Distanziert – 2
Du rauchst an dem Joint und willst ihn gar nicht mehr
hergeben. Es wird alles klar jetzt.
Klar und schön, bunt und rein. Aus der Kälte des Winters ist
die Wärme des Sommers geworden. Aus Einsamkeit und Leere im
Herzen ist erfüllte Liebe geworden. Die Substanz hat dich
gerettet und frei gemacht. Aus den zwei Geschlechtern wurde
eins. Kein Mangel war mehr zu finden.
Die Kommunikation mit ihr ist jetzt viel einfacher und
entspannter. Du kannst dich mehr auf ihr Gefühlsleben
einstellen und mitfühlender sein. Du magst sie wirklich gerne.
Wie sie da liegt mit ihren braunen Haaren und der schlanken,
braun gebrannten Figur. Sie strahlt Sanftmut und Gleichmut
aus. Allein ihr Anblick wirkt schon beruhigend auf dich.
Du stellst fest, dass du sie gar nicht notwendigerweise
anquatschen musst. Es reicht dir einfach, in ihrer Nähe zu
sein.
Du guckst immer wieder in ihr Gesicht. Wie sie lacht. Sie
wirkt wie ein junges Mädchen, das sich gerade frisch verliebt
hat. Du fragst dich, in wen sie sich wohl verliebt hat? Da
wird dir bewusst, dass du es bist und sofort wirst du rot. Das
ist dir peinlich, das willst du nicht wahrhaben.
Du guckst an deinen Armen hinab. Auf ihnen wachsen plötzlich
dunkle, schwarze Haare und sie sind kräftig geworden. Du bist
erschrocken. Du gehst zur Palme, an der plötzlich ein Spiegel
hängt und schaust hinein. Da kommt dir ein kantiges Gesicht
und ein junger Mann entgegen. Du bekommst einen Schock. Der
Traum hat dich in einen Mann verwandelt. Du schüttelst dich
und du willst ihn loswerden, aber es geht nicht. Wie soll der
Mann „weggehen“, wenn er inmitten von dir ist?
Deine Stimme ist plötzlich tief. Jetzt ist dir klar, warum sie
auf dich steht. Sie lächelt dich immer noch an und sagt mit

ihren Augen „komm doch rüber“. Deine Nackenhaare stellen sich
auf und du fühlst dich wie eine Katze, die man gerade in die
Badewanne geworfen hat.
Du erstarrst und verkrampfst und kannst dich keinen Millimeter
mehr bewegen. Du willst endlich aufwachen aus diesem Alptraum.
Mit aller Kraft strengst du dich an und verzerrst mit deinem
Willen Raum und Zeit. Doch es gelingt dir nur zum Teil. Du
bleibst stecken. In der linken Seite deines Gesichtfeldes
befindet sich jetzt die Disco mit dem dunklen, kalten Licht
und auf der rechten Seite ist die Palmen-Oase. Du bist dir
nicht sicher, was du lieber möchtest. Die beiden Bilder
überlagern sich und erzeugen eigentümliche Farbmuster. Die
Gerüche vermischen sich. Auf der linken Seite riecht es nach
Zigarettenrauch, Parfüm von hundert Leibern und muffigem
Achselschweiß. Auf der rechten Seite ist nur der Duft des
Ozeans zu vernehmen, die salzige Luft nach Meer und Freiheit.
Auf der rechten Seite ist nur ihr Duft zu finden, der Duft
einer jungen Frau, die sich frisch verliebt hat. Es riecht
nach dem Cocktail, nach Ananas und Himbeere und nach dem Öl
von Tropenholz…
Die rechte Seite ist eine Scheinwelt, die nur mit viel
Substanzen und in Ermangelung jeglicher Logik erkauft wurde.
Die linke Seite ist die harte, kalte Realität deines Lebens.
In beiden bist du ein Verlierer, auf keiner Seite kannst du
gewinnen.
In der linken Seite bist du geboren, die rechte Seite ist
geworden.
Inmitten dieser auseinander gerissenen Welt liegt ein großer
Buntstift auf dem Boden. Er liegt da einfach nur rum. Er ist
riesig bestimmt, ein halber Meter lang und 10 cm im
Durchmesser. Er hat eine Vielfach-Farbmine. Auch wenn du
zerrissen bist, kannst du dich bücken und ihn aufheben. Es
kostet ein bisschen Anstrengung, weil er schwer ist. Es ist
deine gesamte Schaffenskraft darin enthalten. Du kannst mit

dem magischen Stift dein Leben neu anmalen. Die dunkle
Technodisco bekommt ein paar rosane Glitzer-Akzente gesetzt.
Und in der hellen Illusions-Welt deiner rechten Seite malst du
mit schwarz harte, haltende Konturen rein. So gefällt es dir
schon viel besser!
Wenn du mit den Augen blinzelst, verschwimmen beide Welten
wieder und es sieht so aus, als ob sie eins wären. Du kannst
dich daran gewöhnen. Dein Gehirn hilft dir dabei und es
gaukelt dir „Einheit“ vor, wo eigentlich „Dualität“ herrscht.
Die Verbindung beider Welten kostet Kraft und du musst viel
essen. Du musst gesund sein, um das alles zu überstehen. Du
brauchst ein bisschen Masse und darfst kein Magerquark werden.
Du musst stark sein, denn das Leben dreht sich schnell und
wirft dich unvorhergesehen aus den Fugen.
Das Leben ist unerbittlich, schwer und schnell. Festhalten
gilt nicht. Du musst es leben.
Wer weiß, wohin es dich morgen trägt?

