My inner self
Heute bin ich ernsthaft berührt. Am Morgen war ich noch locker
drauf und hatte schon wieder die Idee für einen lustigen Text
im Hinterkopf, aber dann hat es sich über den Tag gedreht und
Schwermut hat plötzlich mein Herz ergriffen. Was ist das? Was
ist da los? Gefühle kontrolliere ich gerne, ich hab so die
Erfahrung über die Jahre gesammelt, dass es mir immer leichter
gefallen ist, meine eigenen Gefühle, aber auch die von anderen
zu erkennen. Mit einem Schmunzeln oder einem Lächeln bin ich
dann anderen begegnet, immer in der Gewissheit, dass ich alles
im Griff habe, dass ich meine Tränen unterdrücken kann, dass
ich mich nur soviel freue, wie es sein muss und die Liebe,
besteht hauptsächlich auf dem Papier.
Wenn man berufstätig ist und arbeiten muss, stören Gefühle
nur. Kalte Technokratie bestimmt dann mein Leben.
Entscheidungen müssen getroffen, Einkäufe getätigt, Termine
wahrgenommen werden. Man verdient Geld, der Haufen wird immer
größer, die materiellen Dinge vermehren sich, aber was ist
eigentlich mit dem ganzen Rest? Was ist mit Gefühlen, was ist
mit Verwandten, mit Freunden, mit den Dingen, die eigentlich
wichtig sind und unser Dasein viel mehr bestimmen, als der
reine Austausch von Waren und Geldscheinen?
An diesem Weihnachten wurde mir schmerzlich bewusst, dass es
in diesem Jahr alles ganz anders ist. Ein großes Stoppschild
ist aufgesprungen, eine Warnung, die ich nicht überhören
möchte. Schon länger ist es so, dass meine Eltern älter werden
und ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem ich ohne sie
hier sitzen und mein eigenes Leben leben werde. Klar, hey sie
ist jetzt schon 40 Jahre alt, wo ist das Problem, mögt ihr
denken. Sie lebt ja schon lange alleine, genau gesagt seit
1999 hatte sie ihre erste eigene Wohnung. Und den ersten
Partner, mit dem sie heute noch Brötchen backt, mit 24 Jahren,
sie war doch noch nie WIRKLICH alleine. Aber es ist eben doch
anders, wenn man keine eigenen Kinder hat. Der Kreis der

wirklich engen Vertrauten ist dann klein. Freunde und andere
Beziehungen werden wichtiger. Wohin mit all der Liebe? Das
frage ich mich oft. Ich habe soviel Liebe in mir, die irgendwo
hin muss. Die vielleicht in Kinder geflossen wäre. In eine
Familie. In den Aufbau eines Hauses, einer Firma, aber eben
auch IN MENSCHEN.
Und ich sitze hier und verdrehe mir den Kopf. Wie kann ich
Liebe schenken? Wie kann ich zeigen, dass mir andere wichtig
sind? Dass ich sie nicht verlieren möchte, dass ich den
Austausch und die Liebe und ihre Wärme wirklich dringend
brauche? Mein Kopf raucht, ich fühle mich empfindlich,
entblößt und schwach. Die Liebe meines Lebens tritt in mein
Leben, ein Mensch der mir so wichtig ist. Ich hab das nicht
geplant, es ist einfach passiert.
Ich schreibe irgendeinen Text… und wirklich plane ÜBERHAUPT
NICHTS, schreibe einfach drauf los. Und dann hackst du dich in
meine Gedanken, ich hab keinen Plan, wie du das machst und
schon bist du wieder omnipräsent. All das Verdrängte schwappt
wieder hoch, mein Herz wird gegrillt und fängt an zu tropfen.
Klar, da ist viel Eis drauf, aber hey, das muss es!! Wenn du
schnell fährst und immer alles gibst im Leben, dann fängt der
Fahrtwind eben an, dich auszukühlen. Das ist ganz normal, kein
Grund zur Sorge.
Die Liebe zu Dir ist echt und tief, ich spüre es sehr
deutlich.
Und da sind auch so viele neue Menschen, die gerne anknüpfen
wollen, die mir auch Liebe und Vertrauen schenken wollen. Und
ich merke, dass ich schon wieder die gleichen Fehler mache,
dass ich zu rau, zu egoistisch und zu selbstverliebt bin. Kurz
vor Weihnachten gibt mir eine andere Freundin das größte
Geschenk, dass sie mir vielleicht geben kann: Sie knallt die
Tür mit Wucht zu und beendet die Freundschaft. Ich hab es
verbockt. Klar. Aber sie zeigt durch ihr Verhalten auch, dass
sie mich mag und dass sie wirklich denkt, dass ich etwas

falsch gemacht habe.
Nur wenn einem Menschen wichtig sind, kann man auch gut mit
ihnen streiten. Der Streit ist nicht das Problem, sondern die
Lösung. Wenn du mit jemand nicht mehr streiten kannst, liebst
du ihn auch nicht mehr. Und ich merke, wie ich sie vermisse.
Ich träume von ihr. Ich stehe auf der Straße in
Kaiserslautern, um mich herum sind lauter Autos. Ich stehe nur
in Unterwäsche bekleidet da, meine Haare sind verwuschelt, ich
habe einen Mordskater vom Alkohol und ich rufe ihren Namen.
Ich rufe sie ganz laut, damit sie mich hören kann und dass ich
meine Schuld eingestehen kann, aber sie hält sich noch die
Ohren zu und WILL mich nicht mehr hören. Sie hasst mich. Und
ich fühle mich geliebt.
Strange. Ich weiß. So wie alles, was ich in den letzten Tagen
von mir gegeben habe. Meine Geschichten der letzten Tage zum
Beispiel: Als ich sie geschrieben habe, ging es wirklich sehr
tief und mein ganzes Herzblut und meine ganzen Emotionen sind
rein geflossen. Ich hab gemerkt, wie schwer es mir gefallen
ist, wie viel plötzlich in mir frei geworden ist, was dringend
frei werden musste. Und ein paar Tage später lese ich die
Texte noch mal durch, laut und ganz ordentlich, weil ich ein
Video drehen wollte. Und plötzlich kommen sie mir langweilig
und normal vor. Ich spüre die Emotionen nicht so richtig in
den Worten. Sie sind da irgendwie zwischen die Zeilen rein
gefallen, aber wenn ich mich nur auf die Hülle konzentriere,
dann fühle ich sie nicht mehr. Du musst wirklich rein in die
Seele gehen, wenn du etwas verändern möchtest. Du musst bereit
sein, dein innerstes nach außen kehren zu können und es von
anderen begutachten zu lassen. Dann wirst du frei. Dann kannst
du andere wirklich berühren. Und wirst von anderen berührt.

