Tick Tack

Feierabend. Es ist 21 Uhr. Der Wunsch nach Geselligkeit steigt
in mir hoch.
Dann würg ich ihn schnell wieder ab.
Mit Müh und Not kämpfe ich gegen das Altern. Gegen den Groll
in mir, den Neid, all die negativen Gedanken.
Sie fluten durch mich hindurch wie eine Welle aus Wasser, die
nicht aufzuhalten ist.
Es ist alles negativ, alles vergiftet, dann wieder ganz klar.
Mal fließt Treibsand, Äste, Dreck und Unrat vorbei, dann
wieder ist das Wasser rein.
Ich kann nicht genau sagen, was alles nächstes kommen wird.
Den Gefühlen bin ich ausgeliefert.
Heute scheint die Sonne, morgen ist Regen. Alles ist ein Bad
aus Gefühl.
Mit Müh und Not versuche ich mich daran zu erinnern, wie das
war. „Sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren“.
Denn, wie wir wissen, bestimmen die Gedanken und unsere
Einstellung zu den Dingen unser Glück ganz maßgeblich.
Die Dinge sind so wie sie sind! Einen Geschmack bekommen sie
erst, wenn wir sie bewerten.
Wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir vermeintliche Motive
beim anderen entdeckt zu haben meinen.

Wenn wir der Meinung sind, dass etwas „gerecht“ oder gar
„ungerecht“ ist. Dann versteifen wir uns darauf und ein
bitteres Gefühl von Ärger, Wut oder Verzweiflung dringt in
unser Herz. Es ist dann da drin und geht nicht mehr so schnell
weg.
Wo sind die leichteren Gefühle? Es sind Farben im Malkasten
deiner Lebenskunst, die du zu selten benutzt.
Da, ein heiteres Pink, hier ein schönes Blau. Warum malst du
immer mit Braun und Schwarz?
Nein, viel schlimmer noch. Du malst gar nicht mehr, du
schreibst nur noch! Alles wird mit Buchstaben und Gedanken
zergliedert, so lange bis vom Leben nichts mehr übrig ist.
Kein Lachen. Keine Emotion. Kein Gut. Kein Schlecht. Kein Sex.
Keine Freundschaften.
Nur noch deine Gedanken. Und sie ziehen nach unten, immer
weiter, bis der restliche Bach alles in dir hinfort gespült
hat.
Wie viele Jahre hast Du noch, um Dich zu freuen? Um ein Kind
ein Spielzeug zu geben?
Um dem Alten ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken?
Wie viel Zeit hast Du für die Geliebte in deinem Leben, die
nur darauf wartet, dass du endlich charmant wirst?
Wieviel Zeit hast Du für deinen Liebsten, der sich ein
bisschen Zärtlichkeiten mit dir wünscht?
Wieviel Zeit und Lebensqualität willst du noch verstreichen
lassen, wieviel soll dir noch gleich sein?
Tick Tack, die Zeit läuft ab.

