Ein Level weiter
passender Song „Love will come through“ von Travis
Manchmal schreiben sich Drehbücher von ganz alleine. Man muss
nur die große, schwere Tür zum Leben aufstoßen und den anfangs
kalten Wind hinein lassen. Mit der Zeit, wie er so den Staub
der alten Gehirnzellen und die lieb gewordenen, aber träge und
schlapp machenden Gewohnheiten aufwirbelt, bringt er mehr
Licht in das von Asche und Dreck zugeworfene Bild des
Lebens…dann hält man diese Tür noch ein wenig weiter auf,
schaut, was das Leben so hinein bläst. Freut sich über die
eine oder andere Zeile, die mehr geschrieben wird, die völlig
von selbst auftretenden Wendungen und unerwarteten Ereignisse.
Wie die Spannungskurve steil nach oben schnellt, nur um kurz
vorm Ziel noch nicht ganz aufzuschlagen. Eine bibbernde,
vibrierende Spannung die den Atem flach hält und den Blutdruck
stabil, über Normal-Null.
Plötzlich, in einem Moment, wird alles ganz klar, es sind nur
ein paar Millisekunden, eine einzige Entscheidung, die alles
verändern kann. Es ist, als ob plötzlich jemand auf den
Lichtschalter gedrückt hat oder ein Trainer am Spielfeldrand
ganz laut „Los“ ruft. Plötzlich laufen wir los, ein Zucken
geht durch unseren Körper und ein kalter Schauer jagt uns den
Rücken herunter. Das Adrenalin strömt durch den Körper und die
Gefühle sind alle in einer Linie und auf vollem Impuls.
Wir sind jetzt ganz frei. Ganz klar und bei vollem
Bewusstsein. Das Leben. Die Liebe, das schönste aller Gefühle.
Wir fühlen uns vereint und bei klarem Verstand. Verstehen die
Welt plötzlich intuitiv. Es strömt in uns hinein und weil wir
menschlich und anfällig und sensibel sind, können wir uns
dagegen nicht mehr wehren. Dann strömt es wieder hinaus und
wir werden süchtig nach diesem Stoff. Worte und Begriffe haben
sich aufgelöst und wirken seltsam und ungewohnt machtlos.

Das Buch schreiben ist keine Arbeit mehr für bleiche
Philosophen, die nie ihre Wohnung verlassen. Wir schreiben
plötzlich die Hauptrolle, denn wir sind in die Hauptrolle
geschlüpft! Wir brauchen nur das leere Buch aufzuhalten und zu
warten, wie die Zeilen auf das Papier purzeln. Die Rolle
verschmilzt mit unserer eigenen Persönlichkeit und in einem
großen magischen Wandel aus zuckenden Blitzen wachen wir eines
Tages auf und erkennen uns nicht mehr wieder.
Die Stimme verändert sich, der Körper verändert sich, das
Denken verändert sich, das nächste Level wurde erfolgreich
geladen.
Was bringt uns diese neue Welt? Welche Geheimnisse werde ich
nun ergründen können? Nur der Autor des Spiels kann es
bestimmen. Regie führen fremde Gestalten und Mächte, die mir
nicht gehorchen. Sie lächeln mir zu, als sie mir die seltsamen
Labyrinthe der Unergründlichkeiten vors Gesicht halten und sie
freuen sich, wenn ich das Ganze nicht verstehe. Aber alles ist
real, ein neues Laden nicht möglich. Jede Entscheidung zählt
und die Sinne sind voll gefragt. Aber versagen, verlieren kann
man nicht.
Nicht, wenn man sich unsterblich fühlt und zumindest die
Grundlagen verstanden hat…

