Gefühle
Ich habe eine neue Geschichte angefangen. Über zwei Menschen,
die sich lieben, aber wegen der Corona-Pandemie nicht zusammen
kommen können. Ich finde, das ist eine gute Idee. Es bringt
für mich alle Gefühle der letzten Monate auf den Punkt.
Es ist ein zentrales Thema und wie es der Zufall so will,
genau so aufgebaut, wie man es für „gute Romane“ empfiehlt:
Die Liebenden wollen sich lieben, aber die Umstände
ermöglichen es nicht. Und wenn dann endlich alle
Schwierigkeiten überwunden wurden, bringt sich der eine von
den beiden um und der andere auch (Romeo und Julia).
Solange schreibe ich schon Geschichten und so lange auch
Blogs. Jetzt hab ich auch noch mit dem Fotografieren
angefangen. Es macht mich glücklich, die Kunst ist wirklich
sehr wichtig. Man braucht nicht mehr. Daran ist alles
enthalten. Aber mein Schreibstil ist manchmal komisch. Ich
kann Romane nicht „planen“. Ich schreibe meistens einfach
drauf los und schaue, wie sich dann die Geschichte entwickelt.
Ich halte mich gerne an reale Personen und reale Gefühle, weil
ich das am authentischsten finde.
Das Ganze hat nur ein Problem: Wenn die Liebe „im realen“ sich
nicht weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Geschichte
nicht weiter. Die damit verbundenen Gefühle kann ich wiederum
sehr gut nutzen, um die Selbstzweifel des Protagonisten zu
veranschaulichen. (hahaha !)
Ja,
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Hindernisse, so viele Schwierigkeiten.
Mir fällt aber auf, dass man zu sehr vielen Menschen eine
positive Beziehung aufbauen kann. Es ist ja auch das, was der
Dalai Lama empfiehlt. Sich mit möglichst vielen Menschen
anzufreunden und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.
Dennoch ist immer mal wieder jemand dabei, den man anfängt zu

idealisieren. Der plötzlich alle anderen überstrahlt. Die
ganze eigene Energie ist dann nur auf diese Person gerichtet.
Man checkt, wann er online ist, was er schreibt, wann er geht,
wie seine Gefühle sind. Es ist der perfekte Partner. Du bist
immer für ihn da und du willst immer wissen, wie es ihm geht.
Das spürt man einfach.
Es gibt aber auch den umgekehrten Weg und der ist leider in
der Corona-Pandemie häufig der Fall: Man entfremdet sich.
Der ehemals vertraute Mensch ist nicht wieder zu erkennen. Er
zeigt Seiten, die man eigentlich nicht kannte und auch nicht
wahrhaben wollte. Aus der schillernden, freundlichen Person
wird ein hässliches Etwas. Die dunkle Seite bricht durch, das
helle verschwindet.
Das ist kein schöner Moment. Es führt zu Stille auf beiden
Seiten. Ein untrügliches Zeichen, das die Liebe gestört ist.

So wie die Sonne an diesem eisigen Morgen endlich über dem
Horizont erschien, so erschien Deine Liebe in meinem Herzen.
Erst eine leichte Wärme, die kaum wahrzunehmen war, dann immer
kräftiger erhob sich das strahlende Licht über die kalte
Winderlandschaft in meinem Inneren.
Die Sonne brauchte viel Kraft, so wie du auch viel Geduld mit

mir brauchtest. Es waren immer kleine Strahlen, die wir
austauschten, für manche Menschen kaum wahrzunehmen. Doch wer
einen empfindlichen Sensor hatte, konnte es ganz genau spüren.
Ohne die Liebe, die wir dem anderen schenkten, wären wir
erfroren, festgeklebt am eisigen Boden, wie die toten Blätter
und Zweige, die dort lagen. Ohne Liebe hätten wir es nicht
einen Meter um den See geschafft, sondern wären eingebrochen
in den kalten Böschungen des Lebens, die keinen Halt boten und
uns unendlich nach unten zogen.

