Ich werde Dir folgen
Ich werde Dir folgen. Ganz egal, wohin Du gegangen bist. Egal,
welchen Körper du hast, welche Gefühle Du lebst oder was immer
dich antreibt. Du hast mich geprägt, vor sehr langer Zeit. Die
Begegnung mit Dir hat alles in mir umgekrempelt und alle
Weichen gestellt. 1996 hab ich Dich kennengelernt und schon
zwei Jahre später für immer aus den Augen verloren.
Du wolltest studieren, weit weg in die große Welt. Du hattest
künstlerisches Geschick, eine große Sprachbegabung und
konntest immer gut mit Menschen. Vor allem warst du sehr
intelligent und du wolltest keine „dummen Gesprächspartner“.
Nach London oder Paris hat es Dich gezogen. Darunter machtest
du es nicht. Ich hingegen wollte ins kleine Koblenz.
Informatik studieren und meinem damaligen Ruf als Nerd gerecht
werden.
Ich weiß noch genau, an diesem einen lauen Sommerabend in Bad
Dürkheim auf dem Wurstmarkt. Ich hatte eine Lederjacke an,
redete über die Bundeswehr und musste mich zweimal täglich
rasieren. Du hingegen kamst in einem zauberhaften kurzen
Kleid. Deine Beine waren braun und glatt und deine Stimme hell
und schön. Es war unsere letzte Begegnung. Ich habe Dich
getroffen und Deine Augen haben gestrahlt. Wir waren verliebt.
Aber keine(r) konnte es so richtig zugeben. Die Herzen pochten
bis zum Anschlag. Die Hände waren feucht. Die Gedanken
kreisten nur noch um uns, um unsere Liebe. Der letzte Halt in
einer sich bewegten Welt. Unsere Wesen hat sich irgendwie
verbunden. „London? so weit „dachte ich „dann werde ich die
nie wiedersehen.“ Es war mir klar, dass ich nur eine Partnerin
finden werden, die stärker und selbstbewusster als ich bin.
Diese Frauen zog ich immer magisch an, alle anderen konnten
mich nicht erwärmen. Es war aber auch was anderes in unserer
Begegnung. Eine Freundschaft vielleicht, die Begegnung zweier
weiblicher Seelen? Die eine schon völlig ausgereift und
erwachsen und die andere noch in ihren Kinderschuhen.

Unsichtbar, für die meisten.
Und auch in deinen Augen war die Sehnsucht und der Schmerz des
Abschiedes deutlich zu spüren. In der Schule haben wir immer
nebeneinander, nein mehr „hintereinander“ gesessen. Du warst
schlecht in Physik und ich liebte das Fach. In der Kunst waren
wir beide gut. Du allerdings hattest es als Leistungsfach und
ich hatte es abgewählt, um nicht „zu weiblich“ zu wirken. Es
hatte lange nicht zwischen uns gefunkt, aber dann plötzlich
ganz heftig. Den Anfang hattest Du gemacht. Plötzlich war mein
Interesse für dich da, aber ich kann den genauen Punkt auch im
Nachhinein nicht mehr lokaliseren. Die Schulzeit neigte sich
1997 dem Ende zu, die Welt stand für uns beide völlig offen.
Mit dem Studium sollte die schönste Zeit beginnen. Die Zeit
der maximalen Freiheit, der Gesundheit und des Neubeginns. Du
bist dann nach links gegangen und ich nach rechts. 20 Jahre
später haben wir uns auf dem Klassentreffen wieder gesehen und
es war so, als ob gar keine Zeit vergangen wäre. Deine Augen
leuchteten wie
rausbekommen.
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Jetzt werde ich Dir also folgen. Ich werde das tun, was du
damals getan hast. Ich werde nach London oder Paris reisen.
Neue Menschen kennenlernen. Mich völlig der Kunst hingeben.
Frei sein, die Welt studieren! Denn du warst immer weiter als
ich. Jetzt, 24 Jahre später bin ich so wie du. Ich trage ein
schönes Kleid und habe glatt rasierte, braune Beine. Meine
Stimme ist hell, ich bin sprachbegabt und kann gut mit
Menschen. In Physik und Mathe bin ich allerdings auch
schlechter geworden.
Nun sind wir beide offen, der Welt zugewandt. Neugierig. Und
das „dörfliche“ hängt mir zum Hals raus, wo wie es Dir damals
zum Hals raus gehangen ist.

