Nichts anderes spielt eine
Rolle
Der passende Song dazu: „Nothing else
https://www.youtube.com/watch?v=9_-AU2eQ6n4

matters“

Hatte der Tag irgendwas erstrebenswertes, merk-wertes,
schreibbares? Eigentlich nicht und eigentlich würde ich ihn
auch gerne so beenden, wie viele andere Tage vorher. Einem
guten Tag muss man nichts weiter hinzufügen. Ein guter Tag
war, löst sich auf in Sein, wird zur Erinnerung, verblasst
eines Tages. Dennoch will ich mich darin üben, wieder öfters
zu schreiben, mich mehr dazu zu zwingen, die Gedanken zu
sortieren und im Blog dann auch anderen „zugängig“ zu machen,
wenn man das überhaupt kann.
Heute zog sich der Schmerz durch den Tag. Ein lang anhaltender
tiefer Schmerz auf der rechten Körperhälfte, der mich schon
heute morgen daran erinnerte, wie eng gestrickt das
körperliche Korsett ist, in dem wir uns befinden. Wenn der
Körper keine Probleme hat, nehmen wir ihn kaum war, erwarten
wir das als „normal“ und beuten ihn weiter aus mit unserem
Kopf und unseren Gedanken, bis er uns seine ganz eigene Grenze
zeigt. Computer und Maschinen haben keine Grenzen, könnten
theoretisch pausenlos, stundenlang, tagelang, wochenlang
laufen. Der Mensch nicht. Er ist komplett anders aufgebaut.
Ein Tag „gesündigt“ und die Rhythmen zu stark verändert, rächt
sich am nächsten Tag brutal. Man steckt nicht einfach was weg.
Alles hinterlässt seine Spuren. Die „guten Taten“, so wie auch
die „schlechten“…
Die Migräne also. Nur leicht, aber unübersehbar und mit
Nadelstichen quälend. Eine Tablette am Mittag hat dann
geholfen und gerade jetzt, 10 Minuten bevor ich den Text
angefangen habe zu schreiben, taucht sie wieder auf. Um mir
den Feierabend zu vermiesen? Um mich um 22 Uhr ins Bett zu

schicken und leise, fast unüberhörbar zu ermahnen, es heute
abend nicht so lang zu treiben? Der Körper hat eine eigene Art
von Bewusstsein, sagt man manchmal. Er weiß Dinge schon
vorher, bevor unser Verstand, den wir doch -ach so gerne- ganz
nach oben heben würden, überhaupt „weiß, was los ist“.
Die Müdigkeit? Wozu ist sie gut? Manchmal kommt sie mir so
überflüssig vor. Ein Akku, der ständig leer ist und wieder
gefüllt werden muss. Wo doch die Maschinen und das Internet
auch „always on“ ist, so wären wir auch gerne „always on“… wir
würden uns gerne von den menschlichen Grenzen lösen und
größer, spirituell und überlegen sein.
Aber sind wir das, wo wir immer alles in den Maßstäben des
eigenen Ichs aufdröseln und beschreiben wollen?
Wer nur das Ich kennt, kennt im Grunde niemanden. Denn die
großen Wunder des Leben passieren nicht im Wettstreit mit dem
„Ich“, vielleicht noch mit den eigenen Gedanken, Untiefen und
Schwächen. Sie zu überwinden ist wichtig. Aber was ist das
Ziel? Die große, spirituelle Vision, die uns in tausend
Religionen und philosophischen Gedanken entgegen strahlt?
Es sind doch immer die Begegnungen mit dem anderen, mit den
anderen. All die Dinge und die Begriffe, die man einfach und
vereinfacht mit dem Wort „Liebe“ bezeichnen kann. Jeder Akt
der Liebe, passiv oder aktiv ist ein Ding, das uns
weiterbringt.
Alles andere hat keinen Sinn und wird schnell wieder
vergessen. Wie ein Alltag, von dem nicht viel übrig bleibt.

