Sonnen- und Schattenseiten
Der Frühling ist da. Allerorten kündigt er sich mit großem
Getöse an. Da ist zuerst mal die strahlende Sonne, die stärker
als je zuvor ihre langwelligen Strahlen des breitesten
Spektrums in jeden dreckigen Winkel der Wohnung schickt. Die
fleißige und ständig mit schlechtem Gewissen bewehrte Hausfrau
erkennt sofort, dass hier Handlungsbedarf besteht. Die
anschließende Putz-Orgie führt dazu, dass sich die
Körpertemperatur um ein paar Grad anhebt und noch schneller
auf Touren kommt, als sie es ohnehin schon geplant hatte.
Wusstet ihr, dass die Körpertemperatur im Winter tatsächlich
ein wenig abgesenkt wird? Man kann sagen, der Mensch wird in
einen kleinen biologischen Winterschlaf geschickt und fährt
nur auf halber Flamme. Dieser Ofen muss erst wieder befeuert
werden, aber manchmal knacken die Gelenke und der dazu gewonne
Speck u. die verlorenen Muskeln hindern das mühelose
Vorwärtskommen.
Das Sonnenlicht kurbelt nun die Glückshormon-Produktion an und
vertreibt das einschläfernde Melatonin. Man bewegt sich
plötzlich wieder! Man riecht wieder! Man geht wieder nach
draußen, freiwillig und ganz ohne Auto. Das Leben ist wieder
stärker an einem, in einem, um einen herum. Der einlullende
Schleier des Winters wurde spätestens vom letzten Sturm
Xynthia weggeblasen.
Ach, der Winter, wie schön war er! Obwohl ich ihn lange
verflucht habe. Nun vermisse ich ihn.
Der Winter hat mich beschützt und das ganze Leben mit seinen
Problemen und seinem Leid vor mir ferngehalten.
Mit einer warmen Decke und einem heißen Tee vorm Computer
abhängen. Fettige, kalorienreiche Wurstwaren und Nudeln in
sich reinstopfen, dazu ein paar Gläser Alkohol und später
Schokolade. Sich ganz tief in den vier Wänden verkriechen, das

Telefon rausstöpseln, die Internet-Blogs ignorieren, Twittern
mal wieder doof finden.
Winter ist einfach eine schöne Zeit. Man ist einsam, man ist
allein. Niemand da, der das eigene Leben begrenzt, kein Streß,
keine nervigen Dialoge, keine Arbeit, einfach nur Ruhe.
Keine gierigen und aggressiven Menschen, die sich behaupten,
selbst darstellen, abgrenzen, profilieren, beneiden,
beschränken, bevormunden, manipulieren oder ausgrenzen müssen.
Kein Mensch. Das Leben ist so schön frei, ohne gierige,
unglückliche, unfreie und negative Menschen.
Der Winter ist schön. Über den Frühling sollen wir uns nun
alle freuen. Das angepasste Wohlstands-Affirmations-Geständnis
Gesicht aufsetzen und hübsch dazu lächeln. Auch wenn uns
eigentlich eher zum Heulen ist und die ganze Soße „Sonne Satt“
nur Energie abzieht und das eigene Unvermögen vor Augen hält.
Tief durchwebt vom protestantischen Arbeits-Ethos hört man von
überall die Hämmer. Leistung ist gefragt! Rauf auf die Leiter,
runter von der Leiter, ein paar Bretter gesägt, ja was
gemacht! Der Mensch ist nur gut, wenn er was macht, wenn er
was leistet.
Das sagte schon unser Ober-Guru Westerwave. Und der muss es
wissen, schließlich ist er unser Außenseiterminister.

