Dieser Abend
Dieser Abend mit Dir, er war so ganz besonders.
Die Luft vibrierte, alles leuchtete und die Energie zwischen
uns war magisch.
Wir verstanden uns plötzlich ohne Worte. Ohne dass Du mich
auch nur anschautest, wusste ich sofort, was Du denkst und was
Du als nächstes sagen würdest. Es war mir so völlig klar, als
ob wir schon seit 20 Jahren eine Beziehung gehabt hätten.
Du warst so voller Energie, das ganze Leben sprudelte nur so
aus Dir heraus und ich fragte mich, wer oder was Dir
eigentlich diese überschäumende Energie verlieh und ich wagte
nicht daran zu denken, dass vielleicht ich der Auslöser sein
könnte…
Und dann macht es – päng – und du gingst in die eine Richtung
und ich in die andere. Aber jeder Abschied wurde jetzt
schmerzvoller und schwieriger. Bei jedem Kuss in dein schönes
Gesicht, mit jedem Schnuppern an deinem Haar und deiner reinen
Haut war mir klar, dass ich es eines Tages nicht mehr schaffen
würde, dich so einfach zu verabschieden, wie man eine
entfernte Cousine zum Bahnhof bringt.
Überhaupt die Zeit! Wenn ich mit Dir zusammen war, hörte sie
scheinbar auf zu existieren. Dein Wesen verschlang mich mit
Haut und Haar, ich konnte nichts anderes tun, als Dir zu
zuhören und in deine lebendigen Augen zu schauen. Ich nahm
mich selbst überhaupt nicht mehr war. Ich war jetzt Du und Du
warst ich. Die Zeit spielte keine Rolle. Wie ein riesiges
Feuerwerk aus Farben und Formen waren unsere Begegnungen.
Voller Licht, voller Liebe und dahinter öffnete sich so
langsam ein kalter Spalt aus Dunkelheit.
Die Schmerzen in deinem Rücken, sie kamen immer dann, wenn
sich eine Trennung anbahnte.

Und mit ihnen kamen meine Selbstzweifel, der Selbsthass und
die Depression.

Sommerliebe – Das Ende
In der freudigen Begegnung mit Dir steckt sogleich der
Abschiedsschmerz.
Ich habe gemerkt, dass es Dir in der letzten Zeit nicht gut
ging.
Und Du hast erkannt, dass Du Dich verändern musst.
Der Job passt nicht mehr, die Chefin ist blöd und Du hast
sowieso ganz andere Pläne.
Also wird kurzerhand alles über Bord geschmissen und ein
Neuanfang gewagt.
Der wievielte in deinem Leben?
Wann ist es dir genug?
Gerade als du irgendwie Fuß gefasst hat, kribbelt es in dir
und du brauchst eine Veränderung.
Ich sitze nur da und staune und begreife, dass ich das nicht
ändern kann, weil es ein wesentliches Merkmal deines ganzen
Charakters ist.
„Du hast dich schon entschieden“ sage ich zu dir und muss zum
Abschied süß-sauer lächeln.
Ich weiß, dass es vielleicht das letzte Mal war, dass ich dich
in deiner Wohnung in Mannheim besucht habe.
Wir haben zwischen den Stühlen gesessen und es gab eine Tasse
Tee.
So vieles ist nicht passiert. Aber geträumt, das habe ich.
Du wirst immer reisen, immer unterwegs sein. Keiner wird dich
einfangen können.

Wie ein Schmetterling, frei und leicht schwebst du von einer
schönen Blume zur nächsten.
Immer da, wo es dir gerade gefällt. Immer im Gespräch mit
Leuten, die du magst.
Jedes Bild nimmst du nur ein einziges Mal auf. Ein zweites
gibt es nicht.

Shit happens
Passende Musik

One more light

Eigentlich wollten wir uns heute treffen. Aber es wäre fast
nicht zustande gekommen. Ich bin etwas krank und wollte
absagen. Du hast gesagt, du gehst trotzdem. Du hast über Geld
geredet und über die knappe Einteilung Deiner Zeit.
Aber du hast im Grunde nicht gefragt, wie es mir geht,
oder was du tun kannst, damit es mir besser geht.
Du hast einfach nur gesagt, du „gehst dann eben alleine“.
Das fand ich krass. Das hat mir zu denken gegeben.
Ich denke, du wolltest von mir wissen, ob du mir wichtig bist.
Bzw. es ist dir scheißegal. Du machst einfach dein Ding und du
wartest nicht. Wenn jemand mitzieht, ist es okay und wenn
nicht – shit happens!
Zwischen all deinen Worten steckt dennoch soviel Unsicherheit
und Verletzlichkeit. Ich bin froh, dass du mir soviel
anvertraust und darüber redest, was dich belastet.
Aber ändert das was an der Tatsache, wie es ist und wie du
damit umgehst?

Sag Du es mir
Ich habe jetzt einen Tag nichts mehr von Dir gehört und schon
fehlst Du mir. Ich mag es nicht so gerne zugeben, aber Du bist
schon wichtig für mich.
Ich spüre in Dir meine eigene Verletzlichkeit. Du aber bist
sanft und akzeptierst erstmal alles, was ich sage.
Da ist keine Verurteilung und keine Verachtung. Ich fühle mich
von Dir verstanden und daher vertraue ich mich Dir an.
Es ist auch egal, wenn Du nicht sofort antwortest, da bin ich
Dir nicht böse.
Irgendwie verstehen wir uns, nicht wahr?
Es war gar nicht so geplant, aber doch hat es ein bisschen
gefunkt.
Ich bin mir sicher, es war vom ersten Augenblick so. Als ich
deine verletzlichen Augen gesehen habe. Deine Tiefe, die in
deinem Wesen steckt. Dass Du ehrgeizig bist und hoch hinaus
willst.
In jeder Minute hast du mich beeindruckt. Denn du bist was
besonderes.
Ich fange an, Deine Person vor mir zu sehen, ich spüre Dich
plötzlich überall.
Deine emotionale Aura dringt in meine ein und ich kann mich
nicht dagegen wehren. Mein Innerstes wird aufgewirbelt und
umgewirbelt und es fühlt sich unglaublich gut an.
Ich brauche keine Drogen mehr, denn du bist die reinste und
schönste Droge der Welt.
Es ist dennoch ein bisschen seltsam. Denn Du hast einen
Partner und ich habe einen Partner. Dennoch reden wir bereits
jetzt so miteinander, als ob wir auch eine Beziehung hätten.

Das einzige, was wir noch nicht ausgesprochen haben, ist das
Wort mit der Liebe. Da tun wir uns etwas schwer, ich gebs zu.
Ich würde es Dir gerne sagen, aber ich habe Angst, Dich zu
verlieren,
wenn Du verstehen würdest, was ich wirklich fühle.
Wo soll ich die Grenzen ziehen? Auf welche Stufe soll die
Liebe kochen?
Sag Du es mir!

Ich spüre Dich
passende Musik: Mama Call von Manu Chao
Wir haben den ganzen Tag geredet.
Heute ist alles aus uns heraus geflossen.
Gänsehaut stellt sich auf meinen Armen auf.
Im Bauch ist ein warmes Gefühl.
Ich liebe Dich, vom ersten Augenblick an.
Du erzählst mir alles und vertraust Dich mir an.
In langen Gedanken erläuterst Du mir Deine Welt.
Es klingt alles ganz logisch und durchdacht.
Der Schmerz, den muss ich zwischen den Zeilen suchen.
Aber er ist da.
Du unterdrückst es noch. Die Enttäuschungen deines Lebens.
Es sind schon einige dabei.
Zerbrochene Freundschaften, die Liebe, die keine war.
Tapfer gehst
Aufrecht und
Du Kämpferin
Jetzt stehst

Du weiter.
stark.
des Lebens.
Du vor mir.

Und ich bin ganz still.
Am Abend kannst Du nicht aufhören zu reden.
Ich habe dich angestupst und da hast zurück gestupst.
Jetzt fängt es an zu fließen.
Die Ventile sind geöffnet.
Wir reden und reden.
Wohin soll das noch gehen?
Ich habe Angst.
Es ist stark, das Gefühl ist überall.
Ich bin jetzt verantwortlich für Dich.
Kann ich diese Verantwortung tragen?
Sage ich das richtige?
Wird es Dir helfen?
Wirst Du es verstehen?
Im Bett dann muss ich an Dich denken.
Ich sehe Dein hübsches Gesicht vor mir.
Mit den vielen fragenden Augen.
Deinen zarten Körper.
Er vibriert ganz leise.
Es kribbelt überall.
Mittendrin sind bunte Bilder.
Dann musst du weinen.

