Träume
Einleitungssong- Juli- die perfekte Welle
Es war ein perfekter Tag gewesen.
Die Sonne hatte geschienen, als wollte sie sich für den
verregneten Sommer revanchieren. Sie war in Hochstimmung, in
perfekter Laune. Sie hatte sich endlich aufgerafft und einen
Gang in die Stadt gemacht. Serotonin und Oxytocin flossen in
großen Mengen durch ihre Adern und erreichten auch noch die
letzte Nervenzelle. Es kam ihr vor wie Frühling und das mitten
im Herbst! Nein Moment, wie nennt man das? Spätsommer! Genau,
ein richtig schöner Spätsommer, nicht zu heiß und gerade
richtig.
Sie strömte über vor guter Laune und Energie. Selbst Leute,
die ihr sonst Probleme machten, störten sie heute nicht. Ihre
Eigenarten kamen ihr lächerlich grotesk vor und sie freute
sich über ihre innere Stärke, mit der sie das heute
verarbeiten und empfangen konnte. Ja, sie fühlte sich frei.
Von ihrem Job, der ihr keinen Spaß mehr machte, hatte sie sich
vor zwei Wochen getrennt. Schwupps, einfach weg. Keine Lust
mehr auf diesen Chef, keine Lust mehr auf diese Monotonie.
Keine Lust mehr auf Spießer und Pflichterfüllung.
Es war nicht schlimm und fiel eigentlich nicht schwer, wobei
sie die erste Woche nur geheult hatte und ihre Kolleginnen und
Kollegen vermisste. Natürlich würde sie sich was anderes
suchen müssen. Natürlich…Aber inzwischen war aus der Trauer
etwas Neues entstanden. Den dunklen Fäden der Traurigkeit und
des Abschieds machten neue Pflanzen Platz.
Sie

wollte

alle

umarmen,

und

ihre

Flügel

ausbreiten,

wegfliegen, durchatmen!
Sie glaubte wieder an das Gute im Menschen und in ihrem Herzen
regten sich beinahe unanständig starke, religiöse Gefühle.
Was Jesus wohl für ein Mann gewesen war? Bestimmt war er

stark, muskulös und moralisch hoch überlegen. Es musste so
sein, Jesus muss ein Held gewesen sein. Jemand, der über den
Dingen stand, der schlauer war als die anderen. Der durch
Intellekt überzeugte, nicht durch Prahlerei. Durch moralische
Integrität in allen Lebenslagen.. so wie halt sie, nur in
männlicher Form.
Sie spürte, wie sie das anmachte. Seine Stärke ging auf ihren
Körper über. Aber plötzlich war auch sie Stärke, sie vibrierte
förmlich vor positiver Energie! Die Begrenzungen ihres
weiblichen Gehirns wurde aufgeweicht und etwas neues formte
sich aus diesen beiden Polen…
Als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, kam im Radio
auch noch Xavier Naidoo. Xavier Oh Xavier, sie fühlte dass es
nicht mehr länger dauern würde, bis sich ein Großteil ihrer
Existenz in einem zuckenden Bach aus Tränen auflösen würde…
und außer Salz auf dem Lippen und einen verwaschenen
Grauschleier vor ihrem Gesicht würde sie nicht mehr viel
wahrnehmen. Und das überströmende göttliche Gefühl, natürlich!
„Überlebenszeit ist jetzt“ jaulte sie jetzt wie ein kleines
Kätzchen. Nein, nicht wie, sie WAR ein kleines, anschmiegsames
Kätzchen.
Sie drehte die Anlage im Wohnzimmer auf volle Lautstärke,
worauf auch ihre WG-Kollegin aufmerksam wurde. „Ach der schon
wieder,“ sagte sie spöttisch. „Weißt du, früher war der ja
ganz gut… aber inzwischen kann ich ihn nicht mehr hören. Mit
seinem Gejaule. Ist doch immer das Gleiche.“ Mit diesen Worten
drehte sie Naidoo ab und schaltete auf Shakira. „Die ist
wenigstens tough, die hatt Mumm, aber Naidoo ist doch ein
Waschlappen.“ Dabei verkrampfte sie bemüht-fröhlich ihre
rechte Hand und entlockte ihr einen müden Schnipser.
Sie.. bekam das nicht richtig mit. Sie war im siebten Himmel
angelangt, kurz vorm Orgasmus.. und irgendwer, irgendwas von
außen war da mit einer dreckigen, pieksigen Nadel und piekste

in ihrem Traum.
„Puff“ machte es nur kurz. Dann war die Welt wieder grau.
……………………………………………………….
Arm
Arm war die Welt. An Kultur, an Geist, an Höflichkeit, an Mut,
an Entschlossenheit, an Tapferkeit, an Ideen, an Abwechslung,
an Großzügigkeit, an Esprit, an Altruismus.
Arm war die Welt. Jeden Tag konnte man es aufs neue sehen.
Man musste nicht weit gehen, um das Kranke immer wieder aufs
Neue zu spüren. Die Engstirnigkeit der anderen, ihre Ängste
und Vorurteile eins zu eins in Worte und Taten gefasst.
Arm, so arm war die Welt.
Dennoch gab es zwischendrin immer mal wieder Hoffnung. Kleine
Pflanzen, die aus dem ansonsten so monotonen Beton nach oben
stießen und Chaos und Leben in den Einheitsbrei brachten.
Mutige Pflanzen, die keiner kannte und keiner mochte. Sie
waren anders. Ungewohnt. Nicht katalogisierbar. Nicht
einzuordnen. Alles was anders war, machte Angst.
So viel Angst hatte diese Welt.
Angst vor einer Mücke, die nur ein wenig spielen wollte. Angst
vor dem Kätzchen, das verspielt um die Beine huschte. Angst
vor dem Hund, der die Zähne fletschte. Angst vor dem Mensch,
der die Atombombe zündete.
Brutal war die
bürokratisiert.

Welt.

Entfremdet war die Welt.
Einsam.

Unmenschlich,

technisiert

und

Kalt und leer war die Welt.
Eine Hülle aus billigem Blech und innendrin der beginnende
Rost.
……………………………….
80er Jahre
Deutschland, 1986
Der BRD ging es noch gut.. Schuldenprobleme in weiter Ferne,
der dicke Kanzler an der Macht, die CDU in vollem Saft und die
DDR war auch noch nicht wieder vereint. Kurzum: Ein
Schlaraffenland.
Nur an den komischen Frisuren und Brillen merkt man, dass es
die 80er Jahre sind. Okay und an der komischen Musik, den
komischen Klamotten und den komischen – hm- Gesichtern?
Kurzum: GEILES LIED!
Mind. genauso geilomat wie
Verdammt ich lieb dich!
Die 80er Jahre, als Männer noch weich und weiblich sein
mussten durften.
Arm war die Welt. An Kultur, an Geist, an Höflichkeit, an Mut,
an Entschlossenheit, an Tapferkeit, an Ideen, an Abwechslung,
an Großzügigkeit, an Esprit, an Altruismus.
Arm war die Welt. Jeden Tag konnte man es aufs neue sehen.
Man musste nicht weit gehen, um das Kranke immer wieder aufs
Neue zu spüren. Die Engstirnigkeit der anderen, ihre Ängste
und Vorurteile eins zu eins in Worte und Taten gefasst.
Arm, so arm war die Welt.
Dennoch gab es zwischendrin immer mal wieder Hoffnung. Kleine
Pflanzen, die aus dem ansonsten so monotonen Beton nach oben
stießen und Chaos und Leben in den Einheitsbrei brachten.
Mutige Pflanzen, die keiner kannte und keiner mochte. Sie
waren anders. Ungewohnt. Nicht katalogisierbar. Nicht

einzuordnen. Alles was anders war, machte Angst.
So viel Angst hatte diese Welt.
Angst vor einer Mücke, die nur ein wenig spielen wollte. Angst
vor dem Kätzchen, das verspielt um die Beine huschte. Angst
vor dem Hund, der die Zähne fletschte. Angst vor dem Mensch,
der die Atombombe zündete.
Brutal war die Welt. Unmenschlich, technisiert und
bürokratisiert.
Entfremdet war die Welt.
Einsam.
Kalt und leer war die Welt.
Eine Hülle aus billigem Blech und innendrin der beginnende
Rost.

