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#WritingFriday #9
Es war ein warmer Juli-Tag, als sich die Kälte in seinem Herz auflöste. Immer, wenn er sie gesehen
hatte: die fröhlichen Menschen, die händchenhaltenden Paare, die Kinderwagen, glaubte er,
zwischen ihm und der Umwelt sei diese unsichtbare Wand. Doch heute spürte er, wie sehr der Blick
auf die Welt aus der Warte der Kränkung war. Ja, er war eitel gewesen, auch verletzt.
Die Kunst des Lebens, für ihn bestand sie darin, sich selbst Sonnenschein zu schenken, ganz
unabhängig davon, was andere taten. Geduldig setzte er einen Fuß vor dem anderen, sein weiter
Blick war wie ein offenes Herz. Heute war er dieses ich-bin-einer und einer-von-euch. Einer-vonvielen, aber nicht irgendeiner, sondern ich-selbst. Er setzte sich auf die Bank auf dem Marktplatz.
Seit einigen Minuten freute er sich, hier, an seinem Platz, sich dem Genuss einer Zigarette
hinzugeben. Kurz schloss er die Augen, es bitzelte in seinem Körper und Neuronenfeuer schenkte
ihm ein Glücksgefühl.

Seit fast zwei Wochen malte er sich aus, sie wiederzusehen. Er war selbst erstaunt, wie wenig
Ungeduld er in sich hatte. Sonst hatten viele Frauen einen großen Haken um ihn geschlagen, weil er
mit seiner direkten Art für viele berechnend, strategisch wirkte. Aber bei ihr mit ihrer Direktheit
war er gelassen. Er schloss kurz die Augen. Er wusste, die Fantasie war stark in ihm und wenn er
dann zurück auf dem Boden der Tatsachen fiel … aber heute vollbrachte er ein geistiges Kunststück:
Es waren einfach die Bilder in seinem Kopf, die Erinnerungen. Neben ihr stehen. Wie sie sich eine
Zigarette drehte. Lachen können, ein wenig unsicher sein, beide.
Eine Raupe muss viel fressen, eine Raupe tut gut daran, sich in einem Kokon zu verpuppen, aber
eine Raupe kann an sich selbst ersticken, wenn sie nicht zum Schmetterling würde. So vieles schien
ihm unmöglich, so vieles war doch nur einen Steinwurf entfernt; so, als ob in einem Text nur noch
die i-Punkte fehlen würden.
Als er zum Himmel empor sah, zogen sich die Wolken zusammen. Ein Sommergewitter? Das
Wiedersehen. Ihm war klar, er konnte nichts planen, außer sich bewusst machen, was er sich
wünschte. Er konnte nichts mit Sicherheit wissen, aber er konnte etwas riskieren. Er mochte sich,
wie er gerade war. Denkend, handelnd, fühlend, alles in einer schönen Komposition. Ob die Melodie
seines Lebens noch eine zweite Stimme bekommen würde, das würde sich in den nächsten Wochen
zeigen. Er lächelte, als sich die Wolken gerade doch wieder verzogen.
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