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Zwei Meter

Und jetzt gehst du.
Werde ich dich jemals wiedersehen?
Ich weiß es nicht, du gehst mir einen großen Schritt voran,
den ich nicht gehen will.
Ich will die Zeit hier genießen, solange es geht.
Wenn’s nicht mehr möglich ist, muss ich sowieso weg.
Dir wurde es zu eng, du bist frühzeitig gegangen.
Du hast immer gelacht, keiner wusste, wie es dir wirklich geht.
Zwei Seiten auf A4, in denen du alles erklärst, ist das Einzige,
das übrigbleibt, der Rest ist kaputt, zerschellt am Boden
vor einem Bus der Linie 61.
Du schreibst, du hast viel geweint,
nur nach außen hin immer gelacht,
dir nichts anmerken lassen.
Du hast alles nur in dich hineingefressen, anstatt es loszuwerden.
Du hast dich geritzt, bist auf dem Dach spaziert,
warst so nahe am letzten Schritt,
hast dich wieder eines anderen besonnen,
bist wieder hineingestiegen, so ging das oft und öfter,
bis es einmal nicht mehr ging.
Du hast im Schoß deiner Mutter geweint,
hattest keinen, der dich verstanden hat.
Jetzt liegst du zwei Meter unter der Erde.
Oder etwa nicht?
Irgendwann werde ich dir folgen,
ich hoffe nur, dass ich die Zeit bis dahin leben kann,
wie ich es gerne möchte.
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Schauspiel

Nun haben sie mich mein Leben gekostet.
Ich konnte nie schlecht Schauspielen. Ich tat es nur nicht gerne.
Ich war schüchtern, zurückhaltend, habe mein Talent nicht aus-
gelebt, zumindest nicht auf einer Bühne, wo man sagt, das ist
gut, das ist Schauspiel.

Jedes Mal, wenn ich zu einer anderen Gruppe von Menschen
kam, verstellte ich mich. Ich war ein Mensch, und doch war ich
viele. Ich konnte aussehen, wie ich wollte, passte mich stets an
das Bild der anderen an, war nie auffällig.
Meine Schauspielkünste waren gut, zu gut.

Ich versteckte mich hinter meinen Bildern, die andere von mir
hatten. Ich war nicht mehr ich, ich war viele.
Und alle meine Ichs ließen sich nicht anmerken,
wie es mir wirklich ging.
Keines der Ichs sagte, dass ich kurz vor dem Aus stehe,
dass ich in Wirklichkeit ganz anders bin.

Ich verstellte mich so, dass ich unauffällig war, normal.
Ich liebe diese Schauspielkünste, durch sie fiel ich nicht auf.
Doch nun haben sie mich mein Leben gekostet.
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Freunde

Ich kann mit ihm lachen.
Ich kann ihn auf freundschaftlicher Ebene verarschen.
Ich kann mit ihm über Gott und die Welt reden.
Ich kann mit ihm Zeit totschlagen.
Er ist ein Freund.
Ich kann mit ihm über Sachen reden,
über die ich nicht mit jedem reden kann.
Ich kann mit ihm Pferde stehlen gehen.
Ich kann mich auf ihn verlassen.
Ich weiß, dass er mir hilft, wenn ich Hilfe brauche.
Er ist mein bester Freund.
Ich kann ihm alles erzählen, er erzählt nichts weiter.
Ich kann ihm mein Leben in die Hand geben,
und er wird auf mich Acht geben.
Ich kann mich darauf verlassen,
dass er keinen Scheiß mit mir macht.
Er ist mein allerbester Freund.
Ich kann mich darauf verlassen:
Wenn ich dich brauche, bist du da.
Ich weiß, du hilfst mir aus der Patsche, egal, was ist.
Ich kann dir alles in die Hand geben, du wirst sorgen für mich.
Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich.
Ich bin dir was wert.
Du bist einfach unendlich wertvoll,
und du bist meine allerbesteste Freundin, die ich haben kann.
Danke dir.
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Kuss

Wie mag er sich wohl anfühlen, der erste Kuss?
Peinlich, hastig, gezwungen nahezu?
Oder wunderschön, richtig und einfach großartig?
Wann wird es sein, heute, morgen oder erst irgendwann?
Wird er mit dir sein?
Ich glaube schon.
Werden wir es wagen?
Ja, ich bin mir sicher.
Wer wird danach fragen, du, ich?
Wie wird der andere reagieren?
Erfreut, überrascht, verwundert?
Wo wird es sein?
In der Schule, in einem Park, bei uns zu Hause?
Oder ganz woanders?
Wie wirst du aussehen?
Wie werde ich aussehen?
Werden wir alleine sein?
Oder sind um uns herum Menschen?
Werden wir es planen, oder wird es einfach spontan sein?
Werde ich es überhaupt schaffen, dich zu küssen?
Oder schaffe ich es nur, meine Lippen
in dein Gesicht zu drücken?
Ich weiß es nicht, und ich werde es erst wissen,
wenn es soweit ist.
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Draußen

Es ist ruhig.
Nur die Grillen hört man zirpen.
Was sie wohl zu erzählen vermögen?
Reden sie über das Leben.
Über die Nacht.
Über die frische, kühle Nachtluft.
Oder reden sie gar über die Liebe?
Ab und zu hört man einen Fisch springen.
Hat er eine Fliege gefangen?
Oder ist er nur vor einem größeren Fisch geflohen?
Und der Vogel, der in der Ferne ruft?
Was will er erzählen?
Will er warnen oder bitten?
Drohen oder eine Geschichte erzählen?

Und was will ich inmitten von all dem?
Die Ruhe genießen?
Vielleicht – aber dann hätte ich wohl nicht das Handy in der
Hand.
Frische Luft schnappen?
Den Kopf frei kriegen?
Die Gedanken kreisen lassen?
Einfach nur auf der Bank sitzen und nichts tun müssen?
Oder von allem ein bisschen?
Vermutlich.
Denn es gibt mir Kraft und Mut.
Kreativität und Geduld.
Und Ruhe.


