.oO Meet a Zombie Oo.
ich fragte sie "hey und was hast du denn die vergangenen Jahre interessantes angestellt" ...
sie blieb mir eine Antwort schuldig, blickte ohne das großartige Verzerren, auch nur
irgendeines Gesichtsmuskels weiter in die Nacht. Der einzige Unterschied der sich mir
offenbarte war, dass ihr Pullover nun vor den Mund gehalten wurde – ob nun zum Schutz vor
der Kälte oder der Angst etwas sagen zu können oder wollen, ich weiss es nicht. Ich wollte es
erneut versuchen "na, erzähl’ doch mal, oder hast du nichts, was es wert wäre zu berichten ?
keinen Autounfall mit Fahrerflucht, keinen prickelnden Sex im Whirlpool mit dem Bademeister
im Nacken oder sonst irgendwas ?" Diesmal erhielt ich eine Antwort, auch wenn diese mich
gleichermaßen erschreckte, als auch verwunderte ... "nein, da gibt es nichts. Seit mich vor
acht Jahren mein Vater verlassen hat hatte ich keinen Spass mehr und es gibt auch nichts
besonderes". Ich resignierte und versank für einige kurze Augenblicke in meiner
Gedankenwelt, welche sich um diese Aussage gebildet hatte. Keine dieser "Rosa Wolken",
eher eine hoch aufgetürmte "Wut-Gewitter-Wolke".
Kann das sein ? Ich meine, wer lässt von seinem Leben denn einfach mal eben so ACHT
GANZE JAHRE in Langeweile und Selbstmitleid verpuffen ? Keine Party, kein ausgelassenes
Feiern. Kein weinen um der Exfreund, kein Freuen über eine neue Liebe. Kein stolzes
Erreichen etwas unmöglich geglaubten, keine Wut nach dem Scheitern. Fehlt denn da nicht
etwas essentielles in einem Leben ? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, jeden
Morgen aufzustehen und immer und immer wieder, fast monoton dasselbe zu tun - ich würde
eingehen !
Ich konnte nicht wirklich an mich halten und tat ihr meine Meinung zu dieser Situation kund
... der Versuch des ablenkens von dieser Gegebenheit traf bei mir ein, das war dann auch
alles. das Thema war beendet - für sie – und ich schleppte diesen Abend lange die Frage mit
mir herum "acht lange Jahre - nicht gelebt ?" Es scheint sie also doch zu geben, die Zombies
in Menschengestalt. Oder war da noch was anderes ? Punkt.

