Raumkapsel
Ich schreibe hier aus einer Raumkapsel, um mich herum so leuchtende Dinger. Wie nennen sie sich
gleich? Sterne, und ich erfasse direkt mal fünf auf einmal. Es wirkt wie ein Kaleidoskop, aber noch
ein Stück heftiger, weil alles miteinander verbunden wirkt.
Ja so war meine Wahrnehmung damals. Cross-Medial. Einfach so. Ich konnte nichts dafür, und
dennoch schauten mich die anderen so an. Ich sagte: "Hey, kratzt euch mal selbst am Sack!"
Provokativ? Naja, man muss die Sachen manchmal richtig anpacken. Aber ich sag euch, so eine
Perspektive flasht schon ganz schön.
Wie im Zimmer meines Freundes SpaceFrog. Es war bitter kalt im Dezember 2011. Wir waren gut
drauf, soviel ist sicher. Aber irgendwie wurden wir trotzdem durch die Kälte runter gezogen. Ich
fragte: "Hey Spacy, geht nicht mal ein bisschen heilende Wärme?" "Ach du meinst, also wirklich?"
"Ja, ich meine wirklich und jetzt ernsthaft. Das versaut so dermaßen den Trip, dass ich unbedingt
eine Veränderung brauche!" "Ja ich schau mal. Vielleicht erreiche ich noch den Drehregler und
mache ein bisschen mehr auf Wärme." "Das wäre nice!", konstituierte ich ihm noch gegenüber.
Egal was ihr über uns denkt, wir waren schon immer so. Irgendwie konspirativ, verschlungen und
edel. Das EDEL kam bestimmt von meiner Großmutter, die wusste noch wie man richtige
Wollsocken macht. VERSCHLUNGEN weil wenn wir schon mal eine Unterhaltung machten, war
diese meist einzigartig, irgendwie in sich schlüssig, aber dennoch cool strukturiert. Und das
KONSPIRATIV schließlich muss ein eigenes Omen auf unsere Existenz gegeben haben.
Ich schaue wieder aus dem Fenster und es fliegt so ein Gitter-Teil vorbei. Ich bekomme ernsthafte
Angst. Schlägt es im nächsten Moment ein? Ich war nicht immer so Angst gestört. Mit der Zeit
entwickelt man so seine Routinen. Als ich jünger war, brasselte mein Rhytmus noch anders.
Aber heute ist es manchmal echt so freaky, dass ich mich selbst festhalten muss. Sonst vibriere ich
zu stark.
Was ich damals mit Ariana erlebte sprengt schon fast den Kosmos. Wir waren einem Festival in
Bulgarien und sie tantze vor mir so perfekt. Ich schüttete etwas Whisky in mich und fühlte kurze
Zeit später eine angenehme Wärme. Und sie tantzte immer noch sooo perfekt.
Diese Weite, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ich so in meiner Raumkapsel. Ja es ist schön hier
und auch ein wenig gefährlich. Ich flashe so durch die Zeit. Mal ist es SpaceFrog, mal ist es Ariana.
Erinnerungen aus der kosmischen Ferne.

