Blaue Wunder im Wedding
(Gewidmet: Martin L.)
Hook:
Du kannst mit Gedankenkraft das erfahren, was andere live erleben.
Dafür musst Du nur ein wenig kürzer treten.
Nimm auf, pass an, adaptiere die Situation.
Entbehrung bringt Belehrung, irgendwann raffen wir das schon.
Nimm an und pass auf! Analysiere die Situation.
Widerstand ist zwecklos. Three of Seven weiß das schon. / Frag mal nach bei Georg Ohm.
Ich lernte von ihm: Der Weg des geringsten Widerstands, du lebst und ignorierst ihn zugleich. Umwege lassen warten.
Du hast so viel Zeit, was ist mit der Auswertung deiner Daten? Du scheust jeden Vergleich.
2037. Ich halt mich für was Besseres?
Denkst Du das wirklich von mir? Dann schwächelt es.
In deinem Kopf, vor allem in deinem Herzen.
Es so zu sehen bereitet nicht nur dir Schmerzen.
Deswegen möchte ich dir helfen und reich dir gern meine Hand.
Im Wahn greifst Du blind zu. Jetzt bringen dich deine Rechtfertigungen um den Verstand.
Denn ich hänge mehr an dir, als Du abhängig von mir bist.
Und warum ist das so? Ich hab keine Wahl, es ist meine Empathie, die so deep ist.
Ich kenn dich besser, als Du dich selbst sehen kannst,
ist dir kein bekannter Grund dafür, warum Du dich mit mir verfranzt.
Um jetzt das Eis zu brechen, erzähle ich dir ne Story. Natürlich glorifizier ich mich selbst, ist doch logisch.
Also werd mal nicht euphorisch. Ob Du es kannst? Meine Rhetorik fragt dich nicht rhetorisch.
Mach dich locker. Denk an die Gewächse, deine sind womöglich verwanzt.
Nicht wie deine Intrigen und was Du noch so Mögliches pflanzt.
Gestern war eine neue Zeit des Frieden.
Gib alles, was Du hast und Du wirst von mir etwas neues kriegen. Endlich anerkannt.
Dann bekommst Du alles Alte zurück, ich war nur der Verwalter.
Ersetze ein kleines Stück durch mich, und jetzt erst, drück den unsichtbaren Schalter.
Alles ist wie es immer und nichts bleibt so, wie es immer war.
Es geht an dir vorbei, Du wundervoll-aufgeregter Umgestalter.
Gedanken formen um, deiner zögert. Dadurch half er.
Weil er wusste, ich helf dir gerne. Viele nennen mich insgeheim Alfalfa.
Das Pürzel steht, mit und ohne Dusche. Wie mein Seitenscheitel auch,
ich kämpfe nur gegen diese Wirbel. Wenn nicht, lass ichs, weil ich fluche. Es schlaucht.
Wie mein Cousin aus der Soldiner. Er dachte, er sucht meinen wissenschaftlichen Wucher
und glaubte dem. Als er es ahnte, brach er unsachlich ab. So sind spirituelle Sucher, sie wollen nichts sehen.
Jetzt ist er sauer auf mich, hetzt meine Familie gegen mich auf, auch durch Lügen.
Ihr Ego mag mich nicht, sie unterstellen mir ihn zu betrügen.
Meine Familie schenkte ihm Glauben, sonst war er ja auch unbescholten.
Niemand fragte nach dem Inhalt der Debatte und wo wir ursprünglich, nur wir beide, damit hin wollten.
Von Anfang an schaffte ich es nicht ein mal meine Position darzustellen, bei keinem einzigen.
Mundgerechte Gedanken, doch sie ließen sich nicht erhellen und wollten mich da in was Familiäres reinziehen.
Nach ca. zwei Stunden seines Wahns fing ich an ihm Dinge zu unterstellen.
Er wollte gar keinen echten Austausch? Einen Monolog halten und mich glatt prellen?
Er ging nicht darauf ein und ich teilte nicht die Ansicht.
Wer sich austauscht, möchte sich nur vielleicht ändern. Ich erkannte die manipulative Schicht (im Schacht).
Dazu kam er nicht. Er leutete zum Wettkampf und ich legte meine Fährte, die ihn heute noch verfolgte.
Bei ihm, der nicht mehr hörte, dringt weniger durch die Kanäle. Wie alle Gesichter tragen nur noch Vollbärte.
Deine Maske sprach ich möglichst rational an, in der Annahme ich habe dein Vertrauen.
Du löscht mich auf Facebook. „Bitte melde dich“ wieder bei ZDF an. Aber dein Ego und das Raunen.

U6, Wedding. Ich komme auf den Bahnhof. Es war so voll, dass er überquoll
und ich lauf die Treppe herunter.
Darunter sehe ich Menschen, die um einen herumstehen,
weil sie nicht weitergehen. Faszinierend-sensationelles Geschehen!
Er sabbert, krampft und hat die Augen geschlossen.
Schnell beschlossen ist die Verständigung für das Ausschlussverfahren.
Ergebnis ist 'nen Epi-Anfall und ich sehe es.
Jetzt greift der Automatikgang des Drive-By-Heal-Prozederes.
Durch Lagerung nehme ich Tonus aus der Muskulatur, ein wenig Hokus-Pokus
und seine Augen öffnen sich. Alle fragen sich, was ich „eigentlich“ da tue.
Er braucht Ruhe und ich blicke auf 20 Paar Schuhe.
Er braucht Ruhe, umgeben von (19x minus die 37-fache) Kämpfernatur.
Kurz kann ichs unterdrücken, im Körper. Er kanns nicht hinnehmen.
Sondern möchte Stehen und Gehen zugleich, schnell weg vom Boden der Tatsachen und vom Ort des Geschehen.
Doch Körper war noch nicht mit dem Verstand,
so wäre der vor den einfahrenden Zug gerannt. Sein Handy noch am Boden untersuchend, flog's erneut in hohem Bogen.
An seiner Hüfte hängend, kutschiert er mich zur Sitzbank. Er war nicht störrisch, so wurde ich noch nie gezogen..
Er setzt sich. Durch den Sturz blutet sein Kopf zum Glück so sehr entsetzlich,
dass die Kämpfernatur natrürlich auf Abstand bleibt und er kommt klar.
Doch dann entlädt die Ersthelferin ihre Wut und wird laut.
Angesicht der Hurensohn-crowd hat sie weniger Verständnis,
Epiboy kriegt dadurch nen neuen Anfall. Sie guckt mich schuldig an und wir ändern es.
Die Sanis maulen, warum sie eigentlich hier sind. Ich lache wie ein Kind und sie übernehmen sich unterdes.
Auch die Story, die sie von mir hören, haut sie gar nicht vom Hocker.
In der U-Bahn gucken mich alle an, als wär ich ein Heil-Roboter. Ich lockerte das auf „sehr locker“e Art stotterte ich früher vor dem Meistern größerer Aufgaben.
Dann gab ich auf, ähähhh-ähäh zu sagen. Bitte, nenn mir einen anderen Weg aus dem doppelten Irrgarten.
Dann war ich mal wieder im Wedding, kam vom Johannesstift.
Stehe in der Kantine an, bin dankbar, dass man mir mit meinem Hunger hilft.
Hinter mir ein Typ in orangener Weste, sie war nicht richtig zu.
Ich schätze die Kantine aufgrund der bunten Gäste. Wer bist Du? Kola. Und wer bist Du?
Er stammelte: „Olalf“ und konnte mir das so später sagen, weil ich ihm dazu kurz zuvor verhalf.
Kaum hingesetzt, der Bagger möchte graben, haut Olaf seinen Kopf an zwei Metallstangen.
„Er ist Epiboy2“, nur mir sagen konnte sie es sagen. Frequenzen vibrieren, wenn sie Informationen übertragen.
Der Gong zum Essen? Mir ist es noch zu heiß, oder ich möchte aus größeren Gründen gieren und warten.
Olalf lag ähnlich wie der Typ am U-Bahnhof, Lache als Beleg. Wieder mussten alle stieren und laut atmen.
Waren angewidert, tippelten um mich herum, wie auf nem Steg. Verlierer gehen auf allen Vieren.
Olaf im Knien umgelagert, verzaubert. Seht mal, wie schnell Olaf wieder steht und
durch die Ruhe der Kantinen schaffte er es ohne Mühe vorbei an den nächsten Neuronen-Lawinen.
Und keine Sanitäter nötig, Olaf war noch leicht benommen.
Ich befragte ihn eingehend und war mir sicher, ich hatte mich nicht übernommen. Nein?
Keine Soße durch die Spritze, sein Filmriss war keine zwei Minuten lang. Olaf war einfach spitze! Deine Nadel hat sie
und Du das gute Braune. Deine cerebrale Vene: eine für mich sichtbare Ritze. Du denkst, ich clowne?!! Nein.
Er konnte sich an alles erinnern, ab dem Punkt, ab dem er wieder stand.
Ein Mensch muss stehend leben können, im Krankenwagen liegt jeder. Das macht mich krank.
Olaf werde ich nie vergessen, er arbeitet im Garten und hatte einen Betreuer.
Olaf war ein Schrank, er sabberte auf meine Hand, was er vergaß. Er ist für mich kein Ungeheuer.
Das heißt, es war für mich, wie immer, ein besonders großer Spaß.
Zufällig war meine Mutter mit dabei als es laut kracht und sie dabei saß, staunend vor ihrem Rührei.
Was zum Henker hast Du da grade gemacht? Was denkst Du dir dabei??!
Was hast Du denn gedacht?!! Nun iss mal besser keine kalte Eierei.
Natürlich hab ich ihm aufgeholfen. So hast Du mich doch erzogen, ich war dabei.
Trenntest nie zwischen Epileptikern und Rentnern. Du motzt mich an? Das finde ich verlogen, kein High-5!
Sie liebte ich schon immer von ganzen Herzen und ganz besonders, wenn sie so lacht.
Es entspannt uns beide und aus ihrer Sorge einen großen Bogen, so dass dann dieser einfach kaputt kracht.

