
Song

I stood at the bottom of some walls
I thought I couldn’t climb

I felt like Cinderella at the ball
just running out of time

So I know how it feels to be afraid
And think that it’s all gonna slip away

Hold on, hold on
 

SMASH – Crazy Dreams



Illusions

In dem Traum, der sich beinahe jede Nacht in meinen Schädel

schleicht, brettere ich nach einem gestandenen No-Hand-Backloop

auf die Tribünen am Strand zu. Ich sehe, wie die Zuschauer mit weit

aufgerissenen Augen von ihren Plätzen aufspringen, als ob eine

brennende Boeing 747 im Sturzflug auf sie zuhalten würde. Ich

stelle mir die Gesichter der Kampfrichter vor, wie sie die Köpfe

schütteln über die Dummheit, einen sicheren Weltcupsieg mit

einem entbehrlichen Manöver so leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Warum nehme ich nicht die Hände vom Rigg und beende den

Contest mit einem simplen, aber halbwegs spektakulären Flaka

Diabolo?

Mein Vorhaben ist der reinste Wahnsinn.

Größenwahn. Raserei.

Oder eine Mischung aus allem.

Mittlerweile schätze ich meine Geschwindigkeit auf knapp

siebzig Stundenkilometer, und mich trennen nur noch etwa hundert

Meter von den Zuschauern, von denen die ersten panisch die

Tribünen verlassen, weil sie glauben, ich würde tatsächlich wie ein

Selbstmordattentäter in die Menge rasen. Ich presse meine salzigen

Lippen aufeinander und hoffe verbissen auf das Wunder.

Eine Welle. Einen Brecher.

Nichts Gewöhnliches.

Eine Big Wave, die in der Lage ist, mich in den Himmel zu

schießen, in eine Höhe, die es mir ermöglicht, etwas zu tun, was

noch keinem zuvor gelungen ist. Mein Trainer würde mir jetzt

zurufen, dass ich atmen und die Schulterblätter replatzieren sollte.

Aber ich kann nicht.

Weder atmen.

Noch entspannen.



Stattdessen verkrampft sich mein Körper, wird zu einer Einheit

mit dem Hundert-Liter-Board und dem Sieben-Quadratmeter-Segel.

Alles oder nichts.

Noch sechzig Meter.

Die Wasseroberfläche ist jetzt hart wie Beton. Der auflandige

Wind bläst wie ein Berserker und drängt mich unerbittlich auf das

Ende aller Hoffnungen zu.

Das Brett unter meinen Füßen stöhnt wie ein Stier, dem der

Matador im letzten Akt der Corrida mit dem Degen den Todesstoß

verpasst.

Lange wird das Material dieser ungeheuren Belastung nicht mehr

standhalten.

Noch dreißig Meter.

Plötzlich passiert es. Ohne jedes Zutun.

Der ohrenbetäubende Schlag einer Welle katapultiert das Brett

senkrecht in die Höhe. Eine horrende Energie schleudert mich der

Sonne entgegen.

Aller Lärm weicht augenblicklich einer beängstigenden Stille.

Alles geschieht von selbst.

Der Triple-Loop. Der dreifache Salto.

Ich habe keine Angst.

Ich spüre gar nichts mehr und weiß, dass dies der großartigste

Moment in meinem Leben sein wird.

Peng!

An dieser Stelle reißt der Film.

So abrupt, als hätte jemand den Stecker des Projektors aus der

Wand gerissen. Die grellen Bilder weichen einer bleischweren

Dunkelheit, in der ich schweißgebadet nach einem Ausgang taste,

den schalen Geschmack von warmem Champagner im Mund und das

Gefühl, auf der Stelle kotzen zu müssen.

Eines Tages werde ich den Traum zu Ende träumen.

Eines Tages werde ich herausfinden, ob ich es geschafft habe.

 



Song

Yesterday
All my troubles seemed so far away

Now it looks as though they’re here to stay.
 

The Beatles – Yesterday



Today

Halleluja!

Jedes Mal, wenn ich so einem gottverdammten Pfaffen begegne

(und davon gibt es in Südamerika eine ganze Menge), kommen mir

unweigerlich die Bilder meiner Beerdigung in den Sinn. Der

wolkenverhangene, asbestgraue Himmel über dem Gräberfeld des

Kölner Südfriedhofs. Die düster dreinblickenden Menschen, wie sie

sich vornübergebeugt im Halbkreis um den Sarg versammelt haben,

die Hände unbeholfen zum Gebet gefaltet, den Kopf mit diesem

Hundeblick zur Seite geneigt. Einige haben tatsächlich geflennt.

Verlogenes Pack.

Der Pfaffe fing mit dem üblichen Schönreden an, das nicht im

Entferntesten etwas mit meinem Leben zu tun hatte. Hinzu kam die

abgeschmackte Beschreibung meines plötzlichen und

unbegreiflichen Dahinscheidens. Warum glauben diese

Gottesmenschen immer, alles erklären zu müssen? Ich finde, das

Bodenpersonal des Allmächtigen wird von Tag zu Tag miserabler.

Egal. Zugegeben, meine Eltern und ein paar meiner besten Kumpel,

Lenny, Chris, Rob und Marty (eigentlich Martin, aber wir fanden,

dass er Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft verblüffend ähnlich

sah), mit denen ich Wochen zuvor noch auf Achse gewesen war,

taten mir leid. Wenn ich es richtig gesehen hatte, musste Robert –

dem gewöhnlich die Sonne aus dem Hintern schien  – von einem

Rettungssanitäter betreut werden.

Armer Rob, tut mir echt leid.

Ist ja auch blöd, wenn einer in diesem Alter einfach so von der

Bildfläche verschwindet. Aber schließlich konnte (oder wollte) ich

nichts mehr daran ändern, und zwischenzeitlich habe ich mich

weitestgehend damit abgefunden, nicht mehr unter den Lebenden

zu weilen. Jedenfalls nicht mehr derjenige zu sein, der ich einmal

war. Ach so – Valentina, meine Ex-Verlobte, hätte mir natürlich auch


