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Manche Menschen, die ihren
eigenen Geist nicht im Griff
haben, versuchen stattdessen den
Geist anderer Menschen unter
ihre Kontrolle zu bringen. Der
Versuch, die Gedanken hunderter
Menschen zu manipulieren, fällt
ihnen leichter, als ihre eigenen
Gedanken zu zügeln.
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Der Zendude

Niemandwar sich sicher,was für einMensch erwar.Manhatte in

der Regel schon etwas von ihm gehört oder gelesen, konnte sich

aber schlecht ein komplettes Bild von ihmmachen. Für viele war

er eine Art Exot oder gar ein Paradiesvogel. Wenn man ihn traf,

war man ebenso verwundert wie zum Teil schockiert, denn er

rauchte und trank seinen mit Honig gesüßten Kaffee gern im

Übermaß. Man munkelte, dass er wahrscheinlich auch

chinesische Pandahaarzigaretten drehte.

Einige die ihm begegnet waren, fühlten sich in ihrer Intelligenz

angegriffen. Oft waren das Menschen von einem Schlag, denen

aus ungeklärten Gründen mehr Respekt zustand als anderen.

Man musste sich beweisen und von strategischemWert sein, um

bei den Titanen aufgenommen werden zu können.

Alphamenschen, um sie hier nicht als Übermenschen

aufzuführen.

Besonders dann erzürnten sie, wenn er zu schnell und nicht

einfühlsamgenug auf bestimmteThematiken einging.DieDinge,

die er sagte waren so einfach. Glasklar auf den Punkt ohne jede

Befangenheit,dennamEndesiegtdieRealität, egalwieschönman

es sich imKopfkinogestaltet.Oftwaren sie erbost, denner sahwie

sie litten und wie einsam sie waren. Vor allem, wie hart sie

kämpfen mussten um ihre auswendig gelernte

Schutzschildmentalität aufrecht zu erhalten und sich im Leben ja

weit weg vom Ottonormalverbraucher bewegen zu können.

Manche Menschen brauchten ein bisschen mehr Zeit die

notwendige Konzentration aufzubringen, um diese Art von

Gespräch mit ihm bei vollem Bewusstsein führen zu können.



Vielleicht waren sie es nicht mehr gewohnt die Wahrheit

unverschleiert und jenseits des deutschen Etikettenwaldes

serviert zu bekommen. Doch wie sagt man so schön,

"Kindermund tutWahrheit kund" und im Endeffekt geht es nicht

darum den Menschen komplizierter zu machen, sondern

einfacher. Somit war er nur zu oft dazu gezwungen sie auf das

Wesentliche zu stutzen, das Jetzt. Es ging ihm immerhin stets

darum die Lasten, die so mancher auf seinen Schultern trug, zu

reduzieren. Dazu kam, dass es so einigen einen Schauer über den

Rücken laufen lies, wenn er freundlich aber zwingend auf das ein

oder andereProblemaufmerksammachte.Dennmanwusstedas,

was auch immer es war, bereits. Was erdreistete er sich also sich

einzubilden es besser zu wissen? Einen Zustand, über den man

sich selbst bewusstwar, einfach so auszusprechenunddann auch

noch mit Fakten zu versehen, die all das besser machen sollten

unter dem man gerade litt. Dreist wahrlich dreist. Es war schon

ernüchterndgenug,dassmanselbstnicht ausbrechenkonnteaber

dann traf man ihn und er brach einfach so nebenbei ein.

Ich hatte das Vergnügen diesem Gentleman zu begegnen. Eines

Nachts saß er im Johannapark vor einem Teich auf einer Bank,

neben der eine matt orangefarben scheinende Laterne stand. Er

hatte seine Mütze tief in sein Gesicht gezogen und seine Augen

waren vor dem Mondlicht durch eine Sonnenbrille geschützt.

Neben ihm auf der Bank stand ein garantiert bereits kalt

gewordener Kaffee. Aufmeine Frage,welche hier nicht stehtweil

der Kreator der Figuren die Geschichte erst an späterer Stelle zu

schreiben begann, antwortete er das Folgende:

„Nichtsbleibtgleich,alles istVeränderung.Somit istkeinZustand

für immer, egalwie schönoderunangenehmdieSituation ist.Eine

alte asiatische Weisheit besagt, dass ein Baum zwar liegt wie er

gefallen ist, aber das nicht für immer.“

Ich hörte ihm gespannt zu, denn was er sagte hörte sich einfach

und verständlich an.


