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traumskizze, direktnotat

geträumt:

die brüschen der braut

die grün und blau geschlagene braut mit blessuren im gesicht und am ganzen körper. spuren des lebens, das nicht glücklich verlief. hochzeitsfeier in einem hotel, wo gleich drei paare im akkord sozusagen feiern. essen für alle das gleiche. gebratene krabbem in unmengen mit rührei und brot. ich der bräutigam, strubbelig, anzug zerrissen. verwandschaft einigermaßen erschüttert von diesem aufgebot. eltern aber versuchen, dem keinen anschein zu geben. lediglich die patentante kann ihr entsetzen über die braut nicht verhehlen. irgendwann, im gang zum klo wirft sie es der braut an den kopf, die daraufhin die patentante mit dem kopf auf die türkante schlägt. hier, damit du weißt, wie es ist, wenn einen das leben so schlägt. für die partyeltern ist die party damit natürlich zu ende. wir aber machen weiter, obwohl ich vor der trauung eigentlich noch ein interview mit einem politiker machen muss. und auf einer bürgerlichen versammlung für linke ideale werben. auf der versammlung geht es um die kosten der integration von fremden für die gesellschaft. sie seien zu hoch. ich kontruire ein beispiel dafür, dass die wirklichen kosten und zwar viel höhere, erst entstehen, wenn wir sie nicht jetzt aufwenden, um den gebeutelten zu helfen. währenddessen heiratet das paar vor uns im saal nebenan. eine frau, die ich aus schulzeiten kenne. sie heiratet einen marineoffizier und hat über dem brautkleid unten eine grotesk große angelrhose an, auf dem kopf eine karnevaleske kapitänsmütze, der bräutigam dagegen eher schlicht gekleidet, wenn auch auffallend übergewichtig. auch sie machen sich insgeheim über meine braut und mich lustig ud versuchen einen teil des mit klarsichtfolie abgedeckten buffets zu mopsen, der eigentlich schon für unsere hochzeitsgesellschaft gedacht ist. meien gespräch mit den köchen, die mir sagen, täte ihnen leide, sie hätten genau kalkuliert. versuche dann den streit mit den pateneltern zu schlichetn. meine braut verweist auf ihre brüschen und bitett mich, die pateneltern doch ziehen zu lassen. sie verstehe mich, aber ich sollte jetzt zu ihr stehen. sie müsse aber nochmal kurz weg, die parkuhr laufe ab, sie müsse nachwerfen. sie verspätet sich. die hochzeitsgesellschaft macht sich schon mal über die buffetreste her. ich habe vorher eine rede gehalten, warum ich SIE heirate, die mit den brüschen. und was von idealen und menschlichkeit gesprochen. es passten die argumente aus der politischen podiumsdiskussion von vorhin, ich gab ihnen nur andere gestalt. kaum einer ist gerührt. meine schwester im outfit einer krankenschwester, das sei jetzt modisch und passe ihr wie angegossen, sagt: nun mal schluss mit lyrik und ran an die krabben (ran an die buletten). dann taucht die braut wieder auf, mit noch mehr brüschen. da alle spachteln und der standesbeamte drängt, heiraten wir ohne die hochzeitsgesellschaft. für überraschungen waren wir ja schon immer gut, insofern ist das folgerichtig. die braut, jetzt meine frau, bittet mich, sie vorsichtig zu küssen, ihre brüschen täten so schon weh. sie zieht eine alltagsjeans über ihren po, im klogang von vorhin, wo die patentante ihre faust zu spüren bekam. ich soll mich vor sie stellen, weil überall noch gäste von den hochzeiten davor rumwuseln. und die augen zumachen. ihren po zeige sie mir nur im dunkeln, in der hocchzeitsnacht nachher, wenn wir zwischen den abgefressenen krabbentabletts liegen, oder darauf, im rühreirest. sie habe blaue flecken auch am po. wir schlafen dann dort miteinander, halb in der küche, halb auf einer zu einem see hinter dem hotel abschüssigen wiese, voller kraut, löwenzahn und pusteblumen und gänseblümchen. rupfe keines, sagt sie, es kommt eh immer „sie liebt dich (nicht)“ raus, was sich aber auf meine familie beziehe, die entsetzte, krabben fischende aus den letzten ecken der küche. ich möchte ihr den schmerzenden po mit dem lauen wasser aus dem schilf lindernd kühlen. sie lässt mich aber nicht gehen. es wird wieder hell, langsam. und ein zarter nebeltauhauch weht vom seh zu uns herüber, wie eine decke, die uns schmerzensleute einhüllt. siehst, sagt sie, die linderung kommt im liegen. du brauchst sie nicht zu holen. es ist alles von selbst und dir geschenkt.


