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Zahnarzt-Konzert-Effekt
Zeit ist schon Irre. Beim Zahnarzt im Wartezimmer zieht sie sich wie Kaugummi. Aber auf
einem Konzert jagt sie vorbei. Man kann dieselbe Zeit einmal als lang und einmal als kurz
wahrnehmen. Skurril wird es, wenn wir zurückblicken. Die Zeit im Wartezimmer, die uns
damals lang vorkam, ist fast aus unserem Gedächtnis gelöscht. Anders ist es bei der Zeit
auf dem Konzert, die gefühlt vorbeirast. In unserer Erinnerung wird diese damals gefühlt
kurze zu einer langen Zeit. Wir haben was erlebt. Wir schwärmen noch davon. Fühlten
Emotionen. Den ersten Kuss.

Manchmal beschleicht mich das melancholische Gefühl, das die Hochphase der Coronazeit
wie so eine Wartezimmer-Zeit war. Sie zog sich wie Kaugummi, aber gefühlt ist jetzt nichts
mehr da. Ist das verlorene Zeit? Gefühlt irgendwie "ja“! Aus dieser Melancholie weckt mich
regelmäßig meine Foto-App. Ich stöbere durch die Bilder der letzten zwei Jahre und sehe
das Foto meines besten Freundes, wie er mit triefend nassem Haar im Warthäuschen einer
Bushaltestelle steht. Es sind nur Sekunden, die ich dieses Foto betrachten, aber als wäre es
Magie werden aus diesen Sekunden in meinem inneren Stunden, weil ich nochmal erlebe,
wie wir vor dem Gewitter Schutz suchten und wie sich später die Sonne wieder rausschlich
und der Ausflug mit einem leckeren Bier ausklang. Das ganze Erlebnis entfaltet sich in
meinem Inneren. Ich muss lachen.

Zeit ist wirklich magisch. Manchmal muss man sie sich nur schnappen und Sekunden
werden zu Stunden, wenn sich eine Erinnerung ausbreitet. Ich schnapp mir jetzt meine
Jungs! Tickets kaufen, tanzen gehen. Den Sommer feiern. Mit der Zeit spielen. Was
Schönes erleben. Neue Erinnerungen schaffen! Raus aus dem Wartezimmer und rein in
eine schöne Zeit!
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