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Welcher Duft isset?
Welcher Duft isses? Nein, ich stehe nicht in der Parfümerie, sondern bin auf Zanzibar. Das ist
ne Insel ganz im Osten von Afrika – und ich bin quasi an der Duft-Quelle. Wir besuchen ne
Spice Farm, die neben Gewürzen auch Parfums herstellt. Am Ende der Tour werden uns
mehrere Düfte gezeigt und ich denk: Ach komme, bringste mal deiner Freundin einen mit.
Also riech ich und riech ich und riech ich – und da ist ein Duft dabei, wo ich weiß: Bam, der
isses. Ja, die anderen sind auch nicht schlecht, aber wenn ich ihr einen mitbringen soll, dann
ist es DER.
Warum?? Boah, keine Ahnung. Klar, ich könnt vielleicht versuchen, das irgendwie zu
erklären, aber das würd dem irgendwie nicht gleichkommen, wie klar diese Entscheidung für
mich war. Richtig, aber ohne Argumente.
Als ich wieder zuhause bin und meine Freundin dat Parfum probiert, sagt sie: Jo, das riecht ja
gut. Das riecht nach mir. Dankeschön
Läuft. Das ist für mich n geiles Gefühl, vor allem weil ich merke: Ey, meine innere Stimme,
diese Intuition – die hatte Recht! In dem Moment hat’s gereicht, innerlich zu merken: das ist
die richtige Entscheidung, und ich verlass mich jetzt darauf, ohne das erklären zu können.
Und dann frag ich mich: Gibt’s oder gab’s auch bei anderen Entscheidungen diese Intuition in
mir, die weiß was richtig ist? Diese eindeutige, schnelle innere Stimme, auf die ich mich
verlassen, aber die ich nicht greifen kann. Die ich nur spüren, aber nicht erklären kann?
Tobi Schulte, Soest.

