„Wer bin ich?“
Auf einer Bank im Central Park sah ich sie. Eine Frau, mit einem großen Café Latte und einem
Laptop, die Zeit in der Sonne verbrachte und konzentriert tippte. In unregelmäßigen Abständen sah
sie hoch, seufzte tief und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee.
Es gab wahrscheinlich hunderte New Yorker Frauen, die bei diesem herrlichen Wetter mit einem
Laptop und einem Kaffee in einem Park in der Sonne saßen. Diese Frau hatte jedoch meine
Aufmerksamkeit erregt: die roten Haare, schimmernd durch die Sonnenstrahlen, waren zu einem
Zopf gebunden. Der konzentrierte Blick, ab und zu in die Ferne schweifend, etwas sehend, das mir
verborgen blieb. Der Mund, schmunzelnd, lächelnd, oder überlegend zusammen gekniffen, bewegte
sich unbewusst zu jedem neuen Gedanken.
Ich fragte mich, was diese Frau tat, dass sie um diese Uhrzeit hier im Central Park saß und auf
ihrem Laptop tippend verweilte. War sie Anwältin und hatte Mittagspause? Ihre Kleidung war eher
légere: blaue Jeans, Sneakers und ein T-Shirt. New Yorker Frauen würden sie wahrscheinlich als
„unstylish“ bezeichnen. Sie war nicht von Kopf bis Fuß mit aufwändigen Accessoires behangen, die
Farbe ihrer Schuhe stimmte nicht mit der ihres Shirts über ein und ihr Zopf sah aus, als ob er drei
Tage nicht mehr frisiert wurde. Männer hätten wahrscheinlich regungslos durch sie durch geschaut,
sie als nicht attraktiv bezeichnet.
Es war ihre Aura die mich faszinierte und magisch anzog.
Ist es möglich, sich von einem unbekannten Menschen so angezogen zu fühlen? Ich hatte noch kein
einziges Wort mit ihr geredet, doch ich fühlte mich bei ihrem Anblick wohl und vergaß alles um
mich herum. Wie konnte so etwas möglich sein? Haben bestimmte Menschen eine Verbindung zu
anderen? Auch, wenn sie sich noch nie begegnet sind, keine zwischenmenschliche Beziehung
haben, oder vielleicht sogar gar nicht von der Existenz des anderen wissen? Gibt es Menschen, die
auf ihrem Lebensweg zwangsweise zu einander finden, so wie es die verschiedenen Pole zweier
Magneten tun?
„Entschuldigung? Bekomme ich bitte noch mein Wechselgeld?“ Mit einem Mal wurde ich wieder in
meine Welt gerissen und war nicht mehr Teil dieser Faszination welche die rothaarige Frau umgab.
Ich hörte den leisen Verkehrslärm, die hupende Autos, grölende Sirenen und das leise Summen der
hunderten Motoren auf den Straßen rings um den Park.
„Natürlich, bitte sehr!“ Wie ein Roboter nahm ich einen Dollar aus meiner Kasse und reichte ihn
der griesgrämigen, älteren Dame vor mir. Wortlos zog sie mir den Schein aus der Hand und
verschwand zwischen den spazierenden Menschen. Kurz schweifte mein Blick zu den vielen Boten
um die Little Bow Bridge herum und die verliebten Pärchen in diesen drinnen. Ehe ich mich versah
war ich jedoch wieder gefangen von dem Anblick der Frau, gefangen in ihrer Welt, umhüllt von
ihrer Aura.
Gibt es so etwas wie eine Aura überhaupt? Menschen fühlen sich in der Gegenwart anderer wohl,
oder unwohl. Manche fangen einen in ihrer Welt, andere lassen uns kalt. Ist es eine Absorbierung
von Energien, die einen Menschen umhüllen? Oder die Fähigkeit des Menschen, unterbewusst
Signale der Körpersprache wahrzunehmen und diese richtig zu interpretieren? Was ist es, das einen
Menschen umgibt, das ihn für unbekannte positiv oder negativ erscheinen lässt?
Ich fasste mir ein Herz, ging entschlossenen Schrittes auf diese Frau zu, ohne dabei meinen Blick
von ihr zu entfernen. Sie merkte von meinem Entschluss nichts, tippte weiter konzentriert auf ihrem
Laptop. Ich sah noch einmal zu den Boten, die friedlich auf dem See trieben, schwenkte meinen

Blick dann an die Gipfel der Bäume, zu den Hochhäusern New Yorks, die wie Monumente über den
Baumkronen ragten.
Ich erreichte den Beginn des Rasens, meine Schritte wurden federnder. Ich ging quer über die
Wiese, ich wollte meine Entschlossenheit nicht verlieren. Mein Blick erreichte wieder die
Rothaarige, doch ich erschrak, blieb kurz stehen.
Der Blick dieser durchdringenden, grünen Augen war direkt auf mich gerichtet. Sie sah mich an,
konnte mir bis ins Innere blicken. Plötzlich fühlte ich mich nackt. Wie ein kleines, nacktes Baby,
das den ersten Schrei nach der Geburt weint, die ersten Atemzüge in die Lunge strömen fühlt und
das erste Mal in die Augen der Mutter schaut.
Ich setzte wieder einen Fuß vor den anderen, befand mich plötzlich in Eile, das Gefühl, gleich etwas
zu verpassen durchzuckte meinen Körper wie ein Blitz. Es waren vielleicht noch 100 Meter, meine
Schritte wurden immer schneller. Ich begann zu rennen. Leichtfüßig joggte ich durchs Gras.
Diese smaragdgrünen, wundervollen Augen waren noch immer auf mich gerichtet. Ich wollte sie
erreichen, doch eine innere Stimme sagte mir, dass ich mich beeilen musste. Ich beschleunigte
meine Schritte.
Ich kam der Rothaarigen immer näher, ich hätte etwas rufen können, aber nichts verließ meine
Kehle. Schließlich, als ich die Person erreicht hatte, der meine ganze Aufmerksamkeit gehörte,
lächelte sie mich kurz an und legte ihren Laptop zur Seite. Ihr Lächeln war die wärmste Geste die
ich je gesehen hatte. Sie erfüllte mich mit einem Gefühl von Glück, Freude und Wohlsein. Lange
sollte dieser Moment jedoch nicht dauern. Ich merkte, wie unsere Verbindung immer geringer
wurde, ihr Lächeln weniger und ihre Gesichtsfarbe blasser.
Die rothaarige Frau stürzte von der Bank und blieb reglos liegen.
Großer Trubel entstand um mich herum. Menschen eilten herbei und wollten helfen, doch ich
wusste, es war zu spät. Rettungssanitäter kamen, nahmen die Frau mit und ich blieb alleine zurück.
Alles zog an mir vorbei, ich registrierte nichts. Nichts außer den Laptop und den Kaffee, die beide
auf der Bank zurück geblieben waren.
Ich setzte mich, lies meinen Blick kurz schweifen, seufzte und las:
„Auf einer Bank im Central Park sah ich sie. Eine Frau, mit einem großen Café Latte und einem
Laptop, die Zeit in der Sonne verbrachte und konzentriert tippte. In unregelmäßigen Abständen sah
sie hoch, seufzte tief und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee.“
Ich traute meinen Augen kaum. Waren das nicht meine Gedanken? Ich übersprang einen kleinen
Teil.
„Ist es möglich sich von einem unbekannten Menschen so angezogen zu fühlen? Ich hatte noch kein
einziges Wort mit ihr geredet, doch ich fühlte mich bei ihrem Anblick wohl und vergaß alles um
mich herum. Wie konnte so etwas möglich sein? Haben bestimmte Menschen eine Verbindung zu
anderen? Auch, wenn sie sich noch nie begegnet sind, keine zwischenmenschliche Beziehung
haben, oder vielleicht sogar gar nicht von der Existenz des anderen wissen? Gibt es Menschen, die
auf ihrem Lebensweg zwangsweise zu einander finden, wie es die verschiedenen Pole zweier
Magneten tun?“
Mir wurde heiß und kalt gleichzeitig. Das waren genau die Überlegungen, die ich vor Kurzem erst
durchdacht hatte, Fragen, die mir durch den Kopf gegeistert sind, auf die ich keine Antwort wusste.
Ich übersprang wieder eine Stelle:
„Ich erreichte den Beginn des Rasens, meine Schritte wurden federnder. Ich ging quer über die
Wiese, ich wollte meine Entschlossenheit nicht verlieren. Mein Blick erreichte wieder die

Rothaarige, doch ich erschrak, blieb kurz stehen.
Der Blick dieser durchdringenden, grünen Augen war direkt auf mich gerichtet. Sie sah mich an,
konnte mir bis ins Innere blicken. Plötzlich fühlte ich mich nackt. Wie ein kleines, nacktes Baby,
das den ersten Schrei nach der Geburt weint, die ersten Atemzüge in die Lunge strömen fühlt und
das erste Mal in die Augen der Mutter schaut.“
Das war meine Geschichte! Das war ich! Alles was ich getan hatte war hier auf diesem Laptop
festgehalten! Was hatte das zu bedeuten? Wie konnte meine Geschichte hier in einem Dokument
stehen? Wie konnte eine Frau, der ich noch nie in meinem Leben begegnet war über mich
schreiben, noch dazu Dinge die eintrafen, noch bevor ich mich dazu entschlossen hatte?
Ich versuchte meine Aufregung abzuschütteln und vernünftig über das Geschehene nachzudenken.
Doch es war als fehle mir der Faden, als hätte ich meine Richtung verloren. Ich fühlte mich wie ein
Kompass, der sich pausenlos im Kreis drehte, ein Baby das nach der Geburt nackt liegen gelassen
wurde.
Ich versuchte zu denken. „Wie bin ich in diesen Park gekommen? Was habe ich der Dame verkauft?
Woher bin ich gekommen? Was wollte ich machen?“ Es fiel mir keine Antwort zu diesen Fragen
ein. Es war nur Leere an der Stelle, an der die Antworten in meinem Kopf zu finden sein sollten.
Die essenziellste Frage meines Daseins schwirrte mir durch den Kopf. Ich saß lange auf dieser
Bank, den Laptop auf dem Schoß und starrte auf die Buchstaben an, die mein Leben formten. Ich
kam nicht weiter, seufzte resignierend, blickte auf die Bote und die verliebten Paare in ihnen
sitzend. Ich stützte den Kopf auf meine Hände und flüsterte leise:
„Wer bin ich?“
Ich strich mit den Fingern über die Tasten des Laptops. Nach kurzem Überlegen begann ich zu
tippen...
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