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Weltenbau
Zwei riesige, mit den Worten „Drrrrring, Drrrrring“ beschriebene, zackige Arme
rissen Meimei aus dem Schlaf. Mit einem groben Wurf beförderten sie ihn aus
dem Träumeland zurück in seinen Körper und damit in die Realität. Er wusste
nicht mehr, wovon und was er geträumt hatte. Er wusste aber, dass es bestimmt
stressig und alles andere als entspannend war. Schlaf war nie sonderlich
wohltuend für Meimei.
Drrrrring, Drrrrring. Das lag daran, dass er in der angeblichen Ruhephase oft von
verrückten Mördern, denen es um jeden Preis zu entwischen galt, panisch
wegläuft. Wenn dies der Fall war, neigte man dazu davon auszugehen, dass das
Aufwachen eine Erlösung von den Schrecken sein und daher nur heute
ausnahmsweise unangenehm sein musste. Dies war leider falsch. Aufwachen war
nie sonderlich angenehm für Meimei.
Drrrrring, Drrrrring. Patsch. Die Arme verschwanden. Hat man sämtliche eigene
geistige Aktivitäten beim Erklimmen des 5-Meter-Turms im Freibad darauf
kanalisiert, den Mut zu finden diesen auch tatsächlich herunterzuspringen und
deswegen vergessen, nur einen einzigen Gedanken der bestmöglichen
Choreografie für den bevorstehenden freien Fall zu widmen und erreicht aus
diesem Grund die Wasseroberfläche mit dem Bauch zuerst, so weiß man
ungefähr, wie die Rückkehr aus dem Schlaf in die Wachsamkeit für Meimei
wahrgenommen wurde.
Liebend gerne wäre der 23-jährige Adonis, ähnlich einer von einer
emporsteigenden Taube losgelösten, zu Boden gleitender Feder in sein
fleischliches Vehikel zurückgekehrt, aber leider gelang ihm dies nicht. Diverse
Expert*innen waren sich nicht einig, warum dem so sei. Meimei selbst war sich
sicher, dass der Übergang deutlich leichter wäre, wären die Träume im Moment
nicht so realistisch. Natürlich waren sie retrospektiv oftmals großer grober
Unfug, aber während sie durchlebt worden sind, war die Realität immer ein
Traum gewesen und der Traum immer Realität.
Eigentlich tat all dies nichts zur Sache. Für Meimei war dies ganz gewöhnlich und
deswegen nicht vier Absätze wert. Meimei war es aber auch im Moment nicht
wichtig, dass sich irgendwer seine Routine und seine Emotionen dabei vorstellen
kann. Wie sollte er das auch, wenn er gerade noch damit zu kämpfen hatte sich
damit abzufinden, was nun Realität bedeutet? Sein Augenmerk lag ganz darauf,
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sich für den heutigen Tag vorzubereiten. Also rieb er seine braunen Augen,
welche unter diversen anderen Lichtbegebenheiten als grün oder blau erachtet
werden können, erhob sich aus seinem Bett und begann den Tag ganz gewöhnlich
mit ein paar Übungen zur Auflockerung der Gelenke.
„Wenigstens die werden langsam wach“, dachte er sich und schleppte seinen
nackten 172-Zentimeter großen Körper in das Badezimmer, um Zähne zu putzen.
Schrubschrubsschrub. „Wäre es wohl sinnvoll seine eigene Zahnpasta zu machen?
Sie – er meinte seine alte Chemielehrerin – hätte uns ruhig auch sagen können,
wie man die Bakterien am besten beseitigt und nicht nur, dass man sie unbedingt
nach dem Aufstehen entfernen soll.“ Schrubschrubschrubschrubschrubschrub. Er
ging in die Küche um sein Frühstücksjoghurt warm werden zu lassen.
Schrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschr
ubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrub. Er
machte sich auf zu seinem Kasten und versucht die Kleidung für den heutigen Tag
vorzubereiten. Schrubschrubschrubschrubschrubschrubschrub. Seinen an den
Händen hinunterfließende Zahnpasta hinderte ihn an diesem Vorhaben. Er wollte
nicht, dass sie Flecken auf den Gewändern hinterlässt.
Schrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschr
ubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubsc
hrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrub
schrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrubschrub.
Nachdem er noch eine weitere Minute geschrubbt und seine körperlichen
Bedürfnisse nach Nahrung, Hygiene und Ausscheidung irrelevanter Reststoffe
erledigt hatte, steppte er aus dem Haus und machte sich auf dem Weg zum
Entfaltungszentrum. Wenn ich sage, dass er sich auf den Weg machte, dann
meine ich nicht, dass er sein eigenes Abbild auf den Gehsteig urinierte, sondern
er lediglich die Reise zu der Örtlichkeit antrat. Steppen steht in diesem Fall nicht
für den im 19. Jahrhundert entwickelten amerikanischen Tanz, sondern es
bedeutet, dass Meimei mit einer gehörigen Portion Swag und Style schreitet. Ihr
könnt es mir, dem neutralen Erzähler, glauben, dass Meimei wie immer dabei war
dripped out zum Entfaltungszentrum upzupullen.
Meimei trug eine chrom-pinke Daunenjacke, welche er offen über ein eng
anliegendes seine Brustmuskeln umschmeichelndes metallblaues Crop-Top
geworfen hat. Die Hose bestand aus dem gleichen Stoff und demselben Farbton
wie auch die Jacke, nur fiel diese deutlich dünner aus. Ab Höhe der Knie zerfloss
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das chrom-pink in das bereits bekannte metallblau. An beiden Beinenden waren
grüne UFOs aufgenäht. Die Plateauschuhe hielten sich mehrheitlich in Gelb und
Blau. Das Gelb verlief kegelförmig von der Zunge der Schuhe bis zu den
Zehenspitzen. Durch diese Positionierung erweckte es den Eindruck, dass dies die
Traktorstrahlen der UFOs sein würden. Die übrigen freien Stellen hielten sich
gänzlich in dem blau, welches genau wie bei den Hosen, das Weltall darstellen
sollte.
Mit dieser Aufmachung schlenderte er Richtung Entfaltungszentrum. Wie auch
sonst immer, zog er die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich. Viele drehten
ihren Kopf um 180 Grad entlang der x-Achse, um einen besseren Blick auf die
Stilikone zu werfen. Manch einer war sogar so sehr beeindruckt, dass die Drehung
um die y-Achse erfolgte. Meimei flanierte gemütlich an Döner- und
Würstelständen, Boutiquen und Wohnhäusern vorbei und dachte entzückt an den
bevorstehenden Tag.
Drat. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Drat. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Chwup.
Tacktack.
„Sieh an, sieh an. Wenn das nicht Meimei ist. Ich habe dich an deiner legeren
Geschwindigkeit sofort erkannt. Bei diesem Tempo wirst du es niemals pünktlich
ins EZ schaffen. Willst du wieder gleich schlecht auffallen in der neuen
Jahreszeit?“, tadelte Harald Parald mit seinem blitzförmigen Skateboard in der
Hand.
Harald Parald und Meimei kannten sich vom Entfaltungszentrum in der letzten
Jahreszeit. Meimei und Harald Parald trafen zu dieser Zeit nicht oft aufeinander,
jedoch sorgte Harald Parald stets dafür Genervtheit bei Meimei auszulösen. Wie
auch in diesem Szenario empfand Harald Parald Meimeis Existenz als
persönlichen Affront und artikulierte dann arrogant Anekdoten.
„Yo, H.P.!“, ertönte gelassen, „Wir können noch immer kommen ob und wann wir
wollen. Manche sind Nacht- und andere Zitronenfalter. Das steht auch als Zitat
von der Erfinderin des Entfaltungszentrums am Eingang unter der Bildergalerie.“
„An der Bildergalerie, an der mir deine Visage in verschiedenen obstsalatmäßigen
Farben hämisch entgegengrinst? Dein überhebliches Gehabe habe ich satt!
Natürlich weiß ich das! Mein Vater ist der beste Suppenverkäufer Tokyolos wegen
mir. Wieso muss ich mit jemanden wie dir in Verbindung gebracht werden? Ich
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habe höhere Kreise verdient! Ich hasse es mit einem Traummännlein wie dir eine
Küche teilen zu müssen!“, fauchte Harald Parald.
Meimei grinste und posaunte kräftig: „Ich finde auch, dass ich ein Traummann bin,
aber dein konstantes causa-loses kritisieren fickt mich an. Wenn das deine
Flirtstrategie ist, kriegst du mich nicht rum. Die Fotowand ist für alle zugänglich.
Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich so oft einfach aussehe wie ein FünfGänge-Menü und dies für die Ewigkeit festhalten will. Eigentlich kann ich schon
etwas dafür, aber du verstehst was ich meine. Du musst dir außerdem keinen
Kopf machen. Ich gehe heute in die Sporthalle. Du hast die Küche gänzlich für
dich selbst.“
Harald Parald spuckte ein kurzes „Pah!“, warf sein Skateboard auf den Boden und
landete mit einem Salto darauf. „Dein Glück!“. Mit einem schwungvollen Tritt
setzte er sich in Bewegung und zischte über den Horizont. Meimei dachte kurz ein
weiteres Bein bei Harald Paralds Start Gas geben gesehen zu haben. Es würde
natürlich keinen Sinn machen, aber er erblickte eindeutig ein lilafarbiges Etwas
neben Harald Paralds schwarzer Hose und Schuhen. Meimei verwarf diesen
Gedanken aber genauso schnell wie die gesamte Interaktion vonstattenging.
Meimei schritt weiter seines Weges. Er gelangte zu einer bestimmten Kreuzung
und traf wie schon so oft Nais.
„Na Meimei!“, strahlte sie fröhlich. „Bist du bereit für einen neuen spaßigen Tag
im EZ?“
Meimei schmunzelte kurz und antwortete ernst der Dame, welche heute ihr
blondes Haar und eine grüne Strähne mit einem Spinnenhaargummi zu einer
Palmenfrisur gebunden hatte: „Hi, Nais. Prinzipiell befindet sich meine
Begeisterung in einem hohen Bereich, aber mir ist Harald Parald am Weg
begegnet. Dieser Mann mit lila Pfeilen in seinem weißen schulterlangen Haar ist
so eine Belästigung. Ich weiß nicht, was sein Scheißproblem ist. Er soll mich
einfach in Ruhe lassen, ich habe ihm nie etwas getan!“
Nais konfrontierte Meimei mit kolossal grausamen Gedanken: „Du solltest mal
versuchen, ihn zu verstehen. Ich denke ihr könntet echt gute Freunde werden.“
„Freunde?! Der und ich? Wie kommst du denn auf so einen Quatsch?“, schnaubte
Meimei.
„Ich weiß auch nicht… ich habe es einfach im Bauchgefühl. Ich sehe Potenzial in
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ihm und euch“, versicherte Nais erfolglos Meimei. Er war noch immer
aufgebracht.
Das Thema fand sein natürliches Ende und wurde vom Austausch über die
geplanten Aktivitäten für den Tag abgelöst. Nais wollte in den Musikraum. Sie
habe gehört, dass noch undefinierte Nebencharaktere ein Konzert spielen
werden. Sie würde dieses besuchen und hoffte, heftig das Tanzbein schwingen zu
können. Wenn sie gut spielten, würde sie auch das andere und den Rest ihres
Körpers rhythmisch schwenken und wackeln. Meimeis Plan war gar keiner. Er
wollte die Sporthalle aufsuchen und dann dem Ruf der Geräte und seines Herzens
folgen.
Sie einigten sich darauf, gemeinsam am Nickerchenhügel Mittag zu essen und
gingen, nachdem sie das Entfaltungszentrums erreicht hatten, getrennte Wege.
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