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Betreff: Riverdance

Da bin ich wieder einmal...noch völlig ausser Atem und immer noch ein bisschen neben mir 
stehend!

Selbst ist die Frau habe ich mir heute Mittag gedacht, als ich bei einem Kaffee unseren Garten 
angeschaut habe und bin auf die Suche nach Besen und Machete gegangen. Schnell wurde ich 
fündig und habe mit Fegen losgelegt. Doch schon nach den ersten Zügen, stand mir das Herz 
zum ersten Mal still:
da krabbelt in Windeseile ein unterarmlanger Wurm vor meinen Füssen davon und verkriecht 
sich so schnell wie er gekommen ist unter einem Haufen Gartenutensilien. Feuerrot mit 
mindestens 7245 Beinen!

Zu eurem Verständnis muss ich kurz dazwischen schieben, dass es in Thailand Würmer / 
Raupen gibt, welche sehr giftig sind, extreme Schmerzen hervorrufen können und eine 
langwierige und mühsame Krankheitsgeschichte erzeugen können. Die Thais flippen 
regelrecht aus, wenn sie einen solchen sehen und zertrampeln ihn mit allem was ihnen zur 
Verfügung steht.

Nun gut, habe ich mir gedacht, der ist ja erstmal weg. Also habe ich frisch fröhlich 
weitergemacht und sichtlich Spass dabei bekommen. Eidechsen, Frösche. Ameisen, Spinnen -
alles habe ich weggefegt.
Dann kam die Machete zum Einsatz und ich habe mich dem Bambus, den Palmen und 
Sträuchern angenommen. Einfach ein bisschen zurück schneiden habe ich mir gedacht und 
wild darauf eingeschlagen. Bis mich etwas ziemlich heftig und unangenehm in den Finger 
gepiekst hat und darauf hin hat er begonnen: MEIN RIVERDANCE.
Kennt ihr die herumhüpfenden "Irren", welche auf ihren Zehenspitzen herumtänzeln? Ok, 
diese haben ihre Arme relativ steif an den Körper gepresst. Ich dagegen habe nun die Tanzart 
erweitert und fuchtle beim Zehenspitzentanz zusätzlich auch noch wie wild mit den Armen!

Gartenarbeit ist für mich ab sofort gestorben. Die Machete flog in hohem Bogen auf den 
Boden und ich stürzte unter die Dusche um mich kräftig von allen Viechern zu befreien.
Noch Minuten später habe ich wie in Trance auf Reaktionen meines Körpers gewartet. Werde 
ich mich nun von Innen zersetzen, bekomme ich grün-gelben Hautausschlag oder versagt 
einfach mein Herz!?

Wie unschwer zu erkennen ist, lebe ich noch und meine Finger und Hände sind noch 
vollkommen funktionsfähig.
Die Cleveren unter euch werden mich nun sicherlich dazu ermahnen Handschuhe zu 
tragen...aber kann denn dies die Lösung all meiner Probleme sein!?

Gebt acht, ich versuche es auch :-)

Liebe Grüsse
Carmen


