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Rote Warndreiecke mit Ausrufezeichen

Rote Warndreiecke mit Ausrufezeichen, das waren die besten Ecstasy-Tabletten die ich meinem Leben je 
genommen habe. Ich habe Stunden in meinem selbst erfundenen Tanzstil durch getanzt. War es wirklich so 
lange? Ich weiß es nicht mehr. Es war in Frankfurt. Neben dem größeren Club Space Place, war noch ein 
kleinerer Laden, der hieß Cantina. Dort fanden die Psychedlic Trance Parties der Frankfurter und 
Düsseldorfer Goa Familien statt. Alles war eine einzige Drogenorgie für mich. Meistens hat mich das 
glücklich gemacht, auch wenn man danach total fertig war. Dort habe ich auch die LSD-Trips Doppelter 
Jubiläumshoffmann verköstigt. Wir haben uns zu zweit einen geteilt und sind lustig wie die Kinder auf dem 
Gelände umhergelaufen. Zu den beiden Clubs gehörte auch ein asphaltierter Innenhof. Feiern war unser 
Leben. Wenn die Pillen reinbretterten gab es nichts schöneres als zu tanzen. Man muss hier aber auch 
erwähnen, dass ein paar Jahre später zwei junge Frauen von Pillen gestorben sind, die unsere Clique auch 
genommen hatte. Das Zeug ist also nicht ungefährlich. Aber ich habe gelernt, dass eigentlich die 
Lebensweise über dein Leben bestimmt. Mit der veganen Lebensweise bin ich nun auf der sicheren Seite.

Unvergessene Geschichten ranken sich um unsere Feier Familie. Aber ich habe auch in diesen Zeiten einen 
großen Schmerz der Einsamkeit gespürt. Aber ich kannte es ja nicht anders. Mit diesen Drogen konnte man 
sich wenigstens angemessen betäuben. Lebensfreunde im Wahnsinn kann man diese Welle nennen.  Ich 
bemühe mich jetzt eine neue Ära der Lebensfreude zu etablieren. Es geht um die große Liebe im 
Vegansystem. Dieses Gefühl soll auf ewig andauern. Niemand braucht dann mehr rote Warndreiecke mit 
Ausrufezeichen! Ich meine für dieses Gefühl lohnt es sich zu leben.  Ich sehe also, im Leben sind es die 
Gefühle, nicht der Job oder Geld, die wichtig sind. Techno und Goa-Trance über alles in der Welt! Eine 
einmalige Liebe verbindet uns. Ich habe immer wieder die große Liebe im Tanz und Musik gefunden, weil es
anders nicht möglich war. Eine Goa-Party ist kein Heiratsmarkt, hatte ein Freund damals gesagt. Aber ich 
wollte ja nicht heiraten, obwohl das Lebensmodell meiner Eltern mich nebenbei immer hinterfragt hat. Als 



ich klein war habe ich eine große Hochzeitstorte gesehen. Ganz oben standen kleine Figuren von Braut und 
Bräutigam. Das war es wohl, was es zu erreichen galt, dachte ich lange und schleppte dieses Unglück immer 
mit mir rum. Jahrelang hat es mich traurig gemacht, bis ich jetzt mal davon Abstand nehmen will.

Mit wenig zufrieden zu sein ist das aktuelle Glück. Es gilt die Hoffnung, dass die perfekten Gefühle später 
noch kommen. So kann der Schmerz gehen und man bleibt erschöpft zurück. 23.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor
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