Echte Liebe bläht sich nicht auf
Ja, es stimmt schon, ihr fünfter Sieg in Folge ist kein Zufall gewesen.
Aber die Reporter auf der Interviewmeile wollen sie und ihre Siege immer zu
mehr machen, als sie sind. Die Medienleute versuchen immer wieder sie zum
unbesiegbaren Stern am Eiskunstlaufhimmel hoch zu stilisieren und wollen
natürlich auch das Geheimnis ihres Erfolges in die ganze Welt hinausschreien.

Immer wieder muss sie dementieren. Trotzdem stimmt ja auch fast alles. Sie
ist seit Jahren erfolgreich. Sie hat viele Meisterschaften gewonnen und sie
setzt immer wieder neue Massstäbe. Aber sie mag es nicht, wenn jemand sie
grösser erscheinen lassen will, als sie in Wirklichkeit ist. Um sie herum gibt es
viele gute Läuferinnen. In der Vergangenheit waren auch sie erfolgreich
gewesen. Sie hat den Erfolg keineswegs für sich alleine gebucht und das
weiss sie.

Gestern Abend hat sie noch Durchfall gehabt und heute Morgen kam sie mit
leichter Temperatur aus dem Bett. Es grenzte an ein Wunder, dass sie die
„Pflicht“ heute Morgen ohne grosse Fehler gelaufen war. Ihre Beine fühlten
sich kraftlos an und ihre Knie wackelten. Aber offenbar nicht genug um von
den Kampfrichterinnen gesehen zu werden. Die Kür am Abend war dann
besser. Die Sprünge waren sauber, das Gleichgewicht gut. Sie verzauberte
das Publikum mit ihrer Eleganz und zum Schluss waren sich alle einig: Es war
die Goldmedaille!

Natürlich geniesst sie das alles. Aber, dass sie ihren Sport auf diesem Niveau
ausleben kann, verdankt sie auch anderen Menschen. Und jetzt, wo sie
geduscht und umgezogen ist, macht sie sich auf den Weg um ihnen zu
danken.
Ja, die Liebe steht zu sich und ihren Taten. Aber sie bläht sich nicht auf um
auf Kosten von anderen nach Beifall zu haschen.
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