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Ich brauche Kohle
„Ich brauche dringend Kohle“ - Meine Jungs und ich werden heute die Grillsaison eröffnen.
Alles da. Nur Kohle fehlt. Ich mache mich auf. Zum Studentenwohnheim. Einer von den
Jungs wird Kohle haben. Ich drücke auf die Klingel zu Tobis WG. Tobi macht auf. „Äh Tobi“
sage ich. „Du, ich habe keine Kohle mehr und bräuchte dringend welche. Hast du Kohle
da?“ Tobi schaut mich schräg an, sagt: „Ok, warte kurz“ dreht sich um, verschwindet und
schließt die Tür hinter sich.
„Was geht mit dem?“ denke ich. „Ich will doch nur Kohle!“ Tobi öffnet wieder die Tür und
kommt raus. „Geht klar!“ sagt er. „Ok“ sage ich, schaue fragend und sage: „Wo ist die
Kohle?“ Tobi starrt verdammt unangenehm zurück. „Hab doch gesagt dass es klar geht.“ Er
nestelt in seiner Jackentasche. „Ich hab auch nicht viel. Wie viel brauchst du?“ Ich sage:
„Keine Ahnung, gib mir einfach was du hast!“ Tobis Blick ist zum Davonrennen. Dann holt er
seinen Geldbeutel raus. „Also...“ stottert er. „Also... ich hab zwanzig Euro. Die kann ich dir
geben!“ Ich reiße meine Augen auf und bekomme einen Lachanfall. „Tobi!“ rufe ich. Ich
brauche Kohle und nicht Kohle! Wir wollen an-grill-en. Kommste mit?
Alter! Kommunikation ist echt schwierig! Selbst, wenn man Worte benutzt. Und bei Blicken
und Gesten erst. Jemand schaut dich schräg an und du denkst: „Shit! Was hat die gegen
mich!“ Dabei hat sie nur einen miesen Tag. Ich habe einen Deal mit mir selbst gemacht: Ich
denke nur das Beste vom anderen. In etwa so: Der Kollege grummelt dich an. Du denkst
nicht: „Der Arsch!“ sondern: „Hei, bestimmt hat er Stress zu Hause.“ Und schon fragst du
nach wie es ihm geht und alles ändert sich. Gecheckt. Ich denke nur das Beste vom
anderen. By the way... das hab ich von Gott gelernt: Er denkt immer nur das Beste von dir!
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