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Verlorener Stuhl
Ziemlich verloren laufe ich nach Hause. Hab nen Anschiss vom Prof bekommen. Ich krieg
dieses Semester nichts gebacken. "Ach krass!“, denke ich als ich mein Wohnheim erreiche
"Wer hat die geilen Stühle denn auf den Sperrmüll gestellt?“ Da stehen sechs richtig nice
Stühle neben der Tür. Bisschen schäbig, aber voll in Ordnung. Ich nehm mir einen. Ich hab
gerade die Tür meiner WG hinter mir geschlossen, als es klingelt. Ich stelle den Stuhl ab
und öffne. "Ja?“ frage ich. Draußen steht ein Typ mit Nickelbrille und Beani. "Äh!“, sagt er.
"Der Stuhl!“ "Was?“, frage ich. "Der Stuhl!“, sagt er nochmal und zeigt mit dem Arm in meine
WG. "Ja, voll nice, oder!“, sage ich. "Unten auf dem Sperrmüll stehen noch fünf. Kannst dir
auch einen nehmen!“ Er grinst. "Ne!“, sagt er "Sind meine! Ich ziehe heute ein!“ "Wie
peinlich!“, sage ich.
Eine Minute später gehe ich an der Wand in die Hocke. Heute fühle ich mich auch wie so ein
Stuhl, der in der falschen WG gelandet ist. Erst der Anschiss vom Prof., dann … das eben.
Mega peinlich. Bin voll in dieser Welt gelandet, in der ich alles verkacke und mir nichts mehr
zutraue. Einfach am falschen Ort. Oh Gott, ich wünsche mir dass mich jemand da rausholt.
Der Stuhl hatte Glück. Sein Besitzer hat ihn wenigstens vermisst. Und mich?
Es klingelt wieder. "Ich feier nachher ne Party!“ sagt der Typ von eben. "Weil du deinen
Stuhl wiedergefunden hast?“ frage ich. Er grinst. "Kommste?“
Krass, ich glaube Gott trägt heute Nickelbrille und Beani, tigert durchs Haus und sucht
Stühle und Typen wie mich, die verloren gegangen sind.
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