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Kein Bock
Oh nee, oder?! Vor heut Abend muss ich erstmal mit meinem Schweinehund kämpfen. Bin
nämlich aufm Geburtstag eingeladen. Aber nicht von einem von meinen Leuten, sondern von
ner alten Schulfreundin meiner Freundin.
Als meine Freundin vor n paar Monaten mit der Einladung ankam, hab ich gesagt: Ja klar
komm ich mit dir mit. Ist ja kein Ding. Aber jetzt gerade hab ich echt keinen Bock.
Ich kenn da doch fast niemanden auf der Party. Und ich hab auch keinen Bock dauernd
irgendwelche Gespräche anzuleiern. Wen zu fragen: Na, und was machst du so?
Irgendwie merk ich: Ich hab ich den Abend schon innerlich abgehakt, bevor der überhaupt
losgegangen ist. Weil ich nicht in meinem gewohnten Umfeld unterwegs bin. Weil ich erstmal
nur darauf schaue, was mir der Abend bringen könnte. Aber das kann’s ja nicht sein, oder?
Also: Irgendwie muss ich mich aufraffen. Ich fang an, mir zu sagen: Okay okay, ich hab mir
das jetzt nicht ausgesucht, aber ich zieh das Ding jetzt durch.
Ich frag mich jetzt nicht die ganze Zeit: Was bringt mir das? Wird das n geiler Abend für
mich? Sondern jetzt geht’s einfach mal um die anderen. Um meine Freundin zum Beispiel,
der zeige ja dadurch, dass ich mitkomme: Hey, wir gehören zusammen.
Und es geht auch um die anderen Leute auf der Party. Dass ich vielleicht auch denen dabei
helfe, n guten Tag zu haben. Zu gucken: Ey, wer braucht mich vielleicht, dass ich ihm oder ihr
zuhöre? Oder dass ich gute Laune verbreite? Ja, das könnte meine Aufgabe für heute Abend
sein.
Tobi Schulte, Soest.

