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Mensch ist das ne Party.

Ups, da nimmt mir ja jemand die Halterung ab, noch einmal kurz schütteln und
Päng. „Uiiiiiii“ - ich fliege ja über alle Gäste und sie jubeln mir zu. Die Musik treibt
mich an. Alle springen und tanzen. Ihr Körper bewegt sich rhythmisch zur Elektric
Musik. Sie hüpfen alle um die Person, die mich weggeschossen hat, herum. Wer
das wohl ist. Vielleicht hat sie Geburtstag? Ja, das mag sein. Die Uhr schlägt 12 Uhr,
Mitternacht, und alle umarmen dieses Geburtstagsmädchen. Schade, der Flug ist
schon wieder vorbei. Aua, das war etwas unsanft. Maaan, der soll aufpassen.
Schießt mich der mit seinem riesigen Fuß echt weg. Jetzt seh ich gar nichts mehr. Ja
jetzt, nein, und schon wieder getreten. Hey, pass auf oder willst du dich mit mir
anlegen? Der Boden vibriert und ich hüpfe von selbst mit den Bässen mit. So ein
Junge, der bei dem Mädchen rumhüpft, sieht ja doof aus, wie so ein Affe. Ich
glaube, dass meint sie auch, denn plötzlich holt sie aus und schupst ihn drei Meter
weiter: auf mich drauf. So ein Affe. Zum Glück rappelt er sich wieder auf, aber
jetzt scheint die Situation zu eskalieren. Alle fangen an sich zu schlagen und zu
prügeln. Oh nein, ich muss doch was machen. Hoppla, ein Junge haut auf mich
drauf und schießt mich direkt in das Gesicht dieses Affen. Er blutet stark aus der
Nase, da ich ihm den Nasenrücken gebrochen habe. Er fängt zu weinen an und
alle eilen ihm zu Hilfe. Die Party scheint nach diesem Streit ein Ende zu finden,
denn alle gehen heim. Hallooo! Wo geht ihr denn hin. Jetzt war es doch noch so
lustig. Sind jetzt echt schon alle gegangen? Nein, das Mädchen ist noch da. Ihre
Laune scheint nicht so gut zu sein. Hinter mir steht ein großer gutaussehender
Junge und macht das Radio an. Er sagt: „Mit Musik wird die Laune besser.“ Er
stupst mich genau in die Richtung des Mädchens, so dass ich beobachten kann,
wie sie ihn anstrahlt. Ihre Augen leuchten so, dass man fast meinen könnte, sie
hätte Sterne als Augen. Der Junge geht auf sie zu und hilft ihr die Becher
einzusammeln, in die mein Sekt gefüllt worden war. Sie sagte: „Hallo Benedikt,
was machst du denn noch hier, willst du nicht auch nach Hause gehen so wie die
anderen? Du musst mir doch nicht helfen!“ Was guckt er denn so verschmitzt. „Ich
könnte nicht schlafen, wenn ich dich jetzt hier alleine ließe“, flirtete er. Meine Güte,
ist das ein Romantiker! Da fängt der Sekt ja zu korken an. Und sie lächelt ihn
auch noch so verliebt an. Mensch, ich hab‘s, sie mag ihn.
Was macht sie denn jetzt? Achso, sie geht langsam auf ihn zu und … und umarmt ihn. Für
so geschwollene Sprüche hat der sich eine Umarmung verdient?
Im Radio kommt auch noch so ein schnulziges Lied, wie heißt das? All you need is love
oder?

Das hörte ich schon oft in der Produktion. Und alle tanzten dazu. Naja, das ist ja egal.
Aber was geschieht denn jetzt. Er lässt sie los und räumt die Tische weg, nimmt sie bei der
Hand und fängt zu tanzen an. Die wirbeln ja wie ein Wirbelsturm. Wenn sich die nicht
lieben, dann fress ich meinen Korkenhalter. Die ganze Zeit schauen sie sich schon in die
Augen. Jetzt fragt der auch noch: „Darf ich dich küssen?“ Sie nimmt ihn im Genick und
zieht ihn zu sich. „Schmatz“ „Willst du meine Freundin sein?“ und ? Wird sie ja sagen?
„Ja. Klar will ich“, und sie vertiefen sich in ihre Küsse.
Die Liebe ist schon etwas Seltsames. Vor allem kann mein Sekt einem zu Glück verhelfen.
Ich bin schon stolz auf mich und meinen Partner. Ob sie wohl für immer zusammen
bleiben?! Das werde ich nie erfahren, denn jetzt geht es erst mal auf zum Spermüllhof.
Was ist denn das für eine hübsche Hugo Flasche?! Ich glaub, ich spreche sie mal an: „Ach
ja. Hey, hübsche Flasche, kennen wir uns?“
joschi

