
Junges Glück
-zum ersten Mal in der Wohnung der neuen Freundin

Tcha, da sind wir also.
Mensch, klasse, so eine Wohnung hätt ich auch gern.
Klar, steckt viel Arbeit drin.
Grad im Parkett.
Hast Du selbst abgeschliffen.
Aha, ja, eine Scheiß-Arbeit, ich kenn das.
Der Lärm und der Staub. Ja, ja.
Soll ich die Schuhe ausziehn?
Ich mein, wegen dem Parkett.
Ach so, ist versiegelt. Na dann.
Mensch, einen Balkon hast Du auch.
Nach hinten raus. Na ja, immerhin.
Besser als nix quasi.

Sekt? Nichts dagegen. Soll ich die Flasche aufmachen?
Okay, und Du holst die Gläser.
Ja, ich mach’s mir gemütlich.
Ganz schön warm hier.
Ganz schön warm hier, hab ich gesagt!
Ich kann ja einfach meinen Pullover ausziehn.
So
Äh, hast Du Kerzen?
Da hinten auf der Kommode, hmhm.
Darf ich rauchen?
Auf’m Balkon.
Na ja, muß ja auch nicht.
Prima, so ist’s gemütlich.
Ja, dann zum Wohl.

Ist ja schon interessant, wenn man zum ersten Mal in einer anderen
Wohnung ist.
Meine ist viel kleiner.
Ja, stimmt, durch das Hochbett wird viel Raum geschaffen.
Hast Du das auch selber...?
Ach, Dein Ex-Freund...
Hm, schon lange her. Ja, bei mir auch.
Weiß auch gar nicht, was Karin jetzt macht.
Ihr seht Euch noch ab und zu?
Gute Freunde geblieben. Ja, warum auch nicht.
Wenn’s klappt.
Ja, auf das Glück.



Äh, angenommen, ich bleib heute länger.
Ja, klar bleib ich noch eine Weile.
Ich mein, nur mal angenommen, ich bleib sogar bis morgen,
man weiß ja nie.
So als Mann hat man ja auch seine Verantwortung.
Also mal ganz gerade heraus: Verhütest Du?
Ich? Na ja, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, daß wir heute...
Tut mir leid.
Du nimmst ein Diaphragma.
Na dann ist ja alles okay.
Ich mein, wer weiß wie es manchmal so kommt.
Äh, ich glaub, die eine Kerze ist gleich am Ende.
Äh, na klar weiß ich wegen Aids Bescheid.
Ja, ich hab nen Test gemacht.
Vor nem halben Jahr.
Aber seitdem hatte ich nichts mehr. Echt wahr.
Ja, bin ich ganz sicher.
Ob ich Dich nicht fragen will?
Na ja, man muß auch nicht immer alles so eng sehen.
Prost.
Wie?
Wir morgen zusammen nen Test machen?
Sicher, das wär schon sinnvoll.
Man muß ja auch nicht immer gleich...
Tcha.
Scheiße...

*Dieser Text wurde vertont von Michael Sens, Preisträger des Goldenen
Schoppens 2000, und ist auf der CD „Aussterbende Tierarten“ zu hören.
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