Niklas Ehrentreich – „Showtime“

Showtime
Es ist nicht leicht, weißt du
Das auf Knopfdruck so
Das auf Zuruf
Du musst da sein, funktionieren, in dem Moment, und es kann so viel daneben
gehen
Man weiß ja nie, wie die grade drauf sind
Was die grade erlebt haben, wo es wehtut, welche Angst die haben
Vor allem die Angst, glaub ich
Müde auch
Dann musst du einfach, zack, als wär nichts
Da sein
Witzig sein, aber nicht so gegen jeden Widerstand
Weißt du?
Manche wollen das nicht
Andere wollen schon, aber denken, sie dürfen nicht
Weil alles schlimm ist
Und alle immer so viel weinen
Die denken, das gehört sich dann nicht
Und die musst du auseinanderhalten
die, die nicht wollen, und die, die sich nicht trauen
Die einen
einfach in Ruhe lassen
Oder ganz ernsthaft reden
oder einfach lächeln
Normal eben, klingt so leicht
Ist es aber gar nicht
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Das Kostüm ist im Weg
Muss man gut aussuchen
Hast du noch eine?
Danke
Und Feuer?
Danke
Muss man gut aussuchen, weil das schnell zu viel ist so
Oder zu wenig
Man muss noch erkennbar sein
Aber wenn es ein paar Tricks hat, ein paar Gags, zackzack, dann kann das schon
helfen
Nase, Schuhe, Hut und so
Ist ja kein Zufall, dass die sich halten
Und die anderen, ja, die wollen schon lachen, da muss man dranbleiben, aber
das eben nie verwechseln
Mit denen, die das echt nicht haben können
Und manche sind sofort dabei
Die kriegt man kaum gestoppt
Sofort da, die wollen dich anfassen, die sind laut, wenn sie können
Klingt easy
Sind aber auch hart, auf ihre Weise
Da spürst du gleich, wie viel da fehlt
Ich mein, klar, schon schön auch, aber auch bitter: die lachen so wenig, die haben
so wenig Freude
Ich bin doch nur so’n Typ
So’n Typ mit so ner Nase und allem
Ist das echt so ein großes Ding?
Denk ich dann immer so
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Mann, ich kann das manchmal kaum
Ich bin das auch kaum, ist witzig
Ich klatsch die Schminke drauf und guck mich an und dann ist das wer anders
Und dem guck ich dann zu
Der sieht nicht so aus, als wär das schwer
Ist es aber, ohne Scheiß
Der hat das alles drauf, der hat immer so eine Power, die hab ich gar nicht
Da fällt man fast drauf rein
Dass der da zwischen den Betten rumturnt und gar nicht checkt, was abgeht
Schaut sich das alles an, wie klein und blass und dünn die sind, und
nichts
Kein Kommentar
Blinzelt nur ganz groß und schielt ohne Grund
Irgendwann kriegt er alle
Auch die, die nicht wollen
Die in Ruhe gelassen werden müssen
Die schauen sich das von weitem an
Und wenn man genau hunguckt
Irgendwann lachen die auch, wenn sie denken, keiner merkt’s
Nur wegen mir, wegen dem, der ich dann da bin, verstehst?
Da mach ich auch nichts anders oder so
Programm wie draußen, als wär das Kinderzirkus
Ist es ja
Aber halt auch nicht, nicht nur, weißt du?
Und der tut so, als wüsste der das nicht
Also ich, ich tu so
Und die Kinder fühlen sich gut, auf ne Art
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Nicht wegen dem, was der macht
Nicht nur
Sondern auch, weil die was wissen, was der nicht weiß, und sie sagen es ihm
nicht, weil niemand die Stimmung kaputtmachen will
Das geht dann nie:
Magst du Pudel?
Hier, halt mal den Ballon
Und dann so:
Wusstest du, dass ich Krebs hab?
Macht ja niemand
Die wollen das nicht verderben, denk ich
Für die anderen
Weil alle denken, nur sie sehen, dass das nur ein Typ mit so ner Nase ist
Die wollen alle die Großen sein, niemand macht das kaputt
Und irgendwann lachen dann echt alle, alle, wirklich
also
manchmal
Und er auch, ich auch
Seh ich dann immer so, wie ich lache
Verstehst du?
Ist schon gut, ich mach das schon gern
Macht was mit dir
Macht was
Kannst du die Tür aufhalten?
Muss jetzt rein
Danke
Danke, ja
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So
Schaust du zu?
Okay
Viel Spaß
Showtime

,

(Schreibimpuls: Schreibe einen Text, in dem
Niemand Spaß, aber am Ende alle etwas zu lachen haben.
Alle Rechte liegen beim Urheber
Kontakt: niklas.ehrentreich@gmail.com)
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