Yannik Sellmann – Gut soweit

Gut soweit
Wie es mir geht, Rüdiger? Das willst du jetzt wissen? Rüdiger, du bist der ExMann meiner Großtante, ich weiß nicht, warum du überhaupt zum “engen
Familienkreis” gehörst, der mir hier angekündigt wurde, aber hey natürlich sag
ich dir, wie‘s mir geht, Rüdiger, kein Ding, setz dich hin, mach‘s dir gemütlich,
lass dir n Tee durchziehen und hör zu.

Es geht mir prächtig, Sportsfreund. Rüdiger, du zwischenmenschliche Rakete, ich
könnte schreien vor Freude. Ja, wir haben hier gerade alle zusammen meine
Oma beerdigt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die war die Tote in
dem Sarg, Rüdiger. Kannste dich erinnern? Diese Box aus Holz mit dem
menschlichen Körper drin, der mir jetzt nie mehr morgens aus “Nulli und
Priesemut” vorlesen kann, weil leider jegliche lebenserhaltenden Funktionen vor
einer Woche aufgegeben haben? Weißte noch, als wir da alle ne Schippe Erde
draufgeballert haben auf die Holzbox? Und dann hier in diese Bar gegangen sind
und du auf mich zukamst und mit einem strahlenden Lächeln gesagt hast:
“Bastian, altes Haus, wie gehts?”

Ich heiße Yannik, Rüdiger. Wir haben uns einmal gesehen, bei der Hochzeit
meiner Cousine - weißte noch? 2 Wochen nachdem du meine Großtante nach
ihrer Hüft-OP mit ihrer eigenen Physiotherapeutin betrogen hast, Rüdiger?
Kannste dich erinnern an die Hochzeit, Rüdiger? Dass du besoffen in den
Brunnen gepisst hast und dann mit halb eingepacktem Schwanz laut “Weiß der
Geier oder weiß er nicht” durch den Garten geplärrt hast? Da hab ich mir schon
gedacht, Mensch, der Rüdiger, das ist n Freund fürs Leben, der hat sich ja richtig
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im Griff. Freu mich wirklich, dass du hier bist, Mensch. Genau der richtige für
so’n zünftigen Leichenschmaus- Smalltalk.

WIE ES MIR GEHT RÜDIGER?!?

Ne gut. Echt. Auch abgesehen von dieser kleinen Geschichte mit dieser einen
toten Oma da läuft es super. Rüdiger, ich könnte strahlen vor Freude. Ich habe
gestern ein Bier getrunken. Das war lecker. Und dann habe ich noch eins
getrunken. Rüdiger, ich habe gestern sehr viele Bier getrunken und die Tage
davor auch. Auch da habe ich das ein oder andere Bier in meinen Hals
reingemacht, Rüdiger. Weißte auch warum? Weil es mir richtig gut geht. Rüdiger.

RÜDIGER ICH KÖNNTE SCHREIEN VOR FREUDE!

Ne, danke auch, dass du fragst. Ich reflektier sowas ja auch gerne sofort. Weißt
du, Rüdiger, ich setz mich ja gerne hin und hinterfrage aus dem Stehgreif meinen
Geisteszustand und Alkoholkonsum. Rüdiger, weißte was, jetzt wo ich drüber
nachdenke, ist Trinken ja gar kein so guter Reflex, um mit dem Tod der eigenen
Oma umzugehen.

DAS WÄRE MIR JA OHNE DEINE NETTE NACHFRAGE NIE AUFGEFALLEN!

Rüdiger, jetzt wo ich drüber nachdenke, hab ich dich doch schonmal getroffen
vor der Hochzeit meiner Cousine. Hast du mich nicht mit 18 mal in die Schulter
geknufft und “unter uns Männern” gefragt wie oft ich denn schon gefickt hätte?
Du hattest da so ne Dose Becks in der Hand und hast nach Bifi Roll ausm Mund
gestunken, richtig ekelhaft.
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DANKE, DASS DIESE ERINNERUNG JETZT WIEDER DA IST, RÜDIGER!

Rüdiger, ich muss dir auch danken, du lenkst mich hier wirklich effektiv vom
Trauern ab. Man geht ja auch auf ne Beerdigung für solche Begegnungen wie
diese hier, Rüdiger. Rüdiger, ich höre von hier, wie am Tisch dahinten lustige
Geschichten über meine Oma erzählt werden und die Leute lachen und
anfangen, den Tod positiv zu verarbeiten.

GUT, DASS WIR STATTDESSEN HIER AN DER BAR STEHEN!

Es geht mir wirklich blendend, Rüdiger. Und dadurch, dass du mir hier auch gar
nicht wirklich zuhörst, sondern der Bedienung viel zu offensichtlich auf den Arsch
schaust, merke ich auch, dass dich das wirklich interessiert. Rüdiger es geht mir
gut, was soll ich sagen. Rüdiger, du lässt mich strahlen. Wut macht ja auch sexy,
Rüdiger.

UND ICH LAUF GRAD RICHTIG HEISS!

Rüdiger, ich find‘s auch richtig schön, dass wir uns jetzt mal aus der Nähe
kennenlernen. Ich wusste zum Beispiel bis eben gar nicht, dass man zu ner
Beerdigung auch ein Ed-Hardy Shirt und Jeans mit Nieten dran tragen kann.
Geschmackvoll, Rüdiger, standste bestimmt lange vorm Spiegel. Rüdiger,
Haargel muss nicht tropfen, ne? Kann aber anscheinend! Steht dir abartig gut!
Du hast doch bestimmt so n Facebook- Profilbild, wo du mit ner OmegaSonnenbrille auf nem Motorrad sitzt und drunter steht, du wärst auf die “Schule
des Lebens gegangen”! Und dein Lieblingscomedian ist doch bestimmt Atze
Schröder. Mit seiner rassigen Perücke und den Ruhrpott- Marotten. Nee, der ist
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frech. Und sagt mal noch, was er denkt! Richtig so! Weißt du, ich find Atze
Schröder auch gerade echt gut. Und weißt du auch warum?

WEIL ER MICH NICH GEFRAGT HAT, WIE‘S MIR GEHT!

Also Rüdiger, fassen wir zusammen - es könnte besser sein. Rüdiger, wir kennen
uns ja auch lange genug jetzt, damit ich dir sagen kann - eigentlich gehts mir nicht
wirklich gut. Könnte an der Leiche namens “Ulrike” liegen, die in 2 Kilometer
Luftlinie frisch verbuddelt die Regenwürmer husten hört, aber ich bin ehrlich,
Rüdiger, es liegt vor allem an dir. Rüdiger, ich würde unseren Beziehungsstatus
gerne wieder auf “Fremde” zurückstufen. Nee, nichts gegen dich, aber wenn die
abgeranzte Tankstellentoilette am Autobahnkreuz Dortmund- Kurl ne Person
wäre, das wärst du. Nichts für ungut, aber ich würde jetzt gerne zu meinen
beiden Schwestern gehen, die seit 20 Minuten in der Ecke stehen und weinen.
Weißte, wegen der toten Oma halt. Weiber, WA?!?

NICHT WAHR RÜDIGER, SO SIND DIE HALT, NE?!?! IMMER SO EMOTIONAL EBEN!

Rüdiger, machen wir‘s kurz.

ES GEHT MIR GUT, DU BLÖDES ARSCHLOCH

Und wenn dich jemand fragt, wies Yannik geht, sag ihnen einfach, Basti ist in
Topform!

(Schreibimpuls: Nimm ein typisches Smalltalk-Thema viel zu ernst.
Alle Nutzungsrechte verbleiben beim Urheber.
Kontakt: YannikSellmann@gmx.de)
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