Mike Hornyik – Oh Mann

Oh Mann
Du darfst nicht weinen, Mann.
Du musst stark sein, Mann.
Du musst alle Gurkengläser dieser Welt öffnen können, Mann.
Du musst stolz sein, Mann. Das Kinn hoch.
Du musst Kinn haben, Mann. Kieferpartie so viel Kante, dass man unrund wird
beim Hinschauen.
Du weißt Bescheid, Mann.
Du weißt den Weg, Mann. Was Google. Google ist kein Mann. Du bist ein
Mann, du weißt, wohin es geht.
Du musst einparken können, Mann. Keine Lücke zu klein für deinen AllradGeländewagen, den du ausschließlich auf gut ausgebauten Straßen fährst,
Mann.
Du musst Technik verstehen, Mann.
Du musst Werkzeuge haben, Mann.
Du musst Nägel mit Köpfen machen können, Mann.
Wie groß ist dein Schlagschrauber, Mann? Es gibt kein zu groß. Wie bei deinem
Ego.
Du musst faustgroße Löcher in die Wand bohren können, auch wenn du nur ein
Bild aufhängen möchtest.
Was, Installateur, Tischler, Mechaniker, Elektriker, Maurer, IT-Techniker,
Anstreicher? Es gibt nur einen Mann im Haus und der bist du, Mann, du bist all
inclusive mit alles und scharf, wie ein Döner im Magic Life Hotel.
Du musst Bizeps haben, Mann. Bizeps und Bierbauch, denn
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Du musst Bier trinken, Mann. Du musst Bier lieben, Mann. Wenn jemand neben
dir alkoholfreien Radler trinkt, musst du Witze über ihn machen, denn das kann
kein Mann sein, Mann.
Du machst Bier mit den Zähnen auf, Mann, so lange, bis sie kaputt sind, Mann
und dann desinfizierst du deine zerstörte Mundhöhle mit Schnaps, Mann.
Kein Körperkontakt zu anderen Männern, Mann. Außer alle Beteiligten tragen
Sporttrikots. Dann unlimitiert Hinternklapser.
Nur zwei Gefühle darfst du öffentlich äußern, Mann: Wut und Freude - in
beiden Fällen ausgedrückt durch Gröhlen, beides im Idealfall nur im Stadion.
Du musst kalt duschen, Mann.
Du darfst nie schlapp machen, Mann.
Du musst hart sein, Mann. Nie weich.
Nie bist du schlaff, Mann.
Immer mindestens ein wenig erigiert, allzeit bereit, mit deinem Penis Glück in
der Welt zu verteilen. Und das will er und er kann es auch: ausnahmslos immer
und überall.
Du magst kein Rosa, Mann. Du trägst Schwarz und Gold, vielleicht Blau, wenn
es deine Augen zur Geltung bringt. Niemals Muster, maximal Streifen, und NIE.
MALS. Rosa.
Du trägst keinen rosa Jumpsuit, Mann. Warum hängt der in deinem
Kleiderkasten?
Fasching?
Fasching ist nichts für Männer, Mann. Männer verkleiden sich nicht. Sie tragen
Lederhosen im Bierzelt.
Du reduzierst die Körperpflege auf ein Minimum, Mann.
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Du brauchst keine Gesichtscreme, deine Gesichtscreme ist der Schweiß deines
Angesichts, dein Rasierer ist die Klinge, über die du alle springen lässt, die dir
im Weg stehen, deine Lotion ist das Leben,
das dich prüft,
Tag für Tag
mit Regeln, immer neuen Regeln, Verhaltensregeln, Benimmregeln, Gesetzen,
die dich maßregeln, sie sagen dir, reiß dich zusammen, Mann, benimm dich,
Mann, sei kein Arschloch, Mann.
Doch du lässt dir von niemandem etwas vorschreiben, Mann.
Du bist ein Rebell, du machst, was du willst, Mann!
Du weinst, wenn dir danach ist, Mann.
Niemand sagt dir, was du zu tun hast.
Du machst dein Ding, Mann!
Du fragst nach dem Weg, wenn du ihn nicht weißt, Mann.
Wenn du das Gurkenglas nicht öffnen kannst, nimmst du einen Löffel, schiebst
ihn zwischen Deckel und Glas, drückst fest, damit Luft rein kann und dann geht
es ganz einfach, Mann.
Du trinkst Kamillentee in der Früh, Mann.
Du trägst Facial Cleanser auf und lässt ihn einwirken, um ihn dann
abzuwaschen und dein Gesicht mit Anti-Oxidantien-Gesichtsöl zu pflegen, weil
du schon über 30 bist und noch immer eine schöne Haut im Gesicht hast und
möchtest, dass das so bleibt, Mann.
Du sagst deinem besten Freund, dass er hot ist, Mann. Und umarmst ihn dann
ganz fest.
Du bist ein Mann, Mann!
Niemand schreibt dir vor, was das bedeutet. Denn du magst keine Vorschriften,
Mann!
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Du magst es gestreichelt zu werden, Mann.
Du bist so hart, dass du auch manchmal weich sein kannst, Mann.
Taylor Swift ist in deiner Playlist, Mann.
Du putzt Sonntags die Wohnung und kochst, Mann.
Du gehst zu deinem Kleiderschrank und ziehst den rosa Jumpsuit an!
Du stellst dich vor den Spiegel, Mann.
Du machst die Augen auf, Mann und du erkennst jetzt, in diesem Moment, ein
für alle Mal

dass dieser Jumpsuit furchtbar ist, Mann.
Grässlich.
Schmeiß das weg, Mann.
Bei aller Liebe.
Es gibt Grenzen.
Sei Mann, wie du Mann sein willst, Mann.
Aber nicht in dem Jumpsuit.

(Schreibimpuls: Geh an deinen Kleiderschrank und such ein Stück aus, das du lange nicht mehr
anhattest. Stelle es in den Mittelpunkt eines Textes.
Alle Rechte verbleiben beim Urheber.
Kontakt: mike.hornyik@gmail.com)
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