THEMA Romantisches Knistern
TON locker, erzählend
REDNER Freund des Bräutigams

Liebe Alex, lieber Timo, liebe Gäste,
meinen Freund Timo kenne ich seit der 5. klasse, als wir aufs Gymnasium
kamen. Seitdem kennen sich auch Alex und er. Wir, Timo und ich, waren in der
a – Klasse, Alex und ihre Freundin Manuela in der b – Klasse. Bis zur 8. klasse gab
es zwischen den Klassen immer Gerangel um dies und das: Wer die besten
Volleyballer hatte, den besten Klassendurchschnitt und all solche Dinge, die
einen in diesem alter eben beschäftigen.
Ab der 9. / 10. Klasse ließ dieses Konkurrenzdenken dann nach. Aus den Kindern,
die sich gerne mal >>Kloppten<<, wurden Teenager, die sich für andere Dinge zu
interessieren begannen. Und in der Schülerdisko oder auf der Schulfeier tanzte
man auch schon mal mit den Mädchen aus den anderen Klassen. Damals ist
mir Manuela aufgefallen und Timo seine Alex. Dann gab es Zeugnisse, das Schuljahr war zu Ende, und wir fuhren alle in die gleiche Jugendfreizeit, ins KJR - Heim
an der Burg Neuffen. Zwei Wochen eine Meute Jugendlicher im besten Alterda knisterte nicht nur das allabendliche Lagerfeuer!
Timo und ich waren gemeinsam in das KJR – Heim gekommen und Alex mit
Manuela. Doch Timo und Alex verbrachten zunehmend mehr Zeit miteinander,
sodass auch ich und Manuela – doch das ist eine andere Geschichte. Also wenn
wir nicht in Gruppen etwas unternahmen, gingen Alex und Timo gemeinsam
schwimmen oder in die Stadt was einkaufen, treffen sich beim Essen am gleichen
Tisch und saßen abends am Lagerfeuer abseits etwas im Dunklen. Da ist es
dann passiert: Der erst Kuss! und ab hatte Timo nur noch seine Alex im Sinn.
Und das ist bis heute so geblieben. Und er ist ein Glückspilz: denn Alex hatte ab
dann für keinen anderen Jungen auch nur >>ein Auge<< übrig. Nun sind wir alle
sozusagen ein Paar: Manuela und mich hat unser romantisches Knistern letztes
Jahr vor den Altar geführt, und dieses Jahr feiern wir die Hochzeit von Timo
und Alex.
Alles Gute für euch zwei beide!

