
Tanzen

Peter Schütt
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Marcus steht musikhörend, mit Kopfhörern im Ohr, auf der Bühne. Kevin
kommt

Marcus (sieht Kevin, nimmt einen Kopfhörer aus dem Ohr) Hey yoh Kevin, was geht?

Kevin (klatscht ein) Alles klar, Alter. Was läuft denn heute?

Marcus Ich gehe heute abend mit Susi zum Tanzkurs.

Kevin Yoo, jetzt geht es los! Tanzkurs? So, Walzer und so?

Marcus Jaaa, ich weiß.. Sie hat mich überredet. Irgendwann muß man sowas lernen.. Und
besser, ich lerne den Walzer jetzt mit meiner Freundin, als kurz vor meiner Hochzeit
mit meiner Mutter.

Kevin (entsetzt) Hochzeit ???? Hab ich was verpaßt?

Marcus Nein, nein. Aber irgendwann möchte ich schon mal heiraten, glaube ich.

Kevin Also ne, da denk’ ich jetzt noch nicht ’mal dran. Und Tanzkurs ist auch nichts für,
da gehe ich lieber abspacken, so Freistil-Tanzen halt.

Marcus Ja, so sieht das auch manchmal aus.

Kevin Ha, ha, jetzt tu mal nich’ so, als wärst du hier der Super-Tänzer. Vielleicht komme
ich ja einfach mit und schau euch zu.

Marcus Das ist sicherlich nicht erlaubt, hoffentlich...

Kevin Na ja, eigentlich interessiert mich dieses ... Tanzschul-Tanzen auch nicht. Ich mag
das normale Tanzen lieber.

Marcus Die Tanzschule bietet soetwas auch an. Z.B. gibt es einen Hip-Hop-Kurs.

Kevin Warum geht ihr nicht wenigstens da hin?

Marcus Meine Freundin wollte unbedingt diese ... Tanzschul-Tänze lernen und was tut
man nicht alles für seine Freundin.

Kevin Tja Frauen halt... Dabei kann man viel mehr aus sich rauskommen, das macht viel
mehr Spaß, wenn man im Club mal so richtig loslegt. Bei diesen .. diesen alten
Tänzen, da schlaf ich ein.
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Marcus Eigentlich gehst Du doch samstags immer tanzen, um ein Mädel aufzureißen.

Kevin Ja, nein, ja, aber nicht nur. Abtanzen macht wirklich Spaß und man kann mal so
alles aus sich rauslassen.

Marcus Wenn der DJ gute Mucke auflegt!

Kevin Ja natürlich. Die DJ ist entscheidend für einen guten Abend. Er ist quasi der Gott
des Samstags.

Marcus Na ja, letzte Woche wurde Gott im Club Z aber auch schon mal ausgebuht. Der
hat doch ’ne Viertelstunde nur so ein Schnulzenscheiß gespielt.

Kevin Ich fand das gut. Na ja, ich unterhielt mich gerade mit Melanie und die Musik
paßte irgendwie...

Marcus Also geht es doch nur um Mädels!

Kevin Irgendwie schon, aber nicht nur! Manchmal kann man sich beim DJ sogar was
wünschen und ich hatte mir halt was Passendes für Melanie ausgesucht. Aber sie
ist dann nachher doch mit ihrem Ex abgehauen...

Marcus Ich glaube, ich hätte auch Spaß daran, mal aufzulegen. Die Leute mitzureißen, so
dass es richtig abgeht!

Kevin Du willst auch nur Gott spielen. Aber da kommt Deine Freundin, die Göttliche.
Die sagt dir schon, wo es lang geht. (grinst)

Marcus Also so ist das ja nun auch nicht, aber ich muß jetzt. Ciao.

Kevin Ciao und happy dancing!

ENDE
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