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1 
Jung & gesellig 

„Ich freu mich wirklich, dass wir heute mal wieder einen 

Anlass haben, so richtig schick feiern zu gehen! Das haben 

wir in letzter Zeit echt viel zu selten gemacht! Mal wieder 

tanzen bis es hell wird und man nicht mehr in den hohen 

Hacken stehen kann … Und heute gibt es ja dann noch 

dieses Highlight der besonderen Art … Ich bin schon total 

kribbelig, das wollte ich schon immer mal machen …“ 

Ich halte das Telefon ein wenig vom Ohr weg, damit Jos 

aufgeregte Stimme gedämpft wird.  

„Sophie, alles ok? Du wirkst so abwesend …“  

„Nein, sorry, alles bestens, ich bin nur ein bisschen spät 

dran und gerade noch im Supermarkt.“  

Ich stehe vor dem beeindruckenden Sortiment an Alkohol 

und scanne es nach Wodka und Cointreau ab. Im 

Einkaufswagen liegen schon ein Netz Zitronen und vier 

Packungen Cranberrysaft, die sehnsüchtig auf ihre 



alkoholischen Mittäter warten. Heute ist der große Abend – 

oder, wie es sich anhört, eher die große Nacht – meiner 

besten Freundin Maike, die seit dem Heiratsantrag ihres 

frischgebackenen Assistenzarztes vor Verliebtheit nur so 

überschäumt. Heute schäumt später eher der Sekt auf ihrem 

Junggesellinnenabschied. Resigniert seufzend greife ich 

nach einer Flasche Wodka. Und noch einer.  

„Ehrlich gesagt bin ich gerade noch gar nicht wirklich in 

Stimmung. Und ich war auch noch nicht zu Hause, um mich 

umzuziehen. Bei dem Regen draußen versaut man sich ja eh 

nur die Schuhe. Ich denke, ich komme ein bisschen 

später.“ „Naja, der Weg zu Maike ist ja nicht so weit, das 

werden deine Schuhe schon überleben. Und die Stimmung 

kommt auch noch, spätestens nach einigen wenigen 

Cocktails. Und wenn wir dann die Location wechseln … 

mhhh, dann wird die Stimmung noch besser! Das 

verspreche ich dir …“  

Jo klingt, als hätte sie eine ganz große Leistung als 

Brautjungfer vollbracht.  

„Ok, dann mal endlich raus mit dem Plan. Du hast jetzt 



lange genug ein großes Geheimnis darum gemacht, in 

welcher tollen Location wir heute landen werden. Ich 

wüsste jetzt gern mal, worauf ich mich einstellen kann“, 

sage ich und gehe nebenbei im Kopf durch, ob ich schon 

alles im Einkaufswagen habe, was ich brauche.  

„Ok, dann sollst du es nun endlich wissen“, Jo platzt 

förmlich. „Wie du ja schon weißt, startet die unvergessliche 

Aktion ganz stilvoll bei Maike zu Hause mit köstlichen 

Cocktails. Und danach vergessen wir heute mal unsere gute 

Erziehung und ziehen weiter in eine Stripbar! Oh ja! Richtig 

gehört! Ich weiß, das ist ein bisschen weniger stilvoll, aber 

dafür bestimmt unvergesslich! Ich hab erst überlegt, ob ich 

einen Stripper zu Maike bestellen soll, aber eine ganze 

Stripshow ist doch noch viel besser!“  

Ich bin sprachlos. Eine Stripshow?! „Ernsthaft, Jo? Unterste 

Schublade? Weiß Maike das schon?“  

„Jaja, ich hab sie vor dir angerufen und erst war sie wie du 

wenig amused, aber dann konnte ich sie überzeugen, dass 

man das wenigstens einmal gemacht haben sollte … Und 

wann, wenn nicht am Junggesellinnenabschied?!“  



Ich habe keine passende Antwort parat und kann nur 

zynisch zu ihr sagen: „Kann man nötig haben, muss man 

aber nicht. Du, versuch mich später zu überzeugen. Ich 

muss jetzt hier erstmal fertig einkaufen und dann schnell 

nach Hause.“  

„Oh ja, du wirst dich schon überzeugen lassen. Wenn nicht 

von mir, dann von den sexy Kerlen auf der Bühne … 

spätestens wenn sie sich auf deinem Schoß aalen“, kichert 

Jo. „Bis nachher!“  

Ich lege auf und presse die Handballen gegen meine 

Schläfen. In den letzten Wochen habe ich meine Wohnung 

nur selten vor 21 Uhr betreten, weil ich gerade in der heißen 

Phase meiner Abschlussarbeit meines Soziologiestudiums 

kurz vorm Abgabetermin stecke. So langsam verteufele ich 

das ewige Suchen nach wissenschaftlichen Fragen und 

Antworten wirklich und freue mich, dass bald ein neuer 

Abschnitt meines Lebens beginnt und ich fleißig an meiner 

Karriere nach der Unizeit basteln kann. Davor werden 

allerdings noch ein paar Stunden für den letzten Schliff an 

der Abschlussthese draufgehen. Mein Perfektionismus 



gehört wirklich bestraft! In den letzten Wochen habe ich 

mich regelrecht in der Bibliothek verschanzt. Das Ergebnis: 

Ich fühle mich ziemlich ausgelaugt. Ich brauche dringend 

Schlaf, bitte: Jetzt! Gleich! Sofort! Wenn ich den Alkohol in 

meinem Einkaufskorb nur ansehe, weiß ich, wie schnell ich 

später betrunken sein werde. Je gestresster und müder ich 

bin, desto weniger vertrage ich. Und dann auch noch ein 

Abend im Stripclub! Darauf könnte ich sowas von 

verzichten! Aber mir bleibt nur ein einziger Plan: 

Hochprozentiges als letzte Rettung, damit ich die ölig 

glänzenden Stripper in ihren albernen Lack- und 

Lederkostümen besser ertragen kann. Was finden Frauen 

nur an diesen muskelbepackten Schönlingen, die auf den 

zweiten Blick so gar nicht attraktiv sind? Und warum hat 

sich Maike bequatschen lassen, dass genau das zu einem 

Junggesellinnenabschied dazugehört? Bin ich anscheinend 

die Einzige, die auf diese Art der Abendgestaltung keinen 

Bock hat? Maike und Jo scheinen ja Feuer und Flamme. 

Nicole als die vierte im Bunde hat es mit ihrem unfassbaren 

Männerverschleiß vermutlich nicht nötig in einen Stripclub 



zu gehen, aber bestimmt auch keine Einwände. Die hat 

sowieso jedes Wochenende eine exklusive Privat-Stripshow 

zu Hause. Abwechselnd italienischer Erasmusstudent, 

junggebliebener Professor oder schneidiger Anwaltsgehilfe. 

Krawatten sammeln statt Lingerie. Nach ihrer Ausbildung 

zur Fotografin nahm sie von Fallschirmspringen in 

Neuseeland, Hardcore-Party-Wochenende in Las Vegas und 

ein paar Monaten Entwicklungshilfe in Uganda erstmal alles 

mit. Natürlich auch der Motive wegen. Nur mit einem 

weiten Horizont im Kopf kann man die richtige 

Tiefenschärfe auf Fotos einstellen, sagt sie immer. Und 

Probieren geht über Studieren – das gilt eben auch für 

Männer. Von Männern hält sie generell sehr viel. Von festen 

Beziehungen weniger bis sehr wenig. Ja, wir erinnern uns, 

da war diese Sache mit dem weiten Horizont und möglichst 

vielen Motiven … Nicole ist die Einzige meiner vier 

Freundinnen, die heute Abend Maikes Junggesellinnen-

abschied begießen, die ich erst seit Kurzem kenne. Sie 

arbeitet seit ungefähr sechs Monaten im Fotoladen des 

Bruders eines Kumpels von mir (natürlich nur, bis sich die 



große Gelegenheit ergibt, dass sie ein eigenes Projekt 

starten kann). Mit meinem Kumpel hatte sie eine kurze 

Affäre, die immerhin so weit ging, dass sie sich zusammen 

in der Öffentlichkeit zeigten. Wir waren also ein paar Mal 

gemeinsam etwas trinken. Die Sache zwischen den beiden 

verlief irgendwann im Sande. Aber Nicole meldete sich 

weiterhin regelmäßig bei mir, Jo und Maike. Sie war damals 

neu in der Stadt und suchte wohl Anschluss. Und obwohl 

wir eigentlich nicht viel gemeinsam haben, verstanden wir 

uns auf Anhieb. Nicole hat unheimlich viel Charisma. Ich 

muss zugeben, sie ist eine sehr angenehme Gesellschaft und 

es wird auf jeden Fall nicht langweilig in ihrer Gegenwart 

… Aber nochmal zurück zu meinem Gedanken: Wenn eine 

Femme fatale wie Nicole Stripper nicht braucht, wer 

braucht sie dann … Ich? Als Ersatzbefriedigung für mein 

mehr als karges Liebesleben? Nein, danke, bevor ich 

kreischend irgendein Stück männliches Fleisch anhimmle, 

mach ich es mir doch lieber selbst. Obwohl ich das auch 

schon lange nicht mehr getan habe … Und heute habe ich 

wieder keine Zeit. Ein Jammer. „Dürfte ich mal?“ Ein Arm 



im Karohemd greift um mich herum nach einer Flasche im 

Regal. Ich zucke zusammen. „Ja, natürlich, entschuldigen 

Sie, ich war gerade in Gedanken“.  

Ich werfe einen Blick auf meine flüssigen Freunde im 

Einkaufswagen, unterdrücke ein Gähnen und gehe zur 

Kasse. Na dann, auf geht’s. Prost, Welt. 

*** 

Ich klingele an Maikes Wohnungstür. Gonzales/Koch steht 

an der Klingel, wo bald nur noch ein Name am 

Klingelschild glänzen wird. Gemeinsame Wohnung, 

vollendetes Glück, denke ich zynisch. Maike kenne ich seit 

der Schulzeit . Sie is t furchtbar ehrgeizig und 

perfektionistisch. Nichts hätte besser zu ihr gepasst als das 

Jurastudium. Maike macht gerade ihr Referendariat in einer 

Anwaltskanzlei für Zivilrecht. Sie kniet sich förmlich in die 

Arbeit, um alles richtig zu machen. Eduardo machte Maike 

schon nach fünf Monaten einen Antrag unter der 

Urlaubssonne Spaniens. Maike war so überwältigt, dass sie 

überhaupt nicht viel nachdachte, bevor sie unter Palmen und 

mit einer Piña colada in der Hand „Ja, ich will“ flüsterte. 



Dann ging alles ganz schnell: In der Beziehung einer 

Anwaltsgehilfin und eines Assistenzarztes hat man 

anscheinend einfach keine Zeit, sich Zeit zu lassen ... Ein 

paar Wochen nach der Verlobung zogen sie zusammen in 

eine zugegebenermaßen wirklich schmucke, kleine 

Altbauwohnung im Stadtzentrum. Maike schwebt seitdem 

im siebten Himmel. Nicht ohne einen Stich Neid gebe ich 

zu, dass es bei den beiden wirklich gut zu laufen scheint. 

Dieses Wochenende ist endlich die Hochzeit. Zwei oder drei 

Kinder sind dann gleich anschließend an das Referendariat 

geplant. Zack, zack. Gerade als mir bewusst wird, dass 

meine Freundinnen unterschiedlicher nicht sein könnten, 

öffnet sich die Wohnungstür.  

„Hola, Sophie, da hat sich aber eine rausgeputzt“, Maikes 

Verlobter Eduardo steht vor mir und grinst mich mit seinem 

mexikanischen Assistenzarztlächeln an. „Ich wollte gerade 

verschwinden und euch das Feld überlassen. Die anderen 

Mädels haben das Schlachtfeld nämlich schon übernommen 

… Viel Spaß euch!“  

Er hält mir die Tür auf und wirft sich eine Jacke über. Ich 



merke wie sein Blick über meine Beine gleitet, die mein 

schwarzer, kurzer Rock so gut wie unverdeckt lässt. „Gut 

siehst du aus!“ „Danke“, entgegne ich, „ich hab meine 

Waffen heute mal mitgebracht, falls es gefährlich wird.“  

Er lacht. Auf dem Weg zum Auto dreht er sich noch einmal 

um und ruft mir zu „Na, dann passt mal auf, dass es nicht zu 

wild wird!“  

Das wird sich wohl herausstellen. Als ich die Tür zum 

Wohnzimmer öffne, fliegt mir eine aufgekratzte Maike in 

die Arme „Süße, schön, dass du endlich auch da bist! Sekt? 

Sekt!“ Sie torkelt auf ihren hohen Hacken zur 

Küchenanrichte.  

„Hey, Sophie, Tonight’s the night!“ Nicole umarmt mich. 

„Ich kann nicht glauben, dass Maike wirklich heiratet. Und 

der arme Eduardo weiß ja gar nicht, was für eine süße 

Verführung bei ihr in der Kanzlei am anderen Ende des 

Flurs hinter seinem Schreibtisch nur so darauf wartet, dass 

eine frustrierte Ehefrau auf seinem Schreibtisch die Beine 

breit macht …“ grinst sie. Maikes Mentor ist nämlich 

wahrhaftig ein Sahneschnittchen von einem Mittvierziger, 



mit dem man gerne mal nach Feierabend „Büroarbeit“ 

machen würde. Maike kämpft verbissen um seine 

Anerkennung. Allerdings geht jeder unprofessionelle 

Gedanke Maike total gegen den Strich und seitdem sie vor 

anderthalb Jahren ihren Verlobten kennengelernt hat, sind 

ernsthafte Flirts sowieso Geschichte.  

„Tsts, du Schwarzmalerin, das behältst du mal lieber für 

dich“, entgegne ich. „Aber schön, dich zu sehen! Der 

heutige Abend ist wahrscheinlich ja eher dein Ding als 

meins, du musst mir helfen das Strip-Debakel 

durchzustehen …“ Nicole wirft lachend ihren Kopf zurück 

und ihre grünen Augen funkeln belustigt. „Ach, ich denke, 

so ein bisschen nacktes männliches Fleisch kann man sich 

schon mal gönnen … Du kennst ja mein Motto: Man ist nur 

einmal jung!“ 

Maike kommt mit einem prickelnden Glass Fizz zurück. Sie 

trägt ein schönes dunkelblaues Minikleid und strahlt schon 

sektselig über das ganze Gesicht. Tja, schade, dass ihr 

hübscher Look durch die Schärpe mit dem dusseligen 

Aufdruck „26.08.2014“ und zwei goldenen Ringen versaut 



wird. Witz und Kreativität scheinen Jo nicht zu liegen, die 

sich den Brautjungfernstatus geangelt hat. Naja, nicht, dass 

mich das stören würde. Ich kann sehr gut auf den 

Beistellplatz am Altar verzichten. Sie hält mir meine 

Schärpe für den heutigen Abend mit dem Aufdruck „Jung & 

gesellig“ entgegen. Ich stöhne. „Oh Mann, Mädels! Muss 

das sein? Schön offensichtlich, wo das hinführen soll 

…“ „Komm schon, Sophie, nach mir heiratet, wie es 

aussieht, ja keine von euch so schnell …“, kichert Maike. 

„Heute ziehen wir mal das gesamte Programm durch!“  

Ich kippe den Sekt runter und gehe zur Anrichte in der 

Küche. Ich werde jetzt zum Auftauen Cosmopolitans mixen. 

Das kann ich noch super von meinem letzten Kellnerjob in 

einer noblen Bar in der Fußgängerzone. Als ich die Flaschen 

aus meinem Einkaufsbeutel packe, gesellt sich Jo zu mir.  

„Sophie, ich hab dir vorhin am Telefon gar nicht erzählt, 

wen ich heute beim Bürgeramt getroffen habe.“ „Ich bin 

ganz Ohr“, entgegne ich, rücke die Flaschen zur Seite und 

stütze mich an der Theke ab. „Ich stand an der 

Bushaltestelle und dann stellte sich jemand hinter mich und 



sagte »Auf den Bus warten ohne Smartphone? Ganz die alte 

Rebellin …« Naja, du erinnerst dich ja an Markus oder?“ Ja, 

ich erinnere mich an Markus – und an das wochenlange 

Gejammere von Jo, weil er ihr Smartphone nicht zum 

Klingeln gebracht hatte. Jo ist die Romantikerin unter uns 

Mädeln – immerhin gibt sie sich so schnell dem aktuellen 

Objekt ihrer Begierde hin, dass sie in Summe mehr Männer 

hat als ich. Zurzeit irgendeinen Typen, den sie beim Sport 

kennenge le rn t ha t . S ie ha t s i ch ex t ra in d ie 

Volleyballmannschaft vom Uni-Sport eingeschleust, um 

mehr sportliche und wahrscheinlich strandbegeisterte 

Männer kennenzulernen. Und es scheint geklappt zu haben. 

Ein Trostpunkt für sie. Am Anfang des Studiums hat Jo mit 

Maike zusammengewohnt. Maikes erste Mitbewohnerin 

war passenderweise gerade ausgezogen, als Jo eine 

Wohnung brauchte. Seitdem Maike mit Eduardo 

zusammengezogen ist, wohnt sie alleine in der Wohnung 

und arbeitet dafür nebenbei in einem Callcenter. Jo war in 

der Schule ein Jahrgang unter mir und Maike und ist für uns 

immer irgendwie die Kleine geblieben. Sie macht es uns 



auch nicht wirklich leicht, diese Meinung zu ändern. So 

wirklich weiß sie nicht, ob das Psychologiestudium zu ihr 

passt, ob sie überhaupt alleine wohnen will, ob sie ihre 

Haare lieber hellblond oder mittelblond färben soll und ob 

heute überhaupt ein Tag zum Kaffeetrinken ist. Und dann 

sind da noch Jos Männergeschichten. Erst verliebt sie sich, 

dann trinkt sie zu viel Wein und ist sich danach überhaupt 

nicht mehr sicher, ob der Typ nicht doch ein Fehlgriff ist. 

Seit Maike beschlossen hat, zu heiraten, weicht Jo jedoch 

nicht mehr von ihrer Seite. Kleiderkauf, Tischkärtchen 

basteln, Einladungen schreiben: Jo tut alles, um den Tag für 

die „große Liebe“ perfekt zu gestalten. Diese Liebe, die mit 

dem richtigen Mann bestimmt für jeden irgendwann kommt. 

Okay, heute hat sie also anscheinend einer ihrer 

Verflossenen angebaggert.  

„Ich hoffe, du hast geantwortet, dass du ganz die alte 

Rebellin, aber mit neu entdeckten Prinzipien bist?“ Jo grinst 

mich an. „Fast. Ich hab gesagt, dass ich inzwischen ganz 

andere Dinge in der Hand hätte und bin abgewackelt.“ 

Matchball – bravo! „Apropos, ich bin immer noch ganz 


