Das Klassentreffen
Phil:

Ich bin gespannt, was die anderen so in den letzten Jahren gemacht haben, oder
Anouk?

Anouk:

Ja, aber ich hoffe, dass Judith nicht kommt.

Phil:

Ah, guck mal! Da ist Ziggy. …Hier, Ziggy! Hier sind wir!

Ziggy:

Hallo, ihr beiden! Wie geht es euch, und wo ist Judith?

Anouk:

Hallo, Ziggy.(Sie gibt jedem die Hand) Ich hoffe, dass Judith nicht kommt.

Ziggy:

(Ziggy entdeckt ein fremdes Tättoo am Handgelenk von Anouk)
Was hast du denn da für ein Tättoo Anouk?

Anouk:

Ich habe aus dem Kreis ein P gemacht. P für Phil.

Ziggy:

Ah, das sieht doch gut aus . Habt ihr auch geheiratet ?

Phil:

Ja haben wir. Wir haben auch zwei Kinder. Sie heißen Martin und Robin.

Ziggy:

Wo sind die beiden jetzt?

Phil:

Ach, die sind alt genug, um auf sich selbst aufzupassen .

Anouk:

Och ne, da kommt sie ja. (Sie verdreht die Augen)

Judith:

Hallo Leute! Na, wie geht es euch?

Phil:

Hey, Judith!

Ziggy:

Hallo!

Judith:

Anouk, kannst du mir auch noch Hallo sagen?

Anuok:

Ach ja…Hallo, Judith.

Judith:

Was hasst du den für ein schönes Tättoo? Guck mal wäre der Kreis nicht gewesen,
dann hättest du das jetzt nicht. (Sie lachte und grinste.)

Anouk:

Witzig, ich werde dir das nie verzeihen.

Phil:

So ich hole uns jetzt mal ein Biere. Auf das lang ersehnte Wiedersehen muss doch
angestoßen werden.

Ziggy:

Gute Idee!...Ich helfe dir!

Anouk:

Und Judith, was machst du jetzt so tolles!?

Judith:

Ich bin Anwältin, mein absoluter Traumjob, und ihr?

Anouk:

Ich passe auf unsere Kinder auf und Phil hat seine eigene Onlinezeitung eröffnet.
*Phil und Ziggy kehren mit den Getränken zurück*

Judith:

Und was machst du so, Ziggy?

Ziggy:

Ich habe mit Elmar eine Band gegründet. Wir haben auch schon ein Album
rausgebracht.

Anouk:

Cool, wie heißt es denn?

Ziggy:

Es heißt ZEBRA .

Phil:

H-h-hört das nie auf? (Ein Bierglas fällt auf den Boden.)
Sie schweigen sich an und tranken ein Bier nach dem anderen, um endlich alles zu vergessen.

