
Der Trip

An diesen einen Tag werde ich mich für immer erinnern. Es war der Tag, an
dem ich starb, der Tag, an dem mir alles genommen wurde.
Alles fing ganz normal an. Ich stand morgens auf und frühstückte mit meiner
Familie. Danach traf ich mich mit meinem besten Freund. Schon lange freute
ich mich auf diesen Tag, denn es war sein Geburtstag. Wir planten diesen Tag
schon  sehr  lange.  Alles  sollte  perfekt  werden.  Das  wäre  es  auch  fast
geworden. Doch es kam alles anders.
Wir trafen uns um 18 Uhr in einem Eiscafé, das er extra für seinen Geburtstag
angemietet hatte.  Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales
Café. Doch im Keller ist ein riesiger Partyraum mit Bar und Musikanlage. Wir
stellten  die  Getränke  in  den  Kühlschrank,  dekorierten  die  Tische  und
bereiteten alles vor.
Dann kamen gegen 20 Uhr schon die ersten Gäste. Die Stimmung war super
und je mehr Leute kamen, desto besser wurde die Laune. Das lag natürlich
auch an dem Alkohol. Es gab einfach alles: Wodka, Schnaps, Hugo, Tequila und
noch viel mehr. Nach einer Mische und zwei Shots merkte ich langsam, wie es
ballert. Aber noch war alles in Ordnung. Ich ging auf die Tanzfläche und tanzte
mit meinen Freunden, bis mir ein Fremder entgegen kam. Er steckte mir ein
kleines Tütchen zu. Normalerweise hätte ich misstrauisch sein müssen, aber in
dem Moment war mir alles egal. Ich hatte Spaß, alle meine Freunde waren da
und ich hatte schon ein bisschen was getrunken. Ich tanzte weiter und trank
noch einen  Schluck.  Als  ich  auf  die  Toilette  ging,  fand  ich  das  Tütchen  in
meiner Jackentasche, das ich schon längst vergessen hatte. In der Tüte war
eine neon-pinke Pille. Ohne darüber nachzudenken, schluckte ich sie und ging
zurück zu meinen Freunden.
Nach einer halben Stunde wurde mir plötzlich schwindelig. Ich ging nach drau-
ßen an die frische Luft. Plötzlich hatte ich den Drang loszurennen. Ich rannte,
ohne zu wissen wohin.  Immer weiter und weiter.  Bis  ich plötzlich an einer
Brücke  stand.  Unter  mir  fuhren  Autos  entlang.  Ich  wollte  sie  mir  genauer
angucken, lehnte mich über das Geländer. Ein Windstoß kam und ich fiel fast
hinunter, doch konnte mich noch halten. Was war das für eine Pille?Mein Herz
schlug schnell und mir wurde sehr warm. Ich lief weiter, bis ich an einen Fluss
kam. Noch nie hatte ich so sehr Lust schwimmen zu gehen. Ich sprang einfach
hinein und ließ mich treiben. Das letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass
ich einschlief, während ich auf dem Wasser trieb. Ich schlief ein und wachte
nie wieder auf. 
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