


ich selbst mit dem Rauchen aufgehört
habe. Ich bin Nichtraucher und sitze
lieber im Raucherbereich. Und wissen
Sie warum? Weil es bei den
Nichtrauchern stinkt! Ja, es stinkt nach
fettiger Kopfhaut, Schweiß,
ausgelatschten Schuhen, Mundgeruch
und eingewachsenen Zehennägeln,
vermischt mit dem Geruch von Essen. Es
stinkt erbärmlich nach Mensch in diesen
Nichtraucherlokalen. Ist Ihnen das noch
nie aufgefallen? Ein wenig wie im
Speisesaal eines Kindergartens oder
einer Schule, nur ohne den Geruch von
Wachstums- und Pubertätshormonen.
Natürlich ist es gesünder dort zu sitzen,
aber wie alles Gesunde ist es grauslich.
Da lobe ich mir den Zigarettenduft im
Raucherbereich. In meinem
Lieblingskaffeehaus kommt man nur



durch den Nichtraucherbereich auf die
Toilette, da halte ich immer die Luft an
und atme erst wieder auf der Toilette ein
und am Rückweg halte ich abermals die
Luft an, bis ich endlich wieder in einer
Nebelschwade aus Zigarettenrauch
stehe, atme dann tief ein und danke dem
Herrn für die frische Luft. Ich bin
Nichtraucher, wohlgemerkt.

Und? Wie gefällt es Ihnen bis jetzt?
Ich finde es großartig: Statt zu
schreiben, gehe ich mit meinen
LeserInnen ins Kaffeehaus. Herrlich! Die
besten Geschichten schreibt das Leben.
Ja! Dann soll sich halt das Leben jeden
Tag acht Stunden in mein Büro an
meinen Computer setzen und dieses
Buch schreiben. Empfehle mich, bin
inzwischen auf ein Sprüngerl im
Kaffeehaus!



Wirklich, das Leben geht mir auf die
Nerven! Kommt ungefragt daher, teilt
einem nicht mit, wie lange es zu bleiben
geruht und ist auch schon wieder weg,
wann immer es ihm gerade passt, ohne
auf irgendjemanden Rücksicht zu
nehmen. Ich würde mein Leben gerne
fragen, was es sich dabei denkt, mich
immer wieder in Situationen zu bringen,
in denen ich mich fragen muss, ob dieses
Leben wirklich meines ist. Manchmal
scheint mir, ich lebe ein fremdes Leben.
Ich finde mein Leben sehr
unsympathisch, fast ein wenig arrogant.
Schmeißt mir Schicksalsschläge hin und
geht davon aus, der Trottel wird das
schon meistern. Mit mir kann man das ja
machen! Und kaum findet man eine
Antwort auf das Leben, hat sich die
Frage verändert.



Aber ich rede so viel und Sie haben
noch gar nichts gesagt. Wie geht es
Ihnen und Ihrem Leben? Sind Sie
glücklich? Ja. Sie denken sich, Sie sind
ganz zufrieden mit dem Leben. Sie sind
glücklich und ausgeglichen. Wirklich?
Warum sitzen Sie dann mit einem Buch,
in dem nichts steht, im Kaffeehaus? Oh,
Verzeihung! Ich habe einen wunden
Punkt getroffen. Sie sind nämlich gerade
sehr unglücklich, weil Sie Single sind
oder besser gesagt weil Sie zum Single
gemacht wurden. Er hat Sie verlassen. Er
liebt Sie nicht. Da kann ich Sie trösten,
das kenne ich auch. Wer kennt das
nicht? Auch ich war vor langer Zeit in
der Situation zu lieben, aber nicht
wiedergeliebt zu werden. Ich schäme
mich nicht, es zu sagen. Ich war
unglücklich verliebt. Nicht wie Don



Quijote, rein und unberührt aus der
Ferne, sondern schmutzig und sexuell in
großer Nähe. Drei Monate lang lief
damals eine Liebesgeschichte, in der ich
mehr liebte als sie. Es ist ja meistens so,
dass einer mehr liebt als der andere. In
einer Beziehung liebt einer, während der
andere sich lieben lässt. In unserem Fall
war ich derjenige, der mehr liebte. Nach
drei Monaten teilte sie mir mit, sie könne
sich nicht für mich entscheiden, sie
könne sich aber auch nicht gegen mich
entscheiden. Sie wisse nicht, was sie tun
solle. Sie könne nicht mit mir, aber auch
nicht ohne mich. Und ich sage Ihnen
eines: Bei Liebeskummer, bei
gebrochenem Herzen hilft am besten die
Einsicht, dass man von dieser Person nie
geliebt wurde. Niemals. Und dass man
diese Person auch selbst nie geliebt hat.


