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«Ist dir eigentlich klar, dass du viel zu 

viel Kaffee trinkst?» – Mag ja sein, doch 

ich mag dieses Heissgetränk halt ein-

fach. Statt ihm darauf etwas zu erwi-

dern, geniesse ich das zartbittere Aro-

ma und verweile stumm, auch nach-

dem ich die dritte mit luftig aufgetürm-

tem Milchschaum verzierte Tasse von 

meinen Lippen nehme. Seine vierte 

Zigarette an diesem Morgen bleibt, 

diesmal zumindest, von der ewig glei-

chen Diskussionsdebatte verschont. 

Wenn es bei mir angeblich zu viele 

Kaffees sein sollen, dann raucht er 

zweifelsohne viel zu viele Zigaretten. 

Doch wieso schon wieder unsere Zun-

gen wund darüber reden?

Gewohnheiten anderer sind nicht 

unsere und die Unsrigen erscheinen 

anderen abstrus. Erteilen wir wohl 

deswegen immer wieder diese Zurecht-

weisungen? Noch ein wohliger Schluck 

Kaffee und noch ein tiefer Zug am 

Glimmstängel. Und plötzlich dämmert 

es mir. «… Chond ganz drufa, i welem 

Mass!» Wie viele Kaffees sind denn zu 

viel? Sind vier Chesterfields während 

des Frühstücks denn normal? Und wo-

her sollte man wissen, dass genug über 

etwas gesprochen wurde, wenn es 

wieder einmal offen im Raum steht? 

Was ist eigentlich zu viel? Ich führe mir 

den Moment von gerade eben noch 

einmal vor Augen, als die Idee des «lie-

ber no einisch!» zu meinem «Sünden-

vergehen» wurde. Den unangenehmen 

Schlummer-Alarm liess ich nämlich so 

oft abgehen, bis ich zu spät für den 

Morgenunterricht war. Vielleicht habe 

ich dadurch heute etwas verpasst, 

doch ebenso wäre mir das ausgedehn-

te Frühstück entgangen, wenn ich es 

anders gemacht hätte.

Wir schauen uns an. Sein Lächeln 

bestärkt meines und mein Blick wan-

dert zum verstummten Wecker. «Du 

rauchst zu viel, das weisst du.» Mir 

genügt sein Schulterzucken als Ant-

wort. «Und du hast heute das erste Mal 

verschlafen.» Schon möglich, doch was 

spricht dagegen, Gewohnheiten ein-

fach mal – bewusst oder auch unbe-

wusst – durch Absichten zu ersetzen? 

Oder sind Gewohnheiten etwa gar Ab-

sichten? Absichten, für die wir uns ent-

scheiden und nur schwer wieder los-

kommen? Ich rieche an meinem angeb-

lich viel zu vielten Kaffee und er bläst 

schon wieder feine Rauchmuster in die 

Luft. Hätte ich den Schlummer-Alarm 

nicht unendlich betätigt und dadurch 

die allmorgendliche Routine durchbro-

chen, wüsste ich jetzt nicht, dass 

manchmal ein Gewohnheitswechsel gut 

tun kann. Und beim nächsten wohl-

schmeckenden Schluck Kaffee realisiere 

ich, dass ein Mal mehr als zu viel eben 

auch so viel mehr sein kann, als ein-

fach bloss «zu viel ...». 
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