
Kaffeeklatsch 

Die beiden Frauen wurden in Kaffeegeruch gehüllt,  als  die Bedienung ihnen ihre

heißen Getränke servierte.

„Wie ist es dir ergangen, Liebes?“, fragte die Dicke.

Die Dünne, fast schon Magere, keuchte noch immer, Schweiß lief ihr in Strömen

übers Gesicht. „Gut, gut so weit. Es ist anstrengend in letzter Zeit. Du weißt ja, die

Kinder.“

Die Dicke nickte, grinste gehässig. Gut, dachte sie, gut, dass ich keine Kinder habe.

Als sie nicht antwortete, fuhr die Dünne fort. „Meine Tochter lebt jetzt vegan. Ich

darf keine Eier mehr essen, keinen Käse, keine Wurst.“ Mit gesenktem Kopf nippte

sie an ihrem Kaffee. „Für die Milch da drin würde sie mich lynchen.“

„Dann solltest du mir vielleicht deinen Kaffee überlassen“, versuchte die Dicke zu

helfen, grinste aber innerlich und dachte: Gut, gut, dass ich nicht vegan lebe.

Die Dünne nickte und schob ihre Tasse rüber. „Und das Auto, das darf ich auch nicht

mehr fahren. Jetzt radle ich mit Fahrrad - und komm nur noch zu spät.“

Die Dicke warf einen Blick auf ihren Porsche und dann auf den abgehetzten Anblick

der Dünnen. Gut, dachte sie, gut, dass ich Auto fahre.

„Neuerdings machen wir auch dieses Recycling. Dabei weiß ich gar nicht, was das

bringen  soll.  Der  Müll  wird  doch  immer  mit  dem gleichen  Auto  abgeholt.“  Sie

seufzte und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen.

Die Dicke strich ihr über den Rücken. „Immerhin: Mehrere Mülltonnen füllen sich

langsamer.“ Doch innerlich begann sie, die Dünne auszulachen. Gut, dachte sie, gut,

dass ich nicht recycle.

„Demnächst  will  sie  auch das  Shampoo verbieten.  Das  und alles,  was  in  Plastik

verpackt  ist.  Und was soll  dann noch  kommen?“ Sie  fuhr  sich  durch die  Haare,

seufzte.

Die Dicke hatte mittlerweile ihren Kaffee ausgetrunken und widmete sich dem der



Dünnen. Gut, dachte sie, gut. Sie hatte im Leben alles richtig gemacht. Keinen Mann,

keine Kinder, dafür Reichtum und Wohlstand. Niemals wollte sie so enden wie die

Dünne. 

Langsam hatte sie genug von dem Gejammer. Sie trank den Rest des Kaffees, schaute

auf die Uhr. 

„Ach, du liebes Bisschen, ich hab die Zeit ganz vergessen! Bezahlst du für mich? Ich

gebe es dir zurück!“ Sie sprang auf, bevor die Dünne etwas antworten konnte, setzte

sich in ihren Wagen und fuhr davon.
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