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Tut er’s, oder tut er es nicht?

Samstag, 14. Januar, 23.40 Uhr
«Na, du Nichtraucher!» Markus grinste breit, sodass sein ohnehin schon 

eckiger Kopf noch etwas quadratischer wirkte als sonst. Verspätet war 

er heute Abend zu dem Spaghettiessen der Nordwohn AG erschienen, 

das Mia alljährlich für unsere freien Texter und Fotografen veranstaltet. 

Die spöttische Begrüßung zeigte Wirkung. Erst lachten nur diejenigen 

an dem langen Esstisch, die meine goldenen Worte von der endgültig 

letzten Zigarette zu Silvester noch in den Ohren hatten. Dann stimmten 

auch die übrigen Kollegen mit ein. Ihnen hatte die Kippe in meiner 

Hand den entscheidenden Wink gegeben.

Bis dahin war es ein richtig netter Abend gewesen. Pasta, Plaudern, 

Pinot Grigio, genau mein Ding. Bei solchen geselligen Zusammen-

künften laufe ich für gewöhnlich zu kommunikativer Höchstform 

auf. «Jo, bin wieder dabei», erwiderte ich jetzt nur leise, bemüht, das 

Thema gar nicht weiter auf die Tagesordnung kommen zu lassen. 

Meine halbgerauchte Zigarette pfefferte ich derart schwungvoll in den 

cremefarbenen Terrakotta-Aschenbecher vor meiner Nase, dass dabei 

einige Glutbrocken wegsprangen und die rote Serviette mit dem Tan-

nenbaummuster ankokelten. Ich löschte den Schwelbrand vorsichtig 

mit etwas Weißwein. Den üppigen Rest in meinem Glas stürzte ich in 

einem Zug herunter, um den bitteren Geschmack in meinem Mund zu 

übertünchen.

Für Markus waren es sichere Lacher gewesen. Es saßen fast nur Rau-

cher am Tisch, und die reagieren bei dem Rückfall eines Artgenossen 

fast schon zwanghaft mit Frotzelei. Man kann davon ausgehen: Im rau-

chenden Bekanntenkreis fi ndet sich garantiert jemand, der einen Ge-

scheiterten mit einem kräftigen «Siehste!» zurück in der Herde begrüßt. 

Es fallen dann Sätze wie «Ja, ja, man soll es gar nicht erst versuchen», 
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was von der versammelten Raucherschar mit nickender Zustimmung 

quittiert wird. Viel besser bin ich da selbst nicht. Daher weiß ich auch, 

dass hinter dem kollektiven Spott kein böser Wille steckt, sondern Er-

leichterung. Es beruhigt das Gewissen eines frustrierten Rauchers doch 

ungemein, wenn andere es auch nicht schaffen.

Nun war ich also mal wieder an der Reihe, die These zu belegen, 

dass es eigentlich völlig unmöglich ist, das Rauchen aufzugeben. Dabei 

kennen die Kollegen nicht einmal die ganze Geschichte. Über die haben 

Mia und ich Stillschweigen vereinbart. Zwölf Tage ohne, so lautet die 

offi zielle Version. Tatsächlich waren es nur anderthalb, in der restlichen 

Zeit habe ich heimlich zu Hause geraucht. Selbst für meine Verhältnisse 

ein bemerkenswert erfolgloser Versuch.

Aus einer allgemeinen Unzufriedenheit heraus, gepaart mit nach-

weihnachtlicher Melancholie, war ich Ende Dezember der Versuchung 

erlegen, mir für das neue Jahr etwas vorzunehmen. Natürlich nicht nur 

eine Sache, die man eventuell auch durchhalten könnte. Nein, wie ich 

nun mal bin, schnürte ich gleich ein ganzes Paket guter Vorsätze: 1.) 

abnehmen, 2.) mehr Sport treiben, 3.) weniger gestresst sein, 4.) regel-

mäßig kulturelle Angebote nutzen. Und eben 5.) nicht mehr rauchen. 

Ein ziemlich langer Wunschzettel, letztendlich nichts anderes als ein 

Modellbausatz für ein Wolkenkuckucksheim.

Den Neujahrstag überstand ich vor allem deswegen rauchfrei, weil 

ich nach durchzechter Nacht mit Freunden vollständig verkatert danie-

derlag. Nach einem gruseligen Arbeitstag am 2. Januar orderte ich im 

Bahnhofskiosk eine Packung Zigarillos. «Next», die günstigste Marke 

im Sortiment. Für 1,50 Euro erhält man 19 in braune Pappe geroll-

te Stängel mit Filter, aus denen der Tabak in groben, holzigen Spänen 

herausbröselt. Dennoch fühlte ich mich wahnsinnig erleichtert, als ich 

mir den ersten dieser dicken Lungentorpedos ansteckte.

Zigaretten hatte ich mir bewusst nicht gekauft. Dadurch galt das 

nicht als Rückfall, nur als eine Art Übergangslösung. Ein wenig Ge-

nuss-Paffen würde mir die schlimmsten Sorgen des Entzuges nehmen, 

so das Kalkül. Es braucht allerdings schon die geballte Phantasie des 

Suchtrauchers, um die herbe Note der Billigzigarillos als Genuss zu 
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empfi nden. Raucht man die Biester regelmäßig auf Lunge, so wie ich in 

den darauffolgenden Tagen, brennt es höllisch im Hals.

Im Büro erzählte ich niemandem von dem allabendlichen Tabak-

rendezvous. Einsilbig und gereizt schleppte ich mich durch den nassen 

Januar, alle halbe Stunde warf ich Nikotinkaugummis ein, um den 

Schmachter irgendwie zu ertragen. An normales Arbeiten war nicht zu 

denken, überwiegend beschäftigte ich mich damit, den Feierabend her-

beizusehnen. Anfangs war das unverdächtig, wer erwartet schon gute 

Laune bei einem Gerade-Abstinenten? Doch im Gegensatz zu ehrlich 

Bemühten besserte sich mein Zustand nicht. Von Tag zu Tag kostete es 

mehr Kraft, das kleine Doppelspiel zu verbergen.

Anfang dieser Woche wurde Mia skeptisch. Nach einem vollständig 

durchgerauchten «Next»-Wochenende kam ich mit einem derartig 

bellenden Husten ins Büro, dass sie mir meinen Hinweis auf die an-

geblich einsetzende Lungenreinigung mit einem prüfenden Blick über 

den Rand ihrer Brille quittierte. Ich hatte ein fürchterlich schlechtes 

Gewissen, sie so anzulügen, wir sind schon lange mehr als Kollegen. 

Vorgestern habe ich es nicht mehr ausgehalten. Als sie wieder mal aus 

Rücksicht auf mich zum Rauchen extra in die Raucherecke in den vier-

ten Stock gehen wollte, beichtete ich ihr die ganze traurige Wahrheit. 

Mia schlug die Hände über dem Kopf zusammen und bot mir dann 

als Akuthilfe eine ihrer Selbstgedrehten an. Seither rauche ich wieder 

offi ziell. Und zwar Zigaretten.

Ich bin froh, dass die dumme Scharade nun vorüber ist. Lange wäre 

der Lungenzug am Zigarillo nicht mehr gutgegangen. Heute Abend 

habe ich das befreite Rauchen im Kollegenkreis wirklich genossen. Erst 

das kollektive Gelächter erinnerte mich an mein eigentliches Problem. 

Seit fast zwölf Jahren rauche ich mindestens eine Schachtel am Tag. Bei 

Stress oder schönen Partys komme ich schnell mal auf das Doppelte. 

Ich zähle zu den Suchtrauchern, also jener Spezies, die von Zigaretten 

nie genug bekommt. Und immer tief inhaliert.

Mein Körper gibt mir schon seit längerem zu verstehen, dass er 

das tägliche Gift nicht mehr klaglos akzeptiert. Der Magen rebelliert 

immer häufi ger gegen den täglichen Cocktail aus Stress, Kaffee und 



12

Zigaretten, aktiver lässt sich kaum an einem Magengeschwür arbeiten. 

Mein Hals ist fast immer rau, viel zu oft bin ich erkältet. Als in der 

Firma vor kurzem der Fahrstuhl ausfi el, keuchte ich die fünf Stock-

werke in das Büro hinauf, als befände ich mich auf einer Tour im 

Hochgebirge.

Manchmal spucke ich sogar Blut. Nur ein paar kleine Spritzer mor-

gens beim Abhusten. Dr. Winkelmann meinte bei der letzten Unter-

suchung, dass es nicht aus der Lunge käme, sondern «nur» von den 

angegriffenen Bronchien. Damit ist es nicht ganz so schlimm, wie es 

im Waschbecken aussieht. Dennoch habe ich keinen Bedarf, mich an 

diesen Anblick zu gewöhnen.

Im Dezember bin ich 31 geworden. Noch nicht alt, aber eben auch 

nicht mehr ganz jung. Auch Menschen mit positiver Grundeinstellung 

kommen da gelegentlich ins Grübeln. Die alte Jo-Siffert-Hymne «Live 

fast, die young» geht mir jedenfalls nicht mehr so einfach über die Lip-

pen. Die Lebenserwartung eines männlichen Rauchers liegt bei etwa 65 

Jahren. Im Durchschnitt, wohlgemerkt. Wenn ich Pech habe, hat meine 

zweite Lebenshälfte bereits begonnen.

Das sind ganz schön schwere Gedanken, aber in einer regnerischen 

Januarnacht müssen auch die mal erlaubt sein. Das Rauchen ist Dreh- 

und Angelpunkt dieser frühzeitigen Midlife-Crisis: Viermal habe ich in 

den letzten Jahren probiert, das dumme Laster aufzugeben. So langsam 

verliere ich den Glauben daran, es jemals zu schaffen. Am einfachsten 

wäre natürlich, sofort wieder aufzuhören. Doch dafür fehlt mir die 

Kraft. Ich fühle mich meiner Sucht ausgeliefert. Mir fällt nichts ein, was 

ich dagegen tun könnte. Außer mich an den Schreibtisch zu setzen und 

über mein Dilemma zu schreiben.

Montag, 6. März, 18.39 Uhr
«Was hältst du davon, wenn wir künftig im Büro nicht mehr rauchen?», 

krächzte es heute aus meinem Handy, als ich gerade gemeinsam mit 

Andreas in seinem Atelier saß und Fotos bearbeitete. Ich hätte Mias 

Stimme fast nicht erkannt. Sie hat sich eine ordentliche Bronchitis 
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eingefangen und angeregt, unseren Arbeitsplatz zur rauchfreien Zone 

zu erklären. Sie formulierte es als Frage, jedoch ließ die demonstrative 

Pause im Anschluss keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Anwei-

sung handelte. Ich fühlte mich ziemlich überrumpelt. Doch was hätte 

ich sagen sollen, so krank, wie sie klang? 

Das wird eine ganz gehörige Umstellung bedeuten, nächste Wo-

che, wenn ich aus dem Fotopraktikum zurück bin. Die erste Zigarette 

rauchen wir gleich morgens, gegen neun Uhr, kurz nachdem ich die 

Außenjalousien vor den großen Panoramafenstern hochgefahren habe 

und das erste Licht des Tages auf unseren Doppelschreibtisch fällt. Meist 

noch schweigend, als ausgewiesene Morgenmuffel brauchen wir immer 

etwas Zeit und vor allem Kaffee, um in Plau derlaune zu kommen. Den 

Tag über füllen sich unsere beiden großen Aschenbecher stetig. Mit 

einer Zigarette in der Hand lässt sich vorzüglich arbeiten: telefonieren, 

Korrektur lesen, schreiben. Vor allem schreiben. Das fl utscht viel besser, 

wenn es dabei qualmt. 

Rauchen im Büro ist ein Privileg. Eines, um das mich viele Freunde 

und Bekannte beneiden. Wo bitte schön darf man heutzutage noch am 

Arbeitsplatz rauchen?

Bei der Nordwohn AG ist es dann erlaubt, wenn beide Kollegen im 

Raum einverstanden sind. Diesen Konsens fanden Mia und ich schnell, 

als ich vor knapp einem Jahr das Volontariat in der Pressestelle des tra-

ditionsreichen Hamburger Wohnungskonzerns antrat. Mia raucht seit 

über 30 Jahren und war ganz dankbar, dass sie mit mir einen Kollegen 

ins Büro gesetzt bekam, dem selbst der sehr spezielle Duft ihrer Selbst-

gedrehten nichts ausmacht. Wir waren uns sofort sympathisch. Beim 

meistausgesprochenen Satz im Unternehmen – «Das haben wir schon 

immer so gemacht» – bekommen wir beide eine Gänsehaut.

Bei der Arbeit sind wir ein gutes Team. Vor allem wenn Druck un-

term Kessel ist, also mal wieder Redaktionsschluss ansteht, funktionie-

ren wir schnell und eingespielt. Die Zigaretten gehen dabei praktisch 

nicht aus, weshalb der Sauerstoffgehalt des Raumes ungefähr auf dem 

Niveau einer Bundeskegelbahn liegt. Kollegen, die uns in dieser Zeit 

besuchen, bleiben nicht lange, und Herrn Wehmeyer tränen die Augen, 
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wenn er uns seine Arbeitsanweisungen in den Block diktiert. «Dunst-

kessel Pressestelle», spottet man bereits im Haus.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Positives kann ich dem 

Rauchverbot abgewinnen. Das gemeinsame Rauchen am Schreibtisch 

verführt doch ungemein, immer wieder schnell nachzulegen. Künftig 

werden wir für jeden Rauchgenuss mindestens zwei Minuten unter-

wegs sein. So lange braucht man mindestens zur Raucherecke. Mein 

Konsum wird sich dadurch zwangsläufi g reduzieren. Zumindest, wenn 

ich noch Zeit zum Arbeiten fi nden möchte. 

Weniger rauchen wäre dringend angeraten, auch mein Hals ist ge-

rade wieder einmal arg geschwollen. Eine Nachwirkung von Freitag-

abend. Da bin ich mit Andreas im Rahmen meines Fotopraktikums 

stundenlang über diverse Hamburger Dächer gerobbt und habe Fotos 

von den «Blue Goals» gemacht, jenen leuchtend blauen Toren, mit de-

nen unsere Stadt die Fußball-WM im Juni begrüßen wird. Selbst dort 

oben, in 40 Meter Höhe und Temperaturen weit unter dem Gefrier-

punkt, qualmten wir mit den Schornsteinen um die Wette.

Und auch sonst bietet der zähe Fotografenalltag reichlich Gelegen-

heit zum Rauchen. Egal, ob wir auf besseres Licht, einen Galeristen oder 

den Beginn einer Pressekonferenz warten – die Lunte brennt. Andreas 

und ich stacheln uns gegenseitig an. Er ist Mitte 40, ein gemütlicher 

Typ, doch allein schon durch seinen Dauerhusten als Raucher zu er-

kennen. Er gehört zu denjenigen, die schon alles probiert haben, um 

von der Zigarette loszukommen. 

Auch ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich rauche immer zu viel, 

egal, mit wem oder wo ich bin, meine Bronchitis steht kurz davor, chro-

nisch zu werden. Ich beschließe daher, dass ich froh darüber bin, nicht 

mehr im Büro rauchen zu dürfen. Und irgendwann werde ich ganz auf-

hören. Irgendwann.

Sonntag, 26. März, 23.30 Uhr
Das Konzert war gigantisch. Zweieinhalb Stunden «Element of Crime», 

rockig-melancholische Melodien, geistreiche Texte. Balsam für die See-
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le. Wie gern bei Konzerten stand ich ganz am Rand, lässig mit Becks 

und Kippe an die Wand gelehnt, und beobachtete die tanzenden Leute. 

Der Innenraum des D-Clubs war rappelvoll, dennoch sah man nur 

glänzende Augen in glücklichen Gesichtern. «Wo deine Füße stehen, 

ist der Mittelpunkt der Welt», erklang es aus über 1000 Kehlen. So ab 

der fünften Zugabe – unter anderem eine 15-Minuten-Version von «All 

you need ist love» – riss die Band um Frontmann Sven Regener kollek-

tiv die Arme hoch und rief immer wieder laut: «Romantik!»

Meinen Silvestervorsatz Nummer vier sehe ich damit als erfüllt an. 

Das Konzert ist – nach einer wenig spektakulären Fotoausstellung – be-

reits die zweite Kulturveranstaltung in diesem Jahr. Die entscheidende 

Triebfeder war Denise, wie früher, als wir noch zusammen waren, hat 

sie alles organisiert. Events ausgespäht, Karten besorgt und mich an die 

Termine erinnert. Sie hat mir schon oft vorgeworfen, dass ich das Leben 

zu selten genießen würde. Inzwischen hat sie es aufgegeben.

Das mit dem «Weniger-gestresst-Sein» funktioniert auch im neuen 

Jahr überhaupt nicht. Ich kann so schlecht «Nein» sagen, wenn es um 

Arbeit geht. Regelmäßig lade ich mir zu viel davon auf. «Immer her 

damit, kein Problem!», selbst wenn bereits ein Riesenstapel auf dem 

Schreibtisch liegt. Und wenn ich etwas mache, will ich es gut machen. 

Ein alter Freund hat mich daher mal einen «sorglosen Perfektionisten» 

genannt. Daher stehe ich meistens unter Strom und habe nie Zeit. Ein 

sorgsam kultivierter Nährboden, auf dem Stresszigaretten ganz präch-

tig gedeihen.

Meine Strategie dagegen heißt Sport. Dem guten Vorsatz Nummer 

zwei habe ich tatsächlich Taten folgen lassen: Ich schwimme regel-

mäßig, zwei- bis dreimal in der Woche. Keine zehn Fahrradminuten 

von meiner Wohnung entfernt liegt die «Kaifu», ein Fitnessclub mit 

angeschlossenem Schwimmbad. Als Nichtmitglied zahle ich 3,60 Euro 

und kann mich dafür fast bis Mitternacht in dem 25-Meter-Freiluft-

becken aufhalten.

Der Anstoß kam von Adrian, der seit einiger Zeit Mitglied in dem 

schicken Club ist. Mein guter Freund war früher mal Leistungs-

schwimmer, und das merkt man ihm auch heute noch an. Selbst auf 
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der abgeleinten Tempobahn, ganz links in dem Becken, ist er einer der 

Schnellsten. Sieht schon beeindruckend aus, wenn er, kaum ins Wasser 

gehechtet, mit schnellen Kraulzügen voranprescht. Sehr athletisch. So 

ähnlich könnte ich mir das bei mir auch vorstellen.

Leider klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Als Kind 

der Ostsee bin ich mit Wasser aufgewachsen, allerdings unterscheidet 

sich die gelegentliche Planscherei im freien Meer grundlegend vom 

regelmäßig betriebenen Ausdauersport. Anfangs hatte ich ständig 

Muskelkater in Armen und Beinen, die Lunge brannte schon nach ein 

paar Metern, und ich schluckte literweise Chlorwasser. Manchmal, bei 

Außentemperaturen unter null Grad, wenn der kalte Wind Wellen auf 

dem Wasser warf, kostete mich mein neues Hobby echte Überwindung. 

Angetrieben hat mich vor allem das dringende Gefühl, endlich mal 

wieder etwas durchhalten zu müssen. 

Nachhilfeunterricht gab’s von Adrian: Wann habe ich zu  atmen, wie 

halte ich meinen Hintern unter Wasser, worauf muss ich bei der Wende 

achten, um mir nicht den Kopf am Beckenrand zu stoßen? Sachen, die 

andere Leute schon beim «Seepferdchen» lernen: Aber ich habe mich 

gemausert: 1000 Meter Brust absolviere ich mit nur wenigen Pausen in 

knapp einer Dreiviertelstunde. 

Seit ich mich nicht mehr darauf konzentrieren muss, mir keine 

Chlorvergiftung einzufangen, kann ich beim Schwimmen wunderbar 

abschalten. Ich liebe es, meine Bahnen zu ziehen, wenn es rundherum 

stockfi nster ist und die Beckenbodenstrahler das Wasser geradezu fei-

erlich erleuchten. Es lässt sich sehr gut nachdenken, während unter mir 

die hellblauen Kacheln monoton vorbeiziehen. 

Mein Körper dankt mir den regelmäßigen Sport. Ich fühle mich 

etwas gesünder und habe schon ein Kilogramm abgenommen. Vor-

satz Nummer eins. Wenn ich aus der Kaifu komme, gehe ich manchmal 

direkt ins Bett. Ohne mir noch vorher eine Kippe anzuzünden. Und das 

ist immerhin schon mal ein Mini-Fortschritt bei dem biestigen Vorsatz 

Nummer fünf.


