
Ulrich Roski, Jeder Denkt Nur An Sich
''Ich bin ein geselliger Mensch und wenn ich abends mal versehentlich in meine Stammkneipe stolpere,
dann entsteht da immer ein riesiges Hallo. Anfangs hab ich geglaubt, es wrde durch mein Erscheinen
ausgelst, aber durch puren Zufall ist immer gerade dann, wenn ich Lokal betrete, jemandem ein
besonders gewagter Sto beim Billard geglckt, oder die Kellnerin hat ein Tablett mit vollen Glsern fallen
lassen. Dass ich gekommen bin, bemerkt kein Schwanz. Der Wirt nimmt nicht einmal meine Bestellung zur
Kenntnis und wenn ich gar versuche, mich mit jemandem zu unterhalten, schaltet der sofort die Ohren auf
Durchzug.''

I'm feeling so blue
I'm feeling so blue
Ich htt' so viel zu sagen, aber Keiner hrt zu
berall Egoisten, es ist widerlich
Jeder denkt nur an sich
Nur ich denk an mich!

''Neulich hab' ich mir dann doch ein Herz gefasst und mich zu einer Frau an den Tisch gesetzt, die sehr
geduldig aussah. Hr mal, meinte sie, ehe ich auch nur ein Wort des Grues formulieren konnte, Glaub
blo nicht, dass ich mir von dir hier ein Gesprch reinhngen lasse. Ich kenn' solche Typen wie dich, die
einen den ganzen Abend blo vollquatschen wollen mit ihrer Leidensgeschichte. Du brauchst gar nichts zu
sagen, ich wei schon genau, was kommt. Alles begann damit, dass du als Kind in eine Tischlerei
gekommen bist und den Mann an der Kreissge gefragt hast: 'Knnen Sie mich verstehen?'. Aber der Mann
hat nur den Kopf geschttelt, weil er den Mund voller Sgespne hatte. Und du bist zu deiner Mammi
gelaufen und hast gebrllt: 'Keiner kann mich verstehen!'. So war's doch, stimmt's?. Na ja, druckste ich. Na
bitte!, herrschte sie mich an, Und jetzt lass' mich bitte auch mal zu Wort kommen. Das ist ja typisch fr euch
Macker, dass ihr einen nie ausreden lasst. Wenn du unbedingt in einer Tour von Deinen Problemchen
rumlabern musst, dann geh' zu einem Psychiater, der wird dafr bezahlt, dass er sich dein Geslze anhrt!.
Dann bemerkte sie noch scharfsinnig, eine Frau ohne Mann sei wie ein Fisch ohne Fahrrad, was ich ja
auch zu keinem Zeitpunkt bestritten hatte und rief gellend: Chauvie!. Damit war ich aber nicht gemeint,
sondern ihr Rehpinscher, der ihr auch gleich hflich in den Mantel half.''

I'm feeling so blue
I'm feeling so blue
Ich htt' so viel zu sagen, aber Keiner hrt zu
berall Egoisten, es ist widerlich
Jeder denkt nur an sich
Nur ich denk an mich!

''Tja, ich begab mich dann doch zu einem Fachmann auf die Couch und analysierte ihm meine Kindheit. Ich
erzhlte: Mein Vater hat mich nie geschlagen, mit meinen Geschwistern gab's nur selten Streit und meine
Mutter hat nur in Notfllen versucht mich zu vergewaltigen. Aber immer, wenn ich Jemand was erzhlen
wollte, guckte der nur gelangweilt aus der Wsche und fragte nach einer Weile zerstreut: Hast du eben was
gesagt?. Haben Sie eben was gesagt? fragte der Analytiker zerstreut. Ich richtete mich ein wenig auf und
meinte: Ich habe gerade eben gesagt..., darauf klingelte das Telefon. Er hob ab und murmelte: Moment mal!
und sagte dann zu mir gewandt: Erzhlen Sie ruhig weiter, Sie stren mich nicht beim Telefonieren. Ich fuhr
dankbar fort, musste aber mehrmals stark die Stimme heben, weil der Mann am Telefon sehr heftig
diskutierte. Unvermittelt legte er auf und sagte: So, Ihre vierzig Minuten sind um. Und nun hren Sie mal
das Urteil eines Fachmannes: Junger Freund, Sie sind einfach eine Flasche und eine Zumutung fr einen
Mann der Wissenschaft. Tun Sie mir den Gefallen und verschonen Sie mich mit Ihrem Geschwtz. Kaufen
Sie sich lieber ein geduldiges Haustier, am besten einen Fisch, der kann was vertragen!. Aber ich kann
keinen Fisch vertragen!, rief ich verzweifelt, aber da hatte er auch schon die Tr hinter mir zugeschlagen.''

I'm feeling so blue
I'm feeling so blue
Ich htt' so viel zu sagen, aber Keiner hrt zu
berall Egoisten, es ist widerlich
Jeder denkt nur an sich
Nur ich denk an mich!
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