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Andi Heymann und der Schauspieler
knotung« des damaligen Lebensgefährten folgte die Begegnung mit einem indischen
Yogi in Lahr, der Heymann
wie ein »post-pubertärer Mogli« anmutete. Nach dem doch
recht inhaltsleeren Vortrag
über die globalen Vorzüge von
Yoga ward der Referent in den
sich anschließenden Wochen
gern begrüßter Diskussionspartner in Heymanns Wohnung. Und auch da gab es
»tiefschürfende« Erkenntnisse über das Leben im Allgemeinen und den Genuss von
Tüten im Besonderen.

Vom anderen Stern?
Sicher, den Anspruch auf
große Literatur will Andi
Heymann nicht erheben, »ich
habe was zu sagen, ich habe
eine Meinung, die Leute sollen sich aber vor allem beim
Lesen
amüsieren«,
umschreibt er seine Intension
und Überzeugung. Überzeugt
ist er übrigens auch davon,
dass er eigentlich ein »Außerirdischer« ist. Die Begründung: Während er öffentlich
nachdenkt, brütet, hinterfragt und zu kaum Mainstream-konformen Ergebnissen kommt, ecke er an, werde
falsch verstanden und müsse
sich nicht selten den Vorwurf
des verbalen Verletzens ma-

chen
lassen. » Und
das will ich nie und
nimmer«, wird er ernst. Eigentlich will er nur ein besseres Miteinander, Akzeptanz,
Toleranz, den gelegentlichen
Blick des »Lemmings« über
den Tellerrand hinaus und
vor allem viel, viel Humor.
Den bringt er mit, in seinem Buch und während der
Unterhaltung. Mittlerweile
können er und sein Lebenspartner auch über die aufwühlende Episode mit dem
Schauspieler wieder ordentlich schmunzeln. »Die Sache
ist erledigt, wir mailen uns ab
und an noch, das war’s dann«,
erklärt er nüchtern. Ernüchternd für die Journalistin ist

dann leider die
Tatsache, dass über den Namen und die Identität des TVStars Stillschweigen bewahrt
wird. Weil es so vereinbart
wurde. Die Enttäuschung allerdings ist nur von kurzer
Dauer, denn Andi Heymann
macht (sich selbst) Mut:
»Wenn mein Buch ein Erfolg
wird, könnte es ja sein, dass er
nicht der große Unbekannte
bleiben möchte …«
Und dann gibt’s vielleicht
doch einen Besuch auf dem
Sofa in Durbach-Ebersweier,
auf dem alles begann.
Ω Mehr über Andi Heymann und sein Buch gibt es
auf www.soapsofa.de

30. Okt. bis 5. Nov.
Widder
Gehen Sie kein
unnötiges körperliches Risiko ein.
Trainieren Sie stetig und halten
Sie sich durch ausgewogene
Ernährung auf Trab. Privat geht
alles nach Wunsch.

Krebs
Passen Sie sich
den neuen Gegebenheiten an. Vielleicht ist mit der Zeit ein Kompromiss möglich, mit dem Sie
sich abfinden können. Versuchen
Sie es wenigstens.

Waage
Ein Anruf könnte
Sie aus der Fassung bringen. Flexibilität hilft Ihnen jetzt weiter.
Aber bleiben Sie ruhig, Hektik
schadet nur. Achten Sie auf Ihre
Gesundheit.

Steinbock
Regelmäßiges
Schwimmen würde Ihnen guttun.
Motivieren Sie doch auch Ihre
Freunde, zu mehreren tut man
sich leichter. Sie brauchen dringend den Ausgleich.

Stier
Eine größere Umwälzung deutet
sich an. Sie haben
das Gefühl, sich verändern zu
müssen. Können Sie alte Gewohnheiten hinter sich lassen?
Blicken Sie nach vorne.

Löwe
Sie betrachten die
Lage aus einem
völlig neuen Blickwinkel. Neue Perspektiven ergeben sich, wovon Sie nur profitieren können. Sie werden sich noch
wundern.

Skorpion
Schlagen Sie die
Einladung zu einer
überraschenden
Party nicht aus. Es könnte angenehmer werden, als Sie momentan meinen. Knüpfen Sie lose Verbindungen.

Wassermann
Unsteter Lebenswandel hat Sie
ziemlich mitgenommen. Ein geruhsamer Abend
tut Ihnen jetzt gut. Geldsorgen
sollten Sie nicht um Ihren Seelenfrieden bringen.

Zwillinge
Nach einer angenehmen Zeit im
Kreise von Freunden wird es privat wieder ruhiger. Erledigen Sie
jetzt finanzielle Dinge. Beruflich
erwartet man viel von Ihnen.

Jungfrau
Schieben Sie Entscheidungen nicht
auf die lange Bank. Auf finanziellem Gebiet können Sie jetzt eine
Aufwärtsbewegung verzeichnen.
Sie steuern auf Erfolgskurs.

Schütze
Sie geben ein gutes Beispiel ab.
Gibt es auch Neider, die Ihnen Ihre Position streitig machen wollen - Sie sitzen fest im Sattel. Sie
haben keinen Grund zur Klage.

Fische
Man kann nicht
ständig oben
schwimmen. Lernen Sie aus
Ihren Rückschlägen für das
nächste Mal. Verzweifeln Sie
nicht gleich.

