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DAS CAFÉ AM RANDE DER WELT

Das Café am Rande der Welt – Eine Erzählung über den Sinn des Lebens (englischer
Originaltitel: The Why Are You Here Cafe) von John Strelecky
Der vielbeschäftigte und sich stets in Eile befindliche Werbemanager John nimmt eine
Woche Urlaub, um Abstand von seiner Arbeit und dem hektischen Drumherum zu bekommen. Auf seinem Weg an die Meeresküste von Hawaii verfährt er sich im Nirgendwo und findet sich im «Café der Fragen» wieder. Seine Orientierungslosigkeit
betrifft fortan nicht nur seinen geografischen Aufenthaltspunkt, sondern auch seine
Sicht über die Welt und sein Leben. Wie wenn die Situation nicht schon genug absurd
wäre, enthält die Speisekarte neben dem Menü des Tages drei zentrale Fragen: «Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben?». So
seltsam wie die Fragen auf der Karte, die ein normaler Gast in dieser Form so überhaupt nicht erwartet, scheinen sich die Fragen je nach Betrachter zu verändern. Die
Gretchenfrage ist nun: Ändern Sie sich nur für John? Oder ändern sie sich vielleicht
nur für diejenigen Menschen, die insgeheim nach einem tieferen Sinn des Lebens suchen? John ist zunächst überfordert, lässt sich dann aber doch darauf ein. John erfährt
unter anderem, wie viel er von einer weisen grünen Meeresschildkröte lernen kann.
Zeit scheint keine Rolle zu spielen und doch nimmt sein Besuch im Café am Rande
der Welt ein Ende. Verändert, bereichert und mit einer neuen Sichtweise über den Sinn
des Lebens kehrt John in seine Vorstandsetage zurück – ob er es wohl heute noch
ist?
Das Geheimnis über den Sinn des Lebens und John’s innerer Transformation erfahren
Sie bei der Lektüre dieses bereichernden, nur bescheidene 128 Seiten umfassenden
Taschenbuches. Lebendig geschrieben, humorvoll und gedankenanregend - der Hype
um den wiederentdeckten Bestseller ist berechtigt! Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
ISBN: 978-3-423-20969-4. Auch als Hörbuch erhältlich.

