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Die kleine Kaffeepause 

- Vom heiligen Recht des Büromenschen -
Von Bernha.rd Schulz 

Kaffee ist für viele Menschen .eine Art Lebenselixier. Kaffee 
ist kein Laster, sondern eirLNotwendigkeit . Ein Täßchen Kaffee vermag 
die Not unseres Alltags flugs in Gl anz zu verwandeln. Daher rührt es 
auch, daß der Kaffee besonders in den Büros seine Genießer hat . Nichts 
ist alltäglicher als ein Raum mit Schreibtischen und Aktenregal.en. 

Büros sind nicht dazu geschaffen, im Her zen Probsinn zu er
wecken. Selbst dann erheitern ·sie nicht, warm Bie tapeziert sind und 
mit Kalender bildoben protzen - immer haftet ihnen Tr aurigkai t an. Wat> 
hilft es uns? Der moderne Mensch muß sein Leben am Schreibtisch und 
am Zeichenbrett verbringen. 

Zum Glüok für den schreibenden, zeichnenden, planenden und 
ordnenden Männsrverstand gibt es die Sekretärinnen, die von Hause au.e 
den Sinn fürs Kaffeetöpfchen mitbringen. Die Damen von der Taste wis
sen, wo es zur rechten Zeit an Ermunterung mangelt. In ihren Schreib
tischen gibt es Geheimfächer (offiziell ist ja die 11Entnahme von elektri
scher Kraft für Kochzwecke"verboten) , dio die Utensili en der verschlei
er ten Ka:ffeezuber ei tung enthalten: Topf, Tauchsieder, P~rzsllank:anne, 
Tas se, Zuckerdose und Kaffeebüchse . Die Sekretär in kennt den echwa-
~:~nMi~! ~:: ;~!~:~a:~ ~~~~=f~n:m?~e Auf.forder ung fängt zur r etten-

Wohlgßr uch durchzieht den Raume Die Atmosphär e i st mit einem 
Schlage wie verwandelt . Wie süß das Kaffeelöffel ehen klingel t beim' Um
rühren - die reine Musik . Dabei ist e'"e nicht einmal oin silberne• Löffel·· 
eben, sondern e i nee aus Aluminium, e i n schlicht es Armclout ozuokerl öffel
ehon, das niemanden zum St ehlen verlockt~ An der Tasse fehl t der Hen
kel. Das macht nichts, Schönheitsfehler gehören zum gutGn Ton der Büro
aol bsthilfo. Wio gesagt, dies alles vormaa ein Rüchlein Kaffeedu:tt. 

Darf ich bitten? Da stobt also die Tasse, der braune Tr unk, 
da.s kleine unschuldige Vergnügen. Für einß glückliche Weile ruht di e 
Tinte., i'astßt der Zeichenstift, schweigt die Taste. In das brasiliani
sobo .Aroma mischt sich der Duft einer Zigarette . Dia kleine nachmit täg
liche Kaffeepaueß , geheiligtos R.:!cht aller Büromenschen, fördert die 
Arbeitskraft und bßflügol t den Geiet des Fortschritts. 

Aber nicht nur das Geist f a uch der Witz meldet sieb an, zu 
des.aen Erweckung Esprit ebenfalla, erforderlich ist , Di e Koll ogen ver
s ammel n sich um den Ka:ffcetopf 1 ~:.- " _ . . . ,,,..,.'1 Tasse in der Band, di o 
Zigarettß lässig auf der Unterl i ppe w.O. u .. n rh.aesten Witz auf der Pfan
ne : 11Mikosch tritt in einen Blt.mH,;nladun und f r agt • • • " 

gefragt ha~r d~~z~~e~~~~e~0~u!o~~~~k m~~r~t~ude;uc~:f0~a=8~i!m~~~~~ 
Chef erscheint i m Monat einmal, aber immer dann, wenn gerade Kaffee go
trunken wird . Alle Chofs haben von ihrJn Angostollton die Meinung, daß 
sie ununterbrochen Kaffee trinkon und Witzo ereählon. 

zu müssen . E~e~!~tA~~~i~1i~~n;~~~~r~:a ~! ;i;!:n k~~n!1 :~t!:r!!~~t . 
eondor solide Arbe!-~ . D:'.:. !!:l ein:;:! Kaff oopause ist weder verboten noch 
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erlaubt, sie wird geduldet . Deshalb lächelt der Chef jovial1 11Laeaen 
Sie sich bitte nicht stören, Herr Me i er . Neue r Witz, was ? Schießen 
Sie los!" 

Jetzt hilft kein Bittebitte und kein Lächeln mehr . Der Paden 
ist abgeriesen. Die Pointe ist wurmstichig. Herr Meier schießt zwar 
seinen Witz ab, aber Witz und Kaffee zünden nicht mehr. Dio kleine 
Pause ist zu Ende. DGr Chef vorabschiedet sich reserviert, die Sekre
tärin spült die Tassen und an die Mattglasscl:eibon klopfen Regentropfen. 

Gegen Vorurteile ist kein Kaffeestrauch gewachsen - das ist 
die Moral. 

Das letzte Wort 

- Der Kanzler in der eigenen Schlinge -

Eine Lehrgeschichte von Johann Peter Hebel 

Sonst SQ8t man: Der Horcher an der Wand htkt seine eigene 
Schand . Manchmal aber kann man auch sagen: De r Schreiber an die Wand 
schreibt seine eigene Schand, zum Baispiel der weiland Herr Kanzler 
Hans Kurz von WUrttembarg. Ob derselbe mit den Geschäften seiner Her
ren Räte und Schre ibe r zufrieden war oder nicht zufrieden , genug , er 
ergriff eines TQ8es ein Stücklein Kreide und Schr i eb an die Türe de r 
Kanzleistube: 

Allhier gehts vunderlich zu. 

Bald darauf, als der Herzog selber diese Zeile erblickte , ob 
derselbe sonst mit dem Kanzler zufrieden war oder nicht zufrieden, ge 
nug, e r suchte ebenfalls ein Stücklein Kreide und schrieb darunte r die 
zweite Zeile: 

Hans Kurz hilft auch dazu. 

Bald darauf, als wieder die"'e Worte der Kanzler erbli ckte , ob 
er gemerkt hat, daß sie eine vornehmere Hand geschrieben hat, als die 
seinige war, oder ob er's nicht gemerkt hat, genug , er ließ es darauf 
ankotnmen und setzte unter die zweite Zeile die dritte Zeile: 

Das hat eine ungeuaschene Hand geschrieben. 

Kurz(. 
Und zum Trumpf aus schrieb er seinen Namen darunters 1 Hans 

Als aber der Herzog wieder las, was der Kanzler geschrieben 
hatte, dachte er: "Warte, Kurz, diasmal sollst du das letzte Wort ha
ben." Nämlich er netzte ~inen Finger und löschte nur die zweite Zeile, 
die er selber geschrieben hatte, wieder aus, also daß jetzt unter des 
Kanzle rs eigener Sclj.rift di e Worte standen; Das hat eine ungewaschene 
Hand geschrieben. 

Ale hernach der Kanzler wieder sah , was fUr eine Veränderung 
vorgegangen war , hatte er keine Wahl mehr , sondern er netzte ebenfalls 
einen Finger und löschte seine eigenen zwei Zeilen auch wieder aus, und 
hat nMhgehends keiner zum and3rn gesR.gt: dAs habt Ihr getan , oder d::~.s 
hab ich getp,n , oder so . 


