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Der Kaffee •ird i!ll Stehen getrunken, an kleinen runden Tischen, die 

Taase für dreißig Pfennig, und Selbstbedienung. Es ist r.to.rkcr Ko.ffee, der 

.dnfür werb("n soll 1 d<:lß m:lll ihn kauft. Aber m:J.n muß nicht küufen • .Auch 

J:ichtkäufor sind willkomr:~.en. 

Die Atcosphär e ist heiter. M..'1.n lt:ßt sich Zeit, .oan steht d<'. und ocha.ut 

dem Fräulein Vern. :r;u 1 das den K.:lffee nuGgibt , Zucker? Jo., do.nk.e, lülch? 

!ltin 1 danke . Lächeln auf beiden Seiten, Ein hübschen Fräulein , do.s Friiu

lein Verc. . 

Auch die übrigen l·:tidchen sehen gut aus . Sie verkaufen Kaffee , Tee, Scho

kolade, Pr~llnen und Gebiick , \"/er ein halbes Pfund I{._'"tffee lmui't 1 bekomt:tt 

ein Löffelehen au.o Plastik oder einen Eierbecher hinzu, Eine Zeitlang go.b 

es Rezepte zuc. Sc=eln: 1"/ie m.J.n Blumenkohl zubereitet und wn5 llk"\r. mit Oli

ven alleo m.o.chen kl-.nn . 

Die Verkäuferinnon sind Wliformicrt, oie tragen goldbraune Hemdblusen

kleider mJ.t Perl~uttknöpfen. Die Fnrbo erinnert s~t o.n Hilchknffee. Und 

die Hanre sind nufgcsteclct . ~ Fri:iulein Vera trügt einen Pferdeochw.:tnz. 

Es gibt eine gewi.ose Lnufkundsch._~ft 1 Hänner, die weiter r.ichts a.ls eino 

Erfrischung brauchen und die den Kaffee mit dem Dlick nuf die il.rr:~b.:tnduhr 

trinken. ':lenn sie gehen, bereuen sie, do.ß sio sich r.uf einen Tercin einge

lassen hn.ben , Znhnnrzt . Rechtnunwalt. Steuerberater . ilüro für So.nierungs

nngelegenheiton. Frauen 5ind beim Frioeur angemeldet . 

Dnnn gibt eo die Stnmckunden 1 die jeden Tag um die gleiche Stunde ko:um.en , 

Ulll elf Uhr etwo.. :Jal3 sind die Rentner und Pensionäre. Sie hr:~.ben ihre vierzig 

und mehr Jnhre im Beruf hinter sich gebracht, und jeh;t genießen sie die 

Freiheit, die zu opät kommt, Sie brauchen ihren Frauen nicht zu sagen , daß 

sie gehen und woh.in sie ge hen und ob sie überho.upt gehen. Sie verlassen 

die Wohnung und kommen irgendwo.nn o.m Tage zurück . 

Den Verkäuferinnen in ihren goldbrnunen Hemdblusenkleidern mit den Perl

muttknöpfen bringen sie vüterliche Gefi:hlo entgegen. Sie nennen sie beic 

Vornruaen. Friiul.ein Ingeborg. Fräulein Josefc.. Fri.iulein Knthrin 1 Fräulein 

Vero.. 

Friiu.leL"l Vero. ist die nn der K~ffeem.o.achine, .sie i.st die hüb5cheste von 

n.llen und trägt einen Pferdeschv1o.nz . 

In der Httuptsnche sind dieöe r.lten Herren Rektoren von der Volksschule 

gewesen, Koruoektoren und l'"..itt elachull.ehrer . Sie trngen o.uch i.o Socmer eine:1 

funtel und h.'1.ben i=er einen Regenochirm dabei, und der Grund ist der, d:-..ß 

sie sich vor Erlciil.tungen fürchten . 

Mo.nchm..".l ~tellt sich einer ihrer ehomnligen Schüler = den Tisch, und 

dnn!l sprechen oic mit ih..o über alte Zeiten, nls alles noch 5eine Ordnunp; 
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hat t e . Heute i st nichts in Ordnung. Jcdenf:~.lls sind sie froh, daß sie nicht 

mehr unterrichten oüc.oan. Antiautoritär? Dnrüber können si(;. nur lachen . 

1/onn eich der ehetullige Schüler verabschiedet hat und gege1.nr;~;n ist, ongt 

der , der Konrektor gewesen ist : 11Er l>~tte immer Schwierigkeiten nit dem 

konjunktiven 1d.:1.ß 1 , und oinma.l ha.t or Do.hnhof ohne h gecchrieben . " 

Und der , der Rektor gewesen ist, St\gt : "ilb or er booitzt ein Lundhnuc 

cit Schwir.u:~becken und fährt den dickaton Wn.gen in der Stadt, irgendetwas 

il..ce ri.kn.nisches. lkl.st du j emrlls ein Auto gch...1.bt, Herc..1.nn? 11 

Nein , Hercnnn h.:tt nie ein Auto geh:l.bt . Hermann ist i.!lmer Clit dem Fuhr 

rad zur Schule gefd.hren . 

Und dann sprechen sie über dn5 Then..1. , dnß die beoten Schüler nicht weit 

kol:ll:len io Leben, und duß die mitteloiißig begabten den großen Schnitt oo

chen , und n.iel:l.:l.nd weiß , worun oo liogt . 

Belog und Honornr bitte senden .::n 
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