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Kaffee ist für vielEi Menschen ein Lebenselixier. Kaffe., ist kein Laster, 

aond&rn eint.~ Notw.,nd.igk~&it . hin Ti:ilkhtm Kafft:e vt.rmag dit> Not unsur~e All

tc.gs flugs in CUan1, zu verwand .. ln . T'lclh&r rührt "s auch , daf~ d&r Kafftl& btt

sond<:rs in dun :Würoe sein" Gt~ni.:ßor hat. Nichts sieht alltiiglicher aus t.le 

ein Ru um rni t Schreibtischen und Aktenregalen · 

~üros sind nicht dazu g escho.ffen, 111' Herzen Frohsinn zu erwecken. Selbst 

dann erheitern sie nicht, wenn sie tapeziert sind und mit Kalenderlo.ndechnf

ten protzen - ihnen bleibt die Nüchternheit anhaften . Wne hilft es uns? ner 

angestellte Mensch muß e.:in Leben nm Schreibtisch und am Zeichenbr,.tt v .. r

bringen . 

Zum Glück für den schreibenden , zeichnenden, planenden und ordnenden Mful

nerverstand gibt es di~o SekretKrinnttn, dit: von Haus aus den Sinn fürs Kaffet:

t(\:;fuhom mitbringen . Tlioii Dam .. n von dt:r TnstG wisst=n , wo «s z;ur recht.,n z.,it 

an Ermunterung mangelt. In ihren Schreibtischen befinden sich r.eheirn.ftlcher, 

in denen die Utensilien det verschleierten KD.ffeezuberei.tung aufbewahrt 

werden: Topf, Tauchsieder, l'orzellanknnne, Tasse, Zuckerd .. se, Kaffeebüchae 

und Milchspt:ndt~r. 

Dit: Sekrttärin kennt dt:n schwach .. n i'unkt rles w~rk<>ndt~n Koll.,gt:n . Ohn"' 

Aufforderung fängt zur r .. ttend~>n Minute das Wasot>r z;u brodeln a n •.• 'Nohlg"

ruch durchZi."'ht dt:n Raum . :rti .. Atmosphäre ist m.it Otinem Schlag wie vtrwnndelt . 

Heiterk .. it breitt.t sich a us. Wie süß dua Löff.,lchttn k:lingt!lt b(lim !Jmrühr .. n 

- tta ist di."' rei.nt: Musik . J)ubei ist es nicht t.inmoJ. <lin silb~>rnes Löffel

cho;n, !'iOndern .:in gewöhnlichl#s uus Dlech, "in Armt~leutelöffelch.,n, das ni .. -

mondon z;um l)i.,,_.stahl 'Ferlockt . J<n der Tasst: fuhlt der H.:nk~el, ob~:=r was mncht 

dns schon? Schönheitsft:hler gt:hör.,n ZU!'! g uten Ton d<~r Düros.,lbsthilfe . Wit: 

ges<J.gt , dien alles vermag ein Gerüchlein Kaffeeduft. 

no.rf ich bitten? no. steht also die Tasse, der brctune Trunk, das kleine 

auffrischende Vergnügen . Fiir eine Weile ruht die Tinte, raatet der Z<tichen

stift, schweigt ditt Tast~;~ . In das brnsili.nnische i..roma mischt Rich der Tluft 

einer 7..d.go.rctt.:. "'ic kl.t:ine nnchl'littfi€lich" Kuffe .. pause, g t:heiligteA Recht 

allo:r Ilüromt:nsch<~n, fördert dit: ilrbeitskrnft und beflügelt den Geist dllB 

Fortschritts. 

/,ber nicht nur d.,r G<!ist , auch der Witz; mcl d.:t sich nn, zu d<>OB.:n Erwek

kung Kaffo:eduft ebenfalle erforderlich ist. 

T)i,. KolleB"cn versamrntln eich tu:! dito geblÜ!"ltu KD.nne, dit> h oonkelloa~o Tass"' 

in d.:r Hund, dit> Zigarett t! Hiesig nuf der Unt&rlippt! un(l dt~n n&u.,aten Witz 

auf dt:r Pfannv; "Hüachen konmt in vin._, Duchh..'l.ndlung unrl fragt: Hattu • .. " 

Tl.:r '.':itzvreißt~r kommt nicht m<:hr d11zu zu sagen, y,·os Häsch.:n gefragt hat , 

denn in dit:Ot:l'\ Aug~nblick b.,tritt ('!er Cht:f die Sz.,n<. . n .. r Ch~tf t:rachaint 

.; · 



io Viertelj.1.hr einmal, aber i!:tl:ler dann, wenn Kaffee g etrunken wird, unrl dna 

ist der Gr u."'d , wo.run o.lle Chefs der Meinung sind, dnß ihre J'.ng eot&llten un

entwegt Kaffee trinken unll Witze erz'l.hlen . 

Es i st peinlich, mitten i "'l Witz vuratumrncn zu rnüss.,n . Jeder ilng .. st .. llte 

weiß, doß die Firma k .. in"' Witz~ v .. rlttngt, aonrlern eoli~~ Arb&it . n it< K.af:C.,a 

paus .. ist wudur verboten noch erlaubt, ai6 wird geduldoJt . nest.c.lb lüch .. lt 

d"'r Chef loJutaelig und sagt : "Lassen Si1' sich nicht stör en , P.err MloOit;!r . 

Neuer Viitz, WP.s? l)ann acl'.ießen Si., l'!al los! " 

J.,tzt hilft kvin Kratzfuß und kein Ltich .. ln w1o0it1o<r . n~r Fa.d•m i s t abgo:;

riol'ltm . 1)1., Point" i st wur l'lotichig. Ht>rr M .. icr schi1o0ßt zwar seinen Witz ab , 

aber Witz und KD.ffo:e zünd•m nicht M<:hr . ni~t kleino.! Paua., ist zu End .. . n .. r 

Ch .. f vcrnbachit~dt t sich zug.,knöpft, ditl s.,kretürin spült di1:1 Tass~:~n, und an 

die Fenst~::rochoib., klopft d"r Reg .. n . 
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