Buchstabenballett 1: Schaum und Charme im Café

Café Sahne
Schokolade, Marmelade,
bunt bemalt an der Fassade,
kleines Kännchen mit Kaffee
stößt duftend an mit Tässchen Tee.
Mein stets begehrter, wahrer Schatz
ist und bleibt der Fensterplatz,
den ich mit fixem Auge seh’
in meinem Lieblings-Stadt-Café.
Hier machen Menschen mit Bestreben
kurze Rast vom Alltagsleben,
um zu sehen voller Mut,
wie gut doch ihnen sitzen tut.
Ein Kellner eilt zu mir, schnell, schnell,
ich freundlich grüße und bestell’,
Apfelstrudel mit Konfekt,
er schaut mich an und meint: „Perfekt!“
Während ich mich lieb gedulde,
ich meinen Blick dem Raume schulde,
und merk’, wie soll’s auch anders sein,
ich bin herzlich nicht allein.
Da gibt es einen Herrn mit Hund,
beide kugelförmig rund,
dazu die hübsche, schlanke Dame,
leis’ er flüstert ihren Name.
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Sie schwärmt von Sahne im Kaffee,
er schwärmt von ihrem Dekolleté,
sein Hund schwärmt für ein Teiggemisch,
das duftet frisch am Nachbartisch.
An dem Tische mittendrin
sitzen Sarah, Frank und Finn,
um zu äugeln geradeaus
zu Chantal, Charleen und Klaus.
Heiß servierte Schokolade
ist für einen viel zu schade,
drum trinken schnell mit größtem Schmaus,
gleich sieben Kinder eine aus.
Kluger Kopf steckt in der Zeitschrift,
Kellnerin trägt Ohr mit Bleistift,
flink zieht ihre Hand den Tisch
blitzeblank mit einem Wisch.
Großmama und Großpapa
sitzen heut’ gemeinsam da,
und ein Herr mit schickem Schuh
winkt mir freundlich lächelnd zu.
Ein Lächeln mit geschenktem Glück,
ich wink’ mit Löffel lieb zurück,
schreib’ sanft in süße Crème Banane:
Bin glücklich hier im Café Sahne!
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Café-Best(s)eller
„Bonjour Madame, bonjour mein Herr!
Was darf es sein, ja, bitte sehr?“
„Wir möchten unseren Geist beseelen,
was würden Sie uns denn empfehlen?“
„Wir führen beste Kaffeesorten,
ich sag’s einmal mit diesen Worten:
Kaffee geröstet, scharf und schnell,
gereift am Standort, warm und hell.
Im Angebot Kaffee Brazil,
der hat Klasse, der hat Stil,
Kaffee Express und Kaffee Latte,
passen farblich zur Krawatte,
Kaffee Mocca Sinne verführt,
leicht geschüttelt, sanft gerührt,
Kaffee Kolumbus, Kaffee Crema,
geschmacklich süffig, gar kein Thema,
Kaffee Likör, Kaffee Spezial,
extravagant! Äußerst genial!
Kaffee ausgesprochener Inspiration,
gebrüht nach altbewährter Tradition.
Kaffee aus China und Brasilien,
wird serviert mit frischen Lilien.
Kaffee afrikanischer Bohnen,
ein Versuch, der wird sich lohnen!
Robusta Kaffee, Arabica,
verzeichnet bei ‚Fantastica’,
auch Java steht für Qualität,
in der Tasse Duft entsteht.
Zum Kaffeeglück aus Kaffeesorten
das Sortiment an Kaffeetorten!
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Kaffeegeschmack im Kaffeekuchen!
Möchten Sie einmal versuchen?
Dazu … Kaffee Royal, Kaffee Sambuca,
Kaffee mit Milch, Kaffee mit Zucker,
Kaffee magenschonend mild
verbessert leicht Ihr Röntgenbild,
Kaffee heiß, Kaffee kalt,
wird er bestellt, kommt er sobald,
Kaffee groß, Kaffee klein,
wir bieten alles, was darf’s sein?“
„Tolle Art und toll in Form,
Ihr Kaffee ist ja enorm!
Doch wer die Wahl hat, hat die Qual,
ein Moment, ich schau’ einmal,
ich mich doch gezwungen seh’,
ich nehme lieber … einen Tee …“
Aromatisch’ weicher Duft
durchzwirbelt leicht des Raumes Luft.
„Auch Tee ist eine gute Wahl,
wir haben dreißig an der Zahl.
Da hab’ ich etwas fein Verrücktes,
vielleicht gefällt’s, vielleicht entzückt es:
Erdbeer’, Himbeer’, Kirsch, Melone,
Apfel, Zimt und auch Zitrone,
Orange, Kokosnuss, Banane,
mit Kandis, Milch oder auch Sahne,
in Sorten grün, schwarz oder weiß,
alle, Achtung (!), kochend heiß!
Ob Rooibos oder Früchtetee,
erschwinglich für Ihr Portemonnaie.“
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Luft berührt ein kurzes Schweigen,
Blütenpflanzen sich verneigen.
„Was ich bestell’ ist ganz egal,
hier ist alles Erste Wahl!
Sie bieten mir im Original,
Produkte, international!
Doch was ich find’ phänomenal
ist in diesem Haus … das Personal!“
Ganz lieb und ruhig und kurz beschlossen
wird schwarzer Kaffee eingegossen.

Einen Kaffee?
Möchtest du einen Kaffee?
Mit Doppel „f“ und Doppel „e“?!
Möchtest du auch Milch dazu?
Den gold’nen i-Punkt von der Kuh?!
Vielleicht auch eine Prise Zucker?
Vorn’ groß’ „Z“, hinten kleines „ucker“?!
Oh! Du bist buchstäblich entzückt??
Ah! Da ist mir dein Kaffee geglückt!!
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Kaffee-Aus-Maße
Strahlend unterm Lampenglanz
ich mich befand im Kaffeekranz,
überglücklich mittendrin,
stand der Kaffee zu seinem Sinn.
Gewählter Kranz hat zeitlos’ Vorteil,
ich trock’nen Zeiten einfach fort eil,
mich beriesel mit liebst’ Worten,
Neuigkeiten, Tratsch und Torten.
Kaffee mit Liebe, selbst gekocht,
Herz an Herz im Rhythmus pocht,
verziert den Tisch, umringt von Frauen,
die sich ihren „Muckfuck“ brauen.
Kaffeekranz weiblicher Intelligenz
schafft Fröhlichkeit, schafft Transparenz
von Schuhen, Kleidern, Existenz,
Frisurkultur der Prominenz.
Als ein Klingeln laut bekundet,
dass Manneskraft den Tisch berundet,
ist Weiblichkeit leicht irritiert;
Wird Kaffeeklatsch jetzt kompliziert?!
Kann sich der Mann artikulieren?
Will er nur Kaffee probieren?
Ist stark genug das Röstgesöff?
Gar Lecker-Lob nur heißer Blöff?
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Doch zungenschneller Wörtertanz
belebt die weibliche Vakanz,
auch Männer wissen wohl zu schätzen,
beim Kaffeeklatsch den Mund zu schwätzen.
Vom Kaffeeduft trauminspiriert,
vom Koffein hoch motiviert,
des Mannes Stimme explodiert,
was manche Frau stark fasziniert.
So findet klar nächst’ Kaffeekranz
eindeutig statt bei Hans und Franz,
beide haben, … laut Applaus,
sogar ein eig’nes Kaffeehaus!

Einen schönen guten Tag!
Bin eine kleine Kaffeebohne,
hundert Prozent plus zweifelsohne.
Schick’ himmelhoch bis in die Luft
mein’ einzigartig’ Kaffeeduft.
Bin einen Zentimeter groß,
mein Aroma weltgrandios,
bin temperamentvoll, Vorsicht heiß,
schwarz, braun oder weiß.
Kann sein süß, kann sein bitter,
in der Sonne trag’ ich Glitter.
Probiere mich doch einmal aus,
beim Rendezvous im Kaffeehaus!
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