Alfie schreckte aus seinen Überlegungen
auf.
Wer nichts wird, wird Wirt. Oder Barista.
Letzteres war seine Berufsbezeichnung.
Zumindest hier im Café. Vielleicht einen Tick
hoch gegriffen, da er keinerlei zielführende
Ausbildung genossen hatte. Er konnte hinter
dem Vorhang, im Hinterzimmer des kleinen
Cafés, Kapseln in die Maschine drücken und
gut. Wenn er in Stimmung war, gab er dabei
bisweilen schmatzende, zischende Geräusche
von sich, als ob er eine hochkomplexe HighTech-Edelstahlkaffeemaschine aus Italien
bediente, und keinen Mini-Coffeemaker zum
Schnäppchenpreis aus dem Kaufhaus
gegenüber. Mehr brauchte es aber auch nicht.

Das Café von Dietmar Schröpp lag in einer
norddeutschen Kleinstadt. Es gab insgesamt
drei Cafés am Ort: die Touristenfalle am
Marktplatz (Spezialität: Café Latte mit
Schaumkrone für 6 Euro 50), das angesagte
Trend-Café hinter dem Rathaus (Soja-Latte
mit Fairtrade-Kaffee für 4 Euro 50) und das
alteingesessene Café Schröpp (Tasse Kaffee
mit Kondensmilchspritzer für 2 Euro), das
man – wenn man ihm wohl gewogen war – nur
der Schräggastronomie zuordnen konnte. Das
Mobiliar hatte seinerzeit noch der – leider
geschmacksverirrte – Vater des jetzigen
Schröpp angeschafft, und seit damals war
auch weder renoviert noch tapeziert worden.

Frau Schröpp hatte Alfie eingestellt,
obwohl ihm Qualifikationen jedweder Art
fehlten. Beim Einstellungsgespräch hatte sie
ihm die Hand gestreichelt. Das hätte ihm zu
denken geben müssen. Hatte es aber nicht.
Alfie war kein großer Denker, er ließ das
Leben einfach auf sich zukommen. Es kam ja
ohnehin, ob man nun dachte oder nicht.
„Wir haben nur normalen Kaffee ohne
Geschmack“, sagte Alfie jetzt zu dem Mann,
dem die dröhnende Stimme gehörte. Eine
Nikon hing um seinen Hals. Er trug
Cargohosen, ein Netzhemd und eine blonde
Minipli-Dauerwelle. Ein wenig sah er aus wie
der Camel-Mann aus der Werbung.

Manchmal
verirrten
sich
auch
Abenteuertouristen ins Schröpp, die – abseits
gängiger Sightseeingwege – das wahre
Kleinstadtdeutschland erkunden wollten.
„Entschuldigung,
der
Herr,
selbstverständlich haben wir auch türkischen
Kaffee mit Karamell-Flavour“, donnerte da
Dietmar Schröpp.
Alfie hatte gar nicht bemerkt, dass sein
Chef zur Arbeit gekommen war – besser spät
als nie –, so sehr hatte ihn das
Anwaltsschreiben beschäftigt.
Schröpp, ein bulliger, schädelrasierter
Zweimetermann, zog den schmächtigen Alfie
hinter den dunkelroten Samt-Vorhang, der die
Theke vom Hinterzimmer trennte. Die Theke

diente
im
Grunde
nur
als
Dekorationsgrundlage
für
einen
Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen und
eine altmodische, schwarze Registrierkasse,
die Schröpp einst superbillig auf eBay
ersteigert hatte, weil sie nicht mehr
funktionierte. Alles Wichtige passierte hinter
dem Vorhang, wo auch schon mal
Instantkaffee verwendet wurde.
„Der Kunde hat immer recht“, zischte
Schröpp.
„Aber wir haben wirklich keinen türkischen
Kaffee.
Und
auch
keinen
Karamellgeschmack.“ Alfie war sich in vielen
Dingen des Lebens unsicher, aber dass sie
ausschließlich handelsübliche Kapseln mit

