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Der Kaffeesatz

Der Kaffeebecher flutschte aus dem Automaten. Fünf Finger 
trommelten ungeduldig an ein Hosenbein. Endlich, als der Kaf
feebecher ohne Milch und Zucker gefüllt war, griffen sie zu. Bald 
stand der volle Kaffeebecher auf einem mattgelben Kantinentisch, 
inmitten mattgelber Kantinentische. Wie er von dort so ab und 
an in die Höhe gehoben, jedes Mal Kaffee verlierend wie Blut, 
und wieder auf die Kantinentischplatte gestellt wurde, kam er ins 
Grübeln. Die braunen Kaffeeringe, die einige seiner Vorgänger 
hier auf der glattgelben Fläche hinterlassen hatten, die sprachen 
eine beredte Sprache. – Wie ist das mit uns? – sagten sie ihm: – 
Nach Monaten zusammengepresst in der Mitte des Auto maten, 
aber von einer schützenden weichen Hülle umgeben, kommt 
deine Zeit. Du drückst dich nach unten gegen die Automaten
öffnung, zerreißt die Hülle, der Verschluss öffnete sich, dich trifft 
ein blitzender Lichtstrahl. Es ist ein Schock. Du fällst ins Freie. 
Der Kaffee gibt dir Leben. 

– Aber nun, dachte der Kaffeebecher, verliere ich den Kaffee 
schon wieder und übrig bleibt am Ende nur ein hässlicher Kaffee
ring. Wird er weggewischt, so ist auch diese Erinnerung an mich 
verschwunden.

Wenig später: Der Kaffeebecher stand allein da auf dem Kan
tinentisch und fühlte sich leer. Man hatte ihn nicht abgeräumt. – 
Was wird aus mir werden? – fragte er sich, als plötzlich sein Leben 
eine unerwartete Wendung nahm.

Über dem Nachbartisch seilte sich von der niedrigen Decke 
eine Spinne ab, die einer buschig behaarten Vogelspinne nicht 
unähnlich sah. Sie war nur sehr viel kleiner. Am Tisch saß ein 
Spanier und starrte regungslos in die Luft. Der Kaffeebecher mein
te zumindest, dass es ein Spanier sei. Soviel war er ja noch nicht 
rumgekommen in der Welt, aber in einer Kantine sieht man doch 
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das eine oder andere. Das, wie der Kaffeebecher meinte, spanische 
Gesicht, das aus einem schwarzen Anzug mit weißer Halskrause 
ragte (eine komische Kleidung in dieser Zeit), dieser vernarbte 
Typ am Nachbartisch, bemerkte die Spinne erst, als sie schon dicht 
über seinem Mittagessen schwebte. Im spanischen Gesicht zuckten 
die Narben. Der Typ langte einfach zu. Er traf die Spinne mit der 
flachen prankenschweren Rechten. Der Spinne riss der Faden. Sie 
flog – acht Beine zappelten in der Luft – durch den freien Raum 
und landete seitwärts auf der glatten gelben Kantinentischplatte, 
gerade zu Füßen des Kaffeebechers. 

– Hallo Olé! – rief die Spinne und rappelte sich auf.
– Wer bist denn Du? – fragte der Kaffeebecher. 
– Eine Spinne, sagte die Spinne.
– Eine Spinne in der Kantine. Ist das überhaupt möglich? Ist 

das überhaupt erlaubt? Und noch dazu eine Spinne mit Haaren.
– Ich bin eine Minivogelspinne, lachte die Spinne und begann, 

sich ihre flauschigen Beinchen zu putzen. – Ich bin gefährlich, 
sagte sie so beiläufig wie möglich, aber sie war ja so stolz. – Da 
fragt niemand nach einer Erlaubnis, fügte sie hinzu.

Die kleine Vogelspinne krabbelte um den Kaffeebecher herum. 
Schön war er, der Kaffeebecher, dachte sie. Schlank und hoch 
gewachsen war er, feste geriffelte Außenwände in glänzender 
Kastanienfarbe hatte er. Das gefiel ihr. Sie begann an ihm empor
zusteigen. 

– Vorsicht, warnte der Kaffeebecher: – Fall nicht in mich herein. 
Da kommst nicht wieder raus. 

– Na, warum auch, flüsterte die süße Vogelspinne gedanken
verloren: – Ich will mich in Deinen Kaffeesatz vergraben und 
darin von meiner Zukunft lesen. Das genügt. Mehr will ich nicht.

Der Kaffeebecher knickte sich in der Mitte zusammen und 
sprach: Nicht aus allem, in das man hineingeraten kann, kann man 
auch wieder herausgeraten. Versprich dir von meinem Kaffeesatz 
nicht zu viel.
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– Hauptsache er ist von Dir, hauchte die Spinne kaum hörbar.
– Glaubst Du wirklich an so was wie Kaffeesatz lesen? – fragte 

der Kaffeebecher und dachte, es sei rhetorisch und schüttelte sich. 
– Die Wahrheit liegt in uns, gab die Spinne leicht beleidigt 

zurück, streichelte aber schon mit dreien ihrer weichen Beinchen 
den gewölbten Kaffeebecherrand, so dass dem Kaffeebecher ganz 
kuschelig zumute wurde und er nicht sagte, was seine Pflicht ge
wesen wäre, jetzt zu sagen. 

Die kleine Vogelspinne hatte sich auf die Höhe des Bechers 
gezogen, war nun entkräftet, aber glücklich. Ihr schwand in der 
Anstrengung der klare Blick, etwas drehte sich vor ihren Augen, 
der Grund, der Boden des Bechers, bäuchlings lag sie auf seinem 
Rand, wippte hin und her und glitt dann plötzlich ohne es noch 
zu wollen und zu bemerken in die Tiefe. Jetzt rief sie nicht Hallo 
Olé, sie kam kaum zu Bewusstsein. 

Der Kaffeebecher war erschrocken. – Ach Du liebe Güte! – rief 
er, und auch die Spinne erkannte, was sie nicht bedacht hatte. – Du, 
da ist ja gar kein Kaffeesatz! – rief sie: – He, Kaffeebecher, wo ist 
dein Kaffeesatz?! Wo ist dein gottverdammter Kaffeesatz!! 

Der Kaffeebecher seufzte: – Das wollte ich noch sagen, das habe 
ich dir verschwiegen. Ich habe keinen. Ich bin doch ein Automa
tenkaffeebecher. Der Kaffeesatz sitzt im Automaten. Wir Becher 
bekommen ihn nie zu sehen.

– Und worin soll ich von meiner Zukunft lesen? – Die Spinne 
klang hysterisch.

Der Kaffeebecher zuckte verlegen mit der Wölbung seines 
Randes. Und die Vogelspinne versuchte wieder aus ihm heraus
zuklettern. Aber so sehr sie auch ihre Beinchen ausstreckte, innen 
war der Becher nicht geriffelt und kastanienfarben, sondern weiß 
und glatt. Die arme kleine Vogelspinne begann zu weinen. Sie kam 
an diesen glatten Innenwänden nicht hoch. Sie saß am nackten 
Boden, ohne Kaffeesatz, in den sich grabend sie von ihrer Zukunft 
hätte lesen können, wie sie es sich erträumt hatte. 
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Der Kaffeebecher schwieg. Er wusste schon, was gleich gespielt 
würde. 

Eine ziemlich fette Frau erschien, einen modisch blauen Müll
beutel in Händen haltend. Ihr Busen unter einem gelb geblümten 
Arbeitskittel warf halbrunde Schatten über die ganze matte, glatte, 
gelbe Kantinentischplatte. 

Ein Blick in den Becher und ein schriller Schrei: – Iiiiii, eine 
Spinne, schnell einen Lappen!

Das war alles. Mehr gibt es nicht zu berichten.


