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Übergewicht / Untergewicht

Depressionen, Ängste
, Nikotin-, EssproblemeAlkohol-

durch HypnoseHilfe

Eigentlich will ich nur schnell 
einen Kaffee trinken... Aber 
die Zeiten sind vorbei, in 
denen man bei EDUSCHO 
eine Tasse „Muttis Bester“ 
oder „Opis Herzschonender“ 
trinken konnte. So stehe ich 
in einem dieser Coffeeshops, 
die im Moment wie Pilze aus 
dem Boden schießen. Vor mir 
ein gestylter Tresen, dahinter 
eine Art MTV-Moderatorin, 
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die mich anlächelt: „Hi, was 
darf es sein?“ 
Ehrlich gesagt, wüsste ich das 
auch gerne. Ich starre verwirrt 
auf die überdimensionale Tafel 
hinter ihr. 
„Doppelter Espresso, Latte 
Machiato, Café Orange, 
Carajillo oder Café Coretto. 
Entkoffeiniert oder Lowcaf, 
das ganze selbstverständlich 
auch mit Halbfett, Soja oder 
Tofumilch!“ Sie lächelt, als 
hätte sie gerade die deutschen 
Popcharts verkündet. 
„Haben Sie auch einfach nur ein 
Tässchen...Bohnenkaffee?“ 
Ihr Lächeln bekommt schlag-
artig etwas Mitleidiges und 
ich fühle mich wie damals im 
Schulsport beim Schlagball, als 
ich selbigen verfehlt, dafür aber 
Herwig Markmanns Schneide-
zähne getroffen habe. Hinter 

mir räuspert sich ungeduldig 
eine Designstudentin. Viel-
leicht ist sie auch Model oder 
liegt ihren Eltern einfach nur so 
auf der Tasche. „Large Grande 
Latte Caramel mit Lowfatmilk, 
den Milchschaum bitte aus So-
jamolke to go.“ 
Sie wirft mir einen triumphie-
renden Blick zu. Blöde Kuh, 
denke ich. Du wärst nicht 
mal im Stande per Hand eine 
anständige Kanne Kaffee zu 
fi ltern und riskierst hier ’ne di-
cke Lippe ... (ich frage mich, 
sind die aufgepumpt oder liegt 
das am Gloss?). Es ist schon 
ein Irrwitz, dass ausgerechnet 
aus Amerika, einem Land, das 
für seine Kaffeeplörre bekannt 
ist, die Kultur der Coffeeshops 
zu uns herüber schwappte. Die 
Verzweifl ung der Amerikaner 
darüber muss schier gren-

SCHÖNE AUSSICHT
Das Alster-Magazin präsentiert:

von Hubertus Borck

Kryptische Kaffeehauskultur

Der Uhlenhorster Hubertus Borck 
ist die männliche Hälfte des 
Comedy-Duos „Bo Doerek“ 
und arbeitet als TV-Autor.

zenlos gewesen sein, dass sie 
anfi ngen, in kleinen Shops alle 
Kaffeegetränke dieser Welt zu 
verkaufen. 
Das Designmodel bekommt 
seinen Kafféedingenskirchen 
mit dem besonderen Schaum 
und zieht ab. Ich bekomme 
die erneute Aufmerksamkeit 
der MTV-Bedienung und 
nasse Hände: „Naaaa?? Etwas 
gefunden? –
„Ich hätte gerne ein Wasser!“ 
Sie lächelt immer noch, und ich 
ahne nichts Gutes.
„Medium, Sparkling, Stil, 
mit Eisen, Proteinen oder 
Aloe Vera. Sie können auch 
wahlweise linksdrehende oder 
rechtsdrehende Kohlensäure 
bekommen ....“
Ich setze mich ins Auto und fah-
re zu meiner Oma. Die hab ich 
lange nicht mehr besucht. 


