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After Sex Coffee

Kaffeebohnen werden bekanntlich in groben Jutesäcken mit verwaschenen,
dunkelbraunen, stempelähnlichen Aufdrucken transportiert. Ein Bild, das an
Bedeutung gewinnen wird. Nicht, dass wir uns Säcke voller Bohnen in unsere
Behausungen stellen werden. Aber angesichts der Verbannung der nikotinhaltigen
Gewohnheiten aus unserem Alltag, sollten wir uns der wachsenden Bedeutung von
Kaffee bewusst werden. Das Rauchverbot in unseren Wohnungen wird schon bald
miet- und eigentümerrechtlich geregelt sein. Kein Lärm (Feuerzeugklicken) zwischen
22 und 6 Uhr, keine Haustiere die größer sind als Tabakbrösel, keine Blumenkisten
auf den Fensterbrettern (Gefahr des Missbrauchs als Aschenbecher!). Und: striktes
Rauchverbot indoor. Also sollten wir beginnen uns umzugewöhnen und anstelle des
obligatorischen Tschickpackerls am Nachtkästchen ebendort die Kaffevollautomaten
platzieren. Möglichst in guter Reichweite, um nach dem Sex anstelle der „Zigarette
danach“, den „Kaffee danach“ genießen zu können. Die an den Partner/die Partnerin
gerichtete Frage betreffend der eigenen Leistungsfähigkeit bei der
Matratzenakrobatik („Wie war ich?) ist ohnehin längst verpönt. Bleibt eher die Frage
nach: klein, groß oder verlängert. Oder lieber doch Café mit Latte? Vorsicht ist
allerdings während des gelebten Beischlafens walten zu lassen. Denn die
Aufforderung: „Liebling, schnell einen Stülpi!“ könnte zu unangenehmen
Überraschungen führen, wenn man sich in der Hitze des Gefechtes in der Lade irrt
und anstelle von Durex Extra Smooth Power die röstfreien Kaffeepads erwischt. Der
Nes-Quickie läuft dann entweder Gefahr pulverisiert zu werden oder mit einer
Überraschung der Marke Pampers Cremissimo zu enden. Und Obacht! Eine DeLonghi
am männlichen Nachtkästchen könnte sich als leere Versprechung entpuppen. Auch
eignet sich ein Fläschchen Entkalker nicht zwangsläufig als Gleitmittel, nur weil damit
der Kaffeekocher wie geschmiert läuft. Und ein vermeintlicher Vibrator könnte sich
nur allzu leicht als so eben ausgebauter Heizstab entpuppen, der nicht unbedingt die
gewünschte Wirkung zeitigt! Versprechen Sie sich auch nicht allzu viel von einer
Feinschaumdüse. Die angekündigte lang anhaltende „steife Konsistenz“ bezieht sich
lediglich auf die aufgeschäumte Milch. Allerdings muss man anerkennen, dass die
Sorte „Kräftiger Morgen“ bei IHM durchaus zum Duracellhasen-Effekt führen kann
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und ER dann läuft und läuft und läuft. Bis es IHR auf den, aus Platzgründen vom
Nachtkästchen verbannten, Wecker fällt und sie den Stecker zieht. No Coffee. Time
to Go, Schatzi. Aber ER drückt sich noch einen Macchiato runter und sagt: Einmal
geht’s noch, Liebling, pack ma´s! Und SIE seufzt.... What else?
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