De Faxenmokers speelt: Café "Klatsch"

Auf unserem letzten Vereinsabend hatten uns die „Faxenmoker“ in ein Cafe’ eingeladen.
Unter dem Motto „Kaffeeklatsch“ brachte unsere Theatergruppe ein schönes Programm auf
die Bühne. Der Saal im"Luisenhof" war voll besetzt und die Zuschauer freuten sich über das
tolle Bühnenbild von Volker Jöhnke mit dem kleinen Café. Das Faxenmoker-Ensemble trat
auf und sang das "Kaffeelied" nach der Melodie "Das Wandern ist des Müllers Lust" und
sorgte damit für die richtige Atmosphäre:
Das Kaffeelied
Der Kaffee ist des Menschen Lust,
Er ist bestimmt ein Hochgenuss
Er schmeckt in jeglicher Gestalt.
ob man ihn heiß trinkt oder kalt.
Der Kaffee.

Die Darsteller (von links): Angela Laudi, Volker Jöhnke, Horst Bopzin, Hildegard Engel, Hans-Joachim Mähl,
Hanna Krohn, Carl-Peter Thode, Ursula Jöhnke, Margot Maybaum, Peter Böhm, Jutta Mackeprang

Nach dieser Einstimmung gab Jutta Mackeprang eine kleine Einführung in die lange
Geschichte des Kaffees und des Kaffeehauses. Bekanntlich hatten ja die Türken den Kaffee
im Zuge ihrer Feldzüge nach Europa bis vor Wien gebracht. Wobei z.B. die Wiener mit den
rohen grünen Kaffebohnen anfangs nichts anfangen konnten. Aber das änderte sich schnell.
Nachdem Clemens der VIII. dem Kaffee 1615 den Segen erteilt hatte, eroberte das
Heißgetränk die Welt und im Jahr 1645 öffnete am Markusplatz in Venedig das erste
Kaffeehaus, das noch heute existiert.
Bis ins 19. Jahrhundert war der Kaffeegenuss allerdings ein Privileg der Reichen und in den
meisten Ländern dieser Welt tranken ihn die Menschen in Kaffeehäusern. Nur in
Deutschland nahm man den Kaffee im privaten Bereich zu sich. 1908 erfand die Dresdenerin
Melitta Bentz (*31.Jan. 1873 in Dresden als Amalie Auguste Melitta Liebscher, + 29 Juni
1950 in Holzhausen an der Porta Westfalica) die Filtertüte und somit hielt der Filterkaffee
in Deutschlands Haushalten Einzug.
In der Folge entstand auch die Tradition der Kaffeekränzchen in der Damenwelt. Diejenige,
die das Treffen ausrichtete, trug ein Kränzchen auf dem Kopf, das sie an die Dame
weitergab, die das nächste Kaffeekränzchen ausrichtete. Während des zweiten Weltkrieges
wurde Kaffee zu einem kostbaren Gut. Zichorienkaffee, hergestellt aus Getreide und
Wurzeln, diente als Ersatz. Worte wie „Blümchenkaffee“ und „Muckefuck“ zaubern heute
vielen Frauen ein Lächeln ins Gesicht und die Erinnerung an vergangene Zeiten.
Ende des 20. Jahrhunderts erlebte der Kaffee einen Imagewandel: "Coffee-to-go" lautete der
neue Slogan, "Kaffee to Foot" oder im Gehen aus Pappbechern! Eine grässliche und
umweltschädliche neue Mode ... Außerdem für unsere schnelllebige Zeit:
Kaffeevollautomaten für volltechnisierte Haushalte und Kaffee-Pads und Kapseln, die zwar
den Markt erobert haben, aber nicht unserem Umweltbewusstsein entsprechen. Demnächst
kann man seinem Kaffeeautomaten sogar zurufen: "Melitta, mach' mir mal 'nen Cappucino
...", und dann macht er das. (Quelle: DHB- Magazin/ Juni/Juli2016)
Die Zuschauer konnten einmal Mäuschen spielen und staunten, was sich so in einem Cafe’
abspielt. Leise spielte die Kaffehausmusik und die ersten Gäste nahmen Platz. Und dann nomen est omen - ging es los mit Klatsch und Tratsch und kleinen Döntjes über "Gott und
die Welt". Unterschiedliche Menschen wie Du und ich fanden sich ein. Gespräche und
Plaudereien wurden geführt über kleine Sorgen und Befindlichkeiten, Missverständnisse,
kleine Seitenhiebe, über das liebe Geld, es wurde humorvoll über viele Dinge gesprochen,
eben so wie im wirklichen Leben. Der flinke Kellner kam und fragte die Wünsche ab und
servierte Kaffee und Gebäck. Im Hintergrund spielte die Wiener Kaffeehausmusik und man
hatte den Eindruck, da hinten steht irgendwo ein Stehgeiger. Von allen Akteuren gut und
ausdrucksvoll gespielt, op Hooch un Platt , för jeden wat. Unter Juttas Regie wieder ein
schönes Bühnenstück, ein richtig schöner Caféhausbesuch. Das Publikum amüsierte sich

köstlich und sparte nicht mit Applaus.

An Jutta und alle Mitwirkenden vielen Dank und, liebe „Faxenmoker“, wir hoffen auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr.
Dieter Samsen/Hans-Joachim Mähl
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