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11-13 Yasuko ISHIGE (1982)  

Die Arbeit als Geschäftsführer eines Cafés 
Mein Vater ist Geschäftsführer eines Cafés. Er arbeitet jeden Tag 
von 7 bis 21 Uhr. Nur sonntags geht er nicht zur Arbeit, weil 
dieses Café sonntags geschlossen ist. Er verkauft den Gästen 5 
Zigaretten, kocht Kaffee, wäscht die Tassen ab, und sitzt auch 
zeitweise an der Kasse. 

Das Café ist im April 1972 eröffnet worden. Es ist 120 m2 groß. Es 
hat Platz für 70 Gäste. Es ist von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 
Dort arbeiten acht Leute: vier Männer, drei Hausfrauen und ein 10 
Mädchen. Das Mädchen ist Schülerin. Sie geht auf eine Oberschule. 
Sie arbeitet dort seit Anfang Oktober. Alle anderen arbeiten schon 
lange dort, jedenfalls länger als 5 Jahre. Mein Vater stellt nur 
Bekannte ein. Die Leute arbeiten in zwei Schichten. Das Café liegt 
zwischen dem Bahnhof einer Privatbahn und dem entsprechenden 15 
Bahnhof der Staatsbahn, mitten im Geschäftsviertel einer großen 
Stadt in der Nähe von Tokio. In der Nähe von dem Café gibt es 
große Läden, drei Warenhäuser und mehrere Banken. Deshalb sind die 
Gäste größtenteils Angestellte, die in Tokio arbeiten und mit dem 
Zug nach Tokio fahren, und Bankangestellte und Verkäufer, die in 20 
der Nähe in einer Bank oder in einem Laden arbeiten. Sie kommen, 
um Kaffee, Tee oder Orangensaft zu trinken, oder um ein paar 
belegte Brote nach amerikanischer Art oder Spaghetti zu essen. 
Viele Leute kommen, um eine Tasse Kaffee zu trinken und die 
Zeitung zu lesen, ehe sie ins Büro gehen. Deshalb ist das Café 25 
schon ab halb acht geöffnet. 

In dem Café liegen 8 Tageszeitungen und 10 Zeitschriften zur 
Lektüre aus. Die Zeitungen werden morgens gebracht, und die 
Zeitschriften einmal in der Woche. Viele Gäste lassen dort auch 
Zeitungen oder Zeitschriften liegen, die sie selber mitgebracht 30 
haben, um sie dort zu lesen. 

Den ganzen Tag hört man Unterhaltungsmusik, die von einer Firma in 
Chiba über die Telefonleitung kommt. Das kostet 40 DM (4000 Yen) 
im Monat. Dieselbe Musik hört man auch in vielen Restaurants, 
Banken und Warenhäusern in der ganzen Provinz. 35 

Ein Tag in diesem Café 
6.50 Uhr: Ein Angestellter, der am Abend vorher früher nach Hause 
gegangen ist, kommt als erster. Der Angestellte, der in dieser 
Woche als erster kommt, kommt in der nächsten Woche als letzter. 
Er schließt auf, kocht Wasser, mahlt Kaffee, wäscht Tomaten, 40 
Gurken und grünen Salat und schneidet das alles so, daß man damit 
große Weißbrotscheiben belegen kann. Er kocht ungefähr 40 Tassen 
Kaffee und gießt den Kaffee in die Kaffeekannen, damit man den 
ersten Gästen gleich eine Tasse Kaffee bringen kann, wenn sie sich 
eine Tasse Kaffee bestellen. Wenn ein Gast eine Tasse Kaffee 45 
bestellt, wärmt man den Kaffee auf, damit er heißen Kaffee bekommt. 
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7.00 Uhr: Eine Kellnerin, die am Abend vorher früher nach Hause 
gegangen ist, kommt und putzt die Tische mit einem Tuch ab. Sie 
stellt Aschenbecher und Zuckerstreuer auf die Tische. Sie gießt 
kaltes Wasser in Gläser, damit sie den ersten Gästen gleich ein 
Glas Wasser bringen kann. 5 

7.30 Uhr: Man macht an dem Schild, auf dem steht, wie das Café 
heißt, das Licht an und hängt ein kleines Schild an die Tür, auf 
dem „geöffnet“ steht. 

10.00 Uhr: Ein Kellner sieht nach, wieviel Brot und Gemüse noch da 
ist. Dann ruft er bei einem Bäcker und einem Gemüsegeschäft an und 10 
bestellt so viel, daß sie damit dann etwa anderthalb Tage auskom-
men. Man kauft Gemüse und Brot bei Geschäften in der Nähe von dem 
Café, aber Kaffee und Butter bestellt man bei einem großen Fachge-
schäft. Man bezahlt alles zusammen einmal im Monat. 

12.00 Uhr: Jetzt kommt der Kellner, der an diesem Abend als 15 
letzter nach Hause geht, und fängt mit der Arbeit an. Der Kellner, 
der heute als erster gekommen ist, macht eine Stunde Pause. Er ißt 
in diesem Café zu Mittag oder geht zum Mittagessen in ein 
Restaurant. 

13.00 Uhr: Jetzt kommt eine Kellnerin, die an diesem Abend mit 20 
einer anderen zusammen als letzte nach Hause geht, und fängt mit 
der Arbeit an. Die Kellnerin, die heute als erste gekommen ist, 
macht eine Stunde Pause. Sie ißt in diesem Café Spaghetti oder 
geht zum Mittagessen in ein Restaurant. 

15.30 Uhr: Der Kellner, der an diesem Abend als letzter nach Hause 25 
geht, macht anderthalb Stunden Pause. Er setzt sich ins Büro im 2. 
Stock und sieht fern. 

16.30 Uhr: Die Kellnerin, die heute schon um 7.00 Uhr mit der 
Arbeit angefangen hat, geht jetzt nach Hause. Jetzt kommt die 
andere Kellnerin, die an diesem Abend als letzte nach Hause geht, 30 
und fängt mit der Arbeit an. 

17.00 Uhr: Der Kellner, der heute schon um 6.50 Uhr mit der Arbeit 
angefangen hat, geht jetzt nach Hause. 

20.30 Uhr: Man macht das Licht draußen aus und nimmt das Schild 
„geöffnet“ von der Tür. Der Kellner wäscht Gläser und Tassen ab, 35 
und stellt sie ordentlich auf die Theke oder stellt sie ins Büfett, 
damit man am nächsten Tag gleich mit der Arbeit anfangen kann. Die 
Kellnerin nimmt die Zuckerstreuer von den Tischen, stellt sie auf 
die Theke, sieht nach, ob noch genug Zucker darin ist, und füllt 
Zucker nach. Sie macht sauber und putzt die Tische und Stühle ab. 40 
Ungefähr um 21.10 Uhr schließt man ab und geht nach Hause. 

Der Kassierer verkauft den Gästen auch Zigaretten. Vor dem Café 
stehen zwei Automaten für Zigaretten und Limonade. Der Kassierer 
sieht nach, wieviel Zigaretten oder Cola noch in den Automaten 
sind. Er füllt Zigarettenpackungen und Flaschen nach und nimmt das 45 
Geld heraus. 



11-13) Die Arbeit als Geschäftsführer eines Cafés Seite 3 von 3 

Die Bestellung von Zigaretten: Gegen Ende des Monats kommt jemand 
vom Japanischen Tabak-Monopol. Dann sieht mein Vater nach, wieviel 
Zigaretten noch da sind, und bestellt bei diesem Mann so viel 
Zigaretten, daß der Vorrat für den nächsten Monat reicht. Frische 
Zigaretten werden einmal in der Woche gebracht. Dann bezahlt mein 5 
Vater sie mit einem Scheck. 

Die Bestellung von Limonade: Freitags kommt jemand von einer Ge-
tränkegroßhandlung. Er sieht nach, wieviel Flaschen noch da sind, 
und sagt dann, wieviel Flaschen er von jeder Sorte in der nächsten 
Woche bringt. Am Dienstag werden die Flaschen gebracht. Dann 10 
bezahlt mein Vater sie mit einem Scheck. Man bewahrt Zigaretten, 
Limonade und Cola im Büro oder im Lager auf.  

Das Gehalt der Angestellten: Mein Vater rechnet aus, wieviel Geld 
jeder bekommt. Jeden Monat zahlt er am 25. die Gehälter aus. Er 
berechnet auch die Steuern. Dieses Geld bringt er am Anfang des 15 
Monats zur Bank. 

Als Geschäftsführer eines Cafés denkt mein Vater immer über die 
Gäste nach und überlegt sich, was er machen soll, damit noch mehr 
Gäste kommen. Mein Vater überlegt sich, was für Speisen und Ge-
tränke er den Gästen anbieten soll, und ändert die Speisekarte 20 
zweimal im Jahr. Früher bekamen die Gäste in dem Café nur ein paar 
belegte Brote zu essen, aber seit ein paar Monaten stehen auch 
Spaghetti auf der Speisekarte. Und er denkt auch über die Preise 
nach. Im Juli 1981 hat er den Preis für eine Tasse Kaffee von 230 
Yen auf 259 Yen erhöht, weil der Strom um 40 % und das Wasser um -25 
70 % teurer geworden war. 

Früher kamen die meisten Gäste nur, um eine Tasse Kaffee zu 
trinken, und gingen wieder, sobald sie den Kaffee ausgetrunken 
hatten. Aber in letzter Zeit kommen auch viele Gäste, um es sich 
dort bequem zu machen; sie wollen in Ruhe Zeitungen oder Zeit-30 
schriften lesen, mit einem Kunden etwas besprechen oder sich mit 
Bekannten unterhalten. Deshalb hat er im April 1981 das Café 
renoviert, damit die Gäste sich dort wohl fühlen. 

Mein Vater unterhält sich auch manchmal mit den Angestellten, 
damit sie freundlich zu den Gästen sind und ihre Arbeit gut machen. 35 


