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PPPPrivate Küche einmal anders betrachtetrivate Küche einmal anders betrachtetrivate Küche einmal anders betrachtetrivate Küche einmal anders betrachtet    ... ... ... ...     

 

Wer gerne kocht, kann viel erzählen. Da geht es Köchen beiderlei Geschlechts und jeden 

Alters nicht viel anders als Seeleuten, Jägern und anderen Abenteuerlustigen. Im Laufe 

eines langen Hobby- oder Berufskochlebens passieren allerlei lustige Pannen oder auch 

andere Missgeschicke, hingegen sich allerdings auch herausragende Erfolgserlebnisse 

bewirken lassen.  

Zu aller Zeit und durch alle Jahrhunderte wird über das Kochen viel geschrieben. Meist 

sehr professionelle Texte nebst solchen Rezepten, weil vor allem, seit es das Internet 

gibt, sich dazu so viel wie noch nie austauschen läßt. Manchmal hege ich den leisen 

Verdacht, dass Vieles aber auch nur aus kommerziellen Gründen in einschlägigen 

Portalen oder Foren einerseits belobt als auch andererseits schlecht gemacht wird, 

obwohl es deutlich keinen Werbecharakter ausstrahlt. Das soll alles vorkommen, flüster 

die virtuelle Welt reichlich und nicht immer leise.  

So fehlt mir also jegliches Bedürfnis, es anderen gleich zu tun. Ich meine, es gibt viel zu 

wenig, außer Präsenz und Professionalität Ausstrahlendes, das davon erzählt, welcher 

emotionalen Beteiligung guter Küche Künstler, Berufs- wie Hobbyköche fähig sind, seien 

sie klein oder groß, bekannt oder nicht. Dazu gehört schon etwas mehr als nur das 

gekonnte Einstellen von Rezepten, Kochvorschriften und weiterer sachlicher Details.  

 

So soll heute einmal der Versuch stattfinden, Küche und Kochen neu erleben zu lassen. 

Eventuell hege ich dabei die leise Hoffnung, außer gestandenen Küchenkünstlern auch 

ein paar junge Leute mehr damit zu erreichen, als in heutiger Zeit gewöhnt sind, sich 

mit der Zubereitung kulinarischer Ereignisse ihres Alltags noch selbst zu beschäftigen. 

 

In meiner eigenen Kinderzeit strengte sich meine Mutter recht früh an, mir bewußt zu 

machen, dass ich kochen und backen lernen müsste. Da ihre Küche stets einen 

beliebten Raum in unserem Hause darstellte, den nicht nur wir Kinder gern aufsuchten, 

brachte ich also auch das entsprechende Interesse frühzeitig dafür auf. Bei Mutter gab 

es stets Leckereien, die natürlich einen unbeliebten Effekt bewirkten:  

 

VVVViel Gutes macht immer reichlich dick.iel Gutes macht immer reichlich dick.iel Gutes macht immer reichlich dick.iel Gutes macht immer reichlich dick.    
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Besonders in der Vorweihnachtszeit trat ich also stets von selbst in unserer Küche an 

und schaute gern in alle Töpfe und Schüsseln. Meine Mutter begann jedes Jahr schon 

vor dem Nikolaustag, Stollen und Pfefferkuchen zu backen. Diese Backwerke mussten 

nach Herstellung immer etwas lagern, ehe wir sie ihres würzig durchzogenen 

Geschmacks wegen zu den Festtagen gern vernaschten.  

 

Mutter begann stets mit den Christstollen. Dabei folgte sie in jedem Jahr einem unserer 

Familie seit den alten Zeiten unserer Urgroßmutter bekannten und traditionell von 

Generation zu Generation weitergegebenem Rezept. 

 

Da unsere Landhausküche noch die Einrichtung von anno dazumal ausmachte, stand 

mitten im Küchenraum ein großer Tisch mit einem ausziehbaren Untertisch, in welchem 

zwei große Emaille-Schüsseln einhingen. Darüber legte sie stets ein sehr großes 

Kuchenbrett aus Holz, an dem sich gut arbeiten ließ, z.B. um Teigmengen auszurollen.  

 

Stollenteig ist Hefeteig, der eine besondere Behandlung braucht. Mutter begann also die 

Stollenbäckerei jedes Mal mit einem verbalen Concerto über die richtige Behandlung 

von Hefeteig, die unbedingt in einer nicht zugbelüften Küche stattfinden musste, dazu 

Wärme am Herd und etwas für den Teig. Zu viel Wärme aber, sagte sie, nähme dem 

Teig das „Leben“. Aha! 

 

Ich lernte schnell, mir Zutaten und andere Details der Rezeptvorschriften zu merken. 

Das artete für mich in Gedächtnistraining aus, welches mir Freude bereitete. Schon seit 

meinem vierten Lebensjahr, damals noch auf Zehenspitzen, hob ich mich bis zur Höhe 

der großen Schüsseln empor und zählte meiner Mutter die Zutaten in den Teig. 

 

Meine Augen folgten dann stets ihren Handgriffen beim Anrichten von Frischhefe. Diese, 

zerbröselt in lauwarme Milch mit wenig Zucker gegeben, musste nach gutem Verrühren 

einige Zeit am warmen Herd stehenbleiben, um ein erstes Mal aufzugehen. 

 

Während meine Mutter alle weiteren Zutaten geschwind von Hand in die große Schüssel 

gab und damit begann, Zitronat zu schneiden sowie süße Mandeln zu hacken, welche 

ich vorher stets abziehen durfte, überlegte sie laut, was wohl zum Schluss würde 

vergessen sein. Vielleicht das Gänsefett oder Bittermandel, von der es nie viel brauchte? 

Insgesamt wurden ganz schöne Berge an Zutaten vorbereitet. Doch Mutter vergaß nie 
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etwas von den Zutaten, höchstens die aufgehende Hefe blieb mal etwas zu lange 

stehen, ehe sie an die Reihe der Verarbeitung kam.  

 

In meinen frühen Kinderjahren buk meine Mutter für drei bis vier Personen meist sechs 

Stollen. Das machte die doppelte Menge unseres beliebten Hausrezeptes aus. Sobald 

die warme Hefe, an den Teig gemischt, diesen zu einer sehr zähen Masse aufkommen 

ließ, knetete meine Mutter sehr heftig darin herum. Das fertige Ergebnis wurde dann 

noch einmal zum Aufgehen an einer mäßig warmen Stelle in der Nähe des Herdes 

abgesetzt, für zirka eine halbe Stunde Pause meiner Mutter seit Backbeginn.  

 

Ich hielt viel davon, dass Mutter ihre Pause machte. Sie reinigte dann zuerst das große 

Holzbrett und brühte sich danach eine Tasse Kaffee. Anschließend holte sie ein 

Rätselheft herbei, setzte sich an den Tisch und begann zu rätseln. Entweder machte ich 

mit oder lenkte sie ab, indem ich allerhand wissen wollte. 

 

Mutter konnte so viele tolle Geschichten erzählen! Leider schrieb sie die wenigsten 

davon auf und ich erinnere daher noch weniger. Allerdings ist meine emotionale 

Erinnerung an diese jährliche Vorweihnachtszeit sehr stark, dass ich auch heute diese 

Backtraditionen in meiner Familie noch weiterhin pflege. 

 

Verließ meine Mutter die Küche einmal, um z.B. das Bad aufzusuchen, musste ich 

unbedingt nach dem Hefeteig sehen und ihn natürlich auch sofort probieren. 

Regelmäßig wurde ich dabei von ihr erwischt, steckten meine kleinen Finger in der 

warmen Teigmasse oder klebten gerade noch Reste davon an meinen Kinderhänden. 

Dann gab es verbale Schelte. 

 

Ein Hefeteig, der sehr umsichtig zubereitet werden muss, ist keine Sache, die man 

einfach abdeckt, um zu naschen. Erstens könnte der Teig zusammenfallen, wenn er nur 

geringe Luftzufuhr von außen bekommt, zweitens sei nicht gebackener Hefeteig ganz 

sicher keine gute Sache für den Magen. Ich glaubte meiner Mutter dies allerdings so 

wenig wie wahrscheinlich ganz viele Kinder aus vorherigen Generationen, denen solche 

Informationen sicher von ihren Müttern auch mit auf den Weg gegeben wurden.  

 

In einem Jahr übertrieb ich die Sache reichlich, wohl aus einem gewissen Protest und 

Unglauben gegenüber meiner Mutter guter Reden. Sie kehrte gerade in die Küche 
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zurück, als ich noch einmal meinen Finger im Hefeteig krümmte. Da gab es eine heftige 

Backpfeife und während ich mein kleines Schreikonzert begann, strich in diesem Jahr 

meine Mutter plötzlich ihre Idee, mit mir noch Pfefferkuchen backen zu wollen. Das 

erklärte sie mir und es führte natürlich bei mir sofort zu noch heftigerem Brüllen, auf 

das mein Vater aufmerksam wurde, der gerade vom Hof ins Haus kam, um sich etwas 

aufzuwärmen. Schutz bei ihm suchen gefiel mir ja sehr, doch wusste ich auch gut und 

besser, es würde nicht lange anhalten, ihn für mich einzunehmen. Also unterließ ich 

mein klagendes Schreien und verzog mich gekränkt in mein Zimmer.  

 

Die Bauchschmerzen kamen schnell. Hefeteig ist also doch nicht so gut für den Magen. 

Mein Bauch blähte sich. Ich meinte, mehr als zu viel Teig quoll in mir und ein heftiges 

Kneipen im Darm setzte ebenfalls ein. Nicht so toll für mich, wieder bei Mutter in der 

Küche zu erscheinen. Das machte keinen guten Eindruck, so viel konnte ich leicht 

einschätzen. Mich von meinen Schmerzen abzulenken, probierte ich es mit Lesen. Doch 

Konzentration klappte auch nicht.  

Belehrt durch eigene Erfahrung, erschien ich dann eine halbe Stunde später doch wieder 

in der warmen Küche, wo es immer noch nach Hefeteig roch. Allerdings befanden sich 

die vorgefertigten Teigrollen bereits im Backherd. Ohne meine fortgesetzte 

Beobachtung gediehen sie dort zu gut durchwärmten Christstollen.  

 

Ich erinnere eine wesentliche Besonderheit der Art meiner Mutter: Mich für nur eine 

Sache gleich zweimal zu kritisieren, indem sie mir erstens eine Backpfeife erteilte und 

zweitens das Pfefferkuchenbacken komplett wegfallen sollte, widerstrebte ihrer 

eigenen Moral.  

Mit der Pause von meiner neugierigen und naschenden Anwesenheit, vor der meine 

Mutter natürlich stets auf der Hut sein musste, reifte in dem bewussten Jahr wohl in ihr 

die Überlegung heran, dass dies etwas zu viel der Maßnahmen gewesen sein könnte. 

Darum schlug sie mir einen Kompromiss vor, sie sagte: „Pass mal auf. Ich ließ für dich 

vom ungebackenen Teig etwas über, weil du diesen so gerne magst. Du kannst den 

Teigrest jetzt aufessen und dann schauen wir zwei, ob wir eventuell morgen doch den 

Pfefferkuchenteig zusammen zubereiten.“ 

 

Mutter stellte ein Tellerchen vor meine Nase, auf dem sich etwas eingefallener Hefeteig 

befand. Sie sah mich aufmunternd an und begab sich selbst in eine weitere Pause am 

großen Tisch. Ziemlich verzweifelt saß ich seitlich von ihr und verspürte nicht die 
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geringste Lust auf lauwarmen Hefeteig. Meinem Magen ging es noch gar nicht wieder 

gut. Doch sagen wollte ich das keinesfalls. Andererseits winkte mir ein weiteres 

Backerlebnis, sofern ich diesen blöden Teig noch in mich hineinstopfen konnte. Was 

sich Mutter nur dabei dachte, mich in solche Zwangslage zu bringen! Sie konnte doch 

nicht so gemein sein, meinem Magen noch mehr Probleme bereiten zu wollen. 

Andererseits wusste sie gar nicht, dass mein Bauch eh schon schmerzte. ‚Nur nichts 

anmerken lassen‘, dachte ich dann wohl und begann, die kleine Portion Hefeteig doch 

in Angriff zu nehmen. Sorgenvoll schaute meine Mutter mir von der Seite aus zu, aber 

sie sagte nichts und ließ mich gewähren. Die Teigmasse wurde mir schon im Mund zum 

Verhängnis. Solchen Kloss zu bewältigen, sollte mir nicht mehr gelingen und fluchtartig 

verließ ich die warme Küche in Richtung kaltes Bad. 

 In unserem Haus gab es zu damaliger Zeit noch keine Zentralheizung, die alle Räume 

gleichmäßig erwärmte. Als der Teigklumpen endlich nicht mehr in meinem Munde saß, 

ging es mir etwas wohler. In die Küche zurückkehrend mutmaßte ich, meine Mutter sei 

sich völlig darüber im Klaren gewesen, was ihr Teigangebot bei mir auslöste. Ob es mir 

passte oder nicht, ich musste ihr rechtgeben:  

 

FFFFrischer Hefeteig ist nichts für den Magen, weder in ungebackenem rischer Hefeteig ist nichts für den Magen, weder in ungebackenem rischer Hefeteig ist nichts für den Magen, weder in ungebackenem rischer Hefeteig ist nichts für den Magen, weder in ungebackenem 

Zustand noch als gerade den Herd verlassende Backware.Zustand noch als gerade den Herd verlassende Backware.Zustand noch als gerade den Herd verlassende Backware.Zustand noch als gerade den Herd verlassende Backware.    

 

Unsere Pfefferkuchenbäckerei am nächsten Tag erbrachte mir allerdings noch eine 

weitere nachhaltige Erfahrung. Jedem solchen braunen Teig wird etwas Hirschhornsalz 

zugesetzt. Als Kleinkind stellte ich mir noch vor, mir würden davon Hörner wachsen. 

Dann erkannte ich selbst, welcher Hornochse ich zeitlebens bliebe, könnte ich diese 

Manier des beständigen Naschens an vorbereiteten Zutaten und Teigen nicht ablegen. 

In den Folgejahren gelang es mir und ich fühlte mich fortan von solcher Schwäche 

kuriert.  

 

Die jährliche Pfefferkuchenbäckerei zog aber nicht nur mich Kind an, sondern auch 

meinen Vater. Zu glauben, Erwachsene würden aus in ihrer Kindheit eigens gemachten, 

unguten Erfahrungen nicht mehr naschen, ist insgesamt nicht richtig. Erst sehr spät in 

meinem Leben erfuhr ich, dass auch mein guter Vater, mein großes Vorbild, für seine 

Mutter als Kind einen pfiffigen Naschkater darstellte.  
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Gleich dieser Oma frönte auch meine Mutter jährlich der Angewohnheit, ausgebackene 

Pfefferkuchen in große Steintöpfe zu betten und in unserer Speisekammer abzustellen. 

Oben zugebunden mit aufliegendem Leinentuch und herum ein straffes Band, durften 

ihre duftenden, glasierten und reichlich garnierten, braunen Honigkuchen bis zu den 

Weihnachtsfesttagen durchziehen.  

 

Ich erkannte sehr früh, dass ausgerechnet mein Vater in dieser Zeit sehr häufig die 

sonst von ihm das ganze Jahr über eher wenig wahrgenommene Speisekammer 

aufsuchte und spätestens ab seinem zweiten Besuch dort, gab es Ärger mit meiner 

Mutter. Diese bemerkte schnell, dass die Tücher auf den Steintöpfen doch etwas 

lockerer anmuteten. Ich bekam verbale Schelte. Unberechtigterweise musste ich ihre 

Litanei jedes Jahr ertragen, weil meine Mutter sich einfach nicht überlegte, dass die 

Höhe der Regale, auf denen sie die Steintöpfe verwahrte, für mich bis zirka zu meinem 

elften Lebensjahr untauglich blieb, mich an den ersehnten Pfefferkuchen zu vergreifen. 

Der richtige Pfefferkuchendieb in unserer Familie blieb lange von ihr unerkannt.   

 

Als ich geboren wurde, gingen meine beiden Geschwister, Brüderchen und 

Schwesterchen, schon von zuhause fort. Übrig blieben zur damaligen Zeit in unserem 

Haus nur meine Mutter, mein Vater, meine Oma (mütterlicherseits) und ich. Meine Oma 

beschäftigte sich noch im Alter gern mit ihrer Nähmaschine. Eine Handwerkermaschine 

von Pfaff, sagte meine Mutter.  

 

Vor dem Krieg lebte ein Teil unserer Familie noch in der Stadt. Meine Oma nähte dort 

für die bessere Gesellschaft rauschende Ballkleider und schicke Kostüme, eher weniger 

für die gut situierten Herren, aber das kam gelegentlich wohl auch vor. Dann vereinte 

der Krieg unsere Familie wieder in dem kleinen Ort, der mein Heimatort wurde. Vorbei 

die Zeit der Ballkleider. Inzwischen lag zuhause auch keine Fliegerseide mehr herum, 

aus der meine Mutter einst Socken strickte. Auch Oma gelang immer, aus allen 

möglichen Materialien noch Gutes zu zaubern mittels ihrer Bein- und Handkraft an eben 

erwähnter Nähmaschine.  

 

Als die Zeiten wieder etwas besser wurden und es auch ab und zu Schokolade oder 

etwas Fondant zu kaufen gab, ließ meine Mutter nach Möglichkeit nicht aus, hin und 

wieder für ihre Kleinen, meine beiden Geschwister, auf Lebensmittelkarten solche 

Sachen einzukaufen. Dann lagerte sie alles sorglich für die Höhepunkte im Jahr. 
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Manchmal, das erzählte meine Mutter später noch oft, schienen aber ihre kleinen 

Vorräte wieder schmaler zu werden und sie hegte bald einen großen Verdacht. Obwohl 

dabei nun mein fleißiger Vater gut wegkam, an mich noch gar nicht zu denken gewollt 

schien und meine Mutter selbst keinerlei Trieb zum Naschen verspürte, musste es also 

ihre Mutter, meine Oma sein, die stets alle Verstecke aufspürte und fleißig zulangte. So 

sehr meine Oma auch unsere Familie mit ihrer Arbeit stets mit versorgte, konnte sie 

sich ihrer Leidenschaft des Naschens nicht entziehen. 

Eines Tages wurde meiner Mutter die Sache aber zu bunt und sie stellte ihrer eigene 

Mutter deswegen zur Rede. Meine stolze und sonst sehr geradlinige Oma, verspürte 

allerdings keinerlei Drang nach Wahrheit und so kam es zwischen Mutter und Tochter zu 

einem heftigen Streit. Anschließend dachte meine Mutter: ‚Das geht gar nicht. Ich 

streite doch nicht mit meiner eigenen Mutter um solche Sachen. Ich treibe ihr das aus 

und gut. ‘ Gedacht, getan. Meine Mutter erwies sich als initiative Erfinderin und 

platzierte bei nächster Gelegenheit vor den Augen meiner Oma einige Süßigkeiten im 

geheimnisvollen Küchenschrank. Dieser sah zu meiner Zeit ungefähr noch so aus:  

Weißer Spritzlack, typische Büfett-Form mit tiefer ausgelegter Anrichte als das Oberteil. 

In der Mitte des Schrankes befand sich auf Erwachsenen-Augenhöhe eine Glasscheibe, 

rechts und links davon zwei breite Türen ohne Glas. Ein Schrank noch aus echtem Holz. 

Als Oma eines Abends schlafen ging, legte meine Mutter einen handgeschriebenen 

Zettel in den Küchenschrank zu den Süßigkeiten, auf welchem zu lesen stand: „Liebe 

Mutter, wenn Du wieder hier naschst, muss ich künftig nachts die Küche zuschließen. “  

Vor dem Schlafengehen horchte meine Mutter nach oben im Haus und bemerkte, dass 

unsere Oma noch in ihren Räumlichkeiten rumorte. Trotzdem ging meine Mutter guten 

Gewissens zu Bett. Sicher zu jener Zeit, als im Haus sich nichts mehr rührte, begab sich 

meine Oma die Treppe hinunter in die Küche. Dort frönte sie ihren Untugenden. Sie 

kochte sich einen Tee, naschte an den Haferplätzchen und geriet letztlich in den 

Küchenschrank. Oma betrieb ihre nächtlichen Unternehmungen stets bei vollem Licht. 

Deshalb stieß sie auch unbedingt auf den Zettel im Küchenschrank. 

Am nächsten frühen Morgen beim Aufstehen dachte meine Mutter daran, was nun 

geschehen würde. Zunächst erschien unsere Oma nicht wie gewohnt zum Frühstück. 

‚Aha‘, sagte sich meine Mutter: ‚hier ist etwas im Busch. ‘ Dann hörte sie die Oma oben 

in ihren Räumen. Nun, alle in unserer Familie wussten, dass Oma nie lange trotzen 

konnte. Schier um die Mittagszeit, als meine Mutter gerade am Kochherd stand, 

erschien unsere Oma in der Küche.  
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Mutter erzählte mir davon, dass die Stimmung zunächst etwas frostig gewesen sei. 

Doch als Oma noch über ihrem späten Frühstückskaffee saß, platzte ihr plötzlich der 

Kragen und sie donnerte meine Mutter an, was es solle, einen Zettel in den 

Küchenschrank zu legen, um damit zu behaupten, jene Person, die in den Schrank 

gehe, nasche. Das Temperament meiner Oma kannte wohl keine engen Grenzen und 

sie redete sich immer mehr in Rage, hingegen meine Mutter ruhig blieb und am Herd 

vor sich hin schmunzelte. Erst als Oma die Luft ausging, drehte sich meine Mutter zu ihr 

herum und fragte: „Ist es nicht so? Wieso weißt du dann, was auf dem Zettel im 

Schrank geschrieben stand?“ 

Über diese Frage sei meine Oma dann noch viel erboster gewesen als vorher. Fortan 

ging in unserer Familie das Geflüster um, unsere Oma sei gelegentlich jähzornig. Leider 

verstarb sie schon in meinen frühen Kinderjahren. Mich an sie erinnernd, schätzte ich 

sie später aber nicht so ein. Aber das nebenbei. 

 

Oma lebte also schon nicht mehr, als ich zehn Jahre alt wurde und meine Mutter es 

plötzlich darauf ankommen ließ, dass ich inzwischen wenigstens einen Rührkuchen 

allein backen konnte. Da ich bereits kein Kochbuch mehr brauchte, um mir alle Zutaten 

aufzusagen, begab ich mich recht gern ans Werk und vergaß beim ersten Kuchen 

natürlich prompt eine Zutat: das Backpulver. Je danach, wann man solche Panne 

bemerkt, ist die Sache entweder noch zu retten oder schon verdorben. Das sagen die 

gestandenen Backkünstler, nicht so ich mit zehn Jahren. Etwas Ehrgeiz musste auch 

sein und sich unter Beweis stellen lassen. Ich buk also den Kuchen im vorgeheizten 

Backherd aus, da nachträgliches Hinzufügen von Backpulver nicht mehr lohnte, als sich 

die Teigmasse schon in der Backform befand. Anschließend ließ ich den Kuchen 

rezeptgemäß noch eine gute Stunde abkühlen. In dieser Zeit überlegte ich mir, mein 

halbhohes Backwerk waagerecht dreimal durchzuschneiden. Das gelang mir zu meinem 

eigenen Erstaunen mittels Verwendung eines langen Küchenmessers fürs erste Mal 

doch ziemlich gut. Fast gerade anmutende Schnittflächen lachten mich hellteigig und 

gut durchgebacken an. Mit im Wasserbad erhitzter dunkler Schokoladenglasur bestrich 

ich die Kuchenscheibenringe beidseits und setzte sie dann wieder regelrecht 

zusammen. Freilich beging ich dabei auch jene Naschsünden meiner Kleinkinderzeit. 

Aber letztlich kam doch Freude auf, dass die Glasur gerade noch so reichte. Für außen 

am Kuchen blieb allerdings nichts mehr übrig. Daher rührte ich noch weißen 

Puderzucker mit etwas flüssiger Butter zusammen und bestrich damit den ganzen 

aufgetürmten Kuchen. Oben dekorierte ich ihn mit halbierten Walnüssen, die uns stets 
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und jedes Jahr reichlich zur Verfügung standen, da unser großer Nussbaum im 

Hofgarten immer ganz viel Früchte abwarf. Bis auf die Kleinigkeit, dass meine weiße 

Außenglasur nicht ganz so fest wurde, wie es wünschenswerter Weise sein soll, 

verbuchte ich in mir meinen ersten Rührkuchen doch als Erfolg. Jedenfalls sah ihm 

keiner an, dass er schon während der Zubereitungszeit eine unglückliche Panne erlitt. 

So lernte ich also zeitig auch das Vertuschen von Fehlern, die in der Küche gemacht 

werden. 

 

Einige Zeit später ergab sich, dass meine Mutter krank wurde und ins Krankenhaus 

kam. Mein Vater ging regelmäßig ganztags arbeiten. Da meine geliebte Oma zu dieser 

Zeit schon nicht mehr lebte und unten in unserem Haus eine Mieterin mit Mann und 

Sohn wohnte, blieb mir nichts anderes übrig, als mich ans tägliche Kochen zu begeben. 

Leichte Gerichte, z.B. Nudeln mit Soße und Eierkuchen konnte ich bereits anrichten. 

Doch spontan wagte ich dann auch erweitert etwas schwierigere Mahlzeiten: Schnitzel, 

Kartoffeln und Soße. Das Herstellen zweier Grundsoßen kannte ich von meiner Mutter, 

da ich ihr schon immer gern die Zutaten dafür an den Herd reichte. Zu der Zeit, da 

meine Mutter im Krankenhaus lag, erinnerte ich meine ersten Erlebnisse damit: Voran 

das Naschen, eine familiäre Eigenheit bei uns, die sich durch alle Generationen 

fortsetzt. Dann den Umstand, dass meine Mutter mittags, nach dem Kochen und bevor 

mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, immer eine kleine Ruhezeit einhielt, die für 

sie im Schlafzimmer stattfand. Zu dieser Tagesstunde stand in unserer Küche stets das 

vorbereitete bzw. fertige Mittagessen in Töpfen auf einem mäßig warmen Beistellherd, 

der befeuert wurde. Durch die Mittagsruhe meiner Mutter und sämtliche alltäglichen 

Gewohnheiten unserer Abläufe, saß ich regelmäßig zu selbiger Zeit in der großen Küche 

am Tisch über meinen Hausaufgaben, wenigstens bis zur fünften/ sechsten Klasse. 

Später fand ich es gar nicht mehr chic, Hausaufgaben zu erledigen. Doch das nebenbei.  

 

Was passiert, wenn ein heranwachsendes Kind, allein gelassen in einer Was passiert, wenn ein heranwachsendes Kind, allein gelassen in einer Was passiert, wenn ein heranwachsendes Kind, allein gelassen in einer Was passiert, wenn ein heranwachsendes Kind, allein gelassen in einer 

Küche mit warmen Essen in den Töpfen, Zeit verbringt mit einer Tätigkeit, Küche mit warmen Essen in den Töpfen, Zeit verbringt mit einer Tätigkeit, Küche mit warmen Essen in den Töpfen, Zeit verbringt mit einer Tätigkeit, Küche mit warmen Essen in den Töpfen, Zeit verbringt mit einer Tätigkeit, 

die ihm nur wenig Freude bereitet? die ihm nur wenig Freude bereitet? die ihm nur wenig Freude bereitet? die ihm nur wenig Freude bereitet?     

 

Freilich, das Kind versucht, sich gut abzulenken und ist „Entweichen“ nicht angesagt, 

dann eben findet Ablenkung dort statt, wo es ihm möglich ist, sich solche zu suchen.  
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Da mir insgesamt Hausaufgaben nie schwerfielen (außer Mathe!), blieb regelmäßig Zeit 

für mich übrig, in Mutters zugedeckte Töpfe auf dem Herd zu schauen, natürlich mit 

dem Löffel in der Hand. Sie bemerkte es fast nie, da ich gemäßigt vorging und wirklich 

nur naschte, mir nicht den Bauch gleich ganz füllte. Nur ihre Soßen, die ließ ich aus 

einem mir selbst unbekannten Grund vollständig in Ruhe. Ich vermute erinnernd, dass 

ich mich beim ersten Mal mit Soße reichlich bekleckerte und eventuell nahm ich fortan 

deswegen davon Abstand. Verschmutzte Kleidung bemerkte meine Mutter immer.  

Jedes Mal, sobald sie von ihrer Mittagsruhe wieder erwachte und in die Küche kam, sah 

sie zuerst nach ihren Töpfen, dann zu mir und meinen Hausaufgaben. Wieder kochte sie 

Kaffee für sich oder Tee für uns beide, holte ihr Rätselheft und setzte sich zu mir an den 

großen Tisch. Meist verbrachten wir zwei so zusammen noch einige Minuten des 

Wartens auf den heimkommenden Vater. In diesen Jahren lernte ich einiges Wissen im 

Voraus, wie es erwachsenen Rätsel-Fetischisten zukommt und reifte später also auch zu 

solchem Wesen heran. 

 

Als tägliche Mahlzeiten kannte ich zuhause keine „kurze Küche“ aus Fertigzutaten, da 

es solche in der ehemaligen DDR auch nicht in breiter Palette zu kaufen gab. Jeden Tag 

wurde vollwertig gekocht. Nur Suppen gab es nicht jeden Tag, dafür stets Nachtisch für 

alle. Unsere Mutter als einfallsreiche Köchin, die in ihrer eigenen Jugendzeit eine Schule 

für „höhere Töchter“ besuchte, erzählte mir auch gern von dieser Zeit ihres Lebens: 

 

Ihre zweijährige Ausbildung am „Theresenhaus“ in Grimma/ Sachsen diente dem 

Erlernen der Führung eines Haustandes in der „besseren Gesellschaft“. Dort wurden alle 

Mädchen beschult und angeleitet zu allem, das im Haus geschieht, um eine große 

Familie richtig zu versorgen: Vorratshaltung, Kleintierschlachten, Backen - Braten - 

Kochen, Servieren, Tischdecken, Gartenarbeit, Wäsche etc. Weiterhin gehörte auch die 

Führung von Haushaltbüchern dazu sowie sämtliche Grundlagen wirtschaftlichen 

Rechnens. Mithin kannte unsere Familie seit der Ausbildung meiner Mutter keine 

wesentlichen Probleme im Bereich Versorgung außer durch den Krieg, den ich zum 

Glück nicht erleben musste. Insgesamt blieben meiner Familie aber auch in dieser Zeit 

die allergrößten Übel erspart, da wir auf dem Lande lebten. Vielen Stadtmenschen 

erging es wesentlich schlechter in den Kriegsjahren, dass sie über Land ziehen mussten, 

um das Nötigste für sich zu erbetteln oder zu klauen.  
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In meiner Kinderzeit kannte ich solche Zustände schon nicht mehr. Daher erlebte ich 

eine Mutter die zwar, schon etwas älter als in den fünfziger Jahren üblich, damals mich 

noch zur Welt brachte, dafür aber noch sehr agil viele Dinge in Angriff nahm, für die 

andere sich bereits in gleichem  Alter nicht mehr interessierten und die Zeit nehmen 

wollten, weil es alles schon wieder zu kaufen gab, gemessen an den bescheidenen 

Lebensverhältnissen der DDR-Bürger.  

 

Meine Mutter kochte für ihr Leben gern. Ihre Vorliebe galt dabei den Soßen und Suppen. 

Na klar, ein persönliches Faible kennt jeder Mensch. Für meine Mutter fand das 

Zubereiten von Soßen und Suppen jedes Mal als Zeremonie statt. Da musste alles 

stimmen: die besten Zutaten, die richtige Zubereitungsreihenfolge, jedes Abschmecken 

so, dass weder ein noch ein anderes Gewürz dabei geschmacklich hervorstachen und (!!) 

die Konsistenz musste vor allem den Vorstellungen meiner Mutter entsprechen. 

Trotzdem wirkte sie immer, als sei das Umgehen mit dem Kochlöffel für sie Spielerei. 

Aber das nebenbei. 

 

Bei den Soßen und Suppen sagte meine Mutter sehr oft, dass ich die „kosten“ dürfe und 

wollte anschließend von mir mein kindliches, später jugendliches Urteil dazu erfahren. 

Wahrscheinlich überlebte sich in mir diese Kochlöffel-Zeremonie eher schnell, dass ich 

zwar gern noch kostete, aber beim Alleinsein dann doch nicht noch Soßen oder Suppen 

naschte. Trotzdem geschah es regelmäßig, dass meiner Mutter auffiel, kam sie von 

ihrer Mittagsruhe in die Küche zurück und kontrollierte ihre warmgehaltenen Töpfe, vor 

allem ihre Soßen seien „dünner“, als sie diese aus der Zeit ihrer Zubereitung erinnerte.  

Dann gab es regelmäßig Spektakel zwischen uns. Ich schmollte und grollte ihr 

deswegen häufig. Sie grollte mir dafür regelmäßig. Nicht in einem Fall „vernaschte“ ich 

ihre tollen Soßen. Mich reizten meist kleine Fleischstücke mehr oder etwas Blumenkohl, 

der aus unserem Garten stammte. Dann machte ich eines Tages eine ganz eigene 

Entdeckung, als ich zuhause für meinen Vater kochte und meine Mutter sich in der 

Klinik befand. 

 

Zu welchen Speisen ich eine „Helle Grundsoße“ anrichtete, ist mir entfallen. Doch 

zeitlich passierte es mir, etwas frühzeitig mit dem Zubereiten der Mittagsmahlzeit fertig 

gewesen zu sein. Daher standen plötzlich auch meine Töpfe gewärmt auf dem 

Beistellherd, während ich anderen Dingen nachging. Mein Vater kam täglich mit einem 
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Bus aus der Stadt von der Arbeit zurück. Gelegentlich verspätete sich der Bus. Also 

befand ich mich total im Zugzwang, wie sonst meine Mutter:  

Essen warmhalten, nicht einbrennen lassen, daher möglichst selbst in der Nähe des 

Herdes verweilen. Topfdeckel rauf und Deckel wieder runter, hin und her dieses Spiel bis 

der Vater endlich kam. Voller Stolz präsentierte ich ihm meine kulinarischen Kreationen. 

Doch ach, meine Soße wirkte schwach und sehr dünn, richtig wässrig! In ihrer Menge 

nicht zu beanstanden, aber aller Geschmack dahin und die Konsistenz nicht erhalten 

geblieben, so schätzte ich an einem Tag die Sache ein. Meinem hungrigen Vater machte 

es nichts aus. Das Essen wurde gegessen und schmeckte. Unterschiede der Zubereitung 

bemerkte mein Vater nicht, da er sich insgesamt durch den Küchenfleiß meiner Mutter 

nie mit dem Kochen und seinen Umständlichkeiten als auch Raffinessen beschäftigen 

musste. Ich aber schämte mich wegen der zu dünnen Soße. Eventuell schämte ich mich 

auch vor meiner abwesenden Mutter, die gar nichts davon wusste. Jedenfalls suchte ich 

in mir nach Erklärungen für zu dünne Soßen. Die richtige Auflösung ergab sich dann fast 

von selbst:  

 

In zugedeckte Speisen, die gewärmt werden, z.B. auf einem Herd, In zugedeckte Speisen, die gewärmt werden, z.B. auf einem Herd, In zugedeckte Speisen, die gewärmt werden, z.B. auf einem Herd, In zugedeckte Speisen, die gewärmt werden, z.B. auf einem Herd, tropft tropft tropft tropft 

Kondenswasser, das sich unter Topfdeckeln ansammelt, weil Kondenswasser, das sich unter Topfdeckeln ansammelt, weil Kondenswasser, das sich unter Topfdeckeln ansammelt, weil Kondenswasser, das sich unter Topfdeckeln ansammelt, weil von unten von unten von unten von unten 

Wärme Wärme Wärme Wärme zugeführt wird. zugeführt wird. zugeführt wird. zugeführt wird.     

 

Nicht allen Speisen merkt man danach eine gewisse Verflüssigung an, bei Soßen und 

Suppen jedoch ist unvermeidlich, dass dieser Effekt beim Essen zur Wahrnehmung 

kommt. Des Pudels Kern im Kochtopf ... Wäre hätte es gedacht! Nicht einmal meine 

liebe Mutter. Sie erfuhr erst später davon. Gewissermaßen ging ich also spät noch als 

„rehabilitiert“ aus der Sache mit den dünnen Soßen und Suppen hervor.  

 

Da ich bereits mit achtzehn Jahren nicht mehr zuhause wohnte, backte und kochte ich 

fortan in anderen Küchen. Mein erstes Gulasch kam nur um Haaresbreite daran vorbei, 

nicht mangels Bratensud für eine Tischmahlzeit abgelehnt zu werden. An jenem Tag, da 

ich für andere Leute kochte, packte mich der Ehrgeiz so sehr, dass ich aus purer 

Versagensangst den sich beim Anbraten bildenden Sud so lange kostete, bis davon gar 

nichts mehr übrig blieb. Dann füllte ich Wasser auf. Doch die Flüssigkeit nahm so gut 

als keine Färbung an, dass ich - wahrscheinlich vergesse ich es nie - diese schnell wieder 

abgoss, um anschließend die geschnittenen Bratenstücken nochmals in etwas Butter zu 
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schwenken. Ich erhoffte mir davon einen Bräunungseffekt. Auf Kalorien ließ sich in 

solchem dummen Moment ohnehin nicht mehr achten. Verrückter geht es wohl nicht! 

Später empfand ich selber sogar als „mangelhaft“ und für mich sehr zu hinterfragen, 

wieso davon beim Essen keiner etwas bemerkte. Es ist mir gar nicht bekommen, ohne 

die faire Kritik anderer weiterhin am Kochtopf bzw. Backherd zu stehen. Erst etliche 

Jahre voran, konnte ich mich meiner „Wiederholungstaten“ des Naschens, der Ungeduld 

und des Ehrgeizes am Küchenherd sowie einiger anderer inakzeptabler Gewohnheiten 

für immer entledigen.  

 

Mitte meiner zwanziger Jahre pegelte sich dann alles ein. Trotz beruflichem Vollzeitjob, 

engagierter Fortbildungen und zahlreicher Freizeitunternehmungen, wie junge 

Menschen sie gern leben, kochte und backte ich gern für Gäste, zu Anlässen und mit 

meinen Nachbarn in harmonischem Austausch, sowohl an Rezepten als auch 

gelegentlich Speisen.  

Doch die eigentliche Lust für Küche verdanke ich meiner Frau, die ebenso gern isst als 

auch mir in unserer Küche zur Seite steht und zur Hand geht. Sie ist beseelt mit 

ähnlichen Angewohnheiten, die ich von früher kenne und ich kann seither meine eigene 

Mutter viel besser verstehen als jemals zuvor. Als sei es das Geheimnis des 

Küchendunstes, der scheinbar überall hin durchdringt, setzen sich seitdem in mir ganz 

viele Details und Gewohnheiten meiner Mutter durch bis hin zu ihren bewährten 

Rezepten. So richtig froh bin ich erst, steht meine Küche unter „Dampf“ und kommen 

Gäste, denen es ein Labsal ist, gut und gern zu speisen. Dabei geht es mir allerdings 

nicht vorrangig darum, den zahlreichen Kochkünstlern der Gastronomie-Szene 

Konkurrenz zu machen. Viel lieber bediene ich die Menschen mit dem, was ich kann zu 

Zweck und Ziel der Gastfreundschaft, aus Nächstenliebe und für die Hoffnung, das von 

allem für alle die Erfahrung übrigbleibt:  

 

„Was dem Magen gut tut, schadet der Seele nicht.“ „Was dem Magen gut tut, schadet der Seele nicht.“ „Was dem Magen gut tut, schadet der Seele nicht.“ „Was dem Magen gut tut, schadet der Seele nicht.“     

 

Darum sind nun schon Jahrzehnte meine Topfdeckel unberührt gilt es, Speisen 

warmzuhalten. Soßen und Suppen bringe ich gar nicht erst in die Verlegenheit 

inkonsistent zu sein. Ich selbst mag nämlich ebenso gern kochen als auch essen. 

 

Was bleibt an Erfahrung?Was bleibt an Erfahrung?Was bleibt an Erfahrung?Was bleibt an Erfahrung?    
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Im Restaurant lässt es sich gut und gediegen dinieren, stimmen Ambiente und Küche. 

Aber Ereignisse, die man in eigener Küche selbst bewirkt, sind auf Lebenszeit 

Bereicherungen der besonderen Art, die kein zusätzliches Geld kosten und derer man 

sich jederzeit gern allein oder gemeinsam mit anderen erinnert. Auch die Pannen 

gehören dazu. Sie sind die Würze des Erfahrungsschatzes, den wir an unsere Kinder 

weitergeben. ©skb2013 


