


Du gehst jetzt erst einmal in die
Badewanne und nimmst ein Bad. Und
danach machst Du Dich hübsch. Meli und
ich werden uns um alles kümmern. Mir fällt
da schon was ein. Glaub mir, alles wird
gut!“ Erika redete beruhigend auf ihre
Schwiegertochter ein.
Pünktlich um 19.00 Uhr klingelte es.
Andrea war gerade fertig. Sie trug das
kleine Schwarze8 und öffnete die Tür.
Hoffentlich ging alles gut! Sie hatte keine
Ahnung, was es zu essen geben würde,
aber alles war besser als ihr
misslungener9 Versuch. Dabei hatte sie
weder Kosten noch Mühen gescheut10

und extra einen Molekular-Kochkurs
besucht. Sie wusste, dass Erika sehr gut
kochen konnte. Aber Erikas Küche war so
… so … so traditionell. Andrea dagegen



folgte gerne neuen Trends. Und Herr
Hauser galt als Feinschmecker!
Vor der Tür standen Jörg und Herr
Hauser. Die beiden Männer waren
sichtlich11 gut gelaunt. Herr Hauser war
ein äußerst gutaussehender Mann, Ende
fünfzig, mit faszinierend grünen Augen.
Aber vor lauter Angst, dass der Abend
schiefgehen wird, bemerkte Andrea nur
den Wein, den er mitgebracht hatte. Einen
Wiesbadener Neroberg12 Riesling13. Um
Himmels Willen!14 – Er war wirklich ein
Feinschmecker! Sie gingen zusammen ins
Esszimmer. Andrea hatte den Tisch vorher
schon gedeckt.
Sehr minimalistisch, selbstverständlich
ohne Tischdecke, damit die Maserung15

des Holztisches schön zur Geltung
kam16. Als Platzsets hatte sie



Schieferplatten17 ausgewählt. So wirkte
das weiße Geschirr besonders edel18. Die
einzige Dekoration war ein langer
Korkenzieherhaselnusszweig19 in der
Mitte des Tisches. Aber was musste sie
jetzt sehen? Sie fiel beinahe in
Ohnmacht20.
Der Tisch war gedeckt wie im letzten
Jahrhundert! Mit einer Damast21-
Tischdecke und Erikas Speiseservice mit
Rosendekor!
Dazu rosafarbene Servietten und zwei
Kerzenleuchter mit rosa Stabkerzen. Und
zu guter Letzt waren an den
Korkenzieherhaselnusszweig rosa Rosen
aus Erikas Garten gebunden. Andrea
wäre vor Scham am liebsten im
Erdboden versunken22. Was musste
Herr Hauser nur von ihr denken!



Die Herren unterhielten sich gut, Andreas
Verzweiflung bemerkten sie gar nicht.
Da ging auch schon die Tür auf und
Melissa brachte eine Suppenterrine. Eine
Suppenterrine23 – ein Relikt aus
vergangener Zeit. Jörg hob den Deckel
und füllte Herrn Hauser den Teller. Es gab
eine klare Suppe mit Eierstich24.
Mit Eierstich – wie in den Siebzigern! Herr
Hauser probierte – und strahlte. Er wandte
sich an Andrea: „Was für ein
wunderbares Aroma! Sie haben die Brühe
mit Zwiebeln und Nelken gekocht, nicht
wahr?“ Andrea konnte nicht antworten. Sie
war den Tränen nahe.
Melissa räumte den Tisch ab und kam
wieder mit einer Servierplatte, darauf
Petersilienkartöffelchen und Reis. Hinter
ihr ging Erika – und trug schon wieder



eine Terrine! Andrea wurde langsam
wütend. Das war hier doch wie in einem
alten Film. Erika nahm den Deckel der
Terrine ab. „Nein! Das gibt’s doch gar
nicht! Königsberger Klopse25!“, jubelte
Herr Hauser.
Er wartete gar nicht mehr ab, bis man ihm
das Essen reichte. Er griff einfach nach
dem Schöpflöffel und lud sich selbst eine
große Portion auf den Teller. Andrea
verstand die Welt nicht mehr26. Dieser
Mensch sollte ein Feinschmecker sein?
Herr Hauser schwärmte27:
„Königsberger Klopse, mein
Lieblingsessen aus meiner Kindheit.“ Er
nahm eine Gabel voll und rollte verzückt28

mit den Augen. „Mmh, köstlich! Die
schmecken genauso wie bei meiner
Großmutter. Und dazu gab es immer Rote


