


ein halbes Rind und verschiedene Sorten Fisch
eingefroren sind. Falls mal was passiert. Oder
eine Kleinigkeit fehlt. Anscheinend rechnen
die Frauen meiner Familie immer damit, dass
man tagelang einschneit, wenn das Haus
gerade voller Besuch ist, ein Bus mit
hungrigen Menschen vor der Tür strandet
oder man Weihnachten vergessen hat. Und
dann muss man plötzlich kochen. An einem
Sonntag, wenn alles geschlossen hat. Da ist es
doch besser, etwas im Haus zu haben. Die volle
Truhe gibt einfach ein sicheres Gefühl.

Wenn da nur nicht die rote Leuchte wäre.
Angetaute Lebensmittel müssen verarbeitet
werden, das wissen wir ja. Und so hat meine
Mutter den ganzen Tag Fleisch gebraten, Fisch
eingelegt, Gemüse geputzt und telefoniert, um
Abnehmer für ihr spontanes Catering zu



finden. Entsorgen wäre für sie nicht in Frage
gekommen, meinen entsprechenden Vorschlag
hat sie mit einem Vortrag beantwortet, der mit
»Das ist typisch, ihr schmeißt immer gleich
alles in den Müll« anfing und mit »Jetzt
machst du dich lustig, aber wenn du hier bist,
willst du Rouladen essen« aufhörte. Jedes
Argument dagegen hätte sie noch mehr
aufgeregt. Als wenn ich mitreden könnte, mit
meinem kleinen Fach für Petersilie und eine
kleine Pizza.

Am Wochenende fahre ich sie besuchen.
Ich nehme eine Kühltasche mit. Also, wenn
Ihnen noch etwas fehlt, geben Sie kurz
Bescheid. Die neue Truhe ist wieder voll.

Mit grünem Leuchten in den Augen grüßt 
Ihre Dora Heldt





Die Sache mit der Sippenhaft

Nele hat sich in einem Baumarkt
danebenbenommen. Das hat sie mir gestern
Abend wütend am Telefon erzählt und wurde
noch wütender, als ich bei der Schilderung des
Vorgangs einen Lachkrampf bekommen habe.
Ihr ganzer Tag war nicht rundgelaufen.
Begonnen hatte alles damit, dass sie auf dem
Weg ins Büro ihren Müllbeutel in die Tonne
werfen wollte. Die war aber knallvoll, weil die
Müllabfuhr sie nicht geleert hatte. Und das
bereits das zweite Mal, weil, laut Nele, »ein
verblödeter Mieter Plastikbecher in die
Biotonne gedonnert hat«. Dann nämlich wird



der Müll stehen gelassen. Also musste sie ihren
Beutel wieder in die Wohnung bringen, kam
ein paar Minuten zu spät zu einer
Besprechung und kassierte den Kommentar
eines Kollegen, dass Frauen im Bad morgens
eben länger bräuchten. In der Mittagspause, zu
der sie erst spät kam, gab es in der Kantine nur
noch Gemüselasagne. Nele hat nichts gegen
vegetarische Küche, überhaupt nicht, aber es
war das vierte Mal in Folge, dass es nur noch
vegetarische Gerichte gab. Sie wurde von der
Kantinenleitung belehrt, dass immer mehr
Frauen vegetarisch essen und deshalb die
Anzahl der Fleisch- und Fischgerichte seit
einigen Monaten drastisch reduziert wurde.
Das erinnerte Nele an den Vorabend, an dem
sie bei Freunden zum Grillen eingeladen war.
Das Fleisch war relativ schnell weg, was Nele
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