


zukam, war keine, die sich hetzen ließ.
Klein und drall, mit einem Hintern breiter
als mein eigener oder der von Martha,
winkte sie schon mal, pausierte dann aber
vor der Tankstelle und führte in aller
Seelenruhe ihr Gespräch zu Ende.

»Der Fraktionsvorsitzende. Die Sache
mit dem Hochregallager, der Teufel steckt
wie immer im Detail. Grüß dich,
Manfred«, sprudelte sie los, und
Käshammer schien tatsächlich zu
verstehen, wovon sie redete. Sie bat Felix,
im Bus einen Platz für sie beide zu suchen,
dann musterte sie mich neugierig. »Das ist
also die erfolgreiche Köchin! Sterne,
Hauben, Gäbelchen, Lobeshymnen.
Chapeau!«

Die Bewunderung wärmte mir das Herz,



auch wenn das mit den Sternen, Hauben
und Gäbelchen schwer übertrieben war.
Für die Weiße Lilie, mein Kölner
Restaurant, hatte ich vor zwei Jahren
gerade mal zwei Gäbelchen im Gault
Millau bekommen.

»Bist auf Heimaturlaub, hat der Felix
erzählt. Recht so. ’s gibt wenig Gegenden,
die so schön sind wie die Ortenau.«

Heimaturlaub, das stimmte irgendwie,
aber eher gezwungenermaßen. Ich nickte
stumm, während Sophie Ketterers
Aufmerksamkeit von mir weiter zu
Käshammer wanderte.

»Bin ich wirklich die Letzte?«, fragte sie.
»Fast wären wir ohne dich g’fahre!«
»Bestimmt nicht.« Ein kurzes, knackiges

Lachen, dann schlängelte sie ihren



gewaltigen Hintern behände ins Businnere.
Käshammer zwängte sich nach ihr hinein,
ich und mein gewaltiger Hintern mussten
warten, bis Käshammer sich hinter das
Lenkrad geklemmt hatte.

Martha winkte aus dem Fond, ich
kämpfte mich an Musikinstrumenten und
Fußballerbeinen vorbei nach hinten und
ließ mich dann neben meine Mutter auf
den einzigen noch freien Platz fallen.

Käshammer lenkte den Bus auf die A 5
in Richtung Basel. Martha nutzte die Zeit
für eine Lagebesprechung der Küchencrew.
Rezepte wurden memoriert, Aufgaben
rekapituliert, Notfallpläne besprochen.
Alle, wie sie da saßen, fuhren ihr
Adrenalin hoch. Ich hoffte, dass noch
etwas davon übrig sein würde, wenn wir



es beim Kochen wirklich brauchten.
Martha sprühte an diesem Morgen vor

Energie und strahlte die unverschämt gute
Laune eines aufgekratzten Teenagers aus.
Ich dagegen dachte an den Jörger-Metzger,
der mit seinem Kühlwagen bereits auf
dem Weg ins Elsass war. Gestern Abend
hatte ich mit ihm die Töpfe mit
Rinderbrühe, die Schäufele, Markklößle
und Flädle und all die anderen Dinge, die
wir zum Kochen brauchten, einer letzten
Inspektion unterzogen. Super Zutaten,
alles Eins-a-Qualität. Aber damit konnten
die Elsässer mit Sicherheit auch aufwarten.
»Vergiss deinen Ehrgeiz«, hatte Martha
gemeint, »s’ geht doch nur um den Spaß
an der Freud. Und wenn wir verlieren,
dann wetzen die Fußballer die Kerbe aus.



Die gewinnen sowieso meistens.«
Dass wir gewinnen und die Fußballer

verlieren würden, sagte mir weder mein
Bauch noch sonst was. Zudem trieb an
diesem Morgen nicht eine dunkle Wolke
über dem Rhein. Der glitzerte unter einem
blitzblauen Sommerhimmel und f loss
gemächlich gen Norden, als wir ihn eine
halbe Stunde später auf der neuen Pierre-
Pf limlin-Brücke bei Altenheim
überquerten.

Dabei wäre an diesem Morgen eine
dunkle Wolke das Mindeste gewesen. Als
sichtbarer Vorbote des Unheils, das uns
auf der anderen Seite des Flusses, jenseits
von Kochen und Fußballspielen, erwartete.
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