


, zweimal in der Woche schaute sie
vorbei, fuhr zum Einkaufen und erledigte
das Gröbste im Haushalt. Oma Betty war
ihr dankbar, auch wenn sie mit dem völlig
unsentimentalen, zupackenden Realismus
ihrer Tochter nicht viel anfangen konnte.
Nicht nur, daß sie geschieden war –
meine Güte, das war doch heute gang
und gäbe und gehörte beinahe schon zum
guten Ton. Nein, auch die Angewohnheit,
alles danach zu bewerten, ob es denn
„praktisch“ sei, fand Oma Betty sehr
befremdlich. „Mutter, du brauchst endlich
einen vernünftigen Herd, am besten mit
Ceranfeld. Dieser alte Ofen ist doch völlig
unpraktisch“, pflegte Gisela bei jedem



zweiten Besuch zu sagen, und Oma Betty
hatte es aufgegeben, ihr zu erklären, daß
wirklich gutes Weihnachtsgebäck nur in
dem alten Ofen gelingen konnte. Auch ihr
großes Hobby war ein Quell ständiger
Kritik. „Und überhaupt, du machst dir viel
zu viel Arbeit, du mußt mit deinen Kräften
besser haushalten, du übertreibst es mal
wieder mit deinen Keksen“, konnte Gisela
ungerührt sagen, und Oma Betty hatte
sie im Verdacht, für die eigenen Kinder
zur Weihnachtszeit ungesunde und vor
allem geschmacklich völlig wertlose
Fertigprodukte aus dem Supermarkt zu
kaufen.

Wenn Oma Bettys Verhältnis zu ihrer



Tochter aus diesen Gründen immer etwas
distanziert war, so galt ihre ganze Liebe
und Verehrung ihrem Sohn Dieter, den sie
nur selten sah. Dieter war ein agiler,
sportlicher, sehr viriler
Unternehmensberater, der viel unterwegs
war und sehr gut verdiente. Oma Betty
war stolz auf ihren Sprößling, dem
offensichtlich alle die Qualitäten
zugefallen waren, die sie an ihrer Tochter
vermißte. Dieter liebte gutes Essen und
gute Weine, er legte Wert auf schwere,
blütenweiße Leinendecken und poliertes
Silberbesteck – „Das Auge ißt mit“,
pflegte er zu sagen – und er war selbst
auch ein passabler Koch, wovon Oma



Betty sich bei ihren leider allzu seltenen
Besuchen überzeugen konnte. Insgeheim
fand sie es ungerecht, daß sie viel öfter
bei ihrer alleinerziehenden Tochter am
Tisch mit der praktischen
Wachstuchdecke und den schnellen
Gerichten aus der Mikrowelle saß, als bei
ihrem Sohn in der gepflegten und teuren,
aber geschmackvoll eingerichteten
Junggesellenwohnung.

Und so erfüllte sich ihr größter
Weihnachtswunsch, wenn Dieter am
ersten Feiertag hereinrauschte, einen
Hauch von Glanz und Stil und
Internationalität in ihren Vorortalltag
brachte, sich gemütlich auf der Couch



ausstreckte und zum Teller mit dem
Weihnachtsgebäck griff. Dabei nahm er
nicht einfach nur ein Stück heraus. Oma
Betty hatte es schon oft genau
beobachtet: Seine wohlgeformte Hand
mit den schlanken Fingern schwebte über
dem beladenen Teller, zögerte, glitt hin
und her und schloß sich dann zugleich
behutsam und zielsicher um ein Gebäck,
das auch nach Oma Bettys eigener
Meinung zu ihren gelungensten Stücken
zählte. Wenn er langsam kaute,
konzentriert den Geschmack aufnahm,
den Gewürzen nachspürte und schließlich
sagte: „Mutter, du bist eine wahre
Meisterin. Du hast dich wieder einmal
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