
Süßes 

 

Die Küche ist warm. Es duftet. Es schmurgelt leis. Gleich sind die Dampfnudeln fertig. 

Man muss horchen, man muss schnuppern – nur dann kriegt man den Zeitpunkt mit, wann die 

Dampfnudeln fertig sind. 

Dampfnudeln mit Vanillesauce und Blaubeeren dazu – dafür hätten meine Freundin Heidi und 

ich unseren Seelen verkauft. 

Wir fahren mit den Rädern nach der Schule nach Hause, raus aus der Stadt. „Heute soll es 

Dampfnudeln geben.“ „Oh, fragst du deine Mama, ob ich mitessen darf?“  

Heidi darf, wir strahlen. Die Küche ist warm. Es duftet und schmurgelt. Der Tisch wird draußen 

gedeckt. Die Töpfe, das Kompott und die Vanillesauce stehen in der Mitte. Meine Mutter öffnet 

den ersten Topf. Jetzt erst darf der Deckel abgehoben werden, damit die Dampfnudeln nicht 

zusammenfallen. Man darf auf keinen Fall während des Dämpfens in den Topf gucken. Das 

ist die goldene Dampfnudelregel. Man muss hinhören und schnuppern. Meine bayrische 

Mutter beherrscht diese Regel perfekt. 

Jetzt ist der Topf geöffnet. Die Nudeln sind wunderbar aufgegangen. Groß und weiß und luftig! 

 Vorsichtig wird die erste vom Boden gehoben, das braune zuckrige Krüstchen muss mit. Jetzt 

noch die gelbliche Vanillesauce drüber gießen, die dunklen Blaubeeren marmorieren alles zu 

einem Kunstwerk. „Ah“ und „Oh“! Die Köchin wird sehr gelobt – der Rest ist Schweigen. Alle 

essen, genießen. Wir dürfen drei Dampfnudeln essen – eigentlich platzen wir schon nach 

zweien, aber auf die Dritte verzichten. Das geht auf keinen Fall 

Dampfnudelseeligkeit!  Die wird vererbt. Obwohl ich die Dampfnudeln nicht ganz so gut 

hinkriege wie meine Mutter, meine erwachsenen Kinder wünschen sich, wenn sie zu Besuch 

kommen, Dampfnudeln mit Vanillesauce und Blaubeeren. 

 

Das Kochbuch meiner Mutter ist fast 100 Jahre alt. Handschriftlich ganz hinten ist das 

Dampfnudelrezept – blöd ist nur, es ist in einer besonderen Kurzschrift geschrieben, die ich 

und auch sonst niemand, den ich kenne, lesen kann. 

 

Aber im biographischen Roman „Ein Baum wächst übers Dach“ von Isabell Nadolny gibt es 

die goldenen Dampfnudelregeln zum Nachlesen.  
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