
Der Küchen*sch                                                                      8.05.2020 

Gö3ngen, Südstadt, Zeppelinstraße 2. Eine Eingangstür aus Holz, oben mit 
einem Glaseinsatz. Zweite Etage, die Wohnung  meiner Großeltern auf der 
rechten Seite. Hinter der Korridortür ein langer, schmaler Flur. Hinter der 
offenen zweiten Tür rechts die Küche. Links ein Küchenschrank mit Aufsatz, 
rechts ein großer alter, mit Holz zu beheizender Küchenherd. Und miPen in 
der Küche ein großer Tisch, rechteckig, Vierkantbeine. Die PlaPe aus 
kleingemustertem, hellbraun-beigem Linoleum. 

Dieser ziemlich häßliche Tisch war  nicht nur MiPelpunkt der Küche, 
sondern auch vieler  Ak*vitäten meiner Kindheit. Über die Woche war die 
Küche der einzige beheizte Raum der Wohnung, sodaß sich ein Großtel des 
Lebens hier abspielte. An diesem Tisch bereitete meine Omi die Mahlzeiten 
vor, wir aßen daran und nach dem Essen wurde er zum Abwasch*sch. An 
der Längsseite konnte man ein Gestell mit zwei Beinen herausziehen, in das 
zwei runde Schüsseln eingelassen waren. Wasser wurde auf dem Herd 
erhitzt. Meine Cousine und ich striPen uns regelmäßig darum, wer mit 
Abtrocknen "dran war", tak*sch geschickt geplante Klobesuche konnten 
einen hin- und wieder davon befreien. 

War dann das Geschirr im Schrank, das Abwaschgestell unter der 
TischplaPe verstaut und der Tisch gründlich abgewischt, packten wir unsere 
He]e, Bücher und S*]e für die Hausaufgaben darauf. Die Begeisterung, mit 
der wir sie in der ersten Klasse noch machten nahm zunehmend ab. 

Beim Abendessen gab es absolute Schweigepflicht während der 
Nachrichten aus dem Radio, danach unterhielten wir uns lebha]. Mit 
Grausen erinnere ich mich an die Zeit, als mein Opa den Matetee entdeckte 
und wir ihn zum Abendessen trinken mußten. Ich fand, er schmeckte nach 
ausgekochten Gummihosen. Es waren eben die Zeiten, wo gegessen und 
getrunken werden mußte, was es gerade gab. 

Nachdem der Tisch abgeräumt und der Abwasch gemacht war haben wir 



dann o] noch zusammen gespielt: Stadt-Land-Fluß, Rommee, 
Schokoladenessen oder Spitz paß auf. Dazu haPe meine Omi Korken an 
lange Bindfäden gebunden. Die Korken kamen zusammen in die MiPe und 
jeder einen Bindfaden in die Hand. Mit einem Würfelbecher wurde reihum 
gewürfelt. Wer eine sechs haPe mußte versuchen mit dem Becher 
möglichst viele Korken zu fangen. 

Im Sommer saßen wir nachmiPags o] um den Tisch herum und puhlten 
Erbsen, entsteinten Kirschen oder zogen Fäden von grünen Bohnen ab, alles 
im Kleingarten meiner Großeltern geerntet. Meine Omi weckte sie dann ein. 
Dazu kammen sie in große Gläser, die mit Gummiringen, Glasdeckeln und 
einer Metallklammer verschlossen wurden und in einem großen Topf auf 
dem Herd sterilisiert wurden. WinterfuPer. 

Gut erinnere ich mich auch noch an die Produk*on von Kartoffelstärke: 
geriebene rohe Kartoffeln kamen in ein Tuch, das an den Beinen eines 
umgekehrt auf den Tisch gekippten Stuhles befes*gt wurde. In eine 
daruntergestellte Schale trop]e der Sa], von dem sich ein weißes Pulver 
absetzte: die Stärke. Auch mein schicker Baumwollpe3coat wurde damit 
schön steif - aber es konnte schon mal passieren, daß er beim Rock`n Roll 
staubte. Peinlich. 

Geliebt habe ich die seltenen frühen NachmiPage allein mit meiner Omi. Sie 
schickte mich dann, um Brötchen, unseren Lieblingskäse Emmenthaler und 
"gute BuPer" zu kaufen, eine Kostbarkeit in dieser Zeit. Wir saßen dann am 
Küchen*sch, haPen ein Gefühl wie Feiertag, schlemmten und unterhielten 
uns über Herzensgeheimnisse. 

Soviel Geschichte/ Geschichten und noch mehr an diesem ziemlich 
häßlichen Küchen*sch - mehr als ein Möbel: FamilienmiPelpunkt, 
LebensmiPelpunkt für einige Jahre. 

Nanni


