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Lebensmittel, die gute Laune machen 

Es ist Mittwoch. 
Wir fahren auf der schmalen zweispurigen Hauptstraße, die dem Auf und Ab der ursprünglichen Dünenlandschaft 
folgt. Bei jedem Auf erhaschen wir einen Blick auf den weiten Meereshorizont direkt vor uns. Am Straßenrand parken 
– wie jeden Mittwoch – viele Autos. Mittwoch ist Markttag. Und geparkt wird nach wild französischen Verhältnissen. 
Wir haben Glück und finden eine passende Lücke für unser kleines Auto, nehmen Taschen und Geld, gehen die 
wenigen Stufen hinab, die auf den riesigen Marktplatz führen und sind umfangen von den typischen Gerüchen und 
Geräuschen dieses geliebten Ortes… 
Der Imker mit seinem „miel d’été“ und „miel du printemps“, ein kleiner Blumenstand daneben und gleich gegenüber 
die Hähnchenbräterei. Der Geruch des Fleisches lässt keinen Raum für den Duft der Blütenpracht. Ein Bäcker, der 
seine Baguettes anbietet, neben dem Käsehändler neben einem Stand für Würste. Und dann die regionalen Bauern mit 
ihren prächtigen Salatköpfen, den Möhren, Gurken, Bohnen, Eiern, wunderschönem Blumenkohl, Zwiebeln in gelb, 
rot und weiß, Kartoffeln und Kräutern. 
Im Mittelgang kommen wir zu unserem Lieblingsstand, an dem Madame mit ihren glutäugigen Söhnen korsisches 
Obst anpreist. Allein die Farbe von Aprikosen, Erdbeeren, Kirschen, Pfirsichen, Melonen, Birnen, Himbeeren – alles 
malerisch und üppig drapiert – lässt unsere Augen leuchten und zaubert ein Lächeln in unsere Gesichter. An dem 
Stand zu verweilen, den Duft, diese Süße von reifem Obst zu atmen, die sich als Geschmack auf Gaumen und Zunge 
wiederfindet – ein Stück reife Aprikose oder Melone zu kosten – was kann es Schöneres geben an diesem Sommertag? 

Wie jedes Mal, wenn ich hier stehe, fühle ich mich magisch angezogen von den weißen Pfirsichen. 
Die Erinnerung an einen Marktbesuch mit meiner Mutter kommt mir immer wieder in den Sinn. Ich habe es geliebt, 
mit ihr über den großen Markt an der Christuskirche zu gehen. Schon als Kind habe ich die Obst- und Gemüsestände 
als sinnliches Erlebnis erfahren – gerade im Sommer, wenn es auch im Hannover der frühen 60er Jahre eine große 
Auswahl an wunderbaren Obstsorten gab. Meine Mutter kaufte dicke gelbe Pfirsiche, reif und saftig, wie ich sie schon 
immer mochte. Sie hatten diesen weichen haarigen Flaum, den man vor dem Essen besser abwusch, wenn nicht das 
Gesicht davon jucken und pitzeln sollte. Neben der Kiste mit eben diesen Pfirsichen stand eine wesentlich kleinere mit 
anderen Früchten: von der Form ähnlich wie Pfirsiche – aber die Farbe unterschied sich deutlich. Ihr Rot ging in ein 
sehr helles gelb, fast grünliches Weiß über. Die Haut war nicht pelzig, aber trotzdem samtig, fest. Meine Mutter 
musste meine Faszination und Neugier bemerkt haben – und sie kaufte mir eine dieser so besonderen Früchte – einen 
weißen Pfirsich. Ich hielt ihn in meiner Hand, fühlte seine Rundungen, die typische Kerbe, wie Pfirsiche sie haben, 
und den Stielansatz. Ich ließ meine Finger über die kühl warme Haut gleiten – und biss dann hinein.  
Ich erinnere mich an den Saft, der mir den Mundwinkel herabfloss, ehe ich es verhindern konnte. Ich nehme noch 
heute diesen überraschenden Geschmack wahr – die etwas bittere Süße, mit nichts sonst zu vergleichen. Ich spüre 
noch immer die feste und doch zarte Textur des Fruchtfleisches und das Gefühl, wie meine Zähne hineinbissen und 
kauten und sich der Geschmack  in meinem Mund ausbreitete und sich mit dem Duft, den ich einatmete, verband. – 
ein unbeschreibliches Erlebnis! 

An diesem Mittwoch stehen wir nun auf unserem französischen Markt, sehen die vielen verlockenden Obstsorten – 
und es ist leicht, mich für die weißen Pfirsiche zu entscheiden, die äußerlich gar nicht viel mit meiner ersten großen 
Liebe zu tun haben. Es sind kleinere Früchte, platt und nicht rund. Aber das Aroma, das von ihnen ausgeht – das ist 
das gleiche. Auch ihre samtene Haut in diesen zarten Rot- bis Weißtönen. Sie sind so reif, dass ich sie aufbrechen, 
ihnen die Haut abziehen kann und sich der kleine Kern leicht löst. Hineinbeißen in das feste und doch weiche, zarte 
Fruchtfleisch, den Saft, die leicht bittere Süße spüren, den Duft dieses Wunders einsaugen und die 
Geschmacksexplosion im Mund abwarten – das geht nur mit geschlossenen Augen, die sich erst dann wieder öffnen, 
als sich das Glück der sinnlichen Wahrnehmung in einem dauerhaften Lächeln zeigt. 
Ein weißer Pfirsich – eine göttlich Frucht, die wahrlich gute Laune macht. 

Gisela


