
Kartoffelbrei 

Bis zu meinem 27. Lebensjahr kannte ich Kartoffelbrei nur aus der Tüte. Linsensuppe und 
Pichelsteiner Topf kamen für mich aus der Dose. Vanillesauce von Dr. Oetker, Knödel halb 
und halb von Pfanni. Ich konnte Erbsensuppe von Erasco, Mühlers Mühle und Sonnen 
Bassermann blind verkosten. 
Dass man all diese Gerichte auch in Handarbeit herstellen konnte, wusste, bzw. ahnte ich, 
hatte aber keinen Schimmer wie das gehen könnte. Vielmehr stellte ich mir vor, dass das 
Herstellen eines Kartoffelstampfs ewig dauern und unglaubliches manuelles Geschick erfor-
dern würde.  
Erst als ich Kurt begegnete, der mir bereits beim zweiten Rendezvous einen selbst 
hergestellten Kartoffelbrei mit geschmorten Äpfeln und Zwiebelringen kredenzte, wurde ich 
gewahr, dass das Herstellen eines Kartoffelbreis keine Hexerei ist. 
Auf jeden Fall stieg dieser Mann damit sofort in meiner Gunst und vielleicht war das einer der 
Gründe, seinen Heiratsantrag schon nach drei Monaten anzunehmen. Wie auch immer, 
fortan wurde aus mir eine passionierte Kartoffelbreiköchin. Ist schließlich nicht besonders 
kompliziert, ein paar mehligkochende Kartoffeln mit warmer Milch, reichlich Butter, frischem 
Muskat, Salz und weißem Pfeffer zu vermengen. Lafer zieht am Schluss sogar geschlagene 
Sahne unter. Jamie Oliver fügt einen Schluck ligurisches Olivenöl hinzu, andere schwören 
auf die Veredlung mit Trüffelöl. Ob man die Kartoffeln zu einem samtigen Brei verrührt oder 
stückig lässt, auch darüber lässt sich trefflich streiten. 

Viele Jahre habe ich mich gefragt, warum meine Mutter, eigentlich fast kein Gericht ohne 
Zuhilfenahme von Fertigprodukten herstellte, wo ich doch heute versuche, alles frisch und 
mit viel Aufwand selber herzustellen. So wäge ich gewissenhaft ab, ob ich den Kartoffelbrei 
lieber mit Adretta oder mit Bintje mache? Er noch besser schmeckt, wenn ich die 
Kartoffelpresse benutze oder doch den guten alten Stampfer? 

Mit all diesen Fragen schlug sich meine Mutter nicht herum. Warum wusste diese Frau 
Regionales nicht zu schätzen? Warum kaufte sie lieber im Selbstbedienungsladen, so 
hießen die Supermärkte früher, statt auf dem Markt ein? Warum rührte sie ein ekliges 
Trockenpulver mit Wasser auf, um eine braune Sauce zu bekommen? Was hielt sie davon 
ab, in aller Ruhe Zwiebeln, Sellerie und Möhren anzuschmoren, diese mit Tomatenmark und 
Puderzucker abzubinden, um sie dann mit Rotwein abzulöschen? Lange habe ich sie 
deswegen verachtet, mich überlegen gefühlt! Ich nehme mir Zeit, Knochen auszulösen um 
sie stundenlang auszukochen, damit am Ende ein ordentlicher Fond rauskommt.  
Und sie? Sie riss einfach zack-zack Tüten auf und zimmerte innerhalb von 30 Minuten ein 
Mahl zusammen. Es schmeckte nicht super, aber o.k. und die vielen Freunde, die wir 
unangemeldet mitbrachten, wurden immer satt. 
Heute, viele viele Jahre später kann ich sie verstehen, ihr Verhalten würdigen. Sie war keine 
leidenschaftliche Hausfrau, sie ging nicht darin auf, Tag für Tag ihren Liebsten ein 
Mittagessen zu „zaubern“. Sie hasste, es einzukaufen. Sie wollte lieber „Lernziel Solidarität“ 
von Horst Eberhard Richter lesen und mit ihren Freunden innen über „Ich habe abgetrieben“ 
diskutieren. Ihre Selbsterfahrungsgruppe war ihr wichtiger als den Kochlöffel zu schwingen. 
Sie wollte lieber für ihr Schlagfertigkeit gelobt werden als für ihre Königsberger Klopse. 
   
Hoch lebe der Instantkartoffelbrei, denke ich heute! Ohne die pulvergefüllten Silberbeutel 
hätten sich die Frauen vielleicht erst viel später befreit. Alles richtig gemacht, Mama!  

Cornelia 


