
24.3.2020 Thema: Lebensmittel, die gute Laune machen 

Für mich sind es  K I R S C H E N 

Ich erinnere mich: 
Ich bin ungefähr vier Jahre alt. Im Schrebergarten meiner Großeltern „An der Sonnenwende“ 
steht ein alter, großer Kirschbaum, mit ausladenden Ästen, die mich im Frühling mit ihren, 
unermesslichen, weißen Blüten vor blauem Himmel überwältigt staunen lassen. 
Als kleines Kind brauche ich viel Geduld bis die Fruchtansätze nach der Bestäubung durch 
die unzähligen Bienen und Hummeln sichtbar werden. Ich beobachte, wie die grünen Früchte 
dicker und größer, ihre Stele länger werden und warte sehnsüchtig auf ihre Reifung und die 
Erntezeit. 
Im Hochsommer ist es endlich soweit! 
Die Kirschen sind tiefrot gefärbt, fast schwarz. Sie sind prall und glänzend, verlockend! 
Voller Vorfreude stecke ich eine erste Frucht in meinen Mund. Sie füllt fast meine gesamte 
Mundhöhle aus, so dass ich kaum darauf beißen kann. Dann platzt sie unter dem Druck 
meiner Zähne, der Saft spritzt heraus, ein Teil rinnt durch meine geschlossenen Lippen, ich 
kann den sich ergießenden Strom der Flüssigkeit kaum bewältigen, und dann… 
Meine Geschmacksknospen ziehen sich blitzartig zusammen, Gänsehaut breitet sich über 
meinen gesamten Körper aus, ich muss mich schütteln, so viel Säure habe ich von einer reifen 
Frucht nicht erwartet, und ich lerne, es gibt Schattenmorellen und Süßkirschen! 

Von den Süßkirschen handelt nun meine zweite Erinnerungsgeschichte: 
1991! Wir sind mit unseren 10jährigen Kindern auf der Fahrt in die Bretagne. Drei 
Reiseetappen liegen vor uns. Der erste Stopp ist die Jugendherberge in Zweibrücken, wo wir 
die erste Nacht zu viert in zwei Stockbetten eine etwas unruhige Nacht verbringen. 
Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, wächst die Vorfreude auf Paris, wo wir einige 
Tage und Nächte verbringen wollen. 
Auf geht´s! Bis zur Autobahnauffahrt fahren wir durch einige hübsche, herausgeputzte Dörfer. 
Es ist am frühen Vormittag schon angenehm warm, wir sind gut gelaunt und unsere Urlaubs- 
und Ferienstimmung wächst. 
Plötzlich entdecke ich ein Schild „Frische Kirschen zu verkaufen“. „Halt an!“ rufe ich und 
springe schon fast aus dem noch fahrenden Auto. 
In der kühlen Hofeinfahrt sind einige Obstkisten und – körbe mir frisch geernteten Kirschen 
aufgebaut. „Ob ich wohl auch eine Tüte voll kaufen könnte?“. „Nein, sie werden nur in 5kg 
Körben verkauft…“. „Ja dann, dann nehme ich eben einen Korb voll“ und strahle mit meiner 
Beute meiner Familie entgegen, die mit großen „Käutzchenaugen“  ungläubig auf den 
gefüllten Obstkorb mit den wunderschönen Kirschen blickt. 
„Wer soll denn so viele Kirschen essen, die können wir doch gar nicht alle in dem warmen 
Auto (ohne Kühlschrank) aufbewahren!?“ „Ach, das schaffen wir schon, die Fahrt ist noch 
lang, wir werden sehen…“. Der Korb findet seinen Platz zwischen den Vordersitzen. Die 
Kinder können von hinten gut hineinlangen und die jeweilige Fahrerin wird von der 
Beifahrerin „bedient“. Die Fahrt vergeht wie im Flug, vorbei an der wunderschönen 
Landschaft der Champagne, „wo der gute Wein und Sekt / Champagner herkommt“, aber wir 
sind mit dem Verzehr der wohlschmeckenden süßen Kirschen aus Zweibrücken beschäftigt… 



Und als wir in Paris im „Hotel de la Terasse“ ankommen, sind wir satt und prall angefüllt mit 
den süßesten, besten Kirschen ever. Der Genuss und das Glück über so viel, nicht enden 
wollenden Wohlgeschmack hat jegliches körperliches Unwohlsein ausnahmslos verhindert! 

M-eine dritte Erinnerungsgeschichte: 
Die Kinder sind erwachsen, ich bin –krankheitsbedingt- bereits berentet, kann nicht mehr 
verreisen und wir bewerben uns –um an der frischen Luft sein zu können- um einen 
Schrebergarten.  
Wir haben Glück!  
Etwas außerhalb, an der Spitze der Gartenkolonie, gibt es einen verwahrlosten Garten mit 
hohen Hecken, der nur durch zwei Nachbargärten an der Vor- und Rückseite begrenzt wird. 
Genau das, was wir gewünscht hatten, nicht so einsichtig für alle anderen Kleingärtner*innen, 
die sich mit „Gut Grün“ begrüßen und genug Arbeit für die langen Sommertage. 
Das schönste, prachtvollste Gewächs in diesem Garten ist zu meiner größten Freude:  

Ein alter, wunderschön gewachsener Süßkirschbaum! 
Wie schon im meiner Kindheit wiederholt sich das sehnsüchtige Warten auf die Reifung. Der 
Baum ist so wunderschön gewachsen, dass ich zur Ernte hineinklettern kann, hoch hinauf 
werde ich steigen, die Früchte, schon im Baum lehnend –von den Ästen gehalten- probieren 
und genießen können, dabei in die weite Landschaft schauen und all die schönen Momente in 
mich aufnehmen… 
Ja, so kam es. Die Früchte reiften heran, dunkelrot, fast schwarz und groß und prall und 
saftig. Allein eine Kirsche erfüllte den Mund mit Wohlgeschmack und Süße, ein nicht enden 
wollendes Geschmacksfeuerwerk! Der Baum beschenkte uns viele Jahre mit unendlich vielen 
Früchten, die wir ernten und in unzähligen Eimern an Freund*innen und Bekannte 
verschenken durften. 

M-eine vierte Erinnerungsgeschichte: 
Wir können wieder reisen! 
Wir sind in Stella, in unserem so geliebten Ort an der Cote Opale. 
Mittwochs und samstags findet auf dem großen Platz der Wochenmarkt statt. Unzählige 
Stände belegen die Fläche, ein Farbenreigen breitet sich vor uns aus, verstört fast die Sinne! 
Und dazu die Gerüche… sie bilden ein Potpourri aus Billigparfum, Plastiklatschen, -
turnschuhen, -ballerinas, Bettmatratzen, Billigmöbel für die Ferienwohnungen, „China“-
Kleidung, antiquarische Bücher, Grillhähnchen, Zuckerwaren zur Selbstbedienung, Blumen, 
Gartenstauden, Honig und Bienenerzeugnisse, Wurst- und Käsewaren sowie kleine Auslagen 
von Salaten und Gemüse aus regionaler bäuerlicher Kleinwirtschaft und einige Obststände 
bieten alle Sorten von Obst an, denen der französische Sommer die Süße und Reifung hat 
zukommen lassen. 
Schon seit unserem ersten Ferienaufenthalt vor einigen Jahren begeistert uns die Vielfalt und 
Qualität der Waren einer korsischen Familie. „Madame“ und ihre vier wunderschönen, 
erwachsenen Söhne preisen lautstark ihre Angebote mit Mengenrabatt an. Wir müssen unsere 
französischen Vokabeln für das Obst und die Mengenangabe parat haben, denn wenn wir an 
der Reihe sind muss es schnell gehen. Geschwind und geschickt wird das Obst in unsere 
Tasche oder in Tüten gelegt, der Preis genannt, rasch kassiert und die kurze, freundliche 
Zuwendung auf die nachfolgenden Käufer*innen übertragen. 
Schon nach einigen Einkäufen hat uns Madame wiedererkannt und eine warme, fast 
freundschaftliche Nähe umfängt uns bei jedem Wiedersehen, noch ein kurzes „ca va?“ und sie 



erinnert stets, wie viel und oft und gern ich von ihren Kirschen kaufe. Schon vor meiner 
Bestellung greift sie mit beiden Händen in die Auslage, um mir diese Gabe als Geschenk zum 
Sofortgenuss in meine Hände zu legen! 
Frankreich! Meer und Markt und Kirschen… ganze Hände voll…. Mehr Glück geht nicht! 

Elisabeth 


