
24 10/ 2012

Fo
to

: W
o

te
xt

 2
m

m
 A

b
st

an
d

 !
!!

!!
!!

!!
!!

WER GEHÖRT DAZU? Die Schmidts: Michael, 55, Sonderschullehrer mit Kochleidenschaft (6); der 16-jährige Jan, Schüler und leidenschaft-
licher Schlagzeuger (8); der 13-jährige Till, Spezialist für gefüllte Kroketten (7). Bringt gerne Freunde mit, z. B. Max Klein (2). Die Hoevels: 
Barbara, 45, Bibliothekarin, kocht besonders experimentierfreudig (1). Moritz, 50, Medizinphysiker, (nicht auf Bild). Lara, 15, überzeugte Ve-
getarierin (4). Rebecca, 13, froh über die zahlreichen Wahl-Brüder (5). Die Grümmer-Kehrers: Jochen, 55, Online-Redakteur und Initiator des 
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        u, Mama. Weißt du, 
 was ich echt blöd 
finde an unserem 
Familienessen?“

Sprachlosigkeit müt-
terlicherseits. Dann angelt sich mein 
17-jähriger Sohn Bruno eine Tomate 
aus der Schüssel und legt los: „...“

Stopp! Natürlich weiß ich, dass man 
mit „echt blöd“ keine Geschichte be-
ginnt. Ich tu’s trotzdem, weil Brunos 
Satz so weitergeht: „... ich find’s echt 
blöd, dass es mir kaum noch woan-
ders schmeckt, seit wir unser Famili-
enessen haben.“ – Welch schönes 
Kompliment! Und genau deshalb be-
ginne ich diese Geschichte, die eine 
„Liebeserklärung“ an meine Nachbarn 
ist, auf diese Weise. Streng genommen 
müsste unser Familienessen eigentlich 
„Nachbarschaftsessen“ heißen. 

Wie aus 
Nachbarn 
Freunde 
wurden
Dies ist eine Liebeserklärung. 

Nicht, was Sie denken. Gemeint 
ist eine Hausgemeinschaft. 

Eine, die sich jeden Mittwoch 
zum Essen trifft. Eine,  

die Geborgenheit schenkt, eine, 
die Judith Grümmer-Kehrer 

nicht missen möchte.

SCHÖNE IDEE

D
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Familienessens (11). Judith, 53, Journalistin, erntet Gemüse am liebsten aus 
ihrem Eifelgarten (9). Severin, 24, Jurastudent in Berlin, freut sich auf jedes 
Essen in der Heimat (nicht auf Bild). Gereon, 22, hat als Handballer immer 
Hunger (10). Bruno, 17, der Schüler ist absoluter „Eisbombenspezialist“ (3).

ILLUSTRATION    |    Rinah Lang
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zufällige „Wollt-ihr-mitessen?“-Frage 
an die Nachbarn der Anfang. Denn 
dem ersten folgte das nächste, das 
übernächste, überübernächste ge-
meinsame Abendessen. So fing es an, 
so ist es noch heute. 

18.30 Uhr: Heute steht Michael für 
alle am Herd. Er wohnt mit seinen 
zwei Söhnen im ersten Stock, gegen-
über von Barbara und Moritz mit ih-
ren zwei Töchtern. Ich lebe mit mei-
nen zwei, drei, vier Männern – je 
nachdem, wer gerade zuhause ist – 
eine Etage weiter oben. Gegessen wird 
immer bei Barbara und Moritz, weil 
sie einen zweiten Esstisch für kleines 
Geld ersteigerten, den man an ihren 
alten ranrückt. Seitdem ist reichlich 
Platz für drei, sogar vier Familien. 

Während ihre Mädchen gerade den 
Tisch decken und die Jungs ihrem Va-
ter Michael in der Küche helfen, ge-
nieße ich eine Tasse Kaffee auf dem 
Balkon – ohne einen Gedanken an 
Kartoffelschälen oder Salatwaschen 
zu verschwenden. Genau wie am letz-
ten Mittwoch, als Barbara für uns alle 
Kassler in einer Zwiebelsahnesoße mit 
Sauerkraut kochte. 

Familienessen, das heißt für mich: 
Zweimal verwöhnen lassen, beim drit-
ten Mal muss ich selbst ran. Auf der 
Küchenbank halten sich dann mein 
Mann oder unsere drei Jungs bereit. 
Mein Jüngster, Bruno, beispielsweise 
ist Eisbombenspezialist. 

Mittlerweile ist es 19 Uhr: Im Trep-
penhaus duftet es grandios. Nach Kräu-
tern, nach Tomaten. Aber nach was 
noch ...? Orangen etwa? Mein Mann 
und die Söhne sind eingetrudelt. Jeder 
mit Bärenhunger. Auch wenn die bei-
den Ältesten seit Kurzem nicht mehr 
zuhause leben, sondern in Köln und 
Berlin studieren – aber wenn der WG-
Kühlschrank leer gefuttert ist, das Sport-
training ausfällt oder das Studium in 
Berlin eine Kurzvisite zulässt, dann sit-
zen beide liebend gerne mit am nach-
barschaftlichen Großfamilientisch.

19.30 Uhr. Die Nachbarsjungen klin-
geln. „Essen ist fertig.“ Heute sind wir 
komplett – 12 hungrige Mägen, die sich 
um Barbaras großen Tisch versam-
meln und neugierig die Hälse recken, 
als Michael die Vorspeise hereinträgt: 
bunten Blattsalat mit gerösteten Pis-
tazien, Pinienkernen, fruchtigem Bal-
samico-Dressing. Außerdem hat er 
seine Küchenuhr mitgebracht – seine 
Hauptspeise (brutzelt in der Wohnung 
gegenüber im Backofen) braucht eine 

Punktlandung. Dem Sonderpädago-
gen ist nichts zu kompliziert. „Hmm, 
ist das gut.“ „Oh, wie lecker.“ Für ei-
nen Moment verstummen alle Ge-
spräche über Euro-Krise, Großstadt-
Leben und Unterrichtsausfall. Es wird 
geschwärmt, geschlemmt, genossen. 

Eines unserer ungeschriebenen Ge-
setze: Die Gerichte dürfen einfach, gut-
bürgerlich oder großmütterlich sein, es 
muss jedoch alles frisch zubereitet wer-
den. Kulinarische Experimente sind er-
laubt! Und wer etwas absolut nicht pro-
bieren mag, lässt es. Dabei muss  
„kulinarisch“ keineswegs teuer sein, 
denn ob Filetsteak oder falsches Kote-
lett, Erbsenpüree oder Trüffelcreme – 
wer kocht, entscheidet, was es gibt. 

Wollt ihr nicht mitessen?

Wie das wieder duftet ...

Doch in den letzten Jahren ist aus 
unserer eingeschworenen Gemein-
schaft so etwas wie eine Wahlfamilie 
geworden. Wir – das sind drei Väter, 
zwei Mütter, sieben Jugendliche. Drei 
Familien, die der Zufall als Nachbarn 
in einem Zwölf-Parteienhaus mitten 
in Köln zusammengewürfelt hat. 

Seit dreizehn Jahren leben wir Tür 
an Tür. Unsere fünf Jungs (heute zwi-
schen 13 und 24) und zwei Mädchen 
(15 und 13 Jahre) wuchsen fast wie 
Geschwister auf; saßen zusammen im 
Sandkasten, besuchten gemeinsam den 
Kindergarten, später die Schule. Es wa-
ren schöne Zeiten, in denen unsere Win-
delträger zu einer lautstarken „Nach-
barschafts-Gang“ heranwuchsen. 

Dann kamen die traurigen Momente, 
die man auch gemeinsam erlebt, wenn 
man in einem Haus Tür an Tür wohnt: 
als Barbara starb, ihren Mann Micha-
el mit dem gerade erst 8 Jahre alten 
Sohn Till und dem nur wenig älteren 
Jan zurückließ. Irgendwann in den 
Monaten nach ihrem Tod – ich selbst 
war gerade zu einem halbjährigen Aus-
landsjob aufgebrochen – hatte mein 
Mann Jochen einen für unsere Rest-
familie viel zu großen Rinderbraten 
im Topf. Rückblickend war seine eher 

    Toll, dass ich einmal 
    pro Woche „Schwestern“  

mit am Tisch habe!
JAN SCHMIDT stand früher vor allem auf Ketchup und  
                           Mayo! Inzwischen ist er ein echter Gourmet ...
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rin, nicht länger als zwei Stunden in 
der Küche zu stehen. Mit einer Kanne 
Tee und einem schönen Hörbuch, für 
das die ganze Woche keine Zeit blieb.

„Eigentlich müssten wir unser Fami-
lienessen als Kulturerbe schützen las-
sen und in die Welt hinaustragen“, hat 
Till (13) neulich gefordert. Und er hat 
recht. Weil von Mal zu Mal ein fester 
verwobenes Geflecht zwischen uns ent-
steht. Weil zwischen Suppe und Kar-
toffeln immer auch sehr persönliche, 
ernste Themen auf den Tisch kommen: 
Stress im Job oder in der Schule, Ärger 
in der Familie oder mit Freunden, die 
Sorge um die älter werdenden Eltern. 
Und weil wir mittlerweile füreinander 
da sind, weit über unsere Mittwoche 
hinaus: einkaufen gehen, wenn jemand 
krank ist; die Söhne bemuttern, wenn 
Michael auf Klassenfahrt geht ...

Und dann ist da noch unsere sich 
anschließende „Kreativ-Werkstatt“: 
Satt, zufrieden und mit einer Tasse Es-
presso an den Lippen ist schon so man-
che verrückte Idee entstanden. Wie 
letzten Herbst, als wir alle in der tune-
sischen Wüste waren – ein „Betriebs-
ausflug“ sozusagen. Und vielleicht la-
den wir auch mal wieder die anderen 
Mitbewohner des Hauses ein. Als „Ent-
schädigung“, weil sie jeden Mittwoch 
so tapfer unsere verführerischen Koch-
düfte im Treppenhaus ertragen.  

19.45 Uhr: Michael platziert einen 
länglichen orientalischen Keramikteller 
auf dem Tisch. Darauf dampft ein rie-
siger Fisch: vom Kopf bis zur Schwanz-
flosse reichlich mit Zucchini, Tomaten, 
Pistazien und frischen Kräutern über-
backen. Alle bewundern lautstark die  
vielversprechende „Lachsforelle à la Mi-
chael“. Einzig Rebecca und Lara, die 
nichts essen, was mal gelebt hat, spüren 
Mitleid. „Los, Judith – du mit deinem 
Anglerschein, jetzt zeig mal, was du 
kannst“, drückt sich Michael vor dem 

Filetieren. Und verschwindet wieder, 
um einen Topf Reis und eine Schüssel 
mit mediterranen Gemüsesticks in selbst 
gekochter Tomatensoße zu holen. Vor 
Jahren hätten die Kids allein beim  
Anblick von derlei Grünzeug die Nase 
gerümpft. 

„Hm, die Pistazien passen hervorra-
gend zum Fisch. Eine tolle Kombi!“, lobt 
Barbara. Sie war die Erste in der Run-
de, die unerschrocken neue Rezepte an 
uns ausprobierte. So haben auch wir 
anderen – erst vorsichtig, dann immer 
mutiger – unseren Geschmackshorizont 
erweitert. Gulasch in Schokoladensoße 
habe ich neulich erst für alle aufgeta-
felt. Das ist natürlich aufwendiger, als 
schnell Spaghetti in den Topf zu wer-
fen. Trotzdem besteht mein Ehrgeiz da-

ZWEI MENÜS ZUM  
NACHKOCHEN

 Vo n  B a r b a r a

Vo n  M i c h a e l

1. Suppe mit Kürbis, 
Apfel, Birne, Ingwer

2. Puten-Gorgonzola-
Röllchen mit  

Gemüse und Reis 

3. Knusprig-warmer 
Apfel-Crumble

1. Bunter Salat

2. Gekräuterte  
Lachsforelle in  

Alufolie gebacken, dazu 
Rosmarinkartoffeln  

und Gemüse

3. Heiße Schoko-
ladentörtchen  

(innen mit flüssiger 
Schokolade) mit  

Vanilleeis

Sind füreinander da ...

         Nach Barbaras  
Tod fragte ich Michael und Till:    
          „Wollt ihr mitessen?“

JOCHEN KEHRER (55) ist Online-Redakteur und versorgt nicht nur beim Familienessen  
                            die Nachbarn mit selbst angebauten Eifel-Kartoffeln.


