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ttber die Küche ist, soviel ich weiß, noch nie eine H:yrnnc verfaßt '11'0rden , Die 

Küche ist ein der Druckerschwärze unwürdiger Gegenstand, Eo lohnt sieh nicht , 

sie anzusi 11ßen, In Küchen leben nur die Aroen , Wer es ;m etwes ee~:-aoht hat, 

richt et sich eine Stube ein mi t Nußbau.mbüfett, Gunni bau:n und Fernseher . 

Und doch können Küchen :1ehr als jedor andere Raum wohnlich und gemütlich oein 

zum Deispiel an Re,;entu.een . Die Hei zung illt aus . Da verfällt unsereiner auf 

die I dee, im Küchenherd Feuer R.nzuleeen . Man rllt acht auf der sozialen Leiter 

eine Sprosse t iefer, kehrt de:n vor nehcen Büfett den Rücken u:1d läßt sich un

ter der Küchenlanpe nieder , 

~fe.n entdeckt pltltz:l ieh , daß ein olt~:~odisch viereckiger Tischger nicht so 

tmbcquern ist , Er bringt oinen derauf, sich oit Dominosteine!'. oder mi t Karten 

zu beschäftigen. Dar Spieltrieb erwacht . En ict wio in Kindertagen, ols uns 

die !Qubeessel verboten waren und die Schulaufgaben am Küehflntioch erledigt 

werden mußten. Wir erinnern uns an die Bauoteine , Setzspi<lla und Bleiso l da

ten , Kann der Mensch im Klubsassel mit Bleisoldaten apielen? Und s!eha da, 

ma.n fühlt aich wohl , Das Feuer knistert so traulich, Dio Kuckucksuhr stra:n

pel t ihre Sekunden ab • .Der Wesaerkeaeel fängt zu singen an . l'nd der Fernse

her schweigt . 

Außerdem hört can den Lär:n der Stra.Be nicht; denn Küchen liet;e!'l. ii!I.Jl'_:?r El.'l der 

Hofaeite . EB nutet an wi e Heimkehr in ein besseres, boacheidenarca , wirkli

cheras Dasein , Ei n Abend in der Küche führt in fröbliohe Kinliortacre zurück, 

loh habe niohta gegen Nußbaurob(lfette , und ouoh der Guml!libaum soll leben, aber 

Herdfeuer, Kuckucksuhr und l'lasserkessel haben auch ihr Gutes . 

Mag sein, da.ß de!:l Stadtmenschen die Küohe nicht allzuviel bedeutet. Wir Städ

ter haben ,1a das Kino , in dem wir uns an Regentagen aufhalten . Aber auf 6.01'1 

Lande ist die Küche C.an Kernstück der Wohnung, sie ist daB l!cr:: des Ihuneo. 

Auf ti.em Lande fungcn alle Ereignisse in der K'Uche an , und. sie enden auch 

dort . II.J. Hintergrund aller Erz:ählungen steht der llerd; er spendet lfahru.'l8, 

Uärme und Uut zum Leben , 

Uit der Feuerstelle ic Rücken fühlt der Menooh sich stark, Er fängt Gespr':ich<:~ 

an und bringt die Tat ins Rollen , Der fliegende ER:tdler stellt seinen !lauch

laden auf den Küchentisch und breitet seidene Kopft ücher aus , eeklöppel te 

Spitzen und Rillß.o mit halbechten Steinen, Arn Küchcnti"!oh macht der Varaiche 

runcaagent sein .Angebot , der Vi ehhändler z:ählt Goldstücke hin , und der Arzt 

ocllroibt ein Rcz:ept auo , 

Der Freier oitz:t a.m Küchentisch und schaut der Horzallerlicllatcn beim Brot 

backen z:u, In der Stadt weiß n i emand mehr , ll'io wichtig dioeo:::o Vorga."lg ict. 

Und dor Nachbar kommt und stützt seine Ellbogen auf den Tisch und hat don 

To.boksbeutel daliegen und :.:cigt mit der iland , wie hoch daa Ko!'n [lteht, 

.;. 
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Am Küchentisch bat jeder seinen Platz, von dem er 2ich nicht vertreiben läßt, 

Dia Ordnung ist oo patriarchalisch l'l"iB das Gebet, das hier zu D!Vlk und :Bitte 

erwacht , 'l.'ellcr , Weinkrug , Zeitung , Buch und Spielbrett fügen sich in den 

Boreich der Hände, die auf domweißen Holz ruhen , 

Auf den Tisch entleert die Hausfrau ihre Schürze , wenn sie aus dem Gnrten 

kommt , Die ersten Kirschen , die ersten Äpfel , die ersten Uüssc 1 die rotlln 

Radieschen und der grüne Lauch, das Suppenhuhn und der gcopicktc Hase , der 

Hecht , dar an die Angel ging , und das ofenwarme Brot, aller Segen der Erde 

fließt über diesen Tisch , 

A1;J. Küohentioch ist alles so einfach w1d so ursprünglich , Hier gelten noch 

Wort und Tat , Gebot und Mahlzeit , Gewinn und Beute, 'i/er; und Ziel , Ja und 

Zurück an den Küchentisch? Ich weiß , daß OB töricht iBt, davon anzu:fangcn, 

Es fiel mir auch nur ein , weil es draußen regnet und weil die Heizung kalt 

ist , (48 Zeilen) 
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