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Gedeckter Apfelkuchen
Mit einem Kuchenteller in der Hand komme ich aus der Küche. Ich bin bei einer Bekannten zum Geburtstagskaffee eingeladen. Suchend schaue ich mich nach einem
freien Platz um. Eine ältere Frau winkt mir zu: „Kommen Sie, Sie können sich gern
hier zu mir setzen.“ An dem langen Tisch uns gegenüber sitzen schon einige Kinder
und Jugendliche.
Schnell kommen wir ins Gespräch. Die ältere Frau ist die Mutter meiner Bekannten. Zu
meiner Überraschung stellt sich heraus, dass fast alle Gäste zu der gleichen Familie
gehören. Die Kinder an unserem Tisch sind die Enkelkinder, die jungen Leute weiter
hinten ebenfalls, die Erwachsenen sind ihre eigenen Kinder und Schwiegerkinder.
„Ich habe 5 Kinder“ erzählt sie mir. „Als ich 29 war, verunglückte mein Mann mit dem
Auto. Er war gerade 32 geworden. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft mit ein paar
Tieren. Ich habe nichts gelernt, habe früh geheiratet, immer auf dem Hof mitgearbeitet. Und nun die fünf Kleinen! Meine Witwenrente war natürlich nicht gerade hoch. Es
war eine ganz schwere Zeit. Wir konnten kaum etwas kaufen, haben fast alles irgendwie selbst hergestellt.
Die Nachbarn in unserem Dorf haben häufig Essen gebracht und vor allem Kleidung
für die Kinder. In der Schule haben sie ein Auge zugedrückt, wenn die Großen bei der
Ernte helfen mussten und wieder mal keine Hausaufgaben hatten. Es war eine gute
Gemeinschaft in dieser Not. So haben auch alle fünf einen guten Schulabschluss.
„Aber“ und nun lächelt sie, „irgendwie haben wir es mit Gottes Hilfe immer wieder geschafft. Ich hab ganz fest geglaubt, Gott ist bei uns. Vielleicht kennen Sie den Spruch
aus der Bibel von den Vögeln, die sich nicht um Nahrung und Kleidung sorgen und
trotzdem leben. Daran habe ich gedacht, wenn ich wieder mal nicht schlafen konnte,
wenn ich nicht wusste, wie es weitergehen würde.“
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Aufmerksam hatten die Kinder am Tisch zugehört. „Und ich werde Konditormeisterin“
sagt plötzlich eines der kleinen Mädchen. „Ich hab schon ganz viel von der Oma gelernt! Ich backe für uns Brot, Brötchen, Kuchen, Muffins, Alles“. Sie strahlt.
„Das ist Julia, meine Enkelin, sie ist gerade 9 Jahre alt geworden. Aber“, nun lacht ihre
Oma „sie backt wie eine Alte! Wirklich jede Woche. Wir telefonieren ganz oft wegen
der Rezepte. Sie kann ja erst seit dem vorigen Schuljahr überhaupt richtig lesen.
Und hier, dieser gedeckte Apfelkuchen auf Ihrem Teller, auch den hat Julia heute nach
der Schule gebacken.“
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