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Nudeln mit Obst
Zum Geburtstag seines Vaters hat Hartmut in einem Restaurant hoch über dem Rhein
einen Tisch für vier Personen reserviert. Sie sind sich bald einig, was sie essen wollen.
Nur der Vater kann sich nicht entscheiden. Er blättert in der Speisekarte hin und her,
wendet die Seiten. Als die Bedienung zum zweiten Mal kommt, wird Hartmut ungeduldig. „Was ist denn nun Vater! Wir warten auf dich!“
Der Vater schüttelt den Kopf, legt schließlich die Karte aus der Hand. Er wendet sich
an die Bedienung: „Haben Sie Nudeln mit Obst?
„Was meinen Sie?“ fragt die junge Frau irritiert. „Nudeln mit Obst“ wiederholt er laut.
„Vater!“ zischt Hartmut über den Tisch hinweg, „das ist ein Restaurant! So etwas gibt
es hier nicht!“
„Nudeln mit Obst! Ich möchte wirklich nur Nudeln mit Obst“. Das Gesicht des Vaters rötet sich. Im Restaurant ist es still geworden. Die anderen Gäste schauen zu dem Tisch
am Fenster. Ein Familienkrach scheint sich anzubahnen. Plötzlich fragt eine Frau am
Nebentisch: „Warum soll er denn nicht Nudeln mit Obst essen? Man kann doch in der
Küche nachfragen!“ Sie hat offenbar Mitleid mit dem alten Mann, den Frau und Kinder
ärgerlich anstarren.
Hartmut schüttelt empört den Kopf. Ihm ist das Verhalten des Vaters entsetzlich peinlich.
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Die Bedienung läuft fort, kommt nach wenigen Augenblicken zurück. „Also, wir könnten
Ihnen ein paar Spätzle zubereiten und etwas Obstsalat servieren. Ist das dann „Nudeln
mit Obst? Ich kenne es nicht.“ Höflich schaut sie den alten Mann an.
„Das wäre wunderbar. Ja, das sind Nudeln mit Obst! Wissen Sie, wir essen zu Hause
freitags immer Nudeln mit Obst. Ich bin das so gewöhnt. In meinem Alter möchte man
es so haben, wie es immer ist. Vielen Dank!“
Der Vater wendet sich erleichtert an seinen Sohn: „Na also! Es geht doch!“
Hartmut schluckt, gibt keine Antwort. Schließlich kommt das Essen. Der Vater faltet
kurz die Hände, schließt die Augen, spricht ein stilles Tischgebet.
Ehe Hartmut etwas sagen kann, lächelt ihn sein Vater an: „Ja, auch das mache ich
wie immer, Hartmut. Wir danken Gott immer vor dem Essen. Daran müsstest du dich
eigentlich erinnern. Es gab auch andere Zeiten in unserem Leben, da hatten wir es
nicht so üppig. Umso mehr haben wir Grund zu danken. Und nun lasst uns anfangen.
Guten Appetit euch allen.“
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