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Hokk a i do?
M A H L Z E I T

Pralle Wassertropfen, zunächst noch zö-
gerlich. Immer selbstsicherer und frecher 
bahnen sie sich ihren Weg vorbei an Gän-
sehautbläschen. Rutschen schon, strömen 
bald meine Wirbelsäule entlang hinab. Mir 
läuft es kalt den Rücken runter. Eine Flos-
kel, die Menschen viel zu gedankenlos 
aussprechen. Wissen sie denn überhaupt, 
wie es sich anfühlt? Wenn die Nacken-
härchen hilfesuchend ihre Köpfchen gen 
Himmel recken, um der leblos kalten Haut 
zu entkommen? Und sie spannen, die 
Haut, bis sie zuckend vibriert? Ein Netz 
aus dünnen, durchtränkten Haarsträhnen 
hängt in meinen Wimpern und klebt an den 
tauben Wangen fest. Hektik. Machtlos ge-
gen das unerbittlich fallende Nass. „Macht 
mal los!“, kreischen vor mir Stimmen von 
Freunden, die schnellen Schrittes Abstand 
gewinnen. Auf der Suche nach dem mint-
grünen Fleck in der Ferne.

Orange. Eine unnatürliche Mischung 
aus schlammigem Braun und ungesund 
grellem Gelb. Orange ist eine hässliche 
Farbe. Die Natur färbt nur wenige Dinge 
orange. Sonnenuntergänge etwa, und diese 
zu Recht. Wir drücken wegen des stechen-
den Lichteinfalls unsere Wimpernkränze 
zusammen, kleine Tröpfchen Tränenflüs-
sigkeit befeuchten unsere Augen. Der ro-
mantisch-melancholische Blick, voilà. Ein 
Kuss. Romantikabendkatalysator Orange.

Ich klammere die nassen Hüllen des Zel-
tes an meine Hüfte und laufe, die Kälte 
klammert sich durch den viel zu dünnen 
Stoff an meine Hüfte. Meine Füße boh-
ren sich rhythmisch in den bodenlosen 
Schlamm. Der mintgrüne Fleck in der Fer-
ne. Immer größer, immer näher, die letzten 
Meter. Ich entriegele die Tür des mintgrü-
nen Autos, drei graue Gestalten springen 
umständlich hinein. Ihre steifen Arme 
und Beine knacksen. Türen zu. Motor an. 
Scheibenwischer kaputt. Hier, in der stür-
menden Natur am See, mitten im Nichts. 
„Scheibe runterkurbeln, am Wischer befes-
tigte Schnur greifen, abwechselnd ziehen. 
Einmal ziehst du, dann ziehe ich“, erkläre 
ich meinem Beifahrer. „Hokk a i do?“, fragt 
mich der Leidensvetter, ein zweifelndes 
Grinsen im Gesicht, in der Hoffnung, ein 
wenig Witz würde ihn retten.

Nicht überall ist der Natur die Farbwahl 
Orange so gelungen wie beim Sonnenun-

tergang. Wer hat jemals zwei Verliebte ge-
sehen, Arm in Arm träumend, ihre Blicke 
glücklich und glasig über die Haut eines 
Kürbisses schweifend? Das Orange eines 
Kürbisses, es lässt Kinder weinen. Einmal 
jährlich würdigen wir das und schneiden 
zur Steigerung des Übels Fratzen in die 
ohnehin hässlich orangenen Kürbisse. 
Raubtiere essen keine giftig orangenen 
Frösche, und Menschen sollten keine gif-
tig orangenen Kürbisse essen.

Durch die Tür entweicht ein dicker 
Duft, die ausgedörrten, zusammengezo-
genen Mägen knurren sehnsüchtig auf. 
Nussig und voll. Der Duft verfängt sich 
im glitzernden Wassermantel unserer 
Hälse und Arme. Der Speichel fließt im 
Mund, das Wasser von den Haaren. Wäh-
rend mein linker Arm wischte und meines 
Freundes rechter Arm wischte, während 
wir uns durch den grauen Schleier bahn-
ten, nahm meine Mutter einen 

Hokkaido-Kürbis 
und wusch ihn, während uns Wasser 
durch die offenen Fenster in die Gesichter 

peitschte. Sie halbierte ihn und entfernte 
seine Innereien mit einem großen Löf-
fel, während unsere Bäuche vor Hunger 
schrieen. Sie schnitt die Schale in große 
Stücke. Zwei Zwiebeln, vier Kartoffeln 
und zwei Karotten in Würfel. Sie warf 
die Zwiebel in heiße Butter und düns-
tete sie. Sie gab das restliche Gemüse 
in den Topf, briet es an. Sie löschte ab 
mit heißem Wasser, 1,25 Liter, gab etwas 
Gemüsebrühe hinzu. Kochte es. Pürierte 
es. Noch etwas Muskatnuss, Pfeffer, Salz 
und 100 ml Sahne. 

Pralle Kürbissuppentropfen, dick 
und orange, verfehlen ihren Weg durch 
meine offenen Lippen, fallen für den 
Bruchteil eines Blinzelns und treffen 
mein Kinn. Ein heißer Fleck, bald weg. 
Weggewischt durch einen hastigen 
Hand rücken. Wärme läuft die Bäuche 
hinab. Wissen Sie denn überhaupt, wie 
es sich anfühlt? Wenn die Nackenhär-
chen ihre Köpfchen gen Himmel recken, 
vor Wohlgefühl und Genuss?
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