GUTEN MORGEN

Ulla Uhu

Ein Gespräch,
16 Jahre zu früh
Die Zweieinhalbjährige kommt
ins Wohnzimmer. In der Hand hält
sie einen rosafarbenen Plastikautoschlüssel von Prinzessin Lillifee.
Auf dem Arm trägt sie ihre Lieblingspuppe, im Gesicht einen ernsten Ausdruck. „Mami, kannst du
mir dein Auto leihen?“, fragt sie
seriös.
Ich überspiele meine Überraschung. „Wozu brauchst du denn
mein Auto?“
„Die Puppi muss in den Kindergarten.“
„Um diese Uhrzeit?“
„Ja. Die Puppi war vorher beschäftigt.“
„Aha. Und dazu brauchst du
mein Auto?“
„Ja.“
„Könnt ihr nicht laufen?“
„Das ist zu weit. Dann kommen
wir zu spät.“
„Kannst du nicht Omas und
Opas Auto nehmen?“
„Das ist zu alt. Ich brauche
deins.“
Argumente hat sie, das muss
man ihr lassen.
„Warum nimmst du denn nicht
dein Auto?“, frage ich.
Sie runzelt die Stirn. „Ich habe
doch kein Auto!“
„Doch, das lilafarbene mit dem
Winnie Puuh drauf.“
Sie sieht mich an, als hätte ich
vollkommen den Verstand verloren. „Mama, das ist doch nur ein
Bobbycar!“ Wo sie recht hat ...
„Mein Auto steht aber in der
Garage. Du musst Papa fragen,
sein Auto parkt davor.“
„Okay!“ Sie wackelt im Pampersgang ab Richtung Küche. Ich
höre folgenden Dialog:
„Papa, kannst du mir dein Auto
leihen?“
„Warum?“
Kind, geduldig: „Die Puppi
muss in den Kindergarten.“
Mein Mann, amüsiert: „Ach so,
ja klar. Hier ist mein Schlüssel.“
„Danke ssöhn!“
Ich grinse. Mein Mann grinst
bestimmt auch. Bis wir kurz darauf
die Haustür klappen hören. Er hat
sie noch erwischt, bevor sie die
Autotür aufschließen konnte. Die
Proteste waren laut. Aber er konnte sie schließlich überzeugen, dass
zu wenig Sprit im Tank sei.
„Na gut. Dann hat die Puppi
heute Ferien.“ Geht doch!

VOR ZEHN JAHREN
. . . überreichte der Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter einen
„Brandbrief an die Bundestagskandidaten Dr. Sascha Raabe und Dr.
Peter Tauber mit Forderungen nach
einer EU-weiten Milchmengensteuerung und fairen Milchpreisen.
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Das Leben mit
all seinen Zwischentönen

Längst mehr als ein Geheimtipp: Sängerin Alin Coen begeistert im Sommersalon
Gelnhausen (mes). Sie kann leise, sie
kann kraftvoll, sie kann zwischen
den Zeilen singen. Bereits 2010 hat
Ina Müller sie in ihrer Sendung
„Inas Nacht“ als eine der Künstlerinnen angekündigt, die einen einfach wegfegen, wenn man sie singen hört. Seitdem ist die Hamburger Sängerin und Songwriterin Alin
Coen lange mehr als nur ein Geheimtipp. Am Samstag freute sich
Initiatorin Kristina Michaelis, Coen
während der zweiten Veranstaltung des diesjährigen Sommersalons in der Weißen Villa begrüßen
zu können. „Nachdem ich sie vor
Kurzem in einer Hamburger Kirche
mit 700 Gästen geteilt habe, freue
ich mich riesig, dass wir allein
mit ihr hier im Weißen Salon sein
dürfen.“

Für die Gäste stehen zahlreiche
Stühle bereit, aber auch rosa und
graue Kissen auf dem Boden laden
zum Zuhören ein. Ein E-Piano wartet vor einem farbenfrohen Gemälde der Weißen Villa auf die Sängerin, die einst in Schweden auf einer
offenen Bühne ihre Lust am Singen
und Songschreiben entdeckte. Die
Gitarre hat sie in den Salon mitgebracht.
Es dauert nicht lange, und man
weiß, dass die charmant und oft
verträumt wirkende Sängerin, die
ihre Augen die meiste Zeit geschlossen hält, eine Menge zu sagen hat. Eine Menge Ehrliches und
Ungeschminktes über das Leben,
die Liebe und all die vielen Zwischentöne, die die Zwischenmenschlichkeit mit sich bringt und
die sie in Liedern wie „Nähe“ oder
„Einer will immer mehr“ anklingen
lässt.
„Die Gefahr ist noch längst nicht
gebannt, ich hab‘ mich fast schon

Sängerin Alin Coen in der Weißen Villa.

wieder an deinem Feuer verbrannt“, singt sie in ihrem Lied
„Gefahr“ und erzählt hinterher,
dass sie manchmal versucht, nicht
so traurig zu schreiben. Die Gäste
im Salon bringt sie damit zum Lachen, dass sie erzählt, wie ihre Mutter einst zu ihr sagte: „Deine Lieder
klingen, als hättest du zehn Jahre
lang eine ganz fürchterliche Ehe
geführt.“
So traurig ihre Lieder klingen, so
unbeschwert und charmant wirkt
Coen. Manches ihrer Stücke wie
„Du bist so schön“ begleitet sie am
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E-Piano, das sie, wie sie sagte, bislang noch wenig einsetzt. Sie habe
bis sie 16 Jahre alt war, zwar Klavierunterricht bekommen. Doch
das Komponieren, so habe sie lange
gedacht, sei den Komponisten vorbehalten.
Überhaupt zeigt sich Coen durch
und durch von der menschlichen
Seite, erzählt von einer gemeinsamen Schreibzeit mit ihrer Schwester, die als Journalistin schnell ihre
Seiten füllte, während ihr eigener
Laptop über Tage eine leere Seite
anzeigte. Als sie „Hol mich ein“

vorträgt, vergisst sie einen Teil der
zweiten Strophe und baut die Verkündigung dieses Fehlers spontan
ins Lied ein.
Nach gut eineinhalb Stunden
verabschiedet sich Coen zunächst
mit „Festhalten“ und schließlich
mit „Das letzte Lied“ von den Gästen in der Weißen Villa, auch wenn
sich diese sicherlich gern noch ein
wenig länger in den Stuhl gekuschelt hätten. Denn eines ist sicher:
Es macht Spaß, zuzuhören, wenn
Coen in so feinen Nuancen über
das Leben erzählt.

„Lernfeld Landwirtschaft“ gewinnt die Küchenschlacht
Abschlussveranstaltung des „Regionalen Geschmacksfestivals Kinzigtal & Spessart“
Main-Kinzig-Kreis (re). Drei Menüs,

90 Minuten Zeit zum Kochen und
hinterher 60 satte und zufriedene
Gäste in der Bürgertreff-Halle in Rodenbach: So viel wäre an nackten
Zahlen zur neunten „Küchenschlacht Regional“ festzuhalten. Darüber hinaus gab es für die Teilnehmer wieder viel zu sehen, zu lachen
und zu lernen. Mit der Küchenschlacht geht das „Regionale Geschmacksfestival Kinzigtal & Spessart“ zu Ende. Das Kochteam von
„Lernfeld Landwirtschaft“ behielt
am Ende die Nase vorn, wobei an
einem Abend im Zeichen regionaler
Genüsse der Wettbewerbsgedanke
nur die Würze am Rande bildete.
Die Gewinnermannschaft – Anja
Betz, Gabi Fuchs und Helga Schmidt
– war wie die anderen beiden Teams
von den Miniköchen Spessart, die
gerade als erste Miniköche im Kreis
überhaupt ihre „Prüfungen“ ablegen, tatkräftig unterstützt worden.
Insgesamt 19 Miniköche im Alter ab
zehn Jahren hatten seit dem vergangenen Jahr in Gastronomiebetrieben
hospitiert und viel Praktisches gelernt. Sieben von ihnen verstärkten
nun die einzelnen Kochteams in Rodenbach. Für die stolzen Eltern der
Miniköche war dies Anlass genug,
der Küchenschlacht in größerer Zahl
beizuwohnen und ebenso wie die
weiteren Gäste in Oberrodenbach
den jungen und älteren Köchen über
die Schulter zu schauen.
Susanne Simmler, Erste Kreisbeigeordnete und Schirmherrin des
Festivals, zog zufrieden Bilanz:
„Mehr als drei Wochen stand das
Regionale und Saisonale im Vordergrund, in vielen landwirtschaftli-

Zufriedene Kochteams: Das „Team Rodenbach“ (rechts), das Siegerteam „Lernfeld Landwirtschaft“ (Mitte) und das Team
„Kinder- und Jugendarbeit“, bei denen sich Katrin Hess vom Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum (links) und
Rainer Schreiber (Vierter von links) stellvertretend für die Gäste bedankten.
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chen Betrieben, die ihre Tore geöffnet hatten, in Restaurants, die ihre
Menükarten umgestellt hatten und
auch für uns, die wir auf diese Küchenschlacht hingearbeitet und viele Unterstützer gefunden haben.“
Neben dem Siegerteam hatte
„Gastgeber“ Rodenbach um Bürgermeister Klaus Schejna eine
Mannschaft gestellt, ebenso das
„Team Kinder- und Jugendarbeit“
mit der ehemaligen Leiterin des
Staatlichen Schulamts, Sylvia Ruppel, Ilona Frei als Koordinatorin der
Miniköche innerhalb der IHK und
Friedhelm Duch vom Zentrum für
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Main-Kinzig (ZKJF).
Die Aufgabe aller Mannschaften:
Sie mussten bestimmte Zutaten für
ihre Gerichte verwenden, in diesem
Jahr unter anderem Lamm, Quark,
Joghurt, Kräuter und Erdbeeren.
Die weitere Verarbeitung stand ihnen frei. Natürlich hatten sie sich

vorab Rezepte überlegt und durften
auch schon etwas Gemüse schälen,
um Zeit zu gewinnen. Denn der
Zeitpunkt des Anrichtens der Speisen nach 90 Minuten war sekundengenau festgehalten und von Moderatorin Franziska Bareins strengstens
überwacht worden. Die Kochakademie Schützenhof aus Rodenbach
ging ihnen zur Hand und kam für
den Service an den Tischen auf.
Das Team „Lernfeld Landwirtschaft“ punktete vor allem mit der
Hauptspeise. Die Lamm-Marinade
aus verschiedenen Kräutern, ein käsiges Kartoffelgratin und dazu die
Bohnen im Speckmantel sorgten
überwiegend für Bestnoten bei den
Besuchern. Die Jury bildeten sämtliche Gäste, die auf Zetteln Geschmack, Optik und Kreativität der
beiden Gänge – Hauptspeise und
Dessert – beurteilten. Zu ihnen zählten mehrere Vertreter aus Politik
und Wirtschaft. Seitens der IHK ging

deren Hauptgeschäftsführer Dr.
Gunther Quidde auf die Aktion der
Miniköche ein und bedankte sich
für die Möglichkeit, dass die jungen
Leute sich gleich mal vor großem
Publikum ausprobieren konnten.
Vielleicht sehe man den einen oder
anderen von ihnen in Zukunft an
einer der großen Gastronomieadressen wieder, wenn das Hobby
womöglich zum Beruf werde.
„Für alle hinterm Herd und für alle Gäste rund um die Küchenzeilen,
die den Teams über die Schulter geschaut haben, war es ein toller
Abend. Auch wenn es am Ende für
die Mannschaften zeitlich enger
wurde, hatten wir jede Menge Spaß
und konnten für die gute Sache
werben. Geschmeckt hat es auch
hervorragend“, sagte Jossgrunds
Bürgermeister Rainer Schreiber, der
in seiner Funktion als Vorsitzender
von „Spessart regional“ die Siegerehrung vornahm.

