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Erlebnisse erzählt von hipp de Bach – diesmal aus eigener Erfahrung

»Mama.« 
»Was denn?«
»Sach mal, isch war gerade in der Küsch!« 
»Unn?«
»Mama! Die Küscheschränk sind randvoll 
bis obbehin! Alle!« 
»Super, oder? Also mir müsse net hun-
gern!«
»Mama, isch bitt dich! Hungern? Ist der 
Hamster in dich gefahrn? Nudeln, Mehl, 
Öl in raue Menge. Wer soll denn des alles 
esse?« 
»Ja mir natürlisch. Net heute oder morge 
… aber aach die Lisbeth von nebenan hat 
gesagt: ›In so schlechte Zeite müsse mir 
aach an übermorge denke.‹ Recht hat sie.«
»Wann willst denn du die ganze Pasta 
mache?« 
»Die was?«
»Pasta, Mama, Nudeln!« 
»Ach die … irgendwann halt. Nudeln mag 
isch ja net so.«
»Genau, du magst nämlisch gar keine 
Nudeln. Und was ist mit dem Öl? Du 
zählst doch jede Kalorien! Und das 
Mehl? Wann hast denn du des letzte Mal 
gebacke?« 
»Isch weiß, meine Süße, du wunderst 
disch. Aber, wenn es in den Läden bald 

»Hefe und Sauerteisch? Da haste recht, da 
muss isch ja gleisch nochemal los in den 
Supermarkt!«
»Mama, jetzt hör uff mit dem Blödsinn 
und kauf net dene Annere die Lebensmit-
tel weg. Des Gehamstere unn auf Vorrat 
kaufe ist escht ein unsinniger Trend.« 
»Ach. Da macht des Froillein Tochter wie-
der einen auf Oberlehrerin? Dabei bist du 
doch größte Hamster von uns alle!«
»Isch?!« 
»Ja, du! Deine ganze Theader- und Kino-
Abonnements. Ist aach gehamstert!«
»Des kannste jetzt aber net vergleische, 
Muddi, Kultur unn Lebensmittel.« 
»Naa? Hängt in deinem Zimmer net sogar 
ne Postkarte uff der steht: ›Kultur ist Le-
bensmittel!‹ «
»Ja schon, aber …« 
»Aber was? Du kaufst Theaderkarte auf 
Vorrat, dann sind sie nämlisch billiger. Und 
du brauchst dann keine Angst zu habbe, 
dass de keine mehr kriegst. Isch mach nix 
anneres, nur mit Lebensmittel!«
»Also Mama, ein Kultur-Abo mit Mehl 
unn Nudeln zu vergleische …  
des ist wie …« 
»… wie eine von deine Schmieren-Komö-
dien, die du als im Theader guckst!«

kein Brot mehr gibt oder es für uns zu 
deuer wird, dann wirste froh sein, wenn 
isch mit dem Backe wieder anfang.«
»Brot? Du willst Brot backen? Da 
brauchste doch aber aach Hefe, Sauer-
teisch … und vor allem Ahnung, Mama, 
du bist keine Bäckerin!« 

Sind wir nicht alle ein bisschen Hamster?  

Tja, wenn wir ganz ehrlich sind, packt es uns doch auch ab und zu, oder? Es ist einfach 
ein ungutes Gefühl, das uns überkommt, wenn wir im Laden vor leeren Regalen stehen. Wenn 
sich irgendwo in einer kleinen Nervenzelle der Gedanke ausbreitet, dass all die Krisen um uns 
herum näherkommen und wir tatsächlich … Hunger haben? Nein, wahrscheinlich ist es ›nur‹ 
so ein Ur-Gefühl: ›Das, was es gerade nicht gibt, möchte ich haben‹. Erdbeeren im Winter, To-
maten das ganze Jahr, Maracuja wann immer mir danach ist. Ist auch kein Drama, wir sind ein-
fach so groß geworden, dass es immer alles immer gibt, ob wir es brauchen oder nicht und am 
besten noch für ganz wenig Geld. Ich denke, diese Phase unserer sogenannten Überflussgesell-
schaft liegt langsam, aber sicher hinter uns … wir werden in Zukunft bestimmt öfter mal vor 
leeren Regalen stehen. Im einfachsten Fall in den eigenen vier Wänden und wir haben nur ver-
gessen einzukaufen. Toi, toi, toi. 
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