Restaurantbesuch
Der Inbegriff von Urlaub und Romantik sind Restaurantbesuche. Endlich gönnt man sich
eine Auszeit. Man wählt mit einem kleinen Appetit das passende Etablissement, entscheidet nach den eigenen Gelüsten und setzt sich schließlich nieder, um dann ohne Eile bedient zu werden. Blicke in die Karte, das Auswählen von Getränken und Gaumenfreuden
und hernach das fröhliche Warten auf all das Bestellte. Die Wartezeit vertreibt man sich
mit angeregten Gesprächen über Zukunftspläne, Bewegendes oder den neuesten Klatsch.
Keiner muss etwas für das Essen werkeln oder sich auch nur bewegen: Himmlisch.
Besucht man nun Restaurants mit Kindern, stellt sich schnell heraus, dass dieses romantische und entspannte Bild eines solchen Besuches nicht der Realität entspricht. Schon die
Auswahlkriterien haben sich stark verändert. Dem Dahinschlendern, bis man den richtigen Ort gefunden hat, um zu dinieren, ist die häufig hektische Suche nach dem nächstbesten und wenigstens teilweise ansprechenden Lokal gewichen. Während der eine von uns
einen Tisch besetzt, rennt der andere bereits zur Theke, um etwas zu trinken und heißes
Wasser für den Babybrei zu ordern. Blicke in die Getränkekarten fehlen völlig. Man bestellt, was man in der Landessprache herausbekommt: Bier, Wein, Orangensaft.

70 |

Auch die Wahl der Speisen hat sich gewandelt. In allen Bestellungen schwingt die Überlegung mit: Können Michel und Edda da auch etwas mitessen? So werden Angebote mit
Pommes, Kroketten oder Reis, aber ohne scharfe Soße, wahrgenommen, falls der Junior
sein Kindermenü doch nicht ansprechend findet. Und eines der wichtigsten Kriterien ist
tatsächlich, ob die gewählten Speisen schnell zubereitet werden können. Von fröhlichem
Warten kann mit Kindern nämlich nicht die Rede sein.
Wie um uns das vor Augen zu führen, entscheidet sich Michel an einem Tag, unser Vorhaben Essen zu gehen, zu torpedieren. Wir wählen ein Restaurant, welches direkt an einen
Spielplatz grenzt. Für meinen Geschmack sind wir zu nah an der lärmenden Hauptstraße,
Michel will aber unbedingt rutschen. Hastige Bestellungen ohne Karte, während der kleine Herr die Spielgeräte in Augenschein nimmt. Er entscheidet, die Rutsche sei zu langsam
zum Rutschen und er brauche jetzt seinen Polizeiflitzer. Den habe ich nicht dabei. Erste Anzeichen von bockiger Verstimmtheit stellen sich ein. Während ich Edda zu füttern beginne,
taucht Michel wieder auf und fordert, dass ich mitspielen müsse. Da Nessa sich gerade
erleichtert, musst ich ihn vertrösten. Das Gewitter im Kopf zieht auf. Endlich haben wir das
Essen vor uns, dem Herrn stehen die Pommes aber nicht an. Er will lieber ein Eis. Das steht
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aber nicht zur Debatte. Jetzt ist der Hurrikan Michel perfekt. Tobend und schreiend fegt er
jedwede Romantik oder auch nur Entspannung hinfort, pulverisiert unser Nervenkostüm.
Unsere Versuche, ihn zu beruhigen, scheitern. Ich stopfe mir ein paar kalte Pommes in
den Mund, um wenigstens etwas zu essen, bevor ich einen letzten Versuch unternehme
die rasende Naturgewalt meines Sohnes zu beruhigen. Nessa geht vorsorglich zahlen.
Schließlich verlassen wir beinahe fluchtartig das Lokal. Wie peinlich!
Am Auto angekommen hat sich Michel wieder beruhigt. Bemüht süß streicht er um uns
herum. Auf die Frage, was das denn gewesen sei, antwortet er: „Ich wollte ein bisschen
bocken.“ In mir regt sich eine wilde Bestie. „Jetzt habe ich Hunger!“, fügt er noch hinzu.
In mir tobt jetzt ein alles verbrennender Drache, nach außen versuche ich aber cool zu
bleiben und gebe ihm den Rest meines kalten Burgers.
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Kalter Kaffee
Seit Wochen nehme ich Speisen und Getränke äußerst selten in der eigentlich für diese
vorgesehenen Temperatur zu mir. Der Kaffee ist fertig, steht auf dem Tisch, herrlich dampfend und – ein Kind von beiden braucht die Aufmerksamkeit dringender als ich Koffein.
Michel hat auch Durst oder Hunger, will spielen und kommuniziert das lautstark. Also holt
man das Gewünschte, stolpert unterwegs noch über die eigenen Füße, kümmert sich um
das entstandene Chaos und zack, ist der Kaffee kalt. Oder Edda muss just in dem Moment
gefüttert werden, wenn Nessa das von ihr gezauberte Gourmetessen auftischt. Die Jonglage mit zwei Tellern, Besteck und den nach allem in Reichweite greifenden Händen von
Edda ist eine Herkulesaufgabe. Für Sterbliche, wie mich, nicht zu bestehen. Und wieder;
zack Essen kalt. Oder aber beide Kinder haben sich stillschweigend gegen uns verschworen und turnen affengleich um das Frühstück herum, wobei die Gliedmaßen der Eltern
Lianen und Baumstämme ersetzen müssen. Nicht selten gibt es dann nicht einmal mehr
kalten Kaffee.
Als heute wieder der Boden vor mir meinen Kaffee trinkt, weil Edda sabbernd auf meinen
Oberschenkeln herumfuhrwerkt, während Michel mich als Klettergerüst nutzt, da entscheide ich: Ich zahle es ihnen heim! Auge um Auge und Kaffee um Kaffee. In meinem
Kopf nimmt ein Plan Form an, während ich die Überreste der letzten Mahlzeiten zum Abwaschen trage.
Angenommen eines der Kinder hat ein erstes Essen mit dem neuen Schwarm und dieses
findet bei uns statt, dann würde ich den Kopf durch die Tür stecken und in voller Lautstärke
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„Ich will spielen!“ rufen. Dann würde ich einen Ball durch das Zimmer schießen und erst
wieder verschwinden, wenn ich meinen Willen bekommen hätte.
Oder man stelle sich vor, eines der Kinder sitzt mit seinen Freunden in der Sonne und
genießt den ersten Döner seit Langem. Zufällig entdecke ich diese Gruppe und komme
herangerauscht. Ich setzte mich auf den Schoß meines Kindes und begänne, dem Kraken
gleich, mir mit Hilfe von sieben meiner acht Arme ein Stück Dönerfleisch nach dem anderen zu stibitzen, während der letzte den Nachwuchs am Essen hindert.
Oder man stelle sich den Abschlussball des Zöglings vor: Während alle gesittet oder wenigstens am Tisch dinieren, renne ich wie aufgezogen und laut giggelnd durch den Saal,
um mir gnädigerweise ab und an einen Leckerbissen von einem der Kinder in den Schlund
schieben zu lassen, nur um sofort wieder davonzustürmen. Vielleicht ziehe ich auch noch
an einem Tischtuch, um mal zu sehen, was passiert …
Spätestens bei der letzten Episode ist mein Zorn verraucht und gleichzeitig erkenne ich,
dass mir die Vorstellung dessen völlig reicht. Ich liebe die zwei und will, wenn schon nicht
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der beste, so doch ein Papa sein, der nicht peinlich ist. Ich werde ihnen daher großherzig
verzeihen und auf meine Enkel hoffen. Sollen die Michel und Edda um ihre warmen Mahlzeiten bringen.

| 75

