
 

  

Kurzgeschichte  

Die Bratkartoffeln 

 

Sie und Er  - saßen auf der Terrasse.  

 

Sie – jetzt hat es schon seit Anfang Mai nicht mehr richtig geregnet. Wir müssen 

im Garten umdenken und Bepflanzungen machen, die Trockenheit aushalten. 

Das Klima hat sich in den letzten Jahren stark verändert. 

 

Er – machen wir uns besser Gedanken, was wir heute essen. 

 

Sie – denkst du auch mal an etwas anders als an essen und trinken. 

 

Er – ja, an dich. 

 

Sie – blickte ihn an und fragte, an was hast du gedacht, zu essen? 

 

Er – an die Sozialversicherung für die Witwe. 

 

Sie – seit Anfang Mai haben wir starke Trockenheit und Hitze. Anscheinend ist 

dir die Sonne nicht gut bekommen. Ich fragte was du essen willst und wollte 

keine Diskussion zum Thema Sozialversicherung für Witwen. Da lese ich 

täglich genug Kommentare, die am Thema vorbeigehen und Jammer-

Deutschland-Gesellschaft, die Wohlstand in Armut verwandelt, wie in 

Entwicklungsländern. 

 

Er – du verstehst mich nicht. Ich wollte etwas für mein leibliches Wohl, keine 

Versicherungsdiskussion. 

 

Sie – aber du sagtest doch die Sozialversicherung für die Witwe. 

 

Er – ja. Ich könnte auch sagen, dass Festessen der Arbeiter im 19. Jahrhundert.  

 

Sie – sagt mal, du hast doch nur ein alkoholfreies Bier getrunken.  

 

Er – da siehst du, wie schädlich ein Getränk ohne Alkohol ist. 

 

Sie – blickte ihn nur an. 

 

Er – schon gut. Also ich meinte Bratkartoffeln. 
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Sie – was hat das mit einem Festessen gemeinsam und mit der 

Sozialversicherung für die Witwe.  

 

Er – im 19. Jahrhundert entwickelnden sich die Industriestädte sehr stark. Die 

meisten Menschen die in der Stadt arbeiteten, waren ländlicher Herkunft und 

hatten in der Stadt nur selten Gelegenheit, sich warme Mahlzeiten zuzubereiten.  

 

Sie – aber was hat das alles mit Bratkartoffeln zu tun. Ich will jetzt keinen 

Geschichtskurs belegen, wegen einfachen Bratkartoffeln. 

 

Er  - typisch Frau. Den Mann nicht ausreden lassen.  

 

Sie – dann fass dich kürzer. 

 

Er – also zur damaligen Zeit entstanden dann Bratkartoffelverhältnisse und 

Bratkartoffellieben. Die Menschen in der Stadt hatten Sehnsucht nach einer 

Mahlzeit wie bei Mutter. Den Geruch nach Zwiebel, Speck und duftender 

Pfanne, ließen sie sich was kosten. Da es zur damaligen Zeit noch keine 

Sozialversicherung im heutigen Sinne gab, haben viele Witwen dies genutzt und 

zahlreiche Menschen mit dem Angebot von Bratkartoffeln wie bei Mutter auf 

dem Land ernährt. Ein schöner Altersverdienst, der vielleicht mehr Freute 

bereitete, als heute die Rente auf dem Konto und den Tag vor dem Fernseher 

oder Computer, angeklebt auf der Couch zu verbringen, mit Unterbrechung von 

Arztterminen.  

 

Sie – interessant, wie sich manche Dinge im Leben entwickelt haben. Das 

nannte man dann Bratkartoffelliebe. 

 

Er – bist du naiv. Der Mensch lebt doch nicht allein von Bratkartoffeln, so 

manche Witwe hat sich dann auch neu verliebt, fand einen Partner für den 

weiteren Lebensabschnitt. 

 

Sie – also Liebe die durch den Magen ging und Schmetterlingsgefühle erzeugte. 

 

Er – besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. 

 

Sie – jetzt haben wir eine Stunde die Bratkartoffeln historisch aufgearbeitet. Wir 

könnten nun zum praktischen Teil übergehen und du bringst die Kartoffeln aus 

dem Keller.  

 

Er – so einfach ist das nicht. 

 

 

 



 
 

                                                                 3 

Sie – wieso? Treppen runter, Kartoffeleimer in die Hand und Treppe rauf.  

 

Er – nein. Wir müssen vorher noch erörtern, ob wir die Bratkartoffeln aus rohen 

Kartoffeln, gekochten, vorgekochten oder Pellkartoffeln machen. Die Frage ob 

in der Pfanne oder im Thermomix muss auch geklärt werden. Knusprig oder 

weich ist ebenfalls sehr wichtig. 

 

Sie – seit 35 Jahren machen wir Bratkartoffeln, ohne diese vorher 

wissenschaftlich aufzubereiten. Mein Vorschlag gehe endlich in den Keller und 

hole die Kartoffeln. 

 

Er – Gegenvorschlag – ich gehe in der Keller und hole zuerst eine Flasche Wein, 

dann können wir genau besprechen, wie wir jetzt mit den Bratkartoffeln weiter 

vorgehen.  

 

Sie – das kann ist dir jetzt ganz genau sagen. Du gehst jetzt in den Keller, 

kommst mit den Kartoffeln zurück, ohne Weinflasche. Danach schälen wir die 

Kartoffeln, schneiden die wie immer in 3 mm Scheiben. Beschichten eine 

Bratpfanne mit Butterschmalz. Schälen noch zwei Zwiebel und schneiden diese 

in kleine Würfel. Ergänzen wir das noch mit einigen Knoblauchzehen. Danach 

braten wir die Kartoffeln bei mittlerer Hitze 15-20 Minuten an. Zum Schluss 

kommen die Zwiebeln hinzu, salzen und pfeffern die Kartoffeln noch.  

 

Er – so einfach ist das? 

 

Sie – was hast du 35 Jahre gemacht, wenn ich Bratkartoffeln zubereitet habe. 

 

Er – ich habe vor dem Weinregal schwierige Entscheidungen zu treffen gehabt. 

 

Sie – blickte ihn an. 

 

Er – du verstehst das nicht. Meine männliche Aufgabe war, den richtigen Wein 

zu den Bratkartoffeln zu wählen. 

 

Sie – deine männliche Aufgabe ist jetzt, die Teller zu holen, den Tisch auf der 

Terrasse zu decken und zwei Gläser für Mineralwasser hinzustellen. 

 

Er – Bratkartoffeln ohne Wein schmecken nicht.  

 

Sie – das Mineralwasser rundet den Geschmack ab, denn wenn du noch ein Glas 

Wein trinkst, dann redest doch noch mehr Blödsinn zusammen. 
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Er – folgte den Anweisungen aus der Küche. Eine Frage hab ich noch. 

 

Sie – aber fasse dich kurz, denn die Kartoffeln sind fertig. 

 

Er – wo steht das Mineralwasser? 

 

Sie – ohne Antwort nur mit Blick. Legte die Bratkartoffeln aus der Pfanne auf 

den Teller und brachte sie auf die Terrasse. Ihr Blick sah die Flasche 

Mineralwasser stehen. Sie kommentierte den plötzlichen Fund nicht. 

 

Er – hast du die Kartoffeln jetzt ohne Rezeptvorlage gebraten? 

 

Sie – es wäre nett, wenn du jetzt einmal den Mund halten könntest und zur 

Abkühlung nach dem Essen den Wasserschlauch in die Hand nimmst und den 

Garten wässerst. 

 

Er – was machst du in der Zeit. 

 

Sie – ich hole mir eine Flasche Wein aus dem Keller und lese im Computer die 

historische Aufarbeitung des Gartenbewässerns nach. Ein sehr wichtiges Thema. 

 

Er – war sprachlos und dachte nur, warum verstehen Frauen Männer nicht und 

immer diese Ironie.   
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