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Peter, der noch etwas verschlafen am Ecktisch 

Platz genommen hatte, konnte es kaum erwarten, 

den Waldbeerenmousse-Brotaufstrich zu probieren. 

Dass Menschen auf die Idee kamen, ein Produkt 

zu erfinden, welches die altbewährte, herkömmli-

che Konfitüre in den Schatten stellen soll, ein Pro-

dukt, welches mit der Erdbeer-Confi, die er seit 70 

Jahren kauft, konkurrieren soll, schien ihm schlei-

erhaft. Zu teuer war sie auch noch, diese Mousse. 

Die Confi kostet lediglich zwei Franken sechzig. 

Die Mousse hingegen kostet stolze sechs Franken 

fünfzig. Trotzdem sitzt er jetzt hier am Ecktisch mit 

dieser Mousse. Sie scheinen es also dennoch durch 

irgendeinen Marketing-Trick geschafft zu haben, die 

Mousse in seinen Haushalt zu schmuggeln. Er schob 

die Hornbrille auf seine Nasenspitze und musterte 

das pinke Zwieback-Waldbeerenmousse-Schnittli.

Für Peter waren solche Verkostungen neuer Lebens-

mittel gleichzustellen mit einem wissenschaftlichen 

Experiment. Es galt, alles möglichst genau zu ana-

lysieren: die Farbe, den Geruch, die Konsistenz, 

Abgang und Nachgeschmack. Er blühte in dieser 

Rolle des Essens-Forschers förmlich auf. Neue Sa-

chen auszuprobieren oder eben, neue Lebensmittel 

zu kosten, hielten seinen Alltag abwechslungsreich 

und seinen Geist offen und jung. Er war nie zu alt 

für etwas. Er war auch nicht zu alt dafür, Mode-

trends für sich zu entdecken, die grün-blaue Spiegel-

brille seiner Enkelin stand ihm sogar ausgezeichnet. 

So packte er seinen Mut zusammen und biss in die 

Zwieback-Waldbeerenmousse.

Vorsichtig kaute er auf dem Schnittli herum. Unter 

der Waldbeerenmousse hatte er noch Butter drauf-

geschmiert, so wie er es bei der Confi auch immer 

machte. Diese störte ihn jetzt auf einmal. Mit der 

Butter war das Schnittli zu schwer, zu buttrig. Er 

schmierte sich einen weiteren Zwieback, und dies-

mal liess er die Butter weg.

Er biss ab. Es war süss, konnte sich somit auch als 

Dessert servieren lassen, aber nicht zu süss, so dass 

es als Frühstück noch legitim war. Er schmierte sich 

nochmals einen Zwieback. Das Glas mit der Wald-

beerenmousse war nun schon halb leer. „Mit inte-

grierter Butter“, las Peter auf dem Glas. Confi und 

Butter in einem, genial! Kein Wunder, dass es teurer 

ist, wenn die Butter da schon drin ist, dachte er.

Er stützte sich auf dem Tisch ab und stand auf. 

Räumte sein Geschirr weg und öffnete den Kühl-

schrank. „Mir geits de irgendwenn o so wi dir, es 

chunnt dr Zytpunkt, wo du de junge muesch Platz 

mache!“, sagte er zu der Erdbeer-Confi im Kühl-

schrank. Wehmütig und entschlossen zugleich 

packte er die Erdbeer-Confi, warf sie in den Abfall 

und stellte die Waldbeerenmousse an deren Stelle 

hinein.

Neben der Waldbeerenmousse fand er eine Pak-

kung Teigwaren. Er konnte sich ein Lachen auf 

Gretis Kosten nicht verkneifen, die die Teigwaren 

gestern beim Auspacken der Einkäufe wohl fälschli-

cherweise in den Kühlschrank gelegt hatte. Schnell 

behob er den Fehler und reihte die Teigwaren oben 

rechts in den Schrank ein.

Zum Inhalt
Dies ist die wahre Geschichte eines alten Liebes-

paares, welches sich nichts sehnlicher wünscht, als 

immer im eigenen Zuhause aufwachen zu können. 

Die Autorin hat während Jahren ihre Grosseltern be-

gleitet, Peter und Greti – auf der Flucht vor der eige-

nen Demenz, auf dem Weg der Veränderung. Peter 

und Greti fanden auf ihrer Reise, wovon sie sich lange 

gefürchtet hatten: Eine neue, aufregende Heimat – 

und dies ausgerechnet an dem Ort, wo sie dachten, 

das Gefühl vom Daheimsein verloren zu haben. Das 

Buch ist eine Erinnerung an ihre Grosseltern und 

ein Dankeschön an die Menschen, die sie umgeben 

haben – zuhause oder später im Altersheim. Gleich-

zeitig ist der Text ein Generationen-Buch, die Liebes-

erklärung einer jungen Frau an ältere Menschen.

Amanda Wettstein, 

geboren 1996, lebt 

in Lyss und arbeitet 

zurzeit in Bern in 

einer Kita-Organisa-

tion. Die Verbindung 

zu ihren Grossel-

tern Peter und Greti 

wurde nochmals ver-

tieft, als diese zusehends dement wurden. Amandas 

Einsicht: «Demenz kann vielseitig sein, genauso viel-

seitig wie das Umfeld der Demenzkranken. Doch bin 

ich mir sicher, dass die Einen wie auch die Anderen 

Respekt und Freundlichkeit verdienen, auch wenn 

sie die Unterhosen über die Hosen anziehen.»
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