
BUCHSTABENSUPPE
~

Wenn der Hunger ihm wieder zu schaffen machte, dann er-
hob Efraim sich von seinem mit Fell behangenen Sessel.

Im Flur seiner einfachen Holzhütte hing seine dick gefüt-
terte Lederjacke, die zog er sich über seine breiten Schultern 
und schlüpfte in seine Stiefel. Warm waren sie und kuschelig 
gegen die Kälte, ausgelegt mit dem Fell eines Wolfes, der 
sich Efraim an einem Morgen vor drei Jahrzehnten für seinen 
Geschmack etwas zu nah an ihn herangetraut hatte.

Dann stapfte er hinaus in den unberührten Schnee, in 
dem er sogleich knirschend bis zu den Waden versank und 
bahnte sich seinen Weg zu dem kleinen Bootsschuppen.

Auf halbem Wege hielt er inne, ließ die klare, eisige Luft 
tief in seine Lungen strömen und sah sich um.

Hier draußen war er für sich alleine und was nicht gera-
de von den Elchen beansprucht wurde, die sich von Zeit zu 
Zeit am Waldrand auf der anderen Seite des Weihers blicken 
ließen, gehörte ihm.

Manch einer hätte ihm vermutlich eine etwas inhärente 
Einsamkeit unterstellt, der Mensch brauchte schließlich Um-
gang mit seinesgleichen.

Doch Efraim brauchte bloß seine ländlichen Gefilde, die 
sich alle Tage von der Morgenröte bis zum Abendblau er-
streckten, zwanzig Fuß tief in das gefrorene Erdreich hinein 
ragten und so weit in den Himmel, wie die Vorstellungskraft 
einen tragen mochte.
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Er brauchte sein Eigenbrötlerdasein für sich wie die Elche 
die jungen Baumtriebe oder die Wasserpflanzen am Ufer und 
die unendlichen Weiten der Wälder von Lappland.

Im Bootsschuppen war die Dämmerung schon um eini-
ges weiter vorangeschritten als draußen, doch noch konnte 
er genug erkennen, um seinen Tritt im Gerümpel nicht zu 
verlieren.

Als der Sommer zu Ende gegangen war, war Efraim zu 
bequem gewesen, um der ohnehin schon grassierenden Un-
ordnung im Schuppen den Kampf anzusagen. Stattdessen 
hatte er alles, was er die kalten Monate über nicht brauchen 
würde wie in den Jahren zuvor mehr oder weniger blind in 
den Schuppen hineingeschmissen.

Doch nun verhedderte er sich mit seinem Hosenbein im 
Drahtgeflecht eines alten Zaunes, den er damals niedergeris-
sen hatte, stieß sich den Kopf an den selbst gefertigten Ru-
dern seines Holzbootes und langte immer wieder in die spit-
zen Enden des noch erdigen Gartenwerkzeugs.

So dauerte es eine ganze Weile, bis er schließlich mit ei-
ner hüfthohen Spaltaxt in der linken Hand und einem dicken 
Holzstamm unter seinem rechten Arm aus den Tiefen seines 
Schuppens gewatet kam.

Zurück an der Hütte ließ er die scharfe Klinge dann eini-
ge Male durch die Luft surren und in die Maserung des Hol-
zes einschlagen, ließ Splitter umherfliegen und genoss den 
aromatischen Duft des Harzes, der augenblicklich in der 
Winterluft hing.
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Der Stamm war bald zerlegt und während Efraim die Axt 
an den Spaltblock gelehnt stehen ließ, klemmte er sich die 
ofengerechten Holzscheite unter die Arme und wanderte 
zurück in die Wärme.

In der kleinen Kochnische galt es dann zuerst, den fri-
schen Lauch zu putzen und gründlich zu waschen, unter 
Wasser so kalt, dass ihm bald die Finger taub wurden.

Das Weiße und Hellgrüne wurde in schräge Stücke ge-
teilt, die geschälten Möhren und den Sellerie schnitt er Juli-
enne , so wie es ihm einst als Schiffskoch im Marinekorps 1

gelehrt worden war.
Petersilie abzupfen und hacken, ruhig etwas mehr, so wie 

er es gerne mochte.
Das Gemüse ließ er dann auf dem Schneidebrett ruhen 

und machte sich an der Feuerstelle des Ofens zu schaffen, 
auf dem er zu kochen pflegte.

Drei Scheite Holz aneinander angelehnt, eine Handvoll 
Zunder dazwischen und bald brannten die Flammen in der 
kleinen Kammer des Ofens lichterloh.

Efraim blieb noch einen Moment vor den Flammen ste-
hen und wärmte sich die Hände, bevor er einen der gussei-
sernen Kochtöpfe mit Wasser füllte und auf eine der beiden 
Kochplatten stellte, die sich bereits ordentlich erhitzt hatten.

Während im einen bald die Nudeln in Buchstabenform 
im salzversetzten Wasser garten, kochten in einem zweiten 

 Julienne ist der Fachbegriff für eine beim Kochen verwendete Schneideart 1

von Gemüse, bei der das Gemüse in streichholzartige quadratische Stifte (1,5–

3 mm breit, 3–5 cm lang) geschnitten wird.
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anderthalb Liter Rinderbrühe hoch, die Efraim mit etwas 
Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker und frisch geriebenem Mus-
kat würzte.

Dann gab er Lauch, Sellerie und Möhren hinzu, ließ alles 
für einige Minuten bissfest garen und warf noch einige Erb-
sen hinterher, die vor ein paar Tagen übrig geblieben waren.

Nachdem die Nudeln abgegossen waren, schöpfte er 
zwei tiefe Kellen von der Brühe ab und ließ diese durch ein 
feines Sieb hindurch in einen kleineren Topf fließen.

Er nahm die drei Eier, schlug sie nacheinander am Rand 
einer Schüssel auf, verquirlte sie kurz und gründlich mit 
einer Gabel und gab sie schließlich unter stetem Rühren zu 
der klaren Brühe hinzu und ließ das Ganze für einen Mo-
ment stocken.

Zum Schluss gab er alles wieder in den großen Topf, 
mischte die Hälfte der Petersilie in der Suppe unter, gab die 
Nudeln hinzu und ließ alles ein letztes Mal köcheln, bevor er 
die Suppe vom Ofen nahm, drei Kellen in einen tiefen Teller 
abschöpfte und sich am kleinen Esstisch im Wohnzimmer 
niederließ, mit Blick auf die mittlerweile nachtgewordene 
Landschaft.

Einige Male blies er noch auf die glatte Wasseroberfläche, 
auf der verspielt der Wasserdampf tänzelte, doch zu essen 
begann er nicht.

Stattdessen fischte Efraim nun eine Nudel nach der ande-
ren aus seinem Abendessen heraus und fing an, die Buchsta-
ben vor sich auf dem Tisch auszubreiten und zu sortieren.
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Anfangs legte er kleine Wörter, dann längere, irgend-
wann erste Sätze und schöpfte immer eifriger im Suppentopf 
nach weiteren Buchstaben, die in der Brühe umhertrieben.

Es war endgültig Nacht geworden und die Ausläufer des 
Polarlichts schimmerten samtig grün über den Baumwipfeln, 
doch Efraim schenkte ihnen keine Beachtung.

Stattdessen las er wieder und wieder die Geschichte, die 
er mittlerweile aus den weich gewordenen Nudeln geformt 
hatte und erfreute sich an den farbenfrohen Bildern, die in 
seinem Kopf zu flimmern begannen und mit jedem Satz 
greifbarer wurden.

Und als ihm die Lider dann schwerer wurden, war die 
Suppe längst kalt und das Feuer im Ofen erloschen, die Axt 
draußen festgefroren und auf der Ablage der Kochnische 
türmten sich noch die Schalenreste des Gemüses.

Doch Efraim erhob sich bloß von seiner Holzbank, ging 
zu seinem Sessel hinüber, kuschelte sich tief in das Fell und 
schloss zufrieden seine Augen.

So satt war er schon lange nicht mehr eingeschlafen.
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