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3M: Marc zwischen
Migros und McDonald’s
v o n D r. m e d . F r a n c o W e y l a n d *

E

s ist still geworden in der Praxis;

rück und geben den Blick auf eine mir

lich; alle konnten miteinander reden,

in meinem Kopf rauschen Er-

liebe Erinnerung frei: Ich sehe mich wie-

waren beschäftigt mit einer Arbeit, die

lebnisse des ganzen Tages in all ihrer

der als Kind, wie ich in Italien im Haus

ihnen

Vielfalt und Stressigkeit vorbei.

der Familie meiner Mutter in der Küche

Ich befasse mich gedanklich mit Marc,

stehe. Alle Tischflächen der

einem 71/2-jährigen Jungen, der in Be-

grossen

sichtlich

Freude

gleitung seiner Mutter heute
Nachmittag in der Sprechstunde war.
Marc kannte ich schon als
Säugling und als Kleinkind.
Ich kann mich noch erinnern, wie er einmal auf
meine

Scherzfrage,

woher

denn die Milch komme, tatS IG N

sächlich geantwortet hatte:

E
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«Aus der Migros!» Eine bemerkenswerte Leistung für einen

R A T IO N

Jungen, der immerhin im Thur-

IL L U S T

gau – also quasi auf dem Land –
aufwächst!
Nun war ich dabei, den Eintrag in
seiner Krankengeschichte fertig zu
schreiben. Seine Mutter war gross
in Sorge, weil Marc in der Schule wegen seines Übergewichtes ausgelacht
machte, und alle wussten: Auf das Resul-

wird. Er gehört zu den Jungen, die
ganz grosse und leuchtende Augen be-

Küche sind belegt

tat ihrer Arbeit wartete die ganze Familie

kommen, wenn sie an einem Restaurant

mit köstlichen Teigwaren: Orechiette,

mit grosser Vorfreude.

der Fast-Food-Kette mit dem grossen gel-

Raviolini, Fettucine und so weiter. Die

Ich gebe mir einen Ruck und schiebe

ben M vorbeikommen. Und diese gros-

Luft ist erfüllt vom lauten, italienischen

diese Erinnerungen wieder zurück hinter

sen, leuchtenden Augen haben es wohl

Schwatzen und vom Duft des Holzher-

den Vorhang der Gegenwart. Diese Zeit

den Eltern verunmöglicht, an McDo-

des, wo eine Pfanne mit fein duftender

ist vorbei; nichts kann sie mehr zurück-

nald’s vorbeizufahren, sodass man dem

Fleischfüllung auf den Ringen steht. Da-

holen. Heute sind wir darauf angewie-

Jungen jetzt leider die Folgen seiner Vor-

neben dampft eine Pfanne mit einer fei-

sen, schnell zu arbeiten, schnell zu ko-

liebe ansieht. Schlimm ist sein Überge-

nen Käse-Milch-Sauce, deren Geruch

chen

wicht eigentlich nicht, aber die Kinder

sich mit demjenigen frisch geschnitte-

irgendwie bin ich doch überzeugt, dass

sind ja bereits in der Primarschule ge-

ner Kräuter vermischt. Die Frauen sind

Marc wahrscheinlich diese dampfende,

trimmt auf die Hungerrichtlinien der

alle beschäftigt, um mit den Fingern so-

fein riechende und laute italienische

Modeschöpfer. Also wird eben gelacht

wie kleinen Messern und Gabeln die

Küche dem grossen goldenen M vorzie-

über Marc.

Teigwaren einzeln von Hand anzuferti-

hen würde, wenn er könnte …

Nachdenklich lehne ich mich zurück.

gen; eine Riesenarbeit, denn die Familie

Vor meinem inneren Auge schieben sich

ist gross, und alle essen gerne!

die letzten 50 Jahre wie ein Vorhang zu-

Die Stimmung in dieser Küche war herr-
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und

schnell

zu

essen.

Aber

*Dr. med. Franco Weyland ist Hausarzt mit einer Praxis
in Felben-Wellhausen (ZH).

