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Mütteraufl auf
Man nehme drei frische Freundinnen, eine davon bereits aufge-
gangen (im 9. Monat), füge ihnen einen knackigen Pianisten hin-
zu, mische sie mit einem gut abgehangenen Musicalsong unter 
den lustigen Part einer Hochzeitsfeier, schäume das Ganze mit 
einer guten Prise Applaus gründlich auf und lasse es anschließend 
auf kleiner Flamme gut zwei Jahre köcheln. Zwischenzeitlich 
schrecke man die hochkochende Angelegenheit mit diversen Ge-
burten ab.

Auch ohne bestehendes Programm lege man zuversichtlich ei-
nen Auftrittstermin im Frühjahr 1999 bereit und erhitze dann stark 
im Kreativ-Zeitdrucktopf. Man lasse eine Handvoll roher Witze 
einrieseln, würze mit scharfen Outfi ts und süß-sauren  Balladen 
nach und forme aus der unförmigen Masse einen appetit lichen 
Abend.

Garniert mit cremigem Licht und Ton verspricht diese raffi nier-
te Komposition Zwerchfellfreuden für jeden Anlass. Mahlzeit!

Die Mütter

  Wie alles begann ...
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„Wie das Leben so spült“ – 

ein Trialog-Mail-Chat
zwischen Carola, � ea und Margarete

C: Mädels, isses denn wahr? Unser erstes Buch!

T: Das kann man so nicht sagen. Ich hab bestimmt schon sechs 
Tagebücher vollgeschrieben!

M: Aber noch nicht veröffentlicht! Hoffe ich zumindest ...

C: Das wär ja auch echt zu persönlich. Wer weiß, was du da über 
uns geschrieben hast.

T: Na, die Szenen hier ... aus all den Jahren ... die sind ja auch 
schon ziemlich persönlich. Wenn ich da nur an deinen auf Socken 
auf eurem Esstisch tanzenden Mann denke, Margarete ...!

M: Och, na ja, das ist  aber viel seltener geworden …
Außerdem: Die Rinks, die wälzen sich gemeinsam auf dem Ess-
tisch, nur um ’ne Glühbirne auszuwechseln. Das sind ja auch 
Einblicke ins Private. Davon, wie du deinen Gatten mit Möchte-
gern-Finnisch verar… reinlegst, mal ganz zu schweigen …

C: Jaja. Was ich eigentlich sagen wollte: Ist doch toll, dass wir jetzt 
auch was Schriftliches haben. Nicht nur „Die Mütter“ zum Hö-
ren, sondern nun auch „zum Lesen“. 

T: Das lag ja auch irgendwie nahe, dass wir bei der Entfernung, 
in der wir inzwischen auseinanderwohnen, auch mal was Schrift-
liches auf den Weg bringen. Manchmal frage ich mich, wie wir das 
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all die Jahre immer hinbekommen haben mit den Programmen, 
den Männern, den Kindern ...

M: Gute Frage! Seeehr gute Frage! Wisst ihr noch, wie das bei uns 
immer lief in den Mailabsprachen?

T: Na klar! Ungefähr so:
„Hallo Mädels, wir müssten uns dringend mal treffen. Die Zeit 
ist reif für ’n neues Programm … Wann könnt ihr? Ich schlage die 
Kalenderwoche 10 vor. Und wo? Auf halber Strecke? Das wäre 
ähm, Frankfurt Flughafen … ui …

M: Also, nee, da kann ich nicht, da hat der Kleine die U8, die 
hab ich schon vier Mal verschoben, der Doc kriegt sonst die Kri-
se ... Nee, da sind wir in Hildesheim bei Oma, die wird 80 … 
Vielleicht die Woche danach?

C: Neenee, da haben wir Handwerker im Haus. Und die Meer-
schweinchen haben Kariesprophylaxe. Und Ebi seinen Friseur-
termin, da bin ich besser dabei, also, da geht’s gaaaar nicht! Aber 
dann, die Woche drauf? 

T: Okay, dann da … Toll, da hab ich genau meine … na, was 
soll’s, bin ich eben depri drauf, müsst ihr ja mit klarkommen. Also 
Mädels, dann meißeln wir den Termin jetzt aber in Stein in unsere 
Kalender, klar?

M/C : Jou!“

Es wird also alles zusammengepackt, To-do-Listen für die gesamte 
Familie werden erstellt (inkl. Hundefütterungszeiten, Mülltonne 
rausstellen usw.), man setzt sich ins Auto, da klingelt das Handy:

T: Sorry Mädels, bei uns ist Magen-Darm-Alarm, drei sind schon 
krank, mir ist auch ziemlich fl au. Ich kann hier echt nicht weg. 
Aber  vielleicht können wir ja heute noch per Skype was arbeiten?
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C: Du Armes! Aber Skype fi nd ich gut! In ’ner Stunde?

M: Was ist Skype?

T/ C seufzen.

T: Okay, Margarete, du schreibst schon mal nen Text über deine 
Antipathie zu modernen Medien. 

M: Na toll und du über Kinderkrankheiten.

C: Ach Mensch, immer is was …

Alle: Tja, wie das Leben so spült! - Hey, das ist aber ein schöner 
Titel! Da könnte man was draus machen!

… und was wir daraus gemacht haben, liegt jetzt vor Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser. Seit vielen Jahren erscheinen unsere Ko-
lumnen bereits in der Zeitschrift „JOYCE“. Unsere Favoriten 
und einige bisher noch nicht veröffentlichte Texte haben wir in 
diesem Buch für Sie zusammengestellt.
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Fot�  und Steckbriefe

Steckbrief: 

Ich bin Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin.
Außerdem: Vier-Kinder-Köchin ohne Stern, liebe das Meer, den 
wilden Garten, Bücher, Radeln, Zwischenmenschlichkeit, Salat 
von glücklichen Bauern, meine Kinder, meinen Mann und seinen 
unerschütterlichen Humor.

Lebensmotto:
Bewege, was sich bewegen lässt. Nimm an, was nicht zu ändern ist. 
Bete um Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

Was ich an mir mag:
Im Laufe meines Lebens zum Glück immer mehr …

Lieblingsnascherei:
Noisetteschokolade kombiniert mit Salzstangen.

� ea 
Eichho� 
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Das schmeckte mir in meiner Kindheit und tröstete mich:
Grießaufl auf mit Zitronensoße, gebratene Nudeln mit Ei und Ap-
felmus.

Das bestelle ich nach einem Ko� ertabend im Restaurant:
Meistens unabgesprochen das Gleiche wie Carola.

Was ich an Margarete mag:
Ihre Herzlichkeit und Wärme, ihre Fähigkeit zu entspannen, die 
sie zum Beispiel auch zur wundervollsten Gastgeberin macht. Ih-
ren Ideenreichtum, ihre Genauigkeit und ihre Fähigkeit zu größ-
ter Albernheit ...

Was ich an Carola mag:
Ihr Mitgefühl, ihre Tatkraft, ihre Spontaneität und (auch künstleri-
sche) Hingabe. Ihren Mut, sich immer weiterzuentwickeln und zu 
verändern. Und ihren Sinn für Humor und Quatsch ...   

Was auf Tour nicht fehlen darf:
Das Heizkissen. Das eigene Kopfkissen.

Der ultimative Urlau� traum:
... beinhaltet Familie und Freunde, Sonne und Wind, Lesen und 
Schwimmen, Kochen und Rotwein – wunderbar! Seit rund drei 
Jahren klappt es auch immer besser mit dem Lesen!  

Unsere Gemeinsamkeiten: 
Wir sind – manchmal an unterschiedlichen Stellen – Perfektionis-
ten. 
Wir lieben entspannende Sauna-Thermen-Tage. 
Wir mögen Käse-Sahne-Saucen.
Wir lieben unseren albernen Pianisten. 
Wir würden unseren blödelnden Pianisten manchmal gern zum 
Mond ... 
Wir stehen staunend vor unserem groß gewachsenen Publikum 
und können unser Glück nicht fassen.
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Klamotten & Co. – In welcher Abteilung des Kaufhauses 
fi ndet ihr euch wieder?
Äh – aufm Klo? Ansonsten: drei Figuren, drei Schuhgrößen, drei 
Hauttypen, drei Haarfarben ...

Liebenswerte Marotte der anderen:
Carola: Rechtschreibfehler fi nden. Gerne noch mal im Restaurant 
umbestellen – da ist aber auch die wertvolle Fähigkeit zur Verän-
derung drin enthalten ;-)
Margarete: Federn knicken. Und vorm Konzert Goldstaub über 
unsere Haare sprühen.

Worum beneide ich die beiden anderen?
Um die Fähigkeit, auf Tour lang auszuschlafen.
Um die scheinbare Unverwüstlichkeit der Stimme.

Welches Buch hat mich zule� t getroff en und bewegt?
Martin Schleske, „Der Klang“ und Kathryn Stockett, „Gute Geis-
ter“.

Was meine Eltern mit mir richtig gemacht haben:
Liebe ohne Grenzen, tiefes Vertrauen.
Trotz großer Möglichkeiten nur begrenzte Ressourcen zur Verfü-
gung stellen.
Mit mir ihre eigenen Schwächen refl ektieren.

Bester Kommentar meines Mannes:
„Mach ’n Lied draus!“ (wenn ich mich über den Dreck meiner 
Familie beschwere).
„Dann kannste dir von meinen Krümeln noch Schuhe kaufen!“

Was sagen meine Kinder über mich?
„Mach keinen Aufsatz draus!“ – meine Tochter, wenn ich mal 
wieder was Unangenehmes ausdiskutieren will.
„Woher kennen die alle dein Lied?“ – mein Mittlerer, als eine 
Hochzeitsgottesdienstgemeinde von vierhundert Menschen ein 
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Lied von mir singt. Die Prophetin gilt halt nix im eigenen ... Sie 
wissen schon ...
„Macht dir das Spa-aß?“ – mein Jüngster, wenn ich vor einer 
Konzerttour vor mich hin stöhne.
„Wo ist eigentlich Mama?“ – mein Ältester, nach etwa zwei Tagen, 
wenn ich auf Tour bin und seine Handballsachen knapp werden.

Steckbrief: 

Ich bin Sängerin, Musikkabarettistin und Musikpädagogin.
Ich genieße die schönen Künste: Musik, Tanz, Theater und Litera-
tur. Ich begeistere gerne andere für Musik oder anderes Wissens-
wertes und staune, wenn andere lernen wollen und sich weiter-
entwickeln. Ich fi nde Trost im Glauben an Gott. Ich liebe meinen 
Mann, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde und bin froh, 
dass sie mir trotz meiner schwachen Seiten dies alles sind.

Carola 
Rink
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Lebensmotto:
Ich geb mein Bestes – Gott gebe das seine dazu.

Persönliche Merkmale: 
Muttermal neben der Nase, braune Augen, braune Haare, Ge-
wicht verrat ich nicht, Größe: 1 Meter 66.

Lieblingsnascherei:
Frischer, selbst gemachter Erdbeerquark.

Das schmeckte mir in meiner Kindheit und tröstete 
mich:
Tomatensuppe mit Reis und Hackfl eischbällchen von Mama.
Sauerkraut mit Eisbein und in Butter gebratene Kartoffelknödel, 
auch von Mama.

Das bestelle ich nach einem Ko� ertabend im Restaurant:
Meistens unabgesprochen das Gleiche wie Thea, oft irgendwas 
mit Pasta und Salat.

Was ich an Margarete mag:
Ihren schelmischen Witz, ihre Hundeliebe und ihre herrlichen 
Ideen für unsere Programme.

Was ich an � ea mag:
Ihr feines, einfühlsames Gespür, ihren scharfzüngigen Witz und 
ihre wunderbaren Liedtexte.

Was auf Tour nicht fehlen darf:
Steffi  und die Tourinfos. Außerdem meine Gymnastikmatte und 
die Walkingstöcke mitsamt frühmorgens mitrennender Manage-
rin.

Der ultimative Urlau� traum:
Erst mal richtig entspannen. Lange, ausgiebig nichts tun, schlafen, 
vor sich hin gucken. Dann viiiel Sonne, Wasser, Natur, Bewegung, 
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nette Menschen, leckeres Essen und Trinken. Dann interessante 
Unternehmungen und Neues.

Unsere Gemeinsamkeiten: 
Dreistimmig singen, rumblödeln, andere unterhalten, kombiniert 
mit Sinn für Tiefsinn.

Klamotten & Co. – In welcher Abteilung des Kaufhauses 
fi ndet ihr euch wieder?
Schuhabteilung.

Liebenswerte Marotte der anderen:
Thea: Trostgrießbrei kochen.
Margarete: Näschen abtupfen.

Worum beneide ich die beiden anderen?
Um perfekte Organisation und das Familienmitglied „Hund“.

Welches Buch hat mich zule� t getroff en und bewegt?
Hans-Josef Ortheil: „Die Erfi ndung des Lebens.“

Was meine Eltern mit mir richtig gemacht haben:
Mein Papa hat mich sehr geliebt und mir das auch gezeigt.
Meine Mutter hat mir die Liebe zu Kunst und Kultur vermittelt.

Bester Kommentar meines Mannes:
„Schatz, du bist wie ein guter Rotwein. Du wirst immer besser im 
Laufe der Jahre.“

Was sagen meine Kinder über mich?
„Mama, reg dich nicht auf!“
„Mama, ich hab dich lieb.“
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Steckbrief: 

Ich bin Musikkabarettistin, als Sängerin manchmal auch zu zweit 
oder mit Band mit meinem Mann Lothar unterwegs, ich war ge-
nau ein Jahr in meinem ersten Beruf als „Dipl. Soz. päd.“ beim 
Rundfunk aktiv, bevor ich Mutter – und zwei Jahre später dann 
mit Carola und Thea „Die Mütter“ wurde. 

Lebensmotto:
Wer lernt, dankbar zu sein, hat mehr Glücksmomente am Tag.

Was ich an mir mag:
Meine unglaubliche Großartigkeit und meine Neigung zur Ironie …

Lieblingsnascherei:
Chips! So gut wie alle Sorten! Aktuell mit Rosmaringeschmack.

Das schmeckte mir in meiner Kindheit und tröstete mich:
Pfl aumen- und Apfelpfannkuchen von Mama oder warmer 
Milchreis mit Zimtzucker.

Das bestelle ich nach einem Ko� ertabend im Restaurant:
Steak und Salat und ein Bier aus der Region.

Margarete 
K� se
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Was ich an � ea mag:
Ihr Einfühlungsvermögen, ihren Wortwitz, ihre Disziplin, Krea-
tivität und Tatkraft (die mich häufi g positiv herausfordern), ihren 
Humor … und noch so vieles.

Was ich an Carola mag:
Ihr ansteckendes Lachen, ihre Anteilnahme an meinem Leben, ihr 
Wissen um Kultur, Tanz, Kunst, ihre Bereitschaft, jederzeit jeden 
Quatsch mitzumachen … und noch so vieles.

Was auf Tour nicht fehlen darf:
Warme Socken, das Nackenhörnchen für den Tourbus, Lakritz, 
um Eberhard bei Laune zu halten, und Steffi , die weiß, wo wir 
eigentlich hinmüssen.

Der ultimative Urlau� traum:
Entweder Schweden im rot-weißen Häuschen an See und Meer 
mit der Familie 
oder ein Reittrail – am liebsten auf Island, ohne die Familie.

Unsere Gemeinsamkeiten: 
Wir können gut zusammen entspannen, 
wir lachen über die gleichen Sachen und können herrlich albern 
sein,
wir genießen die ruhige Stunde vorm Auftritt zu dritt in der Gar-
derobe …
ach, da gibt’s noch viel …

Klamotten & Co. – in welcher Abteilung des Kaufhauses 
fi ndet ihr euch wieder?
Zu dritt in der größten Umkleidekabine, wo wir uns gegenseitig 
beraten und bedauern …

Liebenswerte Marotte der anderen:
Carola: Wird ausgesprochen ungehalten, wenn jemand in ihrer 
Zeitschrift das Kreuzworträtsel löst …
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Thea: Spricht gern mit Schweinchen-Babe-Stimme die vermeint-
lichen Gedanken meines Hundes laut aus … und beide, Thea und 
Carola, wühlen auf  Tour gerne in ihren sehr vollen Rucksäcken 
rum.

Worum beneide ich die beiden anderen?
Um das Talent, die Haare schön zu föhnen, und um ihre Schnel-
ligkeit und Souveränität am PC.

Welches Buch hat mich zule� t getroff en und bewegt?
„The Help“ – auf Deutsch „Gute Geister“ von Kathrin Stockett, 
außerdem die Autobiografi e von Marcel Reich-Ranicki. 
Und die Bibel – immer wieder …

Was meine Eltern mit mir richtig gemacht haben:
Sie haben mir alles zugetraut und mir immer vertraut. Und ich 
wusste, ich bin geliebt.

Bester Kommentar meines Mannes:
Ach, der ist süß: Wenn ich montagsmorgens nach einer Tour er-
schöpft und etwas kopfl eer die Treppe runterkomme, dann sagt er 
immer: „Na, klatscht keiner?“ Und dann bekomme ich noch ein 
bisschen  Applaus und ’nen Kuss.

Was sagen meine Kinder über mich?
„Ach Mama, schmier dir erst mal ’ne Stulle!“ (Bloß weil ich bei 
einer nervigen Diskussion mal gesagt habe, sie sollten erst mal 
was essen, weil ihre Stimmung danach besser wäre. Kennt man ja: 
hungrige Jungs/Männer = schlechte Laune) 
„Hab dich lieb, bist die Beste!“ (das geht runter wie Öl – besser 
als jede Stulle …)





19

Aus dem Lebenskarussell

Nimm’s sportlich
von Margarete Kosse

Das neue Jahr ist noch frisch. Und das Fitnessstudio bei mir um 
die Ecke dementsprechend voll. Da sind sie nämlich alle und ver-
suchen tapfer ihre guten Vorsätze nun auch zu verwirklichen. 

Ich nicht. Ich habe vielmehr das Gefühl, dort bereits zur In-
neneinrichtung zu gehören, denn seit fast neun Jahren hoppele 
ich tatsächlich ziemlich regelmäßig zweimal wöchentlich da hin. 
Nein, nicht aus sensationeller, bewundernswerter Selbstdisziplin, 
sondern nach einem Bandscheibenvorfall mit anschließender am-
bulanter Reha. 

Und weil ich so was nie wieder haben will, baue ich seitdem 
eben Muskeln auf und halte mich geschmeidig. Das hat was mit 
Vernunft zu tun und nicht mit der Ausschüttung irgendwelcher 
Glückshormone, auch wenn das von manchen ja häufi g so pro-
pagiert wird.

Gut, ein gewisses Glücksgefühl stellt sich schon ein, wenn und 
vor allem weil die Stunde endlich rum ist, aber ich könnte dann 
auch durchaus wieder ins Bett und nicht, wie manche Freundin-
nen jubeln: Bäume ausreißen und den Tag anpacken.

Neeneenee, diese Euphorie, auch schon während des Kurses! 
„Genießt es“, ruft unsere wirklich wunderbare Trainerin, wäh-

rend wir mit der Langhantel in die Knie gehen, um dort vor uns 
hin zu federn. 

Da ich nicht masochistisch veranlagt bin, genieße ich es nicht 
und versuche stattdessen mich abzulenken, indem ich überlege, 
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ob ich heute Abend endlich mal wieder diese köstliche Kokos- 
Mango-Limetten-Creme auf den Tisch bringe.

„Und wer schon länger dabei ist, kann ruhig mal ein Gewicht 
mehr draufl egen“, reißt mich die Kursleiterin aus meinen Tag-
träumen. 

Was? Och, nee, bloß nicht noch mehr Gewicht, ich bin heute 
zum ersten Mal hier, ich sehe mir nur sehr ähnlich, beschließe ich 
im Stillen.

Gut, dass ich wieder auf meinem Stammplatz hinter der Säule 
bin. Da hat sie einen nicht so im Auge. Und dazu wechselndes 
Diskokugellicht und laute Musik, in etwa das Repertoire vom 
iPod unseres Jüngsten: „Wake me up when it’s all over …“ Schön 
wär’s! Bringt dann aber wohl auch nichts … 

Mittlerweile liegen wir auf der Matte und stärken die seitliche 
Bauchmuskulatur durch fi ese, böse Übungen. Was tu ich eigent-
lich hier? Versuche durch irres Schielen nach rechts und links Zu-
stimmung zu ernten. Manche schielen zurück, manche lächeln 
mitleidig, ein paar gucken entnervt weg, das sind die ganz Harten. 
Macht nix, mit denen bin ich eh nicht auf einer Wellenlänge, we-
der vom Körperbau noch von den Klamotten und auch nicht 
vom Humor her. Außerdem fi nde ich es albern, schon perfekt 
geschminkt und geföhnt da anzukommen, obwohl man eh hin-
terher duscht.

Von vorne schallt es mittlerweile mal wieder: „Loos, noch ein 
bisschen, ihr müsst raus aus eurer Komfortzone!“ Das ist einer 
ihrer aktuellen Lieblingssätze, seit sie auf dieser Fortbildung war.

„Hör mal, Liebes“, habe ich ihr neulich nach einer Stunde ge-
sagt, „ich bin schon in dem Moment raus aus 

meiner Komfortzone, wenn ich von mei-
nem Küchentisch aufstehe,  Kaffeetasse und 
Zeitung zurücklasse und mein Sport zeugs 
 zusammensuche. Nur dass das mal klar 
ist!“ _   
Aber ganz ehrlich: Mir geht es gut, es 

tut nix weh und auch der innere Schwei-
nehund ist dankbar, dass das Sportcenter so 

Carola: 
Puh, raus aus 

der Komfor� one –
ja, ja ... –  leichter 

gesagt als 
getan!
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nah ist, dass ich auch kurz vor knapp noch schnell hinfl itzen 
kann. Und der Sparfuchs in mir unterstützt mich auch mental, 
denn der Monatsbeitrag lohnt nun mal nicht, wenn man nicht 
hingeht. Nur manchmal kommt eben was dazwischen. So wie 
heute. In einer Viertelstunde geht der Kurs los. Das klappt leider 
nicht, denn der Text will ja geschrieben sein. Außerdem leuchtet 
grade so schön die Sonne rein und der Hund muss noch raus. 
Schade, schade, ich würde wirklich so gern heute Hanteln stem-
men und dabei auf die Uhr starren, deren Zeiger sich mal wieder 
nicht vom Fleck bewegen wollen. Na ja, kann man nix machen. 
Aber Freitag wieder …
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Lied: Nee, wat siehste gut aus
von Thea Eichholz

Deine Haare liegen heute ganz besonders toll,
deine Beine sind so straff, deine Lippen sind so voll.
Deine Augen strahlen wie ein ganzes Sternenmeer,
du bist so voll Elan, da kommt keiner hinterher.

Deine Fältchen um die Augen, nein, die sieht man heute nicht!
Ja, es hat auch etwas Gutes, so ’n verquollenes Gesicht!

Wenn dir’s sonst keiner sagt
und keiner nach dir fragt,
dann spiel dir dieses Lied!

Nee, wat siehste gut aus! Nee, wat biste fi t!
Nee, wat siehste gut aus, dein Anblick ist der Hit!
Nee, wat siehste gut aus, hey, das ist enorm!
Für ’ne Frau mit fünfund-upps bist du wirklich gut in Form!

Diese Farbe von dem Shirt steht dir tierisch gut
und die Länge von dem Rock beweist, du hast Mut.
Diese megacoolen Schuhe, warst du immer schon so groß?
Der Schal kaschiert dein Doppelkinn – famos!

Wirklich praktisch – wie ein Wunder, so ein Bauch-weg-Slip,
manche Männer, die ich kenne, bräuchten auch mal diesen Tipp!

Wenn dir’s sonst keiner sagt
und keiner nach dir fragt,
dann spiel dir dieses Lied!

Nee, wat siehste gut aus! Nee, wat biste fi t!
Nee, wat siehste gut aus, dein Anblick ist der Hit!
Nee, wat siehste gut aus, hey, das ist enorm!
Für ’ne Frau mit fünfund-upps bist du wirklich gut in Form!




