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ALLES NUR GETRÄUMT  
 

 

 
Die Sehnsüchte der Hungrigen 

kreisten um lang entbehrte Dinge. 

 

 

 

Als ich unlängst über Land fuhr, begab es sich, dass ich umgelei-

tet wurde. Und so geschah es, dass ich an einem Restaurant vorbei 

kam, in dem ich vor vielen Jahren einmal, als junger Mensch un-

freiwillig die Zeche geprellt hatte. 

 

Da ich eine Schwäche für Speisenkarten habe, mein Terminkalen-

der mir noch ein paar Minuten Luft freiließ, fuhr ich eben nicht 

vorbei, sondern hielt an, griff zur Lesebrille, stieg aus und schritt 

zum Schaukasten.  

 

Hier empfing mich schon - ganz „Komm Zigan“ - ein wohlbeleib-

ter, Geige spielender Ungar mit üppigem Schnauz, zünftiger Kap-

pe und roter Weste. Aus Pappe allerdings. 

 

Ich las : »Bouillabaisse«, ahja, die Nationalspeise des Westfalen 

schlechthin, hihi und das hier, wo sich Fuchs & Hase „Gute 

Nacht“ sagten, »Tomaten mit Mozzarella«, o Gott, s wurd ja im-

mer besser. 

 

Aber eben auch : »Tatarteller«, mit gehacktem Rinderfilet, 

»Hausgemachte Sülze mit Bratkartoffeln«, »Schinkenplatte mit 

Spiegeleiern« ; als ich beim »Haustopf« angekommen war, sab-
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berte ich bereits, doch ich musste weiter, weil ich keine Zeit mehr 

hatte. Ei, hier wollte ich des abends mit der Gattin speisen.  

 

Wie bitte? Pustekuchen, heute war Ruhetag! »RUHETAG«, was für 

ein Unsinn. 

 

Dann rief ich an, um einen Tisch zu bestellen. Hinterhältig fragte 

ich den Wirt : „Haben sie auch Buffet?“ Da lachte der, als hätte 

ich etwas sehr Dummes gesagt und meinte nur „Nem, bei uns 

wird immer frisch gekocht.“  

 

Na, die Nummer kannte ich. Wie viele Vögel hatte ich nicht im 

Laufe der Jahre kennen gelernt, die das Auftauen von Gefriergut 

als „frisch kochen“ bezeichnet hatten. Es gab sogar eine Früh-

lingssuppe aus der Konserve, garantiert mit »GARTENFRISCHEM« 

Gemüse. Fragte sich nur, wann das Gemüse einmal frisch gewe-

sen und wie lange es seitdem verkocht worden war. 

 

Wir kamen also und kaum hatte ich den Koch erblickt, besaß er 

auch schon Teile meines Vertrauens, beileibe nicht alle ; in der 

Gastronomie musste man vorsichtig sein. Der Koch war schließ-

lich der natürliche Feind des Gastes und Kochkritiker verendeten 

nicht selten mit einem großen Küchenmesser im Rücken. 

 

Ein Gebirge von einem Mann, ein Mann wie zwei normale, sein 

nicht zu übersehender, weil weit aus dem Körper ragender Bauch 

wies ihn als den größten Freund der eigenen Küche aus.  
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Er sprach herzlich „Joi Mamma“, da er Ungar war und hieß uns 

willkommen, d.h. er schleimte sofort bei meiner Frau „Olajat kell 

cserélni, csókolom (Sie müssen Öl wechseln, gnä’ Frau)”, oder so. 

 

Und ganz viel „Kezicsókolom“. Küss die Hand. – Nun ist der 

Pannone an sich kein schlechter Mensch, doch begehrt er nur zu 

gern seines nächsten Weib! 

 

Ich konnte ihn nicht leiden. 

 

Die Speisenkarte gefiel aber jetzt auch bei Nahsicht. Ich wählte 

den Haustopf, „aber bitte ohne Soße“, was den Maître erneut auf 

den Plan rief.  

 

„Die Soße können sie ruhig essen, die haben wir hier selbst ge-

kocht.“  

 

Hehe, das konnte er sonst wem erzählen, das kannte ich gewiefter 

Gastronomiefex schon ; manche Küchenchefs erachteten ja bereits 

das Öffnen eines Päckchens MAGGI Soßen-Fix »ITALIENISCH« als 

eine kreative Handlung und das Verrühren des Inhalts mit Wasser 

als einen Akt gehobener Cuisine.  

 

Doch er fügte ernst & stolz hinzu „die koche ich stundenlang aus 

Wildknochen.“  

 

Wildknochen! Ich argwöhnte puren Etikettenschwindel wie im-

mer. »WILDKNOCHEN«, jaja, und bestellte »mit Sauce«. Die ver-

mutlich angedickte Klumpenbrühe konnte ich ja dann immer noch 

stehen lassen. 
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Darauf wurde eine große, von uns nicht bestellte Terrine Suppe 

von einer reizenden jungen Dame aufgetragen, die mit kaum ver-

nehmbaren russischem Akzent „Prijatnogo appetita“ zum interna-

tionalen Flair des Restaurants beitrug. Die Suppe gebe es immer 

vorab, auf Kosten des Hauses. Das akzeptierte ich, fragte mich 

aber gleichzeitig, was damit vertuscht werden sollte. Da stimmte 

doch was nicht. 

 

„Karascho“, nickte die Dame zufrieden und schwebte in die Kü-

che zurück. 

 

Ich ahnte was kam, ja unfehlbar kommen musste. 

 

„Kochen leicht gemacht“, raunte ich meiner Frau zu, „heute 

MAGGI-Tütensuppe“.  

 

Aber weit gefehlt. Was verströmte diese Suppe für einen Duft!, 

kein Zweifel, so hatte die von meiner Mutter aus Fleischknochen 

gekochte Bouillon in meinen Kindertagen geduftet. Bernsteinfar-

ben schimmerte diese in der Suppentasse und, ja was war das? : 

zahlreiche Stückchen, augenscheinlich selbstproduzierten Eiers-

tichs schwammen nebst Lauch und Möhren darin. Und das Nach-

würzen mit MAGGI war offensichtlich nicht einmal vorgesehen. 

Ja, herrlich! Das gefiel. 

 

Und wie das schmeckte! Köstlich! Mir ging das Herz auf. 

 

Dann wurde der Haustopf aufgetragen. Zartes, perfekt gebratenes 

Fleisch von Rind und Schwein, knusprige Bratkartoffeln und eine 
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Soße, die so herrlich war, dass ich sie hier richtig schreiben muss : 

„Sauce“.  

 

Als wir gingen, trat ich unauffällig an die Mülltonnen und wühlte 

verstohlen darin. Sicher würde ich doch wohl irgendwo noch Ver-

packungsreste von Convenient-Produkten finden. Aber ich hatte 

kein Glück. Sollte der Mann wirklich kochen?, so richtig kochen?  

 

Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. 

 

Am nächsten Abend waren wir wieder da. Wie ein Rollkomman-

do standen wir im Restaurant. Ha! Bube, ich will dich wohl erwi-

schen! 

 

Es war der Tag mit den ungarischen Spezialitäten. Mein angebo-

rener Argwohn witterte immer noch einen Haken. Den gabs 

schließlich immer und überall. Superkritisch und bereit, etwas zu 

finden, nahm ich Platz. 

 

„Smacznego“, sagte die sehr aparte, hübsche junge Frau, als sie 

uns die Suppenschüssel auftischte. Aha, eine Polin! Ich fragte 

mich, wie viele Nationalitäten uns hier noch begegnen würden, 

vielleicht ja noch eine Eskimofrau? Kein Zweifel, der Chef hatte 

unfehlbar einen Hang zum Wüstling, das trug ihm leider Sympa-

thiepunkte ein. 

 

Es gab Kartoffelsuppe, eine meine Lieblingssuppen, wenn sie gut 

gemacht war. Und diese war verteufelt gut. Allein ein Gewürz 

konnte ich nicht zuordnen, aber weils so lecker war, wars mir 

auch egal.  
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„Junge, Junge, was schlürft der Gast die Suppe“, klang eine ein-

deutig deutsche Stimme aus der Küche ; aha!, auch ein Germane 

mit frechem Mundwerk fehlte nicht im multikulturellen Mix des 

Hauses. 

 

Der Szegediner Gulyas war einmalig, das Paprikasch, ich glaub 

vom Kalb, eine einzigartige Delikatesse und die (angeblich) 

selbstgemachten Nockerln ein Fest.  

 

Nach dem Essen war selbst ich entschlossen, zu glauben, dass die 

Nockerln selbst gemacht seien. 

 

Als wir gehen wollten, sprach der Magyar verschlagen grinsend: 

„Ach, äh, wir haben hinterm Haus noch mehr Mülleimer. Wenn 

sie da vielleicht auch einmal nachschauen wollten!“  

 

Einladend wies er mit der Hand. „Szívesen.“ 

 

Wollte ich nicht. Aber gerade jetzt war ich wieder sehr skeptisch 

geworden. Er fühlte sich sehr sicher. Zu sicher? Fehlte grad noch, 

dass er sagte „wir packen ihnen gern was ein.“ 

 

Und auch am nächsten Abend kamen wir zurück. Wir waren halt 

hartnäckig und ich wollte endlich was Gehässiges notieren dürfen. 

 

„Hos Geldiniz“, empfing uns eine schöne, glutäugige Türkin und 

vervollständigte den Nationalitätenreigen und entlarvte den Koch, 

wieder einmal als notorischen Wüstling! 

 

Ich hatte es ja von Anfang an gewusst. 
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In meiner Meinung bestätigt, stellte ich zudem fest, dass sich alle 

nur mit »SCHATZI« anredeten. Was mochte hier für ein morali-

scher Schlendrian ohnegleichen herrschen. Sodom & Gomorrah. 

 

Aber Vorsuppe und Hauptgericht waren wieder erstklassig. Die 

frischen Produkte, deren Zubereitung man die Hand des verstän-

digen, ja gediegenen Könners anmerkte, schmeckten ausgezeich-

net. Zum Service war zwar keine weitere Nationalität hinzuge-

kommen, aber er war sehr freundlich und zuvorkommend perfekt. 

 

Als wir gingen, jauchzte der Koch uns „Viszontlátásra“ hinterher. 

Was immer das hieß, es klang siegessicher. Zu siegessicher? 

 

Ich grinste inwendig, denn jetzt hatte ich ihn. Den Ungarn. Nach 

dem Motto „Aller guten Dinge sind : Drei“, dachte er gewiss, dass 

wir am nächsten Tag nicht kommen und ihn kontrollieren würden.  

 

Na, dem wollte ich die Rechnung gehörig versalzen. 

 

Und so standen wir am nächsten Abend wieder auf der Matte. Ha! 

 

Wir nahmen Platz, eine bezaubernde junge Dame kam und fragte: 

„Darf ich ihnen heute Abend außer der Reihe vorab ein frisch ge-

kochtes Fischsüppchen bringen und ihnen vielleicht die Fischplat-

te empfehlen?“ 

 

Durfte sie alles und brachte es auch. 

 

Aber ich war sprachlos und enttäuscht. Es gab nichts zu Meckern. 
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Die gehaltvolle Suppe war aller erste Sahne und schmeckte köst-

lich. Und die Fischplatte trug nicht die üblich bekannte und ketze-

risch erhoffte »Fischstäbchenmelange« aus der Friteuse, sondern 

war belegt mit delikatesten Stücken sorgsam und sachkundig ge-

bratener Fische : Zander, Steinbeißer, Lachs. Dazu Gemüse in 

Butter, Kartoffeln, Reis. 

 

Schade eigentlich. 

 

Seitdem waren wir unzählige Male dort und aßen die Speisenkarte 

herauf & herunter. Sehr kritisch. Vieles, wie z.B. Chateaubriand, 

Hirschfilets oder ein perfektes Filet Wellington gab es außer der 

Reihe und alles war sehr gut bis phantastisch und preislich wohl 

kalkuliert. 

 

Irgendwann sprach ich den Koch an. 

 

„Sagen sie, allein schon wegen der Damen des Services wäre ich 

sowieso immer wiedergekommen, auch wenn das Essen komplett 

aus »la tüt« oder »la dose« gestammt hätte, aber sagen sie, was ist 

ihr Trick?, ich habe ihn in all den Monaten nicht herausgefunden.“ 

 

Und er sagte : „Wir kochen wirklich alles selbst. Das ist der 

Trick.“  

 

Wo das war?, fragen sie, in welchem Restaurant?, sie wollen da 

auch mal hin. Ach was, die ganze Geschichte, alles, ist entstanden 

aus Hungervisionen und geträumten Phantasien. Mehr nicht. So 

ein Restaurant gibt’s doch gar nicht, so kocht doch heute niemand 

mehr. 


