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WESTFÄLISCHE PLATTE 

 
 

Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. 

Colonel Kilgore 

»Apokalpyse Now« 
 

 

Wir, meine Gefährtin & ich betraten zögernd das für uns neue Restaurant. 

O, es war ein gepflegtes Haus mit Hotel und ergo vorwiegend hemdsärmeli-

ger, schwer arbeitender Klientel.  

 

Das empfahl, eigentlich, andernorts. Auf Reisen pflegte ich vorzugsweise 

dort zu essen, wo Lastwagen die Parkplätze füllten. In Frankreich aß ich 

z.B. gern in den durch das legendäre »LES ROUTIERS« Zeichen geadelten 

Fresstempeln ; sagen wir gebratene Blutwurst mit Äpfeln und Püree. Das 

empfahl, wie gesagt. Schwer arbeitende, weitgereiste Menschen bevorzug-

ten reelle Kost. Wie ich. 

 

Ich studierte das bundesweit genormte - DIN ISO 0815 - Einerlei der Spei-

senkarte, die angepriesenen „Leckereien“ ; bei dieser Wortwahl wurde ich 

wie immer besonders vorsichtig. Ich wollte ordentliches Essen, keine Le-

ckereien. Die waren was für unmündige Kindlein an Weihnachten. 

 

Die „hausgemachte“ »Soljanka« - mit Schtschi und Rassolnik vereinigt -, 

die ebenso „hausgemachte“ Rinderkraftbrühe »Großmutter Art« interessier-

ten, leckerten mich besonders ; allein : sie waren »AUS«. Die Kartoffelsup-

pe, die ich später bekam, war dünn und schmeckte, als habe der Koch ein 

Bad darin genommen. 

 

Der Schreibfehler »Tomatentagiatelle« war ambitioniert-typisch, daher un-

nötig ; die »Schweinefiletmedaillons „Robert“« belustigten mich gleich 

doppelt : Filet + Medaillons, hihi, als wärs nicht dasselbe und dann der Na-

me!, wer wohl dieser »Robert« war? Immer nobel, Robert!  

 

Auch beim „Nudelnest“ kicherte ich verhalten albern, wer wollte da schon 

drin sitzen? Beim „Kokosnusskleid“, und dem „Knoblauch-Schinkenman-

tel“ (»Im Winter da schneit ett, im Winter isset kalt, datt isse ja so kalt, datt 

isse ja so kalt«), steigerte sich meine Heiterkeit und sofort stellte ich mir 

meine aparte Begleiterin in diesen pikanten Kleidern vor. Speziell das Ko-

kosnusskleid hätt ich ihr glatt vom üppig-weiblichen Leib genagt, den 

Knoblauchschinkenmantel hätte sie getrost anbehalten dürfen. 
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Die „Pampersgeneration“ (???) nahm ich ebenso verwirrt zur Kenntnis wie 

die Formulierung : „Zur Beruhigung der Eltern wird dieses Gericht ohne 

Gewürze erstellt.“  

 

Aha, hier wurden Speisen weder gekocht noch zubereitet, sondern »ERS-

TELLT«. 

 

Fehlte nur noch, dass volksdümmlich ein „Räuber-Teller“ „für umsonst“ 

angeboten wurde. Nein, den gabs nicht : na schau, dieser Laden hatte Ni-

veau. 

 

Dann hier :  

 

»Donnerstag ist Schnitzeltag...!«  

 

Als hätte ich s nicht gewusst! – Mit : „Champignonrahmschnitzel“, „Käse-

Sahneschnitzel Schnitzel“, „Fegefeuer“ (feurig-scharfe Zwiebel-Paprika-

sauce), „Schnitzel ’Bombay’ “ (mit Curryfruchtsauce überzogen), „Zwiebel-

schnitzel“.  

 

Aber nun fiel mein Blick auf die »Spezialität des Hauses«, den Höhepunkt 

der hiesigen Cuisine : die »WESTFÄLISCHE PLATTE«. Mit gebratener Leber- 

und Blutwurst, Kasseler, Kartoffelpüree und Sauerkraut. Mein Herz hüpfte 

munter & freudig. 

 

Als die vollbusige, ansonsten eher grobschlächtige und unansehnliche Kell-

nerin in useliger Tracht an unseren Tisch trat, die Bestellung aufzunehmen, 

befragte ich sie danach.  

 

Lustvoll verdrehte sie ihre leuchtend huskyblauen Augen, eine steile Ken-

nerfalte zwischen den Augenbrauen und antwortete in fast grober Kumpel-

haftigkeit : „ Jau, dátt ist natürlich watt ganz Besonderes von hier. Eine 

Spezz’jallität, sozusagen.“ 

 

„Gut!, dann nehm ich die.“ 

 

Hatte sie : „Datt wer’n se nich bereun“, oder „Datt wer’n se noch bereun“ 

gesagt? 

 

Eine Stunde und vier große Biere später kam endlich der Gaumenschmaus. 

 

Die beiden, zum Glück nur winzigkleinen, hauchdünnen Wurstscheibchen 

waren in Semmelbröseln, oder eher in billigem Paniermehl gewendet und, 

wahrscheinlich in Napalm, bis zur Unkenntlichkeit verkokelt, dass ich nicht 
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mal mehr am Geschmack erkennen konnte, welche zu Lebzeiten Leber- und 

welche Blutwurst gewesen war. Das ungare, weil nicht gekochte, geräucher-

te Kasseler war kurzgebraten (!!!), aber nur von einer Seite, die dementspre-

chend verbrannt war : die Rückseite war so roh wie das ganze Stück Fleisch. 

Insgesamt war alles : ungenießbar. 

 

Dieses Mahl schien eine Survival-Übung à la Nehberg werden zu sollen. 

 

„Friss es aus und friss dich hindurch“, sprach ich tapfer zu mir, einen mir 

entfallenen Weisen zitierend. 

 

Dazu gab es Kartoffelpüree. Kartoffelpüree. Kartoffelpüree. 

 

Bevor Sie fragen : Natürlich aus der Packung.  

 

»DAS GEMEINE PACKUNGSPÜREE!« 

 

Dieses Püree war in Alu-Beuteln und Pappschachteln erfunden, in ihnen ge-

züchtet und konditioniert worden, war auch, bis zur Sonnenreife in ihnen 

heran gewachsen.  

 

So sah es aus, so schmeckte es. Eine Beleidigung von Geschmacksnerven & 

Geldbeutel. 

 

Doch dieses hier, dieses Püreepulver war nur unlustig angerührt worden, 

war noch nicht völlig aufgelöst, also griesig, körnig, klumpig ; es staubte, 

wenn ich die Gabel hineinspitzte und knirschte mir wie Sand zwischen den 

Zähnen. 

 

Aber ich war tapfer, nahms als Selbstversuch, freute mich auf den zu 

schreibenden Artikel, aß, trank zwei eiskalte (!) Wodka, dann gings. Soso.  

 

Wenn ich meiner Mutter noch hätte erzählen können, was ich da gespachtelt 

hatte, hätte ich noch heute, in meinem Alter in den Keller gemusst. 

 

Aber lass!, mit dem Durchfall hielt ich es fast noch bis zuhause aus.  

 

Das war doch immerhin positiv! Nicht? 


