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DAS EINFACHSTE IST IMMER DAS BESTE 
 
Esskultur II 
 
Die Gastronomie liegt am Boden, sagt man. Und das zu Recht! In vielen 
Fällen jedenfalls. 
 
Wir leben ja heute in Zeiten, in denen man unsere Mündigkeit und Eigen-
geistigkeit so hoch achtet, dass man glaubt, wir könnten Werbebotschaften 
wie „kostenlos telefonieren! Für nur 25.- € im Monat“ unmöglich durch-
schauen. 
 
Dazu Beispiele aus der Gastronomie : 
 
Ich zahle für zwei Bockwürstchen eine Rechnung, auf der steht : „2 Bock-
würstchen mit Kartoffelsalat“. „Na, da hätte ich den Kartoffelsalat aber auch 
gern gehabt.“, sage ich. „Aber wir haben gar keinen Kartoffelsalat.“, kommt 
die Antwort der studentischen Fachkraft. „Und warum stellen sie ihn mir 
dann in Rechnung?“ „Wenn sie diskutieren wollen, hole ich ihnen mal eben 
die Chefin her.“, droht sie dann abschließend patzig. 
 
Darüber hinaus : anstatt auf Qualität zu setzen, Qualität der Zutaten und 
Speisen, Qualität des Services, schludern sie immer mehr. Einer, den ich 
kürzlich sprach, berühmte sich gar, jetzt einen „Koch“ gefunden zu haben, 
der für 7 Euro Cash die Stunde, „ohne Krankenversicherung, ohne Urlaubs-
geld, ohne Weihnachtsgeld“ arbeite. Nun, wir waren dabei, als der, mittags, 
seine Aufgaben angewiesen bekam. „Apfelstrudel“ – „kann isch net“. 
„Kirschstrudel“ – kann isch a net“.  
 
Die Chefin beschied ihm daraufhin „dann ist das eben alles eine Premiere 
für dich“.  
 
Gut!, aber wie mag dann das getürkte Endergebnis den für richtiges Euro-
Geld zahlenden Gästen gemundet haben?, wenn denn überhaupt noch wel-
che gekommen sind. 
 
Oder : Um aber den Zusammenhang zwischen menschenverachtender Ko-
chabzockerei (mein Korrekturprogramm empfiehlt mir : „Kotzabzockerei“ 
und liegt richtig damit) und menschenverachtender Niedriglohnpolitik kom-
plett zu machen, wurden die sogenannte Convenientherde („Eliminates 
hours of time spent“) erfunden, verkauft und eingesetzt.  
 
„Do schiebscht olles noi, stellscht a Uhr oi, drückscht uff änä Knopp, un am 
End kummt do olles fertisch naus.- O desch is guet, von dene fertiche Sosse 
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(Beutel aufschneiden, auf dem Teller anrichten, rein in den Ofen, garnieren 
und ab auf den Tisch damit), … ach, un alles.“ 
 
„Nä, mir hebbe so ebbes nett“, doch man hört heraus, dass auch er gern ein 
solches Öfchen hätte, um noch mehr Touristen, noch mehr Essen für noch 
mehr Geld und in viel schlechterer Qualität verkaufen zu können 
 
Mir ist da der Küchenchef lieber, der per Daumendruck überprüft, ob das 
Steak gut ist. 
 
Oder : Wir spachtelten für teuer Geld vom Edelbuffet. Ich nahm vom He-
ringsstipp. „Ist das köstlich“ sagte ich dem Inhaber, der sich direkt neben 
mir bediente. „Das Einfachste ist immer das Beste“ nuschelte der unter sei-
nem buschigen Schnauz, „natürlich hausgemacht. Man braucht nur gute Zu-
taten und dann schmeckts auch.“ Tags drauf sah ich den Vogel, wie er beim 
Lidl einen seiner vielen Einkaufswagen hoch mit „hausgemachtem“ Lidl-
Heringsstipp stapelte. 
 
Oder : Eine weitere Unverfrorenheit geschah bei einem sogenannten „No-
bel-Italiener“. Wir bestellten u.a. „Gnocchi al Gorgonzola mit Edelpilzen“. 
Was kam, waren Gnocchi in Gorgonzolasauce ohne Edelpilze. Auf die Fra-
ge, wo denn die Edelpilze seien, wurde, annähernd wörtlich, geantwortet : 
„Ja, da habe ich eine gute Antwort für sie. Und zwar ist es so, dass Käse mit 
Edelschimmelpilzen in die Sauce gegeben wird.“ Je nun, „Al Gorgonzola“ 
ist doch schon überdeutlich genug : Gorgonzola ist halt ein Blauschimmel-
käse. Doch dieses schiere Faktum noch dadurch zu erhöhen, dass man – 
preistreibend – mit „Edelpilzen“ (was immer diese sein mögen) wirbt, ist 
nichts anderes als purer Etikettenschwindel. 
 
Oder : Die Sprachverhunzung auf den Speisenkarten. „Bandnudeln mit ge-
schmolzene Stauchtomaten und gebratene Gambas“, „Lasagne von ge-
schmorten Kalbsbäckchen mit eingelegte Perlzwiebeln“, „Nougatfondant 
mit Champagnersorbet und glasierte Feigen“ ; ja, als gäbs keinen Dativ 
mehr. Und der „medierarrane Hauch“, der künstlich über allem lastet, 
machts dann ooch nich besser. 
 
Bei den Preisen, die für derartige Speisen verlangt werden, erwarte ich auch 
eine Speisenkarte, die in korrektem Deutsch abgefasst ist. Sonst ist alles 
Makulatur und Tünche. Etikettenschwindel, ich sagts ja schon. Aber „wenn 
ich mal tot bin, sagen sie „uff“ und drücken sich weiterhin aus wie die Fer-
kel“, das hat ja schon Thomas Mann gesagt. Und sie tun es wirklich. 
 
Auf deren Speisenkarten lese ich grundsätzlich „Strauchdiebe“ statt 
„Strauchtomaten“. 

das einfachste © by arvid hornung, freinsheim 2006 nachdruck + bearbeitung honorarpflichtig 
 



-3- 

 
Und auf derlei Späße habe ich ja nun überhaupt keine Lust mehr : 
 
„Bretonischer Steinbutt mit Krustentierhaube, Sauce Bourride und Gemüse-
säckchen, Sinfonie vom Limousin-Lamm in Olivenbrot gebacken mit Car-
reé“. 
 
Bitte, mit welchem Carreé, als „Viereck“? Das doppelte „e“ würde ja vom 
Lautwert her den falschen Aigu auf dem zweiten „e“ schon überflüssig ma-
chen, aber lieber wärs mir schon grammatisch korrekt : „carré“. 
 
Aber so sind sie, die Etepetetefürsten : sie haben keine Ahnung, halten alles 
auf stand by in ihren Convenient-Öfen, verkaufen es als „grande cuisine“ 
und halten uns Esser für doof, wo sie die Gelegenheit dazu haben. Und las-
sen uns dabei finanziell tüchtig zur Ader. Das vor allem. Hier täte weitere 
Aufklärung : Not. 
 
Und, zum unguten Abschluss : warum beim „Damenteller“ das „Schweine-
medaillon mit Backpflaume gefüllt“ sein muss, wird mir in diesem Leben 
niemand mehr erklären können. 
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