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BEI GELEGENHEIT EINES KOCHBUCHS  
Oder : Bei Bauerns was Feines zu futtern 
 
 
Vor mir liegen mehrere hochgelobte, ebenso beliebte wie beleibte Kochbü-
cher. Sie tragen allesamt das Zertifikat „von Landfrauen“ gelobt, geliebt, er-
probt. Doch schon beim ersten Durchblättern wärmt Zornesröte meine Stirn 
bis in die hintersten Geheimratsecken. Nein, was hier für teuer, weil später 
zu spendendes Geld feilgeboten wird, verblüfft allein schon ob der Chuzpe, 
dass es und wie es dargeboten wird. Nämlich in der originalitätsverheißen-
den Krickelschrift der Damen, schlecht kopiert und mit lächerlichsten, al-
bernsten „Illustrationen“ versehen.  
 
Die Formulierung „Rezepte von Landfrauen“ löst die beabsichtigte Assozia-
tion aus, hier seinen Könnerinnen der gediegenen Kochkunst erster Klasse 
am Herd gewesen, „Landfrauen“ soll eine Qualität suggerieren, die die Da-
men, ja, ich will sie weiter so nennen, mit keiner Zeile erfüllen. 
 
Da ist kaum mal ein originelles, originäres, authentisches, bodenständiges 
Gericht dabei, und wenn man mal aufmerksam wird, weil vom Schwemm-
klößchen die Rede ist, werden diese natürlich prompt aus dem Päckchen ge-
nommen. Alles ist so semi, so talmi, so Anmaßung pur. 
 
Nein, wer schreiben kann ist noch lange kein Schriftsteller, wer lesen kann 
noch lange kein Leser und wer ’ne Büchse öffnen kann : ist noch lange kein 
Koch!  
 
Aber wer sind sie denn dann „unsere“ „Landfrauen“?, was adelt, was nobili-
tiert sie, uns ihren geschmäcklerischen Unfug aufs Auge, das blinde, nicht 
das sehende, zu drücken? Sind es Damen, die per Geburt gleichsam in den 
höheren Nährstand erhoben worden sind?, oder sind es einfach nur Frauen, 
die einfach nur auf dem Lande wohnen und von einer allmächtigen Land-
frauenvorsitzenden dazu verdonnert worden sind, einfach nur ein Rezept 
„abzuliefern“. Hinterher stehen dann alle zusammen in der Lokalzeitung un-
ter dem Rubrum „Unser Dorf soll schöner werden“, weil sie einen weiteren, 
schönen Betrag für ein schönes Werk lockergemacht haben. Das ist respek-
tabel und höchst ehrenvoll, aber : mit Essen!, mit : gutem Essen gleich gar 
haben die Rezepte in diesen Büchern nichts zu tun. Die meisten jedenfalls 
nicht. 
 
O, es sind schäbige Rezepte. Und ich weiß nicht recht, ob ich einfach, ver-
nichtend nur das „Werk“ im Zitat gegen sich selbst sprechen lassen soll, o-
der ob ich wirklich noch kommentieren muß. Aber der Reihe nach. Wenn 
schon vernichtend, dann aber fundiert. 
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Die „Rezepte aus dem Münsterland“ werden annähernd prompt mit einer 
„Chinesischen Hühnersuppe“, einem halben Liter Hühnersuppe aus der Do-
se eingeleitet ; ja, was sind denn das für Frechheiten? 
 
Doch so geht’s munter weiter, zumeist bemühen die Damen Dosenkost. Hui, 
wie da hier ne Dose, da ne Dose geöffnet und deren gesammelten Inhalte 
dann zusammengekippt werden. 
 
Hackfleisch, das mit ner Tüte Zwiebelsuppe, Wasser und Quark vermengt 
wird, firmiert als „Geheimrezept“ für „leckere“ Frikadellen : o wäre es doch 
nur geheim geblieben. Einmal werden Fleischwurst und Kartoffeln zusam-
mengeschmissen und raffiniert exotisch in Tomatensaft gegart „Ein Traum 
für Kinder“, jaja, bei Landfrauens zuhause. 
 
Der erste Gipfel wird mit der Partysuppe erklommen, die aus „4-5 Dos. 
Ochsenschwanzsuppe, 1 Dos. Erbsen, 1 Glas Paprika, 1 Glas Pilze besteht“, 
dann schmeißen die Ladies noch n Klumpen Fettmett hinein und fertig ist 
der Gaumenschmaus für die nächste „Sauenfachtagung“ (WA). Ja, wer will 
denn so was essen? 
 
Auch der „Bunte Bohnensalat mit Currysoße“ kommt samt & sonders aus 
Glas & Dose „1 Dose (285g) roten Bohnen, 1 Dose (285g) Maiskörner, 1 
Glas (195g) Currygurken, 1 Dose Wiener Würstchen (ca. 200g)“. Stop, „4 
große grüne Salatblätter“ werden noch benötigt, auf irgendwas muss der 
Dosenpamps ja angemacht werden. 
 
Auch der Rotkohl für das mundwässernde „Rot kohl gratin“, stammt aus, sie 
ahnen es düster „1-2 Gläser Rotkohl Küchenfertig (729 ml)“ wie zwei Sei-
ten weiter das „Sauerkraut“. Allein der „Rahm- oder Blattspinat“ macht eine 
Ausnahme und kommt „1P.“ tiefgefroren daher und muss erst fein kulina-
risch „in einer länglichen Auflaufform auftauen“. 
 
Was glauben sie, was die Textaufgabe :1 Dose Spargel +1 Dose Mandarinen 
+1 Glas Pilze +1 Glas Remolade zusammen mit „etw. Kochschinken und 3 
Eiern“ ergibt? Richtig!, einen „Feinschmeckersalat“. 
 
Auch „Tomatenpaprika (Dose)“ oder „Kürbis (Glas)“ werden gerne ge-
nommen, „Zigeunersoße“, „Schaschlik oder Chilisoße“„Curry Ketchup“, 
„Tomatenketchup“ werden gläser-, bzw. flaschenweise verarbeitet und dann 
rasch hier noch ein „Päckchen Tomatensuppe“, „Zwiebelsuppe“, „Pfeffer-
sauce“, da noch ein Schlübberchen „Waldpilzsoße von Ubena (wie darauf 
steht zubereiten)“, „Miracel Whip“ ; hier heißt eine Gemüsebrühe „instant“, 
dort „Würfelbrühe“. 
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Doch die Bücher verbimmeln sich wie geschnitten Brot, denn die Damen 
haben Recht ; weil sie die Landfrauen sind. So einfach ist das. 
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