
DER GOURMET
~

»Ilsebill salzte nach.«
Einst hatte dieser Satz eine mehrere tausend Jahre wäh-

rende Menschheitsgeschichte von der Jungsteinzeit bis in die 
Weichselmündung der Gegenwart losgetreten, ein Buch aus 
Erzählungen von Krieg, Liebe und dem Zubereiten von 
Hammelfleisch zu Birnen und Bohnen.

Günter Grass hatte ihn an den Anfang von Der Butt ge-
setzt, und auch wenn der Roman selbst auf vielerlei zweige-
teiltes Echo gestoßen war, so war man sich dreißig Jahre spä-
ter ungewohnt einig darüber gewesen, dass die Erstnennung 
Ilsebills wohl den schönsten Anfang eines Werkes in deut-
scher Sprache darstellte.

Vielleicht war es die Verwendung eines doch eigenarti-
gen Namens, den man sonst nur, wenn überhaupt, aus dem 
Märchen vom Fischer und seiner Frau kannte, vielleicht war 
es der Geschmack, den die Worte auf den Zungen der Leser 
hinterließen. Oder vielleicht war der Satz selbst auch gänz-
lich unbesonders gewesen; bloß wer sich an ihn erinnerte, 
erinnerte auch unweigerlich die restlichen Seiten und die 
Tore, die sie so mühelos aufgestoßen hatten.

Wie dem auch sei, was auch immer es war - an diesem 
Abend trug der Satz nichts Verheißungsvolles mit sich, hatte 
seine Geschichtsträchtigkeit abgelegt, sie wie einen Mantel in 
der Garderobe verstaut und lag nun in schwarzer Tinte nackt 
auf Papier, ohne sich oder irgendetwas anderes zu rühren.
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Anton Kaminski saß im Wohnzimmer seiner frischbezo-
genen Altbauwohnung auf einem samtgrünen Biedermeier-
Sofa, die Beine eng übereinander geschlagen und den Blick 
stumpf auf die gelblichen, rauen Seiten des Buches in seinem 
Schoß gerichtet.

An allen anderen Tagen war es ihm eine Freude gewesen, 
in Grass’ Werken zu blättern, doch an diesem Abend, nur an 
diesem Abend fand sich die Freude auf einmal gebrochen.

Wie er diesen ersten Satz gelesen hatte, spürte er uner-
wartet kräftig einen Hunger in sich empor steigen, den er 
den ganzen Tag über schon immer wieder gekonnt herunter-
geschluckt hatte. Doch nun, von Ilsebill aufgerührt und 
nachgesalzen, lag er ihm so intensiv im Mund, dass er ihn 
nicht mehr länger ignorieren konnte.

Bald lag das Buch zugeschlagen auf dem hölzernen 
Wohnzimmertisch, die Lichter im Raum waren gelöscht und 
Kaminski schon auf dem Weg durchs Treppenhaus nach un-
ten auf die Straße aus Pflastersteinen.

So recht wusste er anfangs nicht, wohin er sich von sei-
nen Füßen treiben lassen sollte; dafür war er noch zu neu in 
der Stadt und die Stadt zu anders als die kleinen Ortschaften 
der Kaschubei, die er vor nicht allzu langer Zeit noch sein 
Zuhause genannt hatte.

Nach einigen zurückgelassenen Gassen war bei ihm je-
doch wieder die Erinnerung an seinen ehemaligen Nachbarn 
Adam Wysocki zutage getreten, der vor geraumer Zeit einige 
Wochen in Argentinien verbracht hatte und seitdem nicht 
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mehr hatte aufhören können, von den zarten Entrecôtes zu 
schwärmen, die er auf dieser Reise genossen hatte.

Kaminski war bis dahin nie in den Genuss eines solchen 
Fleisches gekommen, doch jetzt, wo er wieder daran dachte, 
lief ihm bald schon das Wasser im Mund zusammen, sodass 
dieser beinahe überzulaufen drohte.

Einen längeren Fußmarsch und diversen Erkundigungen 
bei mehr oder minder hilfsbereiten Passanten später fand er 
sich schließlich im hinteren Bereich eines Restaurants wieder, 
das ihm von einem Mann vielleicht zehn Jahre jünger als er 
empfohlen worden war.

Der Ober hatte nicht lange auf sich warten lassen, zu-
mindest mit dem Erstkontakt, bei dem er sogleich Kaminskis 
Bestellung aufgenommen hatte und geflissentlich davonge-
eilt war, wohl um der Küche Meldung zu erstatten. Zehn 
Minuten vergingen, dann zwanzig, bald war eine ganze 
Stunde auf den heißen Lavasteinen der Grillmeister ver-
brannt worden, ohne die Sichtung eines Entrecôtes auf Ka-
minskis weiß gedecktem Rundtisch.

Immer ungeduldiger werdend blickte er wiederholt 
durch die beschlagenen Bullaugen der Küchentüren und ließ 
die Finger wie auf einer Klaviatur auf seiner Tischdecke tan-
zen, sich immer wieder laut vernehmbar räuspernd.

Und als sich dann endlich ein noch heiß dampfender Tel-
ler auf den Weg hin zum ewig Wartenden machte, wischte 
der Anblick seines Inhalts sogleich jeden noch so kleinen 
Anflug von Vorfreude wieder aus Kaminskis Antlitz, als 
wäre er nie dort gewesen.
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Der Mund war ihm auf einmal regelrecht staubig gewor-
den, in der Wüste ausgedörrt und so blickte er mit trockener 
Kehle auf ein Stück angebratener Hähnchenbrust.

Kaminski erhob noch seine Stimme, schimpfte, stauchte, 
lamentierte - es half alles nichts. Das letzte Rind des Abends 
war an einen anderen Tisch gegangen und ihm blieb nichts 
anderes übrig, als Hähnchenbrust zu speisen oder das Weite 
zu suchen, wovon er sich schließlich für Letzteres entschied.

Zu allem übel war die Zeit bereits derart vorangeschrit-
ten, dass die übrigen Restaurants längst ihre Pforten ge-
schlossen hatten und so grollte ihm auf dem Nachhauseweg 
neben dem Geist auch immer noch der Magen.

In seiner Wohnung entkleidete er sich rasch, tat den nö-
tigsten Teil seiner Abendtoilette und ließ sich in die Nacht 
fallen, nicht ohne sich vorher noch zu schwören, dem nächs-
ten Tag besser vorbereitet gegenüber zu treten.

Zur Mittagszeit hatte Kaminski wieder an einem Einzel-
tisch Platz genommen, als Ergebnis stundenlanger Recher-
chen am Vormittag und einer Entscheidung, die wie auf eine 
Feinkostwaage gelegt sorgfältig abgewogen worden war.

Was folgte, war das gleiche Spiel; wieder gab er seine 
Bestellung auf, wieder Entrecôte, wieder schien der Ober ihn 
ausreichend gut verstanden zu haben, wieder ließ man Ka-
minski ungeduldig an seinem Tisch warten. Wieder kam ein 
Teller durch den Raum geschwebt und wieder - wieder war 
es nicht das, was er geordert hatte.
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Immerhin blieb man im Missverständnis kreativ, dachte 
er säuerlich in sich hinein, während unter ihm langsam feine 
Dampfschwaden einer heißen Bouillabaisse den Weg in seine 
Nase suchten.

Wie gerne er einen fuchsteufelswilden Aufstand in diesen 
Sekunden gemacht hätte, doch wieder knurrte ihm der Ma-
gen wie ein ausgewachsener Schwarzbär, Essen fordernd, 
hier und gleich. Da tat es auch nichts mehr zur Sache, dass 
ihm bei näherem Heranriechen ein unangenehm fischiger 
Geruch entgegen gekrochen kam; er musste Folge leisten.

Er nahm den Silberlöffel zu seiner Rechten in die Hand 
und begann verdrießlich zu speisen, bis in der Schüssel nicht 
mehr als einige gesetzte Pfefferkörner und Kräuter übrig 
geblieben waren.

Schon während der Schritte aus dem Restaurant nach 
draußen fing der Fisch jedoch an, Wellen der unangenehms-
ten Sorte in Kaminskis Innerem zu schlagen. So sehr, dass 
dieser sich gerade noch kniend auf die hellbraunen Fliesen 
seines Badezimmers hatte retten können, bevor der Fisch 
begann, zurück in seine Freiheit zu schwimmen.

Einen Tag und eine Nacht lang rührte sich Kaminski 
kaum vom Fleck, hing in bemitleidenswertem Zustand über 
der Schüssel und verabschiedete sich von Mengen von Fisch, 
die er so unmöglich jemals gegessen haben konnte.

Am zweiten Tag reichte es zum Umquartieren auf das 
Sofa und in der zweiten Nacht fand er endlich wieder Schlaf 
im trauten, halbbelegten Doppelbett. Den dritten Tag ließ er 
gänzlich unangetastet verstreichen und erst am vierten hatte 
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der Appetit wieder Einzug erhalten, genug, als dass sich 
Kaminski wieder entscheiden wollte, die Wohnung zu ver-
lassen und einen letzten Versuch auf ein Entrecôte zu unter-
nehmen.

Die Kalender trugen an diesem Abend Montag und die 
Straßenzüge der Altstadt waren recht beruhigt, während er 
zielstrebig durch sie hindurch schritt.

Ihn schien das tägliche Murmeltier zu grüßen, als er sich 
auf einem Stuhl aus dunkler Birke niederließ, die gleichblei-
bende Bestellung sprach, nur dieses Mal ohne irgendein Maß 
an Vorfreude.

Kaminski saß mit dem Rücken zum Küchenausgang und 
bemerkte den Ober erst, als dieser den Teller sorgsam vor 
seinen Augen auf dem Tisch abgestellt hatte; ein Teller, in 
dessen Mitte im Fleischsaft liegend ein Stück von Rind 
glänzte, das selbst die buntesten Berichte eines Adam Wyso-
ckis blass erscheinen ließ.

Der Ober sprach noch kurze Worte über die perfekte 
Marmorierung des Fleisches, wünschte einen guten Appetit 
und ließ Kaminski dann zurück in seinem Glücksmoment.

Dieser badete sich für einen Moment noch in dem betö-
renden Geruch und dem auf urinstinktive Art und Weise 
beruhigenden Anblick, der sich da vor ihm auftat.

Ja, das Fleisch war ihm gebracht worden, und doch hatte 
er sich tagelang auf einer Jagd befunden. Nun schnitt er sich 
einen kleinen Teil seiner Beute ab, schob sie in den Mund 
und biss zu - nur um augenblicklich ins Stocken zu geraten.
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Sofort dachte er wieder an Wysocki, der ihm stets als 
tadelloser Mensch, Nachbar, ja gar Freund erschienen war, 
als jemand, der Misstrauen weder verdiente, noch es jemals 
hervorgerufen hätte.

Und doch stieß sich Kaminski nun mit all seinen Kanten 
an dem, was er im Mund hielt, an der Konsistenz, dem Ge-
schmack, der Temperatur - nichts davon sagte ihm zu und 
weil er es nicht herunterschlucken konnte, spuckte er es aus, 
direkt auf den Teller vor den Augen des Obers, der gerade 
gekommen war, um nach dem Rechten zu sehen.

Für eine Sekunde hielten die beiden Fremden noch 
stummen Blickkontakt, dann erhob Kaminski sich, legte 
wortlos Geld auf den Tisch und verschwand nach draußen, 
immer noch schwerhungrig und desillusioniert wie noch nie 
in seinem Leben.

Ziellos geisterte er für eine Weile durch die Gassen, im-
mer wieder an die Hähnchenbrust vor einigen Tagen den-
kend und ob er in ihr wohl mehr zu lieben gefunden hätte 
als in diesem Entrecôte. Er dachte an Wysocki, an die Fisch-
suppe, die, wenn frisch, womöglich auch deutlich zusagen-
der in Erinnerung geblieben wäre.

Er dachte und dachte und im Denken lief er in das Ende 
einer Menschenschlange, die sich vor einem unscheinbar 
anmutenden Imbisswagen aufgereiht hatte, aus dem es leise 
und fettig brutzelte. Kaminski reihte sich bald ein, denn im-
merhin, so war er sich sicher, würde er hier weder Entrecôtes 
noch Bouillabaisse befürchten müssen, schien der Wirt doch 
nichts anderes im Sortiment zu haben als Wurstwaren.
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In der Schlange stehend hörte er, wie einer nach dem 
anderen vor ihm eine Bestellung in unverständlichem Kau-
derwelsch aufgab, die der Wirt jedes Mal mit einem tiefen 
Grunzen quittierte und den Gästen sogleich ein Brötchen in 
die Hand drückte, aus dem jeweils drei kross gebratene klei-
ne Würstchen herausragten.

Unsicher, was genau er bestellen musste, um das gleiche 
zu erhalten, warf Kaminski einen Blick auf eine kleine Tafel, 
die vor dem Wagen aufgestellt war und dessen kreidenes 
Gekrakel dem Schreiber eine unnötige Hast unterstellte.

Beim Studieren der Tafel entging es ihm, dass er mittler-
weile bereits an der Reihe war und erst, als der Wirt ein wei-
teres Mal laut grunzte, blickte er wieder auf, doch fand keine 
Worte, die er sagen wollte. Mit einer Mischung aus Neugier-
de und Verzweiflung zeigte er unbeholfen auf die Würste, 
die sich da im heißen Fett suhlten und hob langsam drei Fin-
ger in die kühle Abendluft.

Der Wirt kniff kurz die Augen zusammen und grunzte 
dann dumpf die Worte »drei im Weggla?«, was in Kaminskis 
Ohren dem Kauderwelsch nah genug kam, um durch Nicken 
die Bestellung aufzugeben.

Er wollte gerade in das ihm ausgehändigte Brötchen bei-
ßen, als der Wirt ihn so wortkarg wie menschenmöglich an-
raunzte, ob er denn keinen Senf dazu probieren möchte, wo-
bei er auf einen gelblichen, gedeckelten Eimer neben dem 
Imbisswagen zeigte, unter dessen Spender auch schon die 
Leute vor ihm ihre Brötchen gehalten hatten.
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Weniger aus Interesse und mehr aus Angst vor der 
Schürzengestalt leistete Kaminski der gefragten Aufforde-
rung Folge und biss schließlich in das Brötchen hinein, aus 
dem sogleich am anderen Ende die gelbliche Flüssigkeit her-
ausgequollen kam.

Doch das konnte ihn schwerlich noch stören.
Was auch immer er die letzten Tage über gesucht hatte, er 

hatte es hier gefunden, zwischen Brötchen und Wurst und 
Senf, und bald war es um seine Beherrschung geschehen.

Er schlang eines in sich rein, dann zwei, dann drei, dann 
vier. Und alle formten sich so elegant in seinem Mund, ließen 
ihn so wohlgefüllt zurück, so zufrieden wie nach dem Ver-
schlingen eines guten Buches.

Selbst Ilsebill hätte hier nicht mehr nachsalzen wollen.
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