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»There are things in my life 
that I can’t con trol« 
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»Für mich ein deu tig zu viel Saf ran.« En ri que Tir ado, der 
Chef  koch des Cook ys, tauch te sei nen Sau cen löf el zum wie-
der hol ten Mal in die noch nicht ab ge seih te Brü he, ließ das 
Gros der Flüs sig keit zu rück in den Stil topf  trop fen und pro-
bier te er neut. Er schüt tel te den ra sier ten Schä del. »Ich blei be 
da bei. Sind Sie an de rer Mei nung, Chef ?«

»Und sonst?«, frag te ich aus wei chend.
Wie der pro bier te der Koch. »Sonst ein wand frei.«
»Das reicht aber nicht, sie muss per fekt sein. Wie lan ge ar-

bei tet ihr jetzt an der Bouil la baisse?«
»Drei Wo chen.«
»Län ger!«
»Seit drei Wo chen in ten siv. Es ist nicht ein fach, ei nen 

Klas si ker zu de kons t ru ie ren, ohne die Es senz des Ge richts 
zu ver än dern und da mit die Kun den zu ver stö ren. Es soll 
un ge wöhn lich wer den, rich tig un ge wöhn lich und doch ver-
traut schme cken. Und bes ser. Bes ser als das so ge nann te 
Ori gi nal.«

»Dann schla ge ich vor, ihr gebt euch noch eine Wo che, 
und dann ent schei den wir, ob es die Qua li tät hat, auf  die 
Kar te zu kom men oder nicht. Ein ver stan den?«

En ri que Tir ado sah mich von un ten he rauf  an. Das Zu-
cken sei ner Li der ver riet Ver un si che rung. Wir kann ten uns 
seit vielen Jah ren. Er er war te te von mir prä zi se Ana ly sen 
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und kla re An sa gen. Kei ne All ge mein plät ze wie Sie muss per
fekt sein oder Gebt euch noch eine Wo che.

»Sí, Chef«, sag te er lei se und schüt tel te den Kopf.
»Okay, ma chen wir eine Pau se. Da nach soll So phia mir 

das neue Des sert vor stel len.«
Wie sehr mich die Übungs ses si on mit ge nom men hat te, 

be merk te ich erst, als En ri que be reits vor der Tür an sei-
ner Zi ga ret te zog. Das T-Shirt un ter mei ner Koch ja cke war 
durch ge schwitzt. Ich spreiz te die Fin ger, mei ne Hand zit-
ter te. Aber wie hät te ich zu ge ben kön nen, nichts mehr zu 
schme cken? Als Chef  drei er be deu ten der Res tau rants und 
ei ner Im biss ket te? Mein durch und durch be un ru hi gen der 
Zu stand wur de al lein da durch et was ab ge mil dert, dass ich 
nicht mehr selbst das Zep ter in der Kü che schwang. En ri-
que war ein Meis ter koch. Aus ge bil det bei ei ni gen der in te-
res san tes ten neu en Chefs in Spa ni en. Au ßer dem hat te er 
zwei Jah re in ei nem Drei-Ster ne-Res tau rant im Schwarz-
wald über stan den.

Wenn En ri que Tir ado eine Do mi nanz von Saf ran he-
raus schmeck te, dann war auf  die ses Ur teil hun dert pro zen-
tig Ver lass. Er be saß, was man den ab so lu ten Ge schmack 
nann te. Ein Su per-Schme cker, wie es un ter Ge schmacks for-
schern hieß, im Ge gen satz zum Nor mal-Schme cker. Oder 
dem Nicht-Schme cker. Dem An da lu si er fie len selbst win-
zige Ge schmacks ver schie bun gen auf. Schon Nu an cen zu 
sehr in Rich tung süß, sau er, sal zig, bit ter, uma mi lie ßen ihn 
gna den lo se Ur tei le über ein Ge richt fäl len. Was ihm noch 
fehl te, war der un be ding te Wil le, et was Be son de res zu schaf-
fen. Da ran ar bei te ten wir ge mein sam, seit er die Kü che im 
Cook ys über nom men hat te.

Am Vor a bend hat te ich En ri que in der Kü che ver tre ten. 
Was eine schö ne Un ter bre chung mei ner Rou ti nen als Chef  
hät te wer den kön nen, ge riet zur Ka tast ro phe. Wäh rend 
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des Ser vice ging ich je des ein zel ne Mit glied der Bri ga de an, 
weil mir alle Ge rich te, die die Kü che ver las sen soll ten, ge-
schmack los er schie nen. Ich ließ nach wür zen und in mehr 
als ei nem Fall so gar neu ko chen. Mit dem Er geb nis, dass die 
Tel ler zu rück ka men.

Und nun der er neu te Schock: Der ver wen de te Saf ran 
woll te sich mei nen Pa pil len ein fach nicht of en ba ren. Wa-
rum in al ler Welt schmeck te ich das Ge würz nicht? Ich 
nutz te die Pau se, um den Pro bier löf el er neut in den Topf  
zu tau chen, schob die Pro be im Mund hin und her, brach te 
den flüs si gen Be stand tei len des Ge richts die glei che Kon-
zent ra ti on ent ge gen wie den fes te ren und muss te mir ein ge-
ste hen, nicht nur den Saf ran, son dern auch die üb ri gen Zu-
ta ten nicht wie ge wohnt be stim men zu kön nen. Ein Ge fühl 
der Nie der la ge be mäch tig te sich mei ner. Ich ver trau te mei-
ner Zun ge nor ma ler wei se mehr als mei nem bes ten Freund, 
ei gent lich war sie mein bes ter Freund.

In der Nacht schreck te ich auf, lief  schlaf trun ken ins Ba de-
zim mer und streck te vor dem Spie gel die Zun ge he raus. Im 
Traum hat te statt des ge sun den ro sa far be nen Or gans ein 
Stück fau li ges Holz in mei nem Mund ge le gen. Und tat säch-
lich fühl te es sich auch so an: dick und rau und bor kig.

War die ser wei ße Be lag der Nor mal zu stand ei ner Zun ge 
oder be reits Teil ei ner ein set zen den Ver we sung? In der 
Mit te der wei ßen Flä che wuch sen klei ne grell ro te Pi ckel 
wie Berg spit zen aus ei ner ge schlos se nen Wol ken de cke. Die 
zu min dest, da war ich mir si cher, ge hör ten nicht auf  ein 
ge sun des Or gan. Ich putz te mir die Zäh ne, ich spül te kräf-
tig mit Mund was ser und schlich mich de pri miert zu rück ins 
Bett.

Von Stund an war mei ne Auf merk sam keit zu ein hun-
dert Pro zent auf  das In ne re mei ner Mund höh le ge rich tet. 
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Am Ende ei ner wei te ren Wo che war ich mir si cher, den Ge-
schmack un wie der bring lich ver lo ren zu ha ben.

Im Ta ges rhyth mus such te ich da rauf  hin ei nen In ter-
nis ten, ei nen Zahn arzt und zwei Ho mö o pa then auf. Den 
zwei ten Na tur heil kund ler nur auf  drin gen de Emp feh lung 
mei ner Freun din Dana. Am Tag vier des Un ter su chungs ma-
ra thons er hielt ich ge gen Mit tag ei nen An ruf  des In ter nis-
ten, der ei nen Ab strich der Zun ge vor ge nom men und im 
La bor hat te un ter su chen las sen. Er bat mich, noch mal vor-
bei zu kom men.

»Kein Grund zur Be sorg nis«, schick te er vo raus, als ich 
ihm ge gen über saß. In sei ner Stim me lag ver nehm ba rer 
Stolz.

»Wahr schein lich ent hielt das vom Kol le gen ver ord ne te 
An ti bi o ti kum ei nen Be stand teil, den Sie nicht ver tra gen ha-
ben. Das ist gar nicht so sel ten. Ei gent lich ver schreibt man 
die ses spe zi fi sche Me di ka ment auch nur noch im äu ßers ten 
Not fall. Je den falls hat sich auf  Ih rer Zun ge ein Pilz ge bil det. 
Kein Wun der also, dass Sie nichts mehr schme cken. Da müs-
sen wir ran, das kann chro nisch wer den.«

Der erst be han deln de HNO-Arzt war ein un sym pa thi scher 
Typ ge we sen. Ich hat te ihn we gen ei ner Si nus itis auf ge sucht, 
und er hat te mir in der Tat, ne ben dem ei gent li chen Me di ka-
ment, vor sorg lich, wie er sag te, auch noch ein Breit band an-
ti bi o ti kum ver schrie ben. Der Ge schmacks ver lust fiel in die 
Zeit da nach. Bis zu die sem Au gen blick hat te ich die bei den 
Din ge al ler dings nicht mit ei nan der in Ver bin dung ge bracht.

»Ein Pilz in mei nem Mund?« Ich war ehr lich er schro cken.
Der In ter nist lach te auf mun ternd. »Vom Pilz be fall der 

Darm flo ra nach der Gabe von An ti bi o ti kum wur de hin und 
wie der be rich tet, ein Zun gen pilz ist je doch et was Sel te nes, 
mein Lie ber, aber ge nau da rum han delt es sich.«

»Und was ma chen wir jetzt?«
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»Ich zei ge Ih nen ein mal, wie die Zun ge ar bei tet. Es ist 
im mer gut, wenn der Pa ti ent die Zu sam men hän ge ver-
steht. Se hen Sie hier.« Er war of en sicht lich vor be rei tet, der 
me di zi ni sche At las mit all den un schö nen Bil dern lag, auf-
ge schla gen beim Ka pi tel Zun ge, auf  dem Schreib tisch des 
Arz tes.

»Das hier ist Ihre Zun ge. Zu stän dig für Ih ren Ge schmack 
sind die Re zep tor zel len. Die be fin den sich beim Men schen 
in den Ge schmacks knos pen, die sich wie de rum in den Ge-
schmacks pa pil len ver tei len.«

Wäh rend der gute Dok tor wei ter über die Mund höh le, 
Ge schmacks knos pen und Pa pil len do zier te, sah ich aus dem 
Fens ter. Mei ne an ge bo re ne Skep sis ge gen über Quack sal-
bern be kam reich lich Nah rung. Ich be schloss, nichts mehr 
hö ren zu wol len. Ich woll te so schnell wie mög lich wie der 
mein Ta ges ge schäft auf nehmen.

»Wir ha ben es gleich«, hör te ich ihn sa gen. »Wich tig 
ist eigent lich nur, dass die se Pa pil len Tau sen de von Ge-
schmacks knos pen be her ber gen. Was Sie aber noch wis sen 
soll ten …«

»Dok tor …«, un ter brach ich ihn un wirsch.
»Noch ei nen win zi gen Mo ment. Was Sie also noch wis-

sen soll ten, ist, dass Sie nur etwa zwan zig Pro zent Ih res Ge-
schmacks auch tat säch lich über die Zun ge er fah ren. Wuss-
ten Sie das?«

»Wuss ten Sie, dass Je sus an Os tern auf er stan den ist? Ich 
bin Koch. Ge schmack ist mei ne Re li gi on. Dok tor, auf  die 
Ge fahr hin, mich zu wie der ho len, was tun wir nun mit die-
sem Pilz?«

»Das fra gen Sie mich?« Der Arzt schüt te te sich fast aus vor 
La chen. »Sie sind doch der Koch.«

Na pri ma, der ers te Weiß kit tel war ein Kur pfu scher und 
der hier ein ver hin der ter Ko mö di ant. Ar mes Deutsch land!
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»Ich ver ord ne Ih nen eine Sus pen si on. Sie spü len den 
Mund da mit für zwei bis drei Mi nu ten, und dann schlu cken 
Sie das Zeug ein fach run ter. Die Zun ge ist län ger als der Teil, 
den man sieht, wenn man vor dem Spie gel steht.« Wie der 
deu te te er auf  das Schau bild. »Ein fach run ter schlu cken. Ha-
ben Sie da mit ein Pro blem?«

Das Schlu cken wur de kei nes wegs zum Pro blem, wohl aber 
die wei ter hin an dau ern de Ge schmack lo sig keit. Seit Be ginn 
der Ein nah me ver schlech ter te sich mei ne Lau ne von Tag 
zu Tag. Zwei Wo chen spä ter schlich ich wie ein ge prü gel-
ter Hund zur ers ten Nach un ter su chung. Wei te re zwei Wo-
chen Ein nah me der Sus pen si on lau te te de ren nüch ter nes Er-
geb nis. Erst da nach folg te der er lö sen de Be fund: Zun ge und 
Mund raum pilz frei.

Am sel ben Abend zog ich mir eine Fla sche bes ten Rot-
weins auf, ze leb rier te das De kan tie ren wie ei nen hei li gen 
Akt, spül te das bau chi ge Bur gun der glas mit kla rem Was ser 
und trock ne te es mit ei nem fri schen Ge schirr spül tuch. 

Der ers te Schluck. Mit ge schlos se nen Au gen ließ ich 
den rei fen Wein über die Zun ge lau fen, zog et was Luft, 
schmatz te und schluck te end lich. Beim Ein sau gen der Luft 
war mir, als ent deck te ich un ge ahn te Fi nes sen.

Drei Schlu cke spä ter fühl te sich mei ne Zun ge an wie eine 
of e ne Wun de, über die man Es sig ge schüt tet hat te. Am 
liebs ten hät te ich mir das bren nen de Stück Fleisch aus dem 
Mund ge schnit ten.



»Beca use may be  
You’re gon na be the one  

that sa ves me« 
Oasis

Vor be rei tung 
2000
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Ich schau te aus dem Fens ter. Drau ßen ver ab schie de te sich 
ein herr li cher Som mer tag mit ei nem be ein dru cken den Far-
ben spiel. Rot, gelb, vi o lett. Streu licht färb te die Däm me-
rung. Tage schie nen zu Wo chen an zu wach sen, seit mein Le-
ben ei nem neu en Rhyth mus un ter lag, Mi nu ten dehn ten sich 
zu Stun den. Ich stell te die Tas se in die Spü le und füg te den 
Krei de stri chen auf  der Schie fer ta fel ei nen wei te ren hin zu. 
Das folk lo ris ti sche Ac ces soire, von dem mir die ers ten elf  
Tage mei nes neu en Le bens ent ge genspran gen, dien te nor-
malerweise dazu, Ein kaufs lis ten oder Bot schaf ten an die 
Haus ge mein schaft zu er stel len.

»Ur laub«, ant wor te te ich be tont schmal lip pig, wenn ich 
zu den Stri chen be fragt wur de. »Eine Aus zeit. Den Akku auf-
la den. Kraft tan ken.«

Ein Ge räusch in mei nem Rü cken riss mich aus mei ner 
Me lan cho lie. Ma xi mi li an. Fünf zehn, in fünf  Mo na ten sech-
zehn Jah re alt. Ei nen Me ter fünf und acht zig groß, wu sche li-
ges brau nes Haar, spitze Nase, schön ge form te Au gen par tie 
und eine für mei nen Ge schmack viel zu gro ße Bril le. Der 
Jun ge öf ne te den Kühl schrank, setz te sich die Milch fla sche 
an die Lip pen und trank in lan gen Zü gen.

»Nimm bit te ein Glas, Ma xi mi li an. Viel leicht wol len an-
de re auch noch von der Milch trin ken.« Ich hass te Milch. 
Schon von Kind heit an. Wür de sie al len falls kurz vor dem 
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Ver durs ten an rüh ren. »Hast du Hun ger? Ich kann uns was 
ko chen.« Ich sah durch das Loft hi nü ber zur Bahn hofs uhr 
über dem Auf zug. »Es ist schon neun. Dana wird sich ver-
spä ten.«

Der Jun ge schüt tel te den Kopf. »Kei nen Hun ger.«
»Na schön, dann ma che ich uns nur ei nen Sa lat. Ist das 

okay? Setz dich zu mir, es dau ert nicht lan ge. Wie war es 
heu te in der Kü che?«

»Nichts Be son de res.« Er sah nicht mich an, son dern vor 
sich auf  den Bo den.

»Was heißt das?«
»Al les wie im mer. Ge mü se put zen, den Kö chen ih ren 

Müll hin ter her räu men. So’n bek nack tes Zeug eben.« Im mer 
noch sah er mich beim Re den nicht an. Stand ein fach nur 
da. Kopf  ge senkt, die Arme kraft los ne ben dem Kör per bau-
melnd wie Gum mi schläu che.

»Tja, mein Sohn, hät test du die Schu le nicht ab ge bro-
chen … Las sen wir das. Sei froh, dass du nur bis nach mit tags 
ar bei test und nicht auch noch abends ranmusst.«

»Ich bin fünf zehn.«
»Drohst du mir mit der Ge werk schaft?«
Eine ers te Re ak ti on, er lä chel te, im mer hin. Nicht übel.
»Gute Idee«, sag te er und zog die Bril le ab, um die Glä ser 

mit dem Saum sei nes T-Shirts zu put zen. »Die Ar beit ist ult-
ra krass. Kannst du ru hig mal zu ge ben.«

»Du weißt gar nicht, wie gut du es hast, hier im Cook ys 
ar bei ten zu kön nen. Frag mal dei ne Kol le gen in der Be rufs-
schu le, wie es in ei ner Groß kü che zu geht. Trotz Ge mü se-
put zens und an de rer von dir als nie der ein ge stuf ter Ar bei ten 
stehst du auf  der Son nen sei te des Be rufs, mein Freund. Und 
vor al lem: du hast eine Pers pek ti ve.«

Wie im mer, wenn er kei ne Lust mehr auf  ein Ge spräch 
hat te – und das konn te, wie ich in zwi schen ge lernt hat te, 
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aus dem Nichts kom men –, ver zog sich mein Sohn ohne ein 
wei te res Wort. So lang sam ge wöhn te ich mich an sein Ver-
hal ten.

In sei nen un ge schnür ten Chucks und den tief   sit zen den 
Ho sen schlurf te er hi nü ber zum Wohn be reich. Die Milch fla-
sche nahm er mit. Er hock te sich auf  die Kan te des Le der so-
fas, stülp te sich die rie si gen Mu scheln mei nes al ten Kopf  hö-
rers über die Oh ren und ver senk te sich in sei ne Lek tü re. Auf  
dem Co ver des letz ten Bu ches war die Zeich nung ei nes Jun-
gen mit Ni ckel bril le vor ei nem kol la bie ren den Schach brett 
gewesen. Dieses zeigte denselben Jungen und einen bunten 
Drachen im Hintergrund. Ma xi mi li an las beim War ten an 
der Bus hal te stel le, beim Mu sik hö ren, ja so gar wäh rend er 
am Te le fon mit sei ner Mut ter sprach. Ich ver mu te te, dass 
er es aus pu rer Lan ge wei le tat, auf  die se Wei se der Welt zu 
ent kom men such te. The mati sie ren woll te ich es nicht. Wäh-
rend un se rer ge mein sa men Zeit soll te der Jun ge in den Ge-
nuss kom men, ab seits sei ner Pflich ten tun zu kön nen, wo-
nach ihm der Sinn stand. Le sen, Com pu ter spie len, Mu sik 
hö ren, ab hän gen. Ich woll te ihm un be dingt mehr Frei hei-
ten las sen als sei ne Mut ter, die ein fach al les zu kont rol lie ren 
ver such te. Da bei de mit ei nem un glaub li chen Dick kopf  ge-
seg net wa ren, lag da rin mei ner Mei nung nach die Ur sa che 
da für, dass sie au gen blick lich nicht mit ei nan der klar ka men. 
Ne ben dem Um stand, dass er die Schu le ge schmis sen hat te 
und nun bei mir, bes ser ge sagt bei En ri que, in die Leh re 
ging. Und des halb auch seit sie ben Wo chen bei mir wohn te.

Leicht war das nicht. Eine Aus nah me si tu a ti on für uns 
bei de. Schließ lich hat ten wir uns, be vor der Jun ge bei mir 
ein zog, nie län ger als ei nen Tag am Stück ge se hen. Im Ge-
gen satz zu an de ren ge trennt le ben den Paa ren gab es bei Na-
talie und mir kei ne fest eingeplanten Va ter-Sohn-Wo chen-
en den oder ge mein sa me Fe ri en. Wäh rend sei ner ers ten 
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Le bens jah re hat te ich den Jun gen so gut wie nie zu Ge sicht 
be kom men. Spä ter wa ren mei ne dies be züg li chen Be mü-
hun gen eben falls kaum von Er folg ge krönt gewesen. Und 
ir gend wann hat te ich sie ein ge stellt. Kein Wun der also, dass 
ich ab so lut kei nen Plan da von hat te, was man mit Tee na gern 
in sei nem Al ter an fan gen soll te. In den Mo men ten, in de nen 
ich mich an meine eigene Pubertät erinnerte, hät te ich ihn 
oh ne hin am liebs ten gleich wie der weg ge schickt.

Na tür lich war ich auch ein biss chen stolz, dass der Jun ge 
sich ent schlos sen hat te, bei mir zu woh nen. Et was zu sehr 
viel leicht, denn ich hat te ver ges sen, nach dem Wa rum zu 
fra gen. Auch wa rum er aus ge rech net Koch wer den woll te, 
war mir bis lang ver bor gen ge blie ben. Laut En ri que tat er in 
der Kü che ge nau, was man ihm sag te, ließ da rü ber hi naus 
aber je des En ga ge ment ver mis sen, au ßer, dass er alle Kö-
che mit sei nem stän di gen Hin ter fra gen nerv te. Et was von 
ei nem er fah re nen Koch ein fach an zu neh men, schien ihm 
gar nicht in den Sinn zu kom men. Im mer hin er le dig te er die 
ihm auf er leg ten Ar bei ten kor rekt und, wie all ge mein be stä-
tigt wur de, so gar mit ei ni gem Ge schick.

Was ich sonst noch an mei nem Sohn festgestellt hatte: Er 
moch te kei ne Rock mu sik. Erst recht kei nen Pop (po si tiv) 
oder Jazz (eher nicht po si tiv), son dern hör te et was, das man 
Gangs ter-Rap nann te und das ich grau sam fand. Was aber 
viel schwe rer wog: Ma xi mi li an hass te Sport im All ge mei nen 
und Fuß ball im Be son de ren. Be stün den die Re geln noch, die 
mei ne alte Crew und ich zu An fang un se rer Zu sam men ar-
beit auf ge stellt hat ten, hät te er gar nicht im Cook ys ko chen 
dür fen.

Es hät te mir ge fal len, wenn mein Sohn et was mehr nach 
sei nem Va ter ge kom men wäre.

Seit sie ben Wo chen leb ten wir nun schon ne ben ei nan der-
her. Ge mein sam kei ten? Bis lang Fehl an zei ge. Bis auf  ei nen 
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ge mein sa men Ki no be such hat ten wir nichts zu sam men un-
ter nom men. Ma xi mi li an hat te den Film aus ge sucht. Ir gend-
was über ein Mathe ge nie. Zwan zig Mi nu ten nach Be ginn 
der Vor stel lung schlief  ich tief  und fest.

Dass sich Ma xi mi li an jetzt al ler dings über eine Tüte Chips 
her mach te, wo er doch an geb lich kei n Hun ger hat te, är ger te 
mich. In mei ner Welt war kei n Platz für Junkfood. Ei gent lich 
wa ren Salz ge bäck, min der wer ti ge Scho ko la den oder Tief-
kühl kost al les, wo ge gen ich kämpf te.

Trotz dem hielt ich an mei nem Vor ha ben fest und be gann 
Sa lat zu put zen. Et was Ru co la, ei ni ge Blät ter Eich blatt sa lat, 
En di vi en, et was Bat avia-Sa lat. Im Kühl schrank wa ren noch 
ma ri nier te Kar tof el schei ben. Zwei pral le, son nenge reifte 
To ma ten aus dem Cook ys-ei ge nen Gar ten, wachs weich ge-
koch te Eier, ein paar blan chier te Boh nen, ge häu te te Pap ri ka.

Das tief ro te Thun fisch fi let briet ich auf  dem Tep pan Yaki 
scharf  an, be vor ich es in dün ne Schei ben auf schnitt und 
die se auf  dem Sa lat an rich te te. Ich trug die bei den Tel ler 
zum Tisch, leg te Be steck an, Stof ser vi et ten, et was auf ge ba-
cke nes Brot, Fass but ter, zwei Was ser glä ser, die auch für die 
Milch zu ge brau chen wä ren, von der Ma xi mi li an am Tag bis 
zu drei Li tern trank.

Ich ging hi nü ber zur Couch. Au ßer Schlaf- und Ba de zim-
mern gab es in mei nem Loft kei ne ab ge trenn ten Räu me, al-
les ging in ei nan der über. Ein letz ter Strei fen Ta ges licht fiel 
auf  die al ten Die len. Ma xi mi li an re a gier te nicht, las ein fach 
wei ter, wohl, weil er wuss te, was ihm be vor stand. Ich zog 
ihm die Kopf  hö rer mit ei nem Ruck von den Oh ren. »Das 
Es sen ist fer tig. Komm an den Tisch. Esst ihr zu Hau se denn 
nie zu sam men?« 

Ma xi mi li an zuck te mit den Schul tern. »Manch mal.«
»Geht’s et was ge nau er?«
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»Meis tens nicht. Mama isst im Res tau rant. Manch mal 
bringt sie was mit, das kön nen wir uns dann am nächs ten 
Tag auf wär men. Herre ira ist es egal.« Er nann te den Ge-
lieb ten sei ner Mut ter beim Nach na men. »Und ich mach mir 
eben was, wenn ich Hun ger habe.«

»Ma xi mi li an, du bringst mich zur Ver zweifl ung.«
»Wie so? Ich neh me das Es sen mit in mein Zim mer. Auf  

ei nem Tab lett.«
»Du isst auf  dei nem Zim mer? Al lei ne? Das muss te ich frü-

her, wenn ich et was aus ge fres sen hat te. Auf  dem Zim mer 
es sen war eine Stra fe, wie Ta schen geld-Ent zug.« Ma xi mi li an 
zuckte mit den Schultern. »Du aber machst das frei wil lig … 
Okay. Las sen wir das. Ist mir auch egal, wie es bei euch ab-
läuft. Hier gibt es Re geln, klar? Im Res tau rant so wie so, aber 
hier oben auch. Au ßer dem soll ten wir häu fi ger mit ei nan-
der re den, was aber nicht geht, wenn du dich un ter dei nen 
Kopf  hö rern ver schanzt.« Er sah mich ir gend wie fra gend an. 
»Wir müs sen mit ei nan der re den, wenn wir uns nicht ir gend-
wann die Köp fe ein schla gen wol len. Men schen tun so was. 
Schließ lich möch te ich wis sen, wer du bist.«

»Ich bin dein Sohn«, ant wor te te Ma xi mi li an, die Au gen 
nie der ge schla gen. »Sagt Mama.«

Das saß. Ich schlich zu rück zum Kü chen tisch. Er folg te.
»Du war test ja auch nicht auf  Dana«, sag te er in mei nem 

Rü cken. Ich blieb stumm. »Von euch tut je der, was er will, 
aber ich soll einen auf  Fa mi lie ma chen. Was ist so schlimm 
da ran, wenn je der für sich isst? Wer bei uns zu  Hau se Hun-
ger hat, macht sich was. Sonn tags ge hen wir aus. Aber ich 
muss nicht mit, wenn ich nicht will. Zu  Hau se läuft al les 
bombe.« Er mach te eine Pau se, und ich ver knif  mir den 
Hin weis da rauf, dass es wohl eher nicht so ast rein lief, was 
sei ne An we sen heit in Aachen ver riet.

»Mir ist egal, was ich esse«, fuhr er fort. »Na ta lie re det 
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zwar auch stän dig über die Qua li tät von Le bens mit teln, 
über bi o lo gi schen An bau und so, aber mich in te res siert das 
nun mal nicht.«

Sei ne Mut ter nennt er beim Vor na men, dach te ich, tol le 
Sit ten schie nen dort oben in Ber lin zu herr schen. Zwar hat te 
auch ich Ma xi mi li an ge be ten, mich Gert zu nen nen, aber 
doch nur, weil wir uns kaum kann ten. Er hielt sich im Üb-
ri gen nicht da ran. Ir gend wie nann te er gar kei nen Na men, 
wenn er mich an sprach – was oh ne hin eher sel ten vor kam. 
Mit sei ner Mut ter hin ge gen hat te er von Ge burt an un ter ei-
nem Dach ge lebt.

Und was Dana, mei ne lang jäh ri ge Freun din, an ging, so 
ver bot sich je der Ver gleich mit der Si tu a ti on zwi schen Ma-
xi mi li an und mir. Ihr un re gel mä ßi ges Be rufs le ben als Ste-
war dess mach te sie zu ei ner na he zu ide a len Le bens ge fähr-
tin für mich. Ob wohl wir zu sam men in mei ner Woh nung 
leb ten, war un ser Auf ei nan der tref en auch nach zehn ge-
mein sa men Jah ren noch im mer von Zu fäl lig kei ten ge-
prägt. Dau ern de Ver schie bun gen in un se ren je wei li gen 
Ter min ka len dern tor pe dier ten ein nor ma les Zu sam men-
le ben. Die Hälf te der Zeit war oh ne hin kei ner von uns zu 
Hau se. Da für hat ten wir es in den Mo men ten, die uns blie-
ben, un heim lich schön mit ei nan der. Dana stell te kaum Be-
sitz ansprü che, mach te mir sel ten Vor wür fe. Ei nen ge mein-
sa men Le bens plan gab es nicht.

Wäh rend ich selbst hung rig aß, be ob ach te te ich, wie Ma-
xi mi li an in den Sa lat blät tern he rum sto cher te, als er war te te 
er, da bei auf  Re gen wür mer zu sto ßen. Schließ lich spieß te er 
ein win zi ges Stück Pap ri ka auf  die Ga bel. Den sünd haft teu-
ren Thun fisch schob er an den Tel ler rand.

»Gib mir den Thun fisch, wenn du ihn nicht magst. Die se 
Su shi-Qua li tät ist wirk lich sel ten. Ich an dei ner Stel le wür de 
ihn pro bie ren. Schmeckt groß ar tig.«
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»Hmh«, sag te er nur und sto cher te wei ter im Sa lat he-
rum.

»Ma xi mi li an, was ge nau ist an die sem Es sen falsch?«
»Un geil!«
»Be deu tet über setzt?«
»Ich mag kei nen Sa lat.«
Den Kopf  hö rer trug er jetzt läs sig auf  ei nem Ohr, so-

dass ich die Klavi er tö ne aus der frei  hän gen den zwei ten 
Mu schel hö ren konn te, ohne die Me lo die oder das Stück 
zu er ken nen. Ne ben Rap hör te er aus ge rech net noch klas-
si sche Mu sik. Es wa ren die se Mo men te un se res Zu sam-
men le bens, in de nen ich an mei ner bi o lo gi schen Va ter-
schaft zwei fel te.

»Das hät test du mir vor ei ner hal ben Stun de sa gen kön-
nen. Willst du den Kopf hörer nicht für ei nen Mo ment ab-
set zen?«

»Ich hab ge sagt: Ich habe kei nen Hun ger. Du hörst mir 
bloß nicht zu.«

»Dann sag mir doch bit te, wo mit ich dir eine Freu de ma-
chen kann? Ich kann was aus dem Res tau rant kom men las-
sen, wenn dir mein Es sen nicht schmeckt.« Ich konn te mir 
das La chen nicht ver knei fen. »Die Jungs bra ten dir so gar 
eine Ext ra wurst, wenn du sie nett da rum bit test. Et was, das 
nicht vom Chef  ins pi riert ist. Al ler dings muss ich dich war-
nen: un ten wird, wie du ja weißt, al les frisch zu be rei tet, kein 
Junk, nichts aus der Tru he.«

Ma xi mi li an wirk te tie risch ge lang weilt.
»Hab kei nen Hun ger. Viel leicht gehe ich spä ter noch zur 

Grill sta ti on.«
Dort hat te er in den zu rück lie gen den Wo chen fast je den 

Tag ge ges sen. Im mer hin zog er tat säch lich den Kopf  hö rer 
ab, ließ die Mu sik aber wei ter lau fen. Die Mu scheln la gen auf  
dem Tisch und schep per ten vor sich hin.
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»Wie so kommst du ei gent lich nicht mehr run ter ins Res-
tau rant? Ich dach te, du bist hier der Chef ?«

»Du weißt, was mit mir ist. Die se Zun gen ge schich te hat 
mich ausge knockt.«

»Der Pilz ist doch weg.«
»Sagt der Arzt.«
»Ihr Er wach se nen seid be knackt.«
»Also bit te …«
»Ent we der ist man krank oder ge sund. Der Doc wird’s 

schon wis sen.«
»Ja, der Pilz ist weg. Trotz dem schmecke ich noch nicht 

wie der so wie vor der Er kran kung.«
»Und was sagt der Arzt dazu?«
»Kann dau ern.«
Ich hat te kei ne Lust mehr, über die sen ver damm ten 

Cham pig non in mei nem Mund zu spre chen. Die gan ze Ge-
schich te hat te mich aus der Bahn ge wor fen, ir gend wie war 
seit her mein Selbst ver trau en an ge kratzt.

»Wird schon wie der«, fuhr ich fort. »Ich neh me mir ’ne 
Aus zeit. Aber es ist ja kei nes wegs so, dass ich hier oben 
Däum chen dre he. Ich te le fo nie re mit Ge schäfts part nern und 
or ga ni sie re mei ne Lä den. Und ich weiß zu je der Zeit, was un-
ten im Lo kal vor sich geht. Im Cook ys und in den Grill sta ti o nen 
oder bei dei ner Mut ter in Ber lin. Nur an den Ge rich ten zu ar-
bei ten traue ich mir im Au gen blick nicht zu. Wahr schein lich 
rei ne Kopf sa che.« Ich wink te ab. »Was soll’s, im mer hin ko che 
ich für dich, auch wenn du es vor ziehst, Chips in dich rein-
zu stop fen. Und ich wür de sehr ger ne mehr mit dir un ter neh-
men. Ich könn te dir zum Bei spiel das Res tau rant von Grund 
auf  er klä ren. Du brauchst nur ein Wort zu sa gen. Wenn ich 
wüss te, was dich tat säch lich in te res siert …«

»Phy sik.«
»Was ist da mit?«
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»Mich in te res siert Phy sik. Und Che mie. So gar Mathe.«
»Klas si sche Mu sik nicht zu ver ges sen.«
»Quatsch, klas si sche Mu sik ist lang wei lig.«
»Wie bit te?« Hat te ich da was falsch ver stan den?
»Nur klas si sche Kla vier kon zer te.«
»Also doch Klas sik«, sag te ich ent täuscht.
»Ist doch völ lig egal.«
»Und Flö te, von die sem Tele mann.«
»Oh Gott, das war, als ich ein Baby war.«
»Ent schul di ge, na tür lich.«
Man könn te mei nen, er hät te sich ge nau das aus ge sucht, 

was sei nen Va ter am al ler we nigs ten in te res sierte.
»Die ein zi ge Er in ne rung, die ich an Phy sik habe, ist, wie 

sich mein Klas sen ka me rad Wil li Ke upp di rekt vor mir auf  
un se re Phy sik leh re rin ei nen run ter ge holt hat.«

Ma xi mi li an schlug sich mit der fla chen Hand vor die Stirn. 
Oh Gott, dach te ich im sel ben Au gen blick, hat te ich tat säch-
lich vor ge habt, ei nem Fünf zehn jäh ri gen die se olle Ka mel le 
aus mei ner Schul zeit zu er zäh len? Wenn ja, wür de ich ihm 
dann ei nes Ta ges auch von mei nem ers ten Sex er zäh len oder 
da rauf  be ste hen, sei nen ers ten Joint mit ihm ge mein sam zu 
rau chen? Mach ten Vä ter so was, um sich bei ih ren Söh nen 
ein zu schlei men oder um ihr Äl ter wer den zu ver drän gen?

»Tut mir leid, blö de Ge schich te«, ver such te ich ab zu wie-
geln. Ma xi mi li an hat te sich den Kopf  hö rer wie der auf ge setzt 
und blick te starr ge gen die Wand. »Was ist denn los? Tut mir 
leid, echt.« Als er selbst dann nicht re a gier te, hör te ich mich 
tat säch lich sa gen: »Komm schon, du wirst bald sech zehn.«

»Du bist echt pein lich«, sag te der Jun ge und trab te, be vor 
ich et was ent geg nen konn te, in Rich tung Schlaf zim mer da-
von.

*
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Ich räum te den Tisch ab und ver stau te das schmut zi ge Ge-
schirr in der Spül ma schi ne. Jazz drang aus den Bo xen in den 
Ecken des Rau mes. Ich pe gel te die Laut stär ke et was he run-
ter. Die hyp no ti sche Mu sik des nor we gi schen Pi a nis ten Ke til 
BjØrns tad übte eine be ru hi gen de Wir kung auf  mich aus. Ich 
hör te sei ne Schei ben oft, wenn ich spätnachts nach Hau se 
kam. Über haupt hör te ich in zwi schen häu fi ger Jazz. Zur 
Klang aus stat tung des Cook ys ge hör te er schon seit den Grün-
dungs ta gen, per sön lich hat te ich mich ihm erst sehr viel spä-
ter zu ge wandt.

Ich lehn te mich an den Herd und starr te hi nü ber zum 
Tisch, wo eben noch Ma xi mi li an ge ses sen hat te. Es war ein-
deu tig, dass ich ihm ge gen über noch nicht den rich ti gen Ton 
ge fun den hat te. Von mei ner Idee, ihm Frei hei ten zu las sen, 
war ich eben falls noch Licht jah re ent fernt. Ich war ein fach 
zu sehr mit mei ner ei ge nen Si tu a ti on be schäf tigt.

Dazu kam, dass ich kei ne Ah nung hat te, wie man sich als 
Va ter be nahm. Mein ei ge ner war zu früh ge stor ben und zu-
dem als Vor bild un ge eig net. Was er war te te man von sich 
selbst in die ser Rol le, und was wur de von ei nem er war tet? 
Soll te ich ver su chen, Ma xi mi li an ein guter Freund zu sein 
oder doch bes ser den stren gen Er wach se nen ge ben?

Na klar, als Na ta lie mich um Hil fe bat, hat te ich mich gut 
ge fühlt, sehr gut so gar. Ins tink tiv glaub te ich wohl auch, 
dass ein Jun ge bes ser bei sei nem Va ter als bei sei ner Mut ter 
auf ge ho ben wäre. Nur dass die ser Ma cho-Traum schnel ler 
aus ge träumt war, als er be gon nen hat te.

Sie ben Wo chen wa ren seit der An kunft des Jun gen ver-
gan gen, und ich wuss te mir kei nen an de ren Rat, als ihm 
peinliche Pu ber täts ge schich ten zu er zäh len. Wenn die ge-
mein sa me Zeit mit mei nem Kind nicht für uns bei de zu ei-
nem Trau ma wer den soll te, muss ten wir ei nen an de ren Um-
gang mit ei nan der fin den. Aber, ver dammt noch  mal, hät te 
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er nicht vor ei nem Jahr kom men kön nen, als ich mich noch 
in ru hi gem Fahr was ser be fand? Verk ac kte Vor se hung!

Ich nahm ei nen Schluck kalt ge press tes Son nen blu men öl 
und be weg te das Öl so lan ge in mei ner Mund höh le, bis 
es sei ne Vis ko si tät ein ge büßt hat te und sich nur  mehr wie 
simp les Was ser an fühl te. Erst da nach spuck te ich die jetzt 
to xi sche Flüs sig keit in ein Pa pier ta schen tuch und wusch mir 
den Mund mit war mem Was ser aus. Ein Ri tu al, das ich an-
wand te, seit Dana das alte Haus mit tel ge gen Mund fäu le von 
ei ner Freun din emp foh len wor den war. Ich fand, es half  bes-
ser als die bislang ver ord ne te Che mie, und hat te be schlos-
sen, die Be hand lung noch eine Wei le fort zu füh ren.

Mein Handy summ te und kün dig te eine SMS von Dana 
an: »Ge ra de ge lan det. Freue mich auf  dich. Nicht ein schla-
fen! Bis gleich. Love D.«

Ich leg te mich aufs Sofa und ließ mei nen Blick durch die 
Fab rik hal le schwei fen, die nun schon seit über zwan zig Jah-
ren mein Heim war.

Beim Ein zug hat te ich all mein Hab und Gut ein fach nur 
ir gend wo ab ge stellt. Mei ne Rä der, die Ste re o an la ge, den 
Bas ket ball korb. Das Ein zi ge, was wirk lich fach män nisch 
auf ge baut wor den war, war eine Pro fi kü che, die ich nicht 
zwin gend ge braucht hät te, de ren An blick mich al ler dings 
stets aufs Neue be ru hig te. In die ser Fab rik e ta ge hat ten wir 
ge fei ert, fast jede Nacht. Das Cook ys war ein Teil von mir, ein 
wich ti ger Teil.

Es fiel mir nicht all zu schwer, mich nicht um den Auf  bau 
der Piz za ket te oder die be ste hen den Grill sta ti o nen zu küm-
mern, auch nicht, den Ab le ger in Mün chen oder das Légu mes 
in Ber lin selbst stän dig wirt schaf ten zu las sen. Bei der Keim-
zel le mei nes klei nen Im pe ri ums ver hielt sich das ent schie-
den an ders.

Vor zwan zig Jah ren hat te es hier drau ßen, ne ben dem 
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 na he  ge le ge nen Schlacht hof  nichts ge ge ben, au ßer ge fähr-
lich dunk le Ecken und In dust rie bra chen mit kon ta mi nier-
tem Erd reich. In zwi schen war das Ge län de voll stän dig er-
schlos sen, die Wege zwi schen den Ge bäu den ge teert, eine 
Am pel an la ge re gel te den an- und ab flie ßen den Ver kehr 
zur größ ten Dis ko thek der Stadt.

Ein paar Künst ler a te li ers hat ten sich als Ers te hin zu ge sellt. 
Nach und nach eine Pro be büh ne, La ger räu me für The a ter-
re qui si ten und eine Tanz kom pa nie. Es folg ten die üb ri gen 
Kre a ti ven: Pro gram mie rer, Gra fi ker, freie Film schaf en de, 
spä ter dann eine Cate ring fir ma und ein Psy cho lo ge. Erst als 
es sich bis in den letz ten Teil der Stadt he rum ge spro chen 
hat te, dass um das Cook ys he rum eine En kla ve klei ner un-
ab hän gi ger Be trie be ent stan den war, be zo gen auch die Ar-
ri vier ten Quar tier: eine na ti o na le An walts kanz lei, ein Ver si-
che rungs bü ro, Steu er be ra ter. Mit te der Acht zi ger hat te ich 
hier mit der Grill sta ti on mein ers tes Fran chi se mo dell aus pro-
biert.

Die Er öf nung des Cook ys hat te nicht nur den Be ginn ei-
ner an de ren Art des Ko chens ein ge läu tet, mit der In be trieb-
nah me hat te auch die Zeit be gon nen, Fahrt auf zu neh men. 
Sie ver strich in nie da ge wes ener Ge schwin dig keit. Zu min-
dest war das mein Ein druck. Beim ers ten In ne hal ten hat te 
ich mich ver liebt und doch kei ne Zeit, die se Lie be zu le ben. 
Beim zwei ten In ne hal ten wur de ein Kind ge bo ren, und wir, 
die El tern, hat ten uns wie der ge trennt. Im mer schnel ler ver-
rann das kost bare Gut.

Und wäh rend all die ser schö nen, ver rück ten, schwe ren 
Jah re blieb ich stets über dem Cook ys woh nen. Die Woh nung 
sah noch aus wie am ers ten Tag. Die Flä che war noch im mer 
zu groß, selbst wenn es wei te re Söh ne oder Töch ter ge ge ben 
hät te. Das Un fer ti ge war ge blie ben. Auf  Frem de wirk te die 
Ein rich tung, als stün de ein Aus zug kurz be vor. Die Ar beit 
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for der te mich ganz und gar, und, was noch viel wich ti ger 
war, sie mach te mir noch im mer gro ße Freu de. War ich zu 
Hau se, fand man mich im Cook ys. Nicht mehr in der of e nen 
Kü che, dem Wahr zei chen des Res tau rants, ich koch te schon 
lan ge nicht mehr selbst. In mei nem Büro, auf  ei ner ei gens 
er rich te ten Em po re mit Blick in den Spei se raum, ver brach te 
ich mei ne Zeit. Manch mal trank ich ein Glas Wein an der 
The ke, wo die Gäs te ih ren Ape ri tif  zu sich nah men. Ein an-
der mal pro bier te ich die Kre a ti o nen mei nes Kü chen chefs, 
lob te des sen Ein falls reich tum und füg te den Ge rich ten hier 
und da noch ei nen Touch Cook ys hin zu. Wenn ich Lie fe ran-
ten traf, Ar chi tek ten, In ge ni eu re, Kü chen bau er, Men schen 
mit ei ner Idee, so lud ich sie ins Cook ys ein. Dann konn te 
ich da sit zen, den Ser vice be ob ach ten, in der Wein kar te blät-
tern, die Fri sche der Wa ren be gut ach ten und gleich zei tig 
Ge schäf te ma chen.

*

»Schatz, das macht doch nichts.« Dana woll te mich in den 
Arm neh men. Ich er wehr te mich ih rer Zu wen dung und 
lösch te das Licht, um Blick kon takt zu ver mei den. »Viel-
leicht soll test du dir tat säch lich hel fen las sen. Nicht we gen 
dem ge ra de. Du machst ins ge samt kei nen gu ten Ein druck 
auf  mich.«

In der Dun kel heit klang ihre Stim me eine Ok tave tie fer, 
sanft und ver füh re risch zu gleich. Ich ant wor te te nicht, war-
te te statt des sen mit klop fen dem Her zen, bis ich nach ge-
fühl ten Stun den ih ren gleich mä ßi gen Atem hör te. Erst dann 
schlich ich mich aus dem Zim mer, zog den Ba de man tel über 
und hock te mich auf  die Couch. Ich ver such te, Ord nung in 
mei ne Ge dan ken zu brin gen. Dana hat te recht, es ging nicht 
um das aku te Ver sa gen gerade eben, es ging da rum, dass 
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im Au gen blick ein fach nichts rich tig funk ti o nier te. Zwar 
kam mein Ge schmack lang sam zu rück, aber im mer häu fi-
ger be fie len mich düs te re Mo men te, in de nen ich ein fach 
nur da hock te und ne ga ti ven Stim mun gen er lag. Da bei war 
ich da für ei gent lich gar nicht der Typ, wenn mir auch ein 
schlu de ri ger Moll-Ak kord al le mal nä her war als noch der 
schöns te Dur-Wohl klang. Dass die se Kri se un ter den Au gen 
mei nes Soh nes statt fand, mach te die Din ge nicht eben leich-
ter. Ich schäm te mich und hass te mich im nächs ten Au gen-
blick ge nau da für.

Ich stieß die Luft aus, als stell te Aus at men ein grund-
sätzliches Pro blem dar, ging ins Bad und pin kel te. Mi nu-
ten lang be trach te te ich mein Spie gel bild. Alt war ich ge-
wor den, mei nen Au gen fehl te der Glanz. Ich öf ne te den 
Ba de man tel. Ein Bauch an satz war trotz des Sports, den ich 
mir re gel mäßig ver ord ne te, nicht zu über se hen, und über 
das küm mer li che Ding zwi schen mei nen Bei nen hät te 
ich in die sem Au gen blick heu len mö gen. Ich sah auf  die 
Uhr. Kurz nach zwei in der Früh. Ich zog Haus schu he an, 
schleu der te sie so gleich wie der von den Fü ßen, lief  hi nü-
ber zum Auf zug.

Fahr stuhl zum Scha fott er klang, so bald sich die Ka bi ne in 
Be we gung setz te. So war es seit An be ginn al ler Cook ys-Zei-
ten. Sel ten zu vor hat te Miles’ Horn so tief-trau rig, so de pri-
miert ge klun gen. Der Witz war schal ge wor den, gleich mor-
gen wür de ich Atif  bit ten, die Mu sik zu än dern.

*

Wie oft schon hat te ich al lein in die sem Raum ge stan den? 
Zu den gro ßen Fens tern hi nü ber ge schaut und mich still 
mei nes Da seins ge freut? Jen seits der Pa no ra ma schei ben 
das schla fen de Aachen. Und wie hat te ich die se Mo men te 
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 ge liebt. Frühmor gens, wenn noch kei ner im of e nen Rund 
der Kü che ar bei te te. Ganz al lein mach te ich mei ne Mise 
en place, schärf te die Mes ser, heiz te den Mol teni-Herd auf, 
brüh te mir ei nen Kaf ee aus der Ferr ari-ro ten Ma schi ne hin-
ter dem Tre sen. Setz te eine der klei ne ren Guss pfan nen auf  
den Herd, ließ ein Stück But ter schmel zen, bis leich ter Nuss-
ge ruch den Raum durch zog, gab dann ein zer schla ge nes Ei 
in die brau ne But ter und früh stück te das fer ti ge Ome lett zu-
sam men mit ei ner Schei be Toast.

Noch schö ner war die ser Blick über die Stadt bei Nacht. 
Wenn alle Gäs te ge gan gen wa ren, alle Ar beit ge tan war. Es 
hat te kei nen Abend ge ge ben, nicht ei nen ein zi gen, an dem 
ich mich nicht am Auf zug noch ein mal um ge dreht und die-
sen Blick ge nos sen hät te, der zu gleich ein Blick auf  mein gu-
tes Le ben war.

Ich ging ei ni ge Schrit te in den Raum hi nein. Di rekt vor 
dem Ron dell der Kö che stand im mer noch der lan ge Holz-
tisch aus den frü hen Jah ren des Cook ys. Hier hat te ich mei ne 
Freun de be kocht, je den Abend. Hier ser vier te ich die ty-
pi schen Ge rich te mei ner Ju gend. Die La sag ne. Mit ei nem 
simp len Nu del ge richt hat te al les be gon nen. Dann die Auf-
läu fe und ge füll tes Ge mü se, die gro ßen Bra ten, Klö ße in jed-
we der Form und das von al len ge lieb te Wie ner Schnit zel. 
Den Wein gab es aus gro ßen Ka raf en. Die Be set zung am 
Tisch än der te sich je den Abend, nicht alle ka men zum Es-
sen. Ei ni ge woll ten re den, an de re ei nen Abs acker trin ken 
oder ein fach nur Hal lo sa gen.

Ich starr te den Tisch an. Ein Sym bol mei ner kräf ti gen 
Jah re. Wie lan ge war das her? Licht jah re. Als das Le ben noch 
wehtat, nicht aber Kno chen und Ge len ke. In ei ner weit zu-
rück lie gen den, un schul di gen Zeit.

Heu te, im Cook ys un ter En ri ques Füh rung, wur de die-
ser Tisch Abend für Abend teu er ver kauft. Da mals hieß er 
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Cook ys Table und war der nicht zu bu chen de Stamm tisch. 
Heu te nann ten wir ihn ein fach Kü chen tisch. Der My thos war 
ver flo gen. Min des tens sechs Per so nen, ma xi mal zehn konn-
ten be kocht wer den. Sie speis ten, was die Crew ei gens für 
die sen Tisch zu sam men stell te, und sa ßen da bei den Kö chen 
prak tisch auf  dem Schoß. Be dient wur den sie vom Kü chen-
chef  per sön lich, und Atif, der Letz te aus der al ten Crew und 
Chef  de Ser vice, be riet mit ih nen die We in fol ge, degu stier te 
viel leicht so gar ein paar Fla schen pa ral lel, un ter schied li che 
Jahr gän ge, ver schie de ne Pro duk te der glei chen Lage. Die 
Gäs te wa ren ver rückt nach die sem Lo gen platz, Bu chun-
gen wur den nur alle sechs Mo na te für das kom men de hal be 
Jahr an ge nom men, und der Tag, an dem das pas sier te, galt 
uns Cook yan ern als D-Day. Der Tisch, der einst für mei ne 
Freun de be stimmt ge we sen war, an dem Tom als Stamm-
gast all a bend lich Platz ge nom men hat te, an dem nie mals je-
mand hat te be zah len dür fen, war heu te das bes te Ge schäft 
des Cook ys.

Mei ne Faust traf  auf  das blank ge scheu er te Holz. Nicht 
ein mal ein paar lä cher li che Trä nen woll ten mir ge lin gen.

Ich ging zur Bar am Ende des Raums, die von Ver än-
de run gen weit ge hend ver schont ge blie ben war. Heu te wie 
da mals wur den hier die Gäs te emp fan gen, tran ken ih ren 
Cham pag ner, be ka men ers te Amu se-Gueu les – die wir in-
zwi schen, po li tisch kor rekt, Amu se-Bou ches nann ten – 
und ga ben ihre Be stel lung auf, be vor sie zum Tisch be-
glei tet wur den. Hin ter der Bar glä ser ne Kühl schrän ke, das 
Hand la ger der Wein kell ner. Dort, wo einst mein klei nes 
Büro mit dem wack li gen Schreib tisch, dem ge brauch ten 
Safe und der ab ge wetz ten Be set zungs couch ge we sen war, 
be fand sich nun ein be geh ba rer, wohl tem pe rier ter Wein-
schrank für die bes se ren Ge wäch se. Die tat säch li chen Pre-
zi o sen aber la ger ten wie eh und je zwei Stock wer ke un ter 
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der Erde, im im mer glei chen Kli ma des al ten Ge wöl be-
kellers.

Ich schenk te mir ein Glas Wein ein und sah nach, was 
Atif  als Letz tes ge spielt hat te. Nach wie vor war der Li-
ba ne se un ser MoM, un ser Mas ter of  Mu sic. Und im mer 
noch konn te er fuchs teu fels wild wer den, wenn man sei ne 
Wahl kri ti sier te. Gu ter, al ter Atif. Ich lieb te ihn wirk lich. 
Stark und un beug sam wie eine an ti ke Hel den fi gur. Ein we-
nig aus der Zeit ge fal len, mit gro ßem Herzen hin ter bär-
bei ßi ger Fas sa de. Ich er war te te The Chro nic von Dr. Dre 
oder die Fu gees, die er ger ne zum Aus klang ei nes Abends 
spiel te, je nach dem wie der Ser vice ge lau fen war. Er schiss 
auf  die Kri ti ker, die Wyc lef  Jean und Laur yn Hill ih ren 
Hang zu Co ver ver si o nen vor war fen. Er tön ten jedoch statt-
des sen die Bea stie Boys, konn te man ge trost auf  ei nen al-
ko hol rei chen Fort gang der Nacht wet ten. Atif  er leb te man 
dann auf ge dreht, vol ler Le ben, was al ler Er fah rung nach 
auf  eine neue Lieb schaft hin wies. Nach dem Ser vice traf  er 
sich mit sei ner Braut und durch tanz te den Rest der Nacht 
in sei ner an ei nen trot zi gen Bären er in nern den, un nach-
ahm li chen Art. Am Tag nach ei ner sol chen Nacht tat man 
gut da ran, vor sich tig mit Atif  um zu ge hen. Er hat te sei ne 
Lau nen nicht im mer un ter Kont rol le.

Als hät te er ge ahnt, was sei nen al ten Weg ge fähr ten 
in die ser Nacht um trieb, er füll te lei ses Gi tar ren spiel den 
Raum, nach dem ich die Play-Tas te ge drückt hat te. Ge-
folgt von ei ner Stim me, brü chig wie aus ge trock ne tes Holz: 
John ny Cash in sei nen letz ten Le bens jah ren. End lich ein 
paar Trä nen.

Ich dach te zu rück an jene Nacht vor acht zehn Jah ren. Die 
Nacht nach Toms Be er di gung. An den klei nen Tom. Mei nen 
Freund aus Ju gend ta gen, mit dem Bet ty und ich un zäh li ge 
Näch te durch raucht, durch trun ken, durch fei ert hat ten. Im-
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mer am Ran de des ge ra de noch Be herrsch ba ren. Am Ende 
war er sei ner Sucht nach Le ben er le gen. Sein Tod hat te eine 
Zä sur in mei nem Le ben be deu tet, in un ser al ler Le ben. So 
wie der Pilz be fall mei ner Zun ge im Be grif  stand, mich in 
eine neue Zeit rech nung zu über füh ren. Ei nes Ta ges wür de 
ich zu rück bli cken und zu mei nen Kin dern sa gen: Da mals, 
als ich plötz lich nichts mehr schmeck te … Zu mei nen Kin-
dern? Ich war fünf und vier zig Jah re alt. Ich schüt tel te den 
Kopf. Oben schlief  Ma xi mi li an, mein Jun ge, den ich kaum 
kann te und der ei gent lich bei sei ner Mut ter leb te, die ich am 
Ende je nes Abends, an dem Tom be er digt wur de, zum ers-
ten Mal ge küsst hat te.

Na ta lie! Ich hat te es ver mas selt, war nicht auf merk sam 
ge nug ge we sen, zu selbst ver liebt und un reif, um an der Sei te 
ei ner star ken Frau be ste hen zu kön nen. Zu vie le Wet ten da-
mals, zu vie le Koch a ri en, zu  viel Jungs-Ge plän kel mit den 
Gue ril la Kocht ho sen.

*

Wäh rend ich an mei nem Wein glas nipp te, ver such te ich 
mich auf  et was zu kon zent rie ren, das au ßer halb mei nes in-
ne ren Auf ruhrs lag. Ich hat te ein deu tig zu viel und zu schnell 
ge trun ken. Ich lausch te der Mu sik. Bil lie Holi day.

South ern trees bear a stran ge fruit, 
blood on the lea ves and blood at the root, 
black bodies swin ging in the South ern bree ze, 
stran ge fruit han ging from the pop lar trees. 

Bei Stran ge Fruit, die ser un fass bar trau ri gen An kla ge ge gen 
die Lynch mor de in den Süd staa ten der USA, be gann ich er-
neut zu wei nen. Wahr schein lich nicht ein mal we gen der 
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grau sa men Wahr hei ten des Songs, son dern we gen der tie fen 
Me lan cho lie, die sich aus der Mu sik er hob. Trotz dem wür de 
ich für den Rest der Nacht bei Bil lie blei ben.
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»Was soll ich denn dei ner Mei nung nach tun?« Ich re a gier te 
ge reizt auf  Dana, die die Er eig nis se der ver gan ge nen Nacht 
nicht auf  sich be ru hen las sen woll te. Und da bei sprach sie kei-
nes falls vom Na he lie gen den. »Mei ne Kö che brau chen mich.«

»Kei nes dei ner Res tau rants wird zugrun de ge hen, wenn 
du dei ne Prä senz zu künf tig et was he runt er fährst. Du hast 
sehr gu tes Per so nal, sagst du das nicht im mer? En ri que, 
 Cru yf  in Mün chen, Na ta lie in Ber lin. Sie wer den auch ohne 
dei nen fei nen Gau men und dein Näs chen zu recht kom men. 
Im mer hin stehst du doch schon lan ge nicht mehr selbst je-
den Tag hin ter dem Herd. Und al les an de re, dein Ge spür 
für Ent wick lun gen in der Gast ro no mie, dei ne Fan ta si en, 
Träu me, dei ne üb ri gen Ta len te, ist doch nicht be trof en. Du 
kannst doch ar bei ten!«

So fort schos sen mir die Trä nen in die Au gen. Seit ich da-
mit in der Nacht an ge fan gen hat te, brauch te es we nig, um 
de ren Fluss er neut in Gang zu brin gen. Un ge wohnt war das. 
Ein Zei chen, dass mir die Din ge ent glit ten.

»Ja, viel leicht ist ge ra de das das Pro blem, dass ich schon 
lan ge nicht mehr ak tiv ko che. Zu min dest nicht da, wo es 
wehtut, wo es um et was geht. Es gibt so vie les, was ich 
schon lan ge nicht mehr ma che.«

»Hab ich ir gend et was ver passt?«
»War nur so da hin ge sagt. Aber es ist doch so: Es gibt 
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Tage, da füh le ich mich, als steck te ich in ei ner Zwangs jacke. 
Ich kom me aus den ne ga ti ven Ge dan ken ein fach nicht mehr 
raus.«

»Viel leicht soll test du dir et was Zeit neh men. Zeit für 
dich ganz per sön lich. Über leg dir, was du mit den nächs-
ten zwan zig Jah ren dei nes Le bens an fan gen willst. Viel-
leicht kommst du zu dem Er geb nis, dass es gut und rich tig 
ist, wei ter zu ma chen wie bis her. Es ist nichts falsch an dei-
nem Le ben. Viel leicht fin dest du aber auch he raus, dass es 
noch mehr gibt, was man tun könn te. Ganz an de re Din ge 
viel leicht.«

»Als Ko chen?«, frag te ich un gläu big.
»Viel leicht so gar das. Steht dein Plan mit der Rei se noch?«, 

frag te sie.
Ich nick te. »Klar. Und es wird mir von Tag zu Tag wich ti-

ger. Ich muss tat säch lich mal raus, sonst werd ich am Ende 
noch de pres siv oder gleich ganz ver rückt.«

»Hör auf  Krü ger. Dei ne Weh lei dig keit ist echt nicht zum 
Aus hal ten. Jetzt reiß dich mal ein we nig zu sam men. Weißt 
du denn schon, wo hin du rei sen willst?«

»Hab ich dir doch schon ge sagt, zu Ar mel in die Bre tag ne. 
Und vor her viel leicht noch zu Bet ty.«

»In die Bre tag ne. Ist doch pri ma. Rei ne Luft, ko sche res Es-
sen, was auch im mer.«

»Ko scher ist jü disch.«
»Was du nicht sagst.«
»Ko scher ist jü disch. Ar mel ist mei nes Wis sens nicht jü-

disch und jü di sches Es sen nicht, wo nach ich su che. Ich 
möch te mei nen Ge schmack ganz neu auf  bau en, ver stehst 
du?« Ich rich te te mich auf, merk te, wie mich al lein schon 
der Ge dan ke an die se Rei se auf heiterte. »Ich habe die Öl-
Zieh kur durch ge hal ten, Reiz stof e re du ziert, al les da für ge-
tan, dass mei ne Zun ge ge rei nigt wird. Jetzt, wo sie fast wie-
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der okay ist, möch te ich sie neu … neu … for ma tie ren.« Ich 
stock te. »Ich er lau be mir, noch ein mal al les neu zu schme-
cken. Wie ein klei nes Kind, das sei ne ers te Möh re be kommt, 
die ers te Kar tof el, den ers ten Schluck Milch. Al les neu, al-
les auf re gend. Viel leicht ver schiebt sich da durch so gar mein 
Wis sen um den Ge schmack. Das ist irre auf re gend, fin dest 
du nicht?«

»Geht so. Für mich steht die Ge sel lig keit über dem Es sen, 
das weißt du ja. Bei dir ist es um ge kehrt.«

»Das kannst du nicht sa gen. Wer hat te denn jah re lang ei-
nen Tisch für Freun de?«

»Ver gan gen heits form, Gert.«
Mei ne Eu pho rie fiel in sich zu sam men. »Der Jun ge frisst 

üb ri gens nur Scheiß. Chips statt Sa lat.«
»Ra san ter The men wech sel, Herr Krü ger. Aber okay. Wie 

fän dest du es, wenn du Maxi ein fach es sen lässt, wo rauf  er 
Lust hat.«

»Der Kerl macht mich ver rückt.«
Sie fass te mei nen Arm. »Ist kein gu ter Mo ment für eine 

Va ter-Sohn-Zeit, oder? Wenn der Va ter sich ge ra de nur mit 
sich selbst und seiner Ver gan gen heit beschäftigt, hat er we-
nig Zeit für die Zu kunft sei nes Soh nes.«

Ich sah Dana rat los an. »Ich habe wirk lich kei nen blas sen 
Schim mer, was ich mit ihm an fan gen soll.«

»Dann be schäf ti ge dich end lich mehr mit ihm. Wie kann 
man ein Kind in die Welt set zen und kei ner lei In te res se an 
ihm ent wi ckeln? Bist du nie mals auf  die Idee ge kom men, 
dass dem Jun gen der Va ter feh len könn te?«

»Es stimmt doch nicht, dass ich kei ner lei In te res se an ihm 
habe oder ge habt hät te. Das ist ein fach nicht wahr. Und das 
weißt du auch.«

»Mir geht’s nicht um Schuld, son dern da rum, dich zu 
ver ste hen. Du bist mein Part ner, und da gibt es die ses 
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schwar ze Loch in dei nem Le ben. Je des Mal, wenn ich ver-
su che, et was Licht da rein zu brin gen, ver wei gerst du dich. 
Und was mich am meis ten er staunt, ihr ar bei tet doch zu-
sam men, du und Na ta lie. Ihr te le fo niert min des tens ein-
mal wö chent lich …«

»Dana, hör auf. Ich habe mich vor lan ger Zeit ent schie-
den, lie ber gar kein Va ter als ein schlech ter zu sein. Ich ar-
bei te sech zehn Stun den am Tag und lebe sie ben hun dert 
Ki lo me ter von dem Jun gen ent fernt. Ich schuf te an den Wo-
chen en den und hat te in all den Jah ren nicht ein ein zi ges Mal 
rich tig Fe ri en. Na ta lie üb ri gens auch nicht. Wir sind Kö che, 
wir ha ben ein an de res Le ben.«

»Das mag sein, aber er in ne re dich bit te, wie wir um ge-
mein sa me Stun den kämp fen müs sen.«

»Ich will mich nicht strei ten.«
»Wir strei ten doch nicht. Kannst du dich nicht er in nern, 

wie es ist, wenn ich rich tig fuchs teu fels wild wer de?«
»Lie ber nicht.« Ich nahm ih ren Kopf  zwi schen die Hän de 

und gab ihr ei nen Kuss.
»Hast du mal da ran ge dacht, dass man nicht nur eine 

Zun ge neu jus tie ren kann, son dern auch eine Be zie hung?«, 
frag te sie nach ei ner kur zen Pau se.

»Fin dest du un se re Be zie hung so schlimm?«
»Ich spre che von Ma xi mi li an. Eure Be zie hung ist es wert, 

dass da ran ge ar bei tet wird. Er ist näm lich ein tol ler Jun ge.« 
»Wie der Va ter.«

Sie küsste mich.
»Gert, ich glau be, ich habe eine gute Idee.«

*

Am nächsten Mor gen stand ich auf  der Lei ter und schraub te 
neue Bir nen in die schwar zen In dust rie leuch ten, als Dana 
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he rein kam, das Haar zer zaust. Ma xi mi li an saß über ei nen 
Tel ler Corn flakes ge beugt und las da bei in ei nem von Danas 
Hoch glanz ma ga zinen.

»Gu ten Mor gen«, sag te Dana.
Ich klet ter te von der Lei ter und nahm sie in den Arm. Ich 

lieb te den Ge ruch nach Schlaf  an ihr und die Wär me ih res 
Kör pers am Mor gen.

»Wer macht denn hier so ei nen Krach?«, mur mel te sie.
»Ich wechs le die Bir nen aus.«
»Die wa ren doch noch in Ord nung.«
»Aber die Licht aus beu te war schlecht.«
»Ist mir gar nicht auf ge fal len.«
»Die Din ger sind drin, seit ich hier ein ge zo gen bin.« 

Dana ver zog den Mund. Sie fand, dass ich zu Über trei bun-
gen neig te. »Man che ganz be stimmt«, in sis tier te ich schnell. 
»Man soll te die Bir nen alle zwei Jah re durch wech seln.«

»Sagt wer?«
»Das weiß man doch.«
»Und du, Ein stein, bist du der glei chen Mei nung?« Sie wu-

schel te Ma xi mi li an durchs Haar, der nichts da ge gen zu ha-
ben schien, so wie er sie da bei an strahl te. Die bei den hat ten 
sich von Be ginn an glän zend ver stan den.

»Weiß nicht.«
»Ma xi mi li an weiß nie ir gend was«, rief  ich und stieg 

 wie der auf  die Lei ter. »Scheint et was Grund sätz li ches zu 
sein.«

»Hör nicht auf  ihn, Maxi.«
»Ei gent lich müss test du es wis sen. Hast du nicht ge sagt, 

du magst Phy sik und Che mie? Und irg end so  was ist das 
doch hier wohl.« Ich hielt ihm eine Bir ne ent ge gen.

»Das hängt von vie len Fak to ren ab.« Ma xi mi li an sprach zu 
sei nem Tel ler. »Nor ma ler wei se hal ten die Lam pen 1000 bis 
2000 Stun den. Zu hohe Be triebs span nung ver kürzt die Le-
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bens zeit, und um ge kehrt kann man durch eine nied ri ge re 
Span nung die Brenn dau er um ein paar Pro zent ver län gern. 
Aber auch Er schüt te run gen oder zu hohe Um ge bungs tem-
pe ra tur ver rin gern die Aus beu te und auch, wenn man das 
Licht zu häu fig aus- oder ein schal tet.«

»Hop pla, du bist ja plötz lich rich tig ge sprä chig. Ich ma che 
dir Früh stück, Dana. Was darf  es sein?«

»Bei Ha lo gen strah lern ist es an ders, und Leucht stof röh-
ren ver lie ren tat säch lich ihre Kraft mit der Zeit. Viel leicht 
hast du das ver wech selt.«

»Und, Män ner, was bringt euch euer Tag?«, frag te Dana 
und streck te da bei zwei Fin ger in die Höhe.

»Spie gel oder Rühr?«, frag te ich. Zwei Fin ger schlos sen 
ein ge koch tes Ei aus.

»Spie gel ei er, kein Speck, Sun ny Side up.«
»Kom men so fort. Hash browns?«
Mei ne Stan dard fra ge, wenn Dana Lust auf  ein Ame ri ka-

ni sches Früh stück ver spür te. Auf  dem Rück weg vom Napa 
Val ley, wo ich an ei ner in ter na ti o na len Wein verk ostung teil-
ge nom men hat te, hat ten wir ei nen Tag ge mein sam in Los 
Ange les ver bracht, be vor wir zu rück flo gen. Ich als Pas sa gier 
der ers ten Klas se, Dana als Purse ret te des Flu ges. In ei nem 
Cof ee shop, zwei Blocks vom Ho tel ent fernt, hat ten wir am 
Mor gen vor dem Ab flug zu sam men ge früh stückt. Als wir 
ein tra ten, hock te dort be reits die ge sam te Flug crew im Kü-
chen dunst vor damp fen den Kar tof eln und glibb eri gen Ei-
ern. Flug be glei ter sind Her den tie re, die in der Fer ne noch 
nä her zu sam men rü cken. Dana konn te stun den lang Ge-
schich ten von den Schrul len ih rer Ar beits kol le gen er zäh len, 
wo bei der Lö wen an teil da rauf  ab ziel te, wer es ge ra de mit 
wem trieb. Mir hat te es ge nügt, ein mal die Nase über den 
Tel ler zu hal ten, um am Ende mit ei ner Tas se schlech ten 
Kaf ees vor lieb zu neh men.



41

Bei mir wur den Eier auf  an de re Art und Wei se ge bra-
ten, als es jen seits des gro ßen Teichs Brauch war. Schon die 
Qua li tät des Pro dukts hat te nichts mit dem blas sen Ei gelb 
aus ei ner Le ge bat te rie ge mein. Au ßer dem be nutz te ich kein 
Koch salz, son dern rei ne Sal ze, der zeit am liebs ten ein Pro-
dukt aus der Ka la ha ri-Wüs te. Brat kar tof eln am Mor gen 
wür de ich mich al ler dings bei jed we der Qua li tät ver wei-
gern. Zu den Bio ei ern aßen wir in der Re gel selbst  ge ba-
cke nes Brot aus der Res tau rant kü che oder, wie an die sem 
Mor gen, vom Chef  höchst per sön lich her ge stell te Bri oche. 
Be stri chen mit nor man ni scher But ter, nicht mit Low-Fat-
But ter er satz, den die Ame ri ka ner über ih ren lab be ri gen 
Toast stri chen.

»Kaf ee, ein gro ßes Glas. Milch schaum, zwei Löf el Zu-
cker, bit te.«

»Du bist spät zu rück ge kom men«, sag te Ma xi mi li an in Da-
nas Rich tung.

»Drei Stun den de lay, ät zend. Und dann auch noch in die-
sem däm li chen Aden.«

Ich stell te das Glas ne ben ih ren Tel ler, ser vier te die Eier 
und be ob ach te te Dana, wie sie mit je dem Bis sen wa cher 
wur de.

»Wie ist es da?«, woll te der Jun ge wis sen.
»In Aden? Oh Gott! Warst du schon mal in ei nem mu sli-

mi schen Land?« Ma xi mi li an schüt tel te den Kopf. »Dann lass 
es auch bes ser blei ben. Fürch ter lich, die se Mac hos. Au ßer-
dem ist der Flug ha fen der dre ckigs te weit und breit. La gos 
viel leicht noch …«

»Das Klo der Welt«, warf  ich ein.
»Rich tig, La gos ist das Klo der Welt. Flug be glei ter-Ge-

schwätz, Maxi, hör nicht drauf, be rufl i che De for ma ti on. 
Wir ha ben un se re ei ge ne Sicht auf  die Welt.«

Das Te le fon klin gel te. Ger ry war dran, ei ner aus En ri-
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ques Mann schaft. Ich hat te ihn aus ge wählt, um mit ihm 
zusammen an der Qua li tät der Pommes fri tes für die Grill
sta ti on zu ar bei ten. Das neue Frit tieröl war end lich ein ge-
trof en, und ich ver sprach, nach her noch in der Kü che vor-
bei zu schau en, um mir selbst ein Ur teil zu bil den. Mei ne 
neu er wa chen den Ge schmacks ner ven mit Fett stäb chen zu 
quä len war zwar si cher nicht ide al, aber wer soll te es sonst 
ma chen. En ri que hass te die Grill sta ti on. Dies be züg lich war 
er ein Snob. Bei dem an ste hen den Test ging es au ßer dem 
we ni ger um den Ge schmack als viel mehr um die Kon sis-
tenz der Kar tof el stäb chen. »Ich möch te Pommes, die in-
nen fluf g wie cre mi ges Pü ree sind und eine Haut wie aus 
dün nem Glas ha ben. Sie sol len rich tig kra chen, wenn man 
zu beißt.« Nur weil ich seit über zwan zig Jah ren die bes ten 
Pommes fri tes der Stadt mach te, woll te ich nicht aus ru-
hen. Nichts war so gut, dass man es nicht noch ver bes sern 
konn te.

»Ma xi mi li an, du isst doch je den Tag an der Grill sta ti on.« 
Ich sah zu mei nem Sohn hi nü ber. »Wie fin dest du die Pom-
mes?«

»Weiß nicht«, sag te der Jun ge und blick te Dana Hil fe 
 su chend an. Die zuck te nur mit den Schul tern.

»Jetzt komm. Du haust dir das Zeug ki lo wei se rein und 
hast kei ne Mei nung? Los, trau dich.«

»Gut«, sag te er zag haft und dehn te den Vo kal da bei abst-
rus in die Län ge.

»Ein fach so: gut. Nichts zu be an stan den? Sehr gut oder 
nur gut?«

»Gert, lass den Jun gen in Ruhe. Sehr gut oder nur gut, was 
soll denn das? Wer war da eben am Te le fon?«

»Ger ry.«
»Der süße Typ mit den ro ten Haa ren?«
»Er ist Eng län der.«
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»Du sagst das, als könn ten Eng län der nicht süß sein. Also 
ich er in ne re mich da an die sen Bur schen in Dub lin, wie hieß 
er noch gleich?«

»Schon gut, Ché rie, es war der süße eng li sche Ger ry.«
»Und, was hat er ge wollt?«
»Das neue Öl ist da.«
»Nein!« Dana klatsch te in die Hän de und strahl te über das 

gan ze Ge sicht. »Ist es zu fas sen? Maxi, das neue Öl ist da. 
Und da sitzt du hier noch so rum?«

Ich merk te, wie ich sau er wur de.
»Ger ry tes tet das neue Öl«, sag te ich trot zig. »Viel leicht 

wer den die Pommes da mit bes ser. Erd nuss öl, ich bin skep-
tisch, aber er schwört, es bringt die Kon sis tenz, die ich ger ne 
hät te. Ich gehe spä ter mal kurz run ter und sehe mir das Er-
geb nis an.«

»Wa rum nimmst du Ma xi mi li an nicht mit. Der Jun ge 
hat den ab so lu ten Frit ten ge schmack, und du hast doch eh 
Angst, in ir gend et was rein zu bei ßen.«

»Dan ke auch fürs Mutma chen. Aber wa rum nicht?« So 
wür de der Jun ge we nigs tens se hen, dass ich mich sehr wohl 
noch im Res tau rant bli cken ließ, und nicht nur das … »Was 
ist Ma xi mi li an, hät test du Lust auf  ein klei nes Test es sen? 
Fin det al ler dings wäh rend dei ner Pau se statt.«

Zu mei ner Ver wun de rung stimm te er so fort zu und war-
te te oben drein noch mit ei nem schma len Lä cheln auf.

Be vor ich den Raum ver las sen konn te, zupf te Dana mich 
am Är mel.

»Hast du mal da rü ber nach ge dacht, was ich letz te Nacht 
ge sagt habe?« Ich nick te. »Und?«

»Du bist nicht nur wahn sin nig at trak tiv, son dern auch irr-
sin nig klug.«

»Jetzt be nimm dich we nigs tens ein mal er wach sen.«
»Aber gern.«
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»Also, was nun?«
»Gute Idee, aber sie liegt mir auf  der Le ber.«

*

Der Mit tags tisch war durch, die Vor be rei tun gen für das 
Abend ge schäft er le digt und die Kö che in die Pau se ver-
schwun den. Um fünf  wür den sie zu rück sein, dann ging es 
bis nach Mit ter nacht. Kein Be ruf  für Leu te mit an der wei ti-
gen Be dürf nis sen oder Ver pflich tun gen.

»Wie geht’s dir heu te, Cooky?« Atif  saß über der Ab rech-
nung und wink te von der Bar he rü ber.

»Ganz pas sa bel, dan ke. Ihr kennt Ma xi mi li an? Nats Jun ge.«
Atif, Ger ry und eine jun ge Frau aus dem Ser vice sa hen 

mich ausdruckslos an. Ver wun de rung in den Bli cken. Ich 
über spiel te die pein li che Pau se nach mei nem miss ra te nen 
Witz und kam di rekt zur Sa che.

»Und, Ger ry, wie sieht es aus? In nen saf tig und au ßen 
ganz knusp rig?«

»Ist nicht so schlecht, Chef.« Der Coc kney-Ak zent ver riet 
den Süd lon do ner. »Wol len Sie pro bie ren?«

»Atif, was hältst du von den Pommes?«
Der Li ba ne se er hob sich von sei nem Ho cker und strei-

chel te sich über den mäch ti gen Bauch. Da bei ließ er ein 
kräf ti ges, dunk les La chen er tö nen. »Frit ten, Cooky, sind für 
mich tabu!«

»Eine könn test du pro bie ren. Für mich.«
»Für dich tue ich fast al les, aber bit te kei ne Fett stäb chen 

mehr. Nicht mehr für den Rest mei nes Le bens.« Eine An-
spie lung auf  sei ne ers ten Jah re in Deutsch land, die er als 
Bier kut scher ver bracht hat te und in de nen Fast Food so sehr 
zu ihm ge hört hat te wie heu te die Haute Cui sine und die 
gro ßen Wei ne der Welt.
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Ich lach te. »Lass se hen, Ger ry.«
Der Koch warf  eine La dung wohl ge form ter Kar tof el-

stäb chen in das Sieb und senk te es in das hei ße Fett.
»Wie viel Grad?«, frag te ich.
»Wie im mer, zwei hun dert. Der ers te Durch gang mit ein-

hun dert fünf zig, Herr Krü ger.«
Kur ze Zeit nach Toms Tod hat te ich mei nen Na men ge-

än dert. Cooky, der Name, der mich über Jah re be glei tet 
hat te, er schien mir nicht län ger trag bar. Nach den dra ma ti-
schen Er eig nis sen war es Zeit ge we sen, er wach sen zu wer-
den. Die alte Crew al ler dings blieb, eben so wie lang jäh ri ge 
Freun de, von die ser Maß nah me un be rührt. Es wäre mir lä-
cher lich vor ge kom men, mei ne An sa gen in der Kü che plötz-
lich mit dem all ge mein üb li chen »Oui, chef« be stä ti gen zu 
las sen.

Ich mach te ei ni ge Schrit te durch den Kü chen be reich. 
Über zehn Jah re hat ten wir hier in der glei chen Be set zung 
ge kocht. Cru yf  auf  dem Fleisch pos ten, Swe ety bei den Des-
serts. Na ta lie hat te ihre Ge mü se ge gen alle An fein dun gen 
ver tei digt, und Lupo war eine Ge fahr für je den Fisch und 
jede Frau glei cher maßen ge we sen. Was für eine Crew! Ich 
seufz te. Al les ging ein mal zu Ende. Und die se ba na le Weis-
heit galt ganz be son ders für die Be set zung in Kü chen der 
Top-Gast ro no mie.

Ich sah zu Ger ry hi nü ber. Er hielt eine fer ti ge Frit te wie ei-
nen Takt stock in die Luft. Ich schloss die Au gen und di ri gier te 
all mei ne Kon zent ra ti on auf  den Punkt mei ner Zun ge, der 
als Ers ter mit der Kar tof el in Be rüh rung kom men wür de. 
Beim Rein bei ßen ent stand kein Ge räusch. Ent täu schend! 
Das In ne re der Kar tof el war weich, aber nicht fluf g. Da-
für über zog ein Öl film mei ne Zun ge. Ein  schlech tes Zei chen. 
Ich öf ne te die Au gen wie der, spuck te die zer bis se ne Kar tof-
fel in die Hand und ließ den Matsch in den Ab fall ei mer glei-
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ten. Dann wisch te ich mir den Mund ab und trank ein Glas 
Was ser. Alle Au gen wa ren auf  mich ge rich tet.

»Seht mich nicht so an, Freun de. Pro biert selbst, wenn ihr 
mir miss traut. Die Frit ten sind schlech ter als die vom Grill. 
Was ist los, Ger ry? Das schmeckt selbst ein Ge schmacks ge-
stör ter. Pro bier doch selbst mal. Atif ? Ma xi mi li an? Könnt ihr 
bit te auch mal was sa gen?«

Ich sah die an de ren im Res tau rant streit süch tig an. In Ge-
schmacks fra gen war ich leicht reiz bar. Atif  er hob sich und 
ging ziel stre big zu der Blech schüt te, in der die rest li chen frit-
tier ten Kar tof eln la gen. Er hielt eine Frit te ge gen das Licht, 
biss ab und ging ohne ein ein zi ges Wort zu rück an sei ne Ar-
beit.

»Das darf  ich wohl als Ant wort wer ten?«, sag te ich.
Der Li ba ne se blick te über die Schul ter. »Ich esse kei ne 

Pommes. Sag te ich doch schon.«
Ger ry stand wäh rend der gan zen Ak ti on wie ein ge prü-

gel ter Hund ne ben der Frit teu se.
»Ger ry, das geht nicht ge gen dich. Aber sei ehr lich, das 

neue Öl bringt doch nichts.«
Es lag mir fern, den Koch bloß zu stel len. Er war ein ganz 

wun der ba rer Mann auf  sei nem Pos ten, der Po si ti on, die vor 
ihm Ma xi mi li ans Mut ter in ne ge habt hat te.

»Viel leicht hab ich ir gend was falsch ge macht. Ich hat te 
kaum Zeit. Wir hat ten ei nen ziem li chen An drang zu Mit tag. 
Und En ri que …«

»… ist kein Freund der Grill sta ti on, ich weiß.« Kein Freund 
war ein Eu phe mis mus. En ri que for der te schon seit Lan-
gem eine se pa ra te Ver suchs kü che. Für ei ge ne Ar bei ten, aber 
auch um Pro duk te zu ver bes sern, die im Grill oder den Piz-
zerien zum Ein satz kom men soll ten. Hei ßes Öl in ei ner Kü-
che, in der Frit tier tes zu den Er fin dun gen des Teu fels ge zählt 
wur de, war für ihn ein Ver stoß ge gen die gu ten Sit ten. 
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»Lass uns ge mein sam eine Por ti on zu be rei ten, okay?«
Ich schäl te eine di cke Kar tof el, schnitt sie in Form und 

gab sie ins hei ße Öl. Fünf  Mi nu ten spä ter hob ich den Korb 
aus dem zi schen den Fett, goss den In halt auf  Kü chen krepp 
und ließ die Kar tof el stäb chen ru hen, bis sich das Öl auf  
200 °C er hitzt hat te. Mit den Wor ten: »Wol len mal se hen«, 
gab ich da rauf  hin er neut eine Hand voll in die Frit teu se und 
war te te, bis die Pommes die rich ti ge Far be hat ten.

»Ganz okay, oder?« Ich sah in die Run de. Atif  zuck te nur 
mit den Schul tern, Ger ry und Ma xi mi li an nick ten. »Du 
hat test zu vie le auf  ein mal in der Frit teu se, Ger ry. Das 
muss es ge we sen sein. Sie brau chen Platz. Al ler dings …« 
Ich schob eine wei te re in den Mund und kau te in ten siv da-
rauf  he rum. »In nen ist die Kon sis tenz nicht op ti mal. Egal! 
Schluss für heu te. Ger ry, dan ke. Hau ab, ich räu me das 
hier auf. En ri que wird nichts von un se rem klei nen Ver such 
be mer ken.«

»Ir gend wann muss ich wohl oder übel die se Ver suchs kü-
che auf zie hen«, sag te ich mehr zu mir selbst. »Moch test du 
die Frit ten nun, oder nicht?«, frag te ich Ma xi mi li an. Alle an-
de ren wa ren ge gan gen. »Und sag bloß nicht wie der: ›Weiß 
nicht‹.«

»Gut. Ich fand die gut. Also … Nor mal, ir gend wie. Wie 
im Grill. Manch mal sind sie bes ser, manch mal we ni ger gut. 
Die Ers ten sind im mer le cker, wenn sie noch ganz heiß 
sind und so. Die un ten in der Tüte sind mat schig. Aber mit 
Ketch up …«

»Maxi! Es sen ist ent we der le cker oder nicht. Es kann doch 
kein Kri te ri um sein, dass es nur schmeckt, wenn et was an de-
res den Ei gen ge schmack über deckt. Das ist doch Schei ße.«

»Ma xi mi li an.«
»Was?«
»Ma xi mi li an. Ich bin Ma xi mi li an. Wenn du mich un be-
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dingt ab kür zen willst, dann sag Max. Nicht Maxi. Aber bes-
ser Ma xi mi li an.«

Ich schluck te. »Aber Dana …«
»Ma xi mi li an.« Der Jun ge pro bier te eine wei te re Pommes 

aus der Scha le. »Jetzt sind sie zum Bei spiel nicht mehr le-
cker.« Er hielt mir die Schüs sel hin. Ich biss ab, kau te kurz 
und spuck te aus. Mund aus spü len, ab trock nen, Was ser trin-
ken.

»Dreck.«
»Weil …«
»… die Frit ten schon zu lan ge ste hen«, voll en de te ich den 

Satz. »Rich tig.«
»Das sind aber nur die Aus wir kun gen, nicht die Ur sa che 

da für.«
»Ach ja, und du kennst die Grün de?«
»Viel leicht.«
»Fünf zig Pro zent Stei ge rung zu ›weiß nicht‹. Pri ma! Nur 

zu mein … Ma xi mi li an.«
»Könn te am Was ser lie gen.« Er sah mich an. Ich be deu te te 

ihm, fort zu fah ren. »Kar tof eln be ste hen doch aus Was ser 
und ei nem Pro zent satz an fes ten Be stand tei len. Und wenn 
man die ro hen Kar tof eln in hei ßes Fett schmeißt, wird das 
Was ser hin ter der Krus te ein ge schlos sen, zu min dest stel le 
ich mir das so vor … Weiß nicht … Wenn man eine Me tho de 
fän de, das Was ser spä ter noch raus zu brin gen, dann dürf ten 
sie län ger knusp rig blei ben. Oder das Äu ße re muss so hart 
wer den, dass das Was ser aus dem In ne ren kei ne Chan ce hat, 
aus zu tre ten. Oder man sucht sich eine Kar tof el mit hö he-
rem An teil an Tro cken mas se.«

Ich war ehr lich er staunt. Über die plötz li che Red se lig keit 
meines Sohnes und mehr noch über das, was er da sag te. Ich 
konn te nichts mit der Idee des ab füh ren den Was sers an fan-
gen, und die Kar tof eln wa ren aus ge wie se ne Frit tier kar tof-
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feln. Aber nur Men schen, die sich Ge dan ken über die Struk-
tur der Din ge mach ten, be sa ßen auch die Fä hig keit, et was 
zu ver än dern. Au ßer dem im po nier te mir die Klar heit sei ner 
Über le gun gen.

»Das Was ser ab füh ren?«, sag te ich. »Kei ne Ah nung, ob das 
funk ti o niert. Wie bist du da rauf  ge kom men?«

»Phy sik.« Zu rück zur Ein sil big keit.
Plötz lich war ich wie elekt ri siert. »Lass uns mal eine 

Kar tof el ko chen. Wenn sie ge kocht ist, ist ihre Struk tur 
doch auch an ders, und viel leicht ver än dert sich dann das 
Ver hält nis von Was ser zu fes ten Be stand tei len. Was meinst 
du?«

»Erst ko chen und dann noch frit tie ren meinst du?«
»Ja, wa rum nicht?«
An stel le ei ner Ant wort band Ma xi mi li an sich eine der 

Schür zen um, die schon für den Abend ser vice be reit la gen.
»Logo«, sag te er nach kur zem Nach den ken. »Beim Ko-

chen wer den die Zell wän de zer stört, die Stär ke kör ner neh-
men den Saft auf  und quel len. Am Ende ver kleis tert die 
Stär ke al les.«

»Phy sik un ter richt?«
»Sen dung mit der Maus.«
Ich schäl te eine Kar tof el und koch te sie. Als Ma xi mi li an 

an schlie ßend ver such te, sie in Form zu schnei den, zer fiel die 
Knol len frucht.

»Un geil«, sag te er und wirk te da bei auf ge dreht wie ein 
klei ner Jun ge am Kin der ge burts tag. »Viel leicht ha ben wir sie 
zu lan ge ge kocht.«

»Viel leicht. Pass auf, wir ma chen es so: Du pro bierst es 
mit et was we ni ger Koch zeit, und ich schnei de mei ne zu erst 
in Stif te, be vor ich sie ko che.«

Wäh rend sich Ma xi mi li ans halb  gar ge koch te Kar tof el 
gut schnei den ließ, zer fie len mei ne ein Zen ti me ter star ken 
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Kar tof el stä be schon im Koch was ser. Al ler dings ließ sich das 
Pro blem auch mit Ma xi mi li ans Kar tof el nicht lö sen. Nach 
dem Frit tie ren zeig te sich kei ne Ver bes se rung, die Pommes 
fri tes wur den lab be rig.

»Viel leicht darf  das Was ser nicht ko chen, nur simmern«, 
sag te Ma xi mi li an und mach te sich be reits da ran, eine neue 
Kar tof el zu stif teln und in sie den des Was ser zu ge ben.

»Kann sein«, sag te ich, »aber sie muss voll stän dig gar sein. 
Halb  gar bringt es nicht.«

Er zog den Topf  auf  eine we ni ger war me Zone des Mol-
teni. Ich be ob ach tete ihn da bei.

»Du hast schon ein mal an ei nem Herd ge stan den, nicht 
wahr? Frü her mei ne ich. Vor dei ner Leh re hier.«

»Wie so?«
»Die meis ten Leu te wis sen nicht, dass un se re Gast ro no-

mie her de in un ter schied li che Hit ze zo nen ein ge teilt sind. 
Äu ßer lich ist das nicht zu er ken nen. Nur Kö che wis sen das.«

»Und Söh ne von Müt tern, die Kö chin nen sind.«
Ich schluck te die na he lie gen de Be mer kung hi nun ter, ich 

hat te es nicht bes ser ver dient. »Also hast du schon mal im 
Légu mes ge kocht?«

»Hast du ver ges sen, dass ich schon seit sie ben Wo chen 
hier ar bei te, auch wenn die Nullc hec ker mir im mer nur 
Hiwi-Ar bei ten auf drü cken? Im Légu mes durf te ich auch nie 
was an fas sen. Nur zu se hen, wie Mama kocht. Ziem lich oft 
so gar. Frü her, wenn sie kei nen Ba by sit ter für mich hat te. 
Wenn nach der Schu le nie mand zu Hau se war, bin ich 
ins Res tau rant ge gan gen. Zum Es sen und Haus auf gaben-
machen.«

Ich ver spür te den Im puls, ihn in den Arm zu neh men, 
was mich ver stör te.

Ver le gen rühr te ich mit ei nem Holz löf el im Kar tof el-
was ser he rum. Viel leicht war Ma xi mi li an, der kein Maxi sein 
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woll te und sich so teil nahms los gab, gar nicht der Son der-
ling, für den ich ihn hielt. Im mer hin zeig te er In te res se an 
den Fra gen, die in ei ner Kü che wich tig wa ren. Der Jun ge 
schien sich dem Es sen al ler dings ra ti o nal zu nä hern, wäh-
rend ich mich eher wie ein Punk mu si ker fühl te. Schon im-
mer hatte ich mei ne Ent schei dun gen aus dem Bauch he raus 
getrofen – nicht nur in der Kü che. Ma xi mi li an war eher ein 
Tech ni ker, der mut maßte, die Kar tof el wür de auf grund ih-
res Was ser ge hal tes mat schig, und der mich des halb jetzt mit 
der Idee kon fron tier te, die fer tig ge gar ten Kar tof el stäb chen 
für eine Wei le in den Kühl schrank zu schie ben.

»Wa rum in den Kühl schrank?«
»Weil sie in der Käl te wie der fes ter wer den. Und au ßer-

dem gibt es im Kühl schrank we nig Feuch tig keit. Das Was-
ser, das jetzt noch drin ist, wird vom Kühl schrank ab trans-
por tiert.«

»Sen dung mit der Maus?«
»Mama stellt die Kar tof eln im mer in den Kühl schrank. 

Herre ira und ich ma chen da raus Brat kar tof eln. Sie kocht 
sie am Vor a bend. ›Dann sind sie fes ter‹, sagt sie. Da ran habe 
ich mich ge ra de er in nert. Was da che misch vor sich geht, 
weiß ich nicht. Ich kann Herre ira fra gen.«

»Was ist die ser Herre ira ei gent lich ge nau? Und was sind 
das für Ex pe ri men te, die er macht?«

»Herre ira hat eine Soft ware fir ma … aber da ist er nicht 
so oft.«

»Läuft nicht. Dach te ich mir schon. Sonst säße er nicht 
stän dig bei euch rum. Wahr schein lich fi nan zie re ich die sen 
Ty pen so gar.«

»Er braucht dein Geld nicht. Die Fir ma läuft ver dammt 
gut. So gut, dass er sich um sein Hob by küm mern kann.«

»Und das wäre?«
»Ko chen.« Jetzt muss te ich herz haft la chen.


