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messer eine Kerbe in den Tisch zu schnitzen. 
Eins. Zwei. Wieder kommt die Kellnerin mit 
duftenden Tellern aus der Küche. Meinen 
bettelnden Blick ignoriert sie und schwebt 
an mir vorbei zu anderen Gästen. Soll ich ihr 
ein Bein stellen und versuchen, die Teller 
aufzufangen? Dabei den Daumen in den Kar-
toffelstock bohren und anbieten, da ich es 
schon berührt hätte, auch gleich aufzuessen? 
Acht. Ich überlege, die Tischdekoration zu 
verzehren. Aber die Blume ist aus Plastik, 
und die pink Schleife um die Kerze sieht so 
vorteilhaft aus wie ein Hosenanzug von 
Angela Merkel. Bei Kerbe zwölf kommt ein 
Kellner an den Tisch und schenkt mir lä-
chelnd Mineralwasser nach. In meiner Fan-
tasie reisse ich die Rechaudkerze unter dem 
Chateaubriand des Nachbartisches hervor, 
giesse Cognac über den Mann und flambiere 
ihn wie eine Crème brulée. Dann schneide 
ich seine Arme in Scheiben, lege sie ins Brot-
körbchen und reisse ihm . . .

«Entschuldigung, dürfte ich bitte», klingt es 
neben meinem Ohr. Es ist die Kellnerin mit 
meinem Essen. Ich nehme zwei Bissen von 
meinem Cordon bleu und seufze zufrieden. 
Puhhh . . . Am Nebentisch schnippt ein Gast 
mit den Fingern und ruft: «Hallo! Mein 
Wein! Geht das auch ein bisschen schnel-
ler?!» Unmöglich, denke ich, wie sich man-
che Leute in der Beiz aufführen. 
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Ich kann nicht kochen. Nicht, dass ich es
nicht versucht hätte. Aber das Resultat
ist selten essbar, und ich muss meist eine

Pfanne wegwerfen, weil von Kartoffeln nur 
ein Haufen Verkohltes übrig bleibt. Laden 
mich Freunde zum Essen ein und frage ich: 
«Kann ich was helfen?», lehnen sie dankend 
ab. Sie wissen: In der Küche bin ich so hilf-
reich wie Kim Jong-un beim Weltfrieden-
stiften. 

In der Steinzeit sind Leute wie ich ausge
storben. Oder haben aus Versehen die Roh-
kost erfunden, weil sie zu doof waren, die 
Mammuts zu kochen. Zum Glück leben wir 
im 21. Jahrhundert, und ich überlebe gut, 
dank Thaifood-Kurier und Pizzablitz. Vor-
zivilisatorische Probleme kenne ich nur, 
wenn ich Hunger habe. Denn so schlecht ich 
koche, so gerne esse ich, und bei Hunger ist 
mit mir nicht mehr gut Kirschen essen. Hun-
ger verwandelt mich vom domestizierten 
Wesen in einen prähistorischen Säbelzahn-
tiger. 

Wie jetzt. Ich sitze in der Beiz und warte. 
Ich kam bereits hungrig hier an, ein grosser 
Fehler. Die Bedienung lässt sich Zeit mit 
Speisekartebringen. «Das, was am schnells-
ten geht», will ich sagen. Doch sie beginnt 
mir die Tagesspezialitäten vorzulesen. Ich 
würde ihr am liebsten die Serviette in den 
Mund stopfen. Stattdessen sage ich: «Das 
Erste.» Genüsslich zückt sie ihren Notiz-

block, schreibt einen gefühlten Roman auf 
den Block und schlurft Richtung Küche. Ich 
blicke mich um. Zufriedene Gesichter. Dass 
ich die Augen rolle und genervt mit den Fin-
gern auf den Tisch trommle, machte hier kei-
nem Eindruck. Durch einen Spalt in der Tür 
sehe ich den Koch in der Küche. Gern würde 
ich ihm den Kochlöffel aus der Hand reissen 
und selber rühren. 

Nach zwanzig Minuten beginne ich für jede 
weitere Minute Wartezeit mit dem Steak-
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