Ich wünsche euch allen auf den nächsten Seiten
ein entsetztes Staunen und einen aufmerksamen
Blick für das Wesentliche.
Das Gute und die Hoffnung sind immer bei uns
und um uns, man muss sie nur sehen und
erkennen!
Michael A. Writer
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Michael A. Writer

Ich bin!
In der Küche war der Teufel los –
bis der liebe Gott reinschaute
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Vorwort

E

s gibt spirituelle Menschen, oder solche, die
glauben, sie sind es, die behaupten, jeder
Mensch könne sich das Leben, das er gerne
führen möchte, noch vor seiner Geburt selbst
aussuchen. Sollte das tatsächlich so sein, bin ich
eines der größten Arschlöcher auf Gottes geliebtem
Erdboden. Denn entweder war ich schon als
Spermium volltrunken, oder man hat mir vor der
Geburt ins Gehirn geschissen, weil das, was ich
Ihnen zu erzählen habe, kann man sich doch nicht
wirklich selbst ausgesucht haben? Aber bitte,
bilden sie sich auf den nächsten Seiten Ihre eigene
Meinung. Vielleicht kommt Ihnen ja die eine oder
andere Situation bekannt vor, und sie haben
danach auch das Verlangen einmal mit all‘ den
kleinen, miesen Versagern abzurechnen, die Ihnen
ihr ohnehin nicht sehr einfaches Leben manchmal
zur Hölle machen.
Sicher, vergleiche ich mein Leben mit dem eines
afrikanischen Mienenarbeiters, lebe ich vermutlich
im Luxus, doch wer vergleicht sich schon gerne
mit jemandem der in der Rankingliste weit unter
einem selbst steht.
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Aber nun mal von Anfang an, lassen sie sich
von mir einmal an den Ort führen, wo vor einigen
Jahren das ganze Chaos begann und mein bis
dahin zumindest einigermaßen normales Leben
plötzlich eine steile Wende genommen hat.
Aber Halt! Was erzähl ich denn für einen Mist,
sie wissen ja noch gar nicht, wer Ihnen hier
schreibt. Nennen wir mich doch einfach
„Küchenwunder“, was auch schon ein bisschen
auf meinen Beruf schließen lässt. Ja, ich bin Koch.
Einer dieser tollen Typen, die pure Erotik
ausstrahlen, muskulös und braungebrannt sind.
Eben ein Typ wie ein Baum, der täglich in
schneeweiße Kleider gehüllt, seinen Dienst am
Herd verrichtet. Ich koche nur in den besten
Häusern, mein Ruf eilt mir voraus, die Gäste
rennen mir die Tür ein, ich gebe täglich
Autogrammstunden und arbeite für das
Fernsehen. Na, Ihr Schlaumeier, jetzt klebt Ihr an
meinem Buch, Ihr bewundert mich und seid
neidisch auf mein Geld, meinen Ruhm, meinen
Einfluss. Die Mädels stehen Schlange, und ich
verwende das Trockenlager für alles, nur nicht für
die Lagerung von Lebensmitteln. Gott, wie bin ich
GEIL! Könnte ich, würd' ich mich täglich selbst
vernaschen.
Hier sind wir am ersten Wendepunkt des
Buches, die Frage besteht nun darin, schreibe ich
Ihnen die Wahrheit, dann hat das einige
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Konsequenzen zur Folge. Erstens wird mich der
ein oder andere mit dem Arsch nicht mehr
ansehen,
wieder
andere
werden
mich
wahrscheinlich nur noch über ihren Rechtsanwalt
kontaktieren. Zweitens gibt’s mit Sicherheit einige
„Leidensgenossen“ die mir meine offenen Worte
danken und mich lieben werden, die wiederum
küssen mir dann meinen süßen Arsch, somit
Gleichstand. Hört sich doch eigentlich ganz gut an,
und somit fällt Möglichkeit Zwei ins Wasser, die
wäre nämlich gewesen, ich schreibe Ihnen
irgendeinen erfundenen Scheiß der sich zwar gut
anhört, aber eh niemanden interessiert.
Ja, dann nochmal auf Anfang und runter mit
den Hosen.
Ich wiege mindestens fünfzig Kilo zu viel, bin
weder braungebrannt noch muskulös, in meinem
Trockenmagazin standen tatsächlich Lebensmittel
und meine schneeweißen Kochklamotten waren
meist verschwitzt und mit diversen Soßen
verspritzt. Das einzige, das wahr gewesen ist, sind
die Gäste, die in der Tat Schlange standen und
mich
von
cholerischen
Anfällen
über
Wutausbrüche bis zu Orgasmen gebracht haben.
Dazu aber später mehr.
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Wie alles begann

E

s regnete in Strömen. Fast konnte man den
Eindruck bekommen, selbst der liebe Gott
musste weinen, als er sah, was da auf mich
zukam – es war meine Schwiegermutter. Nein,
nein es ist keiner der üblichen „Drachen“, die man
aus den einschlägigen Daily Soaps kennt –war
schlimmer. Oh, Gott! Nein, das ist eine Lüge, aber
ich musste das schreiben. Sonst wäre ich geplatzt und wer hätte die Sauerei dann weggeputzt?
Ich wohnte mit meiner Frau, die ich übrigens
auch in meiner Küche kennenlernte, direkt über
der „Drachenhöhle“. Von meiner Frau, auch wenn
es mir wahrscheinlich tierischen Ärger einbringt,
erzähle ich später mehr. Nur eins noch, bevor es
mit dem Drachen weitergeht, meine Frau war das
Beste, was mir passieren konnte, leider führt das
dazu, dass man gute Menschen immer
missbraucht, aber wie gesagt, dazu später mehr.
Zurück zur „Drachenhöhle“ .... Meine
Schwiegereltern, die mir wertvoller sind, als meine
eigenen Eltern, wohnten in idyllischer Lage am
Rand
eines
wunderschönen
Ortes.
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Einhundertzwanzig Einwohner, ein streunender
Hund und ganz bezaubernde Nachbarn, nämlich
eine Alkoholikerin, die jeden Sommer versucht,
ihre nicht vorhandenen Titten im Garten zu
präsentieren und in ihrem selbst entworfenen
Westernhaus auf der Veranda alle Türen öffnet,
um ihre Musikanlage so aufzudrehen, dass du
denkst, du wohnst in Deutschlands erstem
Partydorf. Dann wäre da noch „die nette Familie
von nebenan“ und übrigens die Schwester meines
„Whiskeyluders“. Die beiden schreien sich
regelmäßig die schönsten Dinge über den
mittlerweile erhöhten und verkleideten Zaun, zu –
geil, wozu braucht man da noch Kino? Die
Steigerung wäre noch ein Wachturm mit
Selbstschussanlage. Gut wäre: das Ding würde nie
den Falschen treffen. Nicht viel besser sind die
„gut erzogenen“ Kinder. Also, bevor ich auch so
was bekomm‘, leg ich mein Teil freiwillig auf den
Hackstock und es gibt Cevapcici zum Mittagsmenü.
Die andere Seite des Verderbens ist um einiges
besser, zumindest, wenn man auf Misthaufen,
grunzende Schweine und Kuhstalllüftungen steht.
Echt niedlich sind die Kinder! Sie blasen mit
Luftpumpen Frösche auf, gehen mit Papa
Schweine schlachten und schreien immer dann,
wenn sie im Garten spielen, als würde man sie
gerade selbst abstechen. Ich könnte „Misthäufen“
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kotzen, wenn einer von den beiden „Schnuckis“
wieder auf die Idee kommt mit einem Fußball
gegen das Eisentor im Garten zu schießen. Schön
ist nur, dass der Ball regelmäßig bei mir im Garten
landet und natürlich nur rein zufällig in einem
riesigen Haufen dampfender Hundescheiße.
Dazu sollte ich sagen, dass ich durchaus der
Meinung bin - gerade als Koch - dass wir natürlich
Landwirte brauchen, und ohne Zweifel kommen
das beste Fleisch und die hochwertigsten Produkte
aus der Region. Aber trotzdem, sind Sie doch mal
ganz ehrlich zu sich selbst: Ein Bauer, der auch
noch Metzger ist, sieht doch häufig so ein bisschen
aus wie ein Schwein auf zwei Beinen. Wie es da
wohl mit dem Ringelschwänzchen ausschaut?
Finden Sie’s raus, RTL „Bauer sucht Frau“! Viel
Spaß beim Ausrollen.
Bevor ich nun endgültig weiter über meinen
„Schwiegertiger“ philosophiere, muss ich nochmal
eines loswerden, nachdem Sie mittlerweile die eine
oder andere Seite gelesen haben, denken Sie
vielleicht: Was schreibt da für ein „Honk“? Außer
miesen Beschimpfungen und Kraftausdrücken
kommt da nichts. Dazu sage ich nur: „Ich habe Sie
gewarnt.“ So eine Küche verändert den Menschen,
macht ihn zu etwas ganz anderem. Dann wird
man so! Aber jetzt lesen Sie erst mal weiter.
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Also, es regnete dicke Tropfen an unser
Dachfenster. Unten wohnten meine Schwiegereltern und ein Stockwerk darüber wir. Eine nette
kleine Dachwohnung, die wir uns im Laufe der
Zeit recht hübsch eingerichtet hatten. Es war alles
so, dass ich mich wirklich wie zu Hause fühlte.
Hier und da gab's auch mal ein bisschen Chaos,
aber ich finde, das macht ein Zuhause aus. Diese
geschleckten Eingangshallen, in denen du Angst
haben musst zu niesen, denn die Spritzer sehen auf
dem weißen Marmorboden aus, als hätte dort ein
Tornado gewütet, die mag ich eher nicht.
Wir saßen gemütlich vor dem Fernseher und
ließen uns vom diesem wunderbaren und
abwechslungsreichen Fernsehprogramm berieseln.
Ich finde es übrigens abartig, dass Deutschland
dazu verpflichtet wird, GEZ Gebühren zu zahlen,
man uns aber niemand fragt, ob wir eines der
dadurch bezahlten Programme überhaupt sehen
wollen! Aber nur weiter so Vater Staat, wir sind
zum Ausnehmen da, jetzt gehört uns schon fast
Griechenland. Was kommt da wohl als nächstes?
Hitler ließ dafür morden, wir kaufen die Länder
einfach.
Meine Schwiegermutter, nennen wir sie einfach
einmal „Mutter Theresa“, denn wie Sie noch lesen
werden, haben wir ihr wirklich viel zu verdanken
und sie hat ein mindestens genau so großes Herz.
Natürlich finde ich, wie jeder ordentliche
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Schwiegersohn, meine Schwiegermutter manchmal echt ahhhhhhhhhh!, aber außerhalb dieser
„Anfälle“ ist sie mehr schnurrendes Kätzchen als
brüllender Tiger.
Sie klopfte, wie das anständige Schwiegermütter machen, an der Türe und kam mit einer
guten Nachricht zu uns.
„Setzt euch mal hin, ich habe eine gute
Nachricht, der Papa hat herausgefunden, dass die
Dorfgaststätte demnächst zu verpachten ist, das
wäre doch was für euch!“
Ja, ja, ja mein Herz pochte, und ich jubelte
innerlich. Wäre es gegangen, hätte ich am liebsten
schon am nächsten Tag eröffnet. Ich träumte in
den schönsten Farben. Es war so weit –
Selbstständigkeit, ich komme! Nur eins war noch
etwas störend, der Gesichtsausdruck meiner Frau,
sie war nicht wütend, sie war nicht sauer, es war
genau der Gesichtsausdruck, mit dem die meisten
Männer nichts anfangen können. Sie war traurig,
entsetzt, am Boden zerstört. Natürlich war ich
ganz Mann und verstand überhaupt nicht warum.
Ich behaupte jetzt mal, dass ich rein optisch
schon eher Michelin- Männchen als Herkules bin,
trotzdem bin ich kein „Warmduscher“. Ich gehöre,
natürlich nach eigener Einschätzung, schon zu den
Typen, die für ihre Familie das Mammut jagen und
natürlich mit bloßer Hand erlegen, ich gehöre auch
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zu denen, die direkt danach noch ein Kind auf die
Welt bringen würden, wenn sie könnten, im Flug
nach unten dem Kleinen die erste Windel anlegen
und dabei aus dem Mammut noch ein fünf Gänge
Menü kochen. Doch dieser verdammte Ausdruck
im Gesicht des Menschen, den du am meisten
liebst, der bringt dich um, der bohrt sich in dein
Herz und lässt dich die ganze Nacht wach liegen.
Der nimmt dir die komplette Tinte vom Füller und
du wirst zum Kuschelbär. Jeder echte Kerl kennt
die Schmerzen, die man spürt, wenn deine bessere
Hälfte in deinem Arm einschläft und du dich
keinen Zentimeter mehr bewegen kannst, jeder
kennt das ach, so „geile Gefühl“, wenn sie dir
dann noch an den Hals sabbert. Doch all das ist
nichts gegen diesen verdammten Ausdruck in
ihrem Gesicht. Aber ganz Mann, der ich bin, habe
auch ich die „Verhaltensschule für Jungs“ besucht
und deshalb kenne ich die Regel Nummer eins in
so einem Fall, sie lautet: Ignorieren, einfach
ignorieren. Regel Nummer zwei lautet, je nach
Situation, Selbstverteidigung, oder in meinem Fall
„Totquatschen“!
Heute tut’s mir leid. Ich habe den Menschen,
der immer zu mir steht, der mit mir durch dick
und dünn geht, fast mit in den Abgrund gerissen.
„Danach ist man immer gescheiter als vorher“, einen
dämlicheren Spruch gibt’s wohl gar nicht, aber er
stimmt!
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Zurück ins Mittelalter, als man den „bösen
Sündern“ noch die Fingernägel herausgerissen hat,
sie von Insekten anfressen ließ oder sie auf andere
abartige Weisen quälte. Jeder, der das hört oder in
ähnlich gruseligen Filmen heute in HD-Qualität im
Fernsehen sieht, zuckt zusammen - zumindest,
wenn er normal ist, was man von vielen
Zeitgenossen ja nicht mehr behaupten kann. Aber
diese Qual, die meine Frau mit mir erleiden
musste, war wohl um einiges schlimmer. Sie
wurde gefoltert, verachtet, vernachlässigt und in
gewisser Weise auch unterdrückt und trotzdem
steht sie heute, während ich diese Zeilen schreibe,
hinter mir und nervt mich mit dem „Knatschen“
des Bügeleisens, während sie meine Hemden
bügelt. Oh Gott, ich danke dir für diese Frau – ich
liebe sie.
Gesagt getan, ich habe sie gekonnt zugequatscht, und da sie mich wohl auch so ein
bisschen mag, hat sie mir kurz darauf mein „Go“
für den Start in die Selbstständigkeit gegeben. Der
erste Schritt war also getan, und ganz nach dem
Motto „Heute stehen wir vor dem Abgrund, morgen
sind wir einen Schritt weiter“ ging ich stolz voran,
denn ich war jemand: Ich war Gastronom!
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Mein Absprung

T

ja, endlich war ich Etwas. Denn wirklich
gelernt habe ich nichts. Halt, halt! Nicht,
dass Sie jetzt denken, Ihnen schreibt ein
fauler Harz IV Empfänger. Nein, ich habe schon
etwas gelernt, aber halt wie. Bevor ich Ihnen davon
erzähle, noch ein Wort zu Harz IV, jeder der
arbeiten möchte, aber aus gesundheitlichen oder
Gründen mangelnder Qualifikation momentan
keine Arbeit findet, oder annehmen kann, soll bitte
diese Unterstützung bekommen. All die netten
Menschen unter uns, die einfach zu faul sind, um
zu arbeiten und deshalb auf unsere Kosten leben,
sollen daran … „PIEP“!
Nach meinem qualifizierten Schulabschluss
habe ich in einem renommierten Restaurant meine
Ausbildung zum Koch begonnen. Und mit mir
hatte mein Ausbilder, wir nennen ihn Charly, seine
Arbeit aufgenommen. Ein netter Typ mit blond
gefärbten Haaren, also die, die noch da waren,
denn das Ganze sah eher aus, wie ein Vogelnest
nach einem Wirbelsturm. Schlank, wusste sich
gepflegt auszudrücken und war kein Choleriker,
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wie sie in Küchen leider oft vorkommen. Eben
ganz das Gegenteil von meinem damaligen Chef,
einem neureichen Alkoholiker, der sein Geld mit
Jaguar fahren, Urlaub, Saufen und zweitklassigen
Nutten durchbrachte. Warum er das konnte? Weil
er eine Frau hatte, die genauso „treu-dumm“ war
wie meine, denn irgendetwas an ihm muss ihr so
gut gefallen haben, dass sie die ganze Arbeit
machte und den Laden am Laufen hielt, während
er seine Eskapaden lebte, die sie ihm großzügig
verzieh.
Ich weiß noch, wie er an einem Samstagabend
von einer seiner Fick- und Sauftouren nach Hause
kam und in seinem Rausch in die Küche stolperte,
dabei nahm er die einhundertfünfundzwanzig
vorbereiteten Vorspeisenteller für eine Hochzeit an
diesem Abend mit. Wohin? Auf den Boden. Es tat
mir leid für das Brautpaar und seine Gäste, vor
allem auch für mich, denn der dumme Azubi ist
immer der, der solche „Schäden“ dann möglichst
schnell und ohne Fragen zu stellen ausbessern soll.
Aber, dass der fette Sack zwischen Forellenfilet,
Wachteleiern und Salatgarnituren am Boden lag
und zappelte wie eine Schildkröte auf dem
Rücken, war einfach nur geil! Meine liebste
Geschichte von meinem Chef ist jedoch eine
andere.
Als einmal die letzte Portion Gulasch verkauft
war, aber dennoch eine weitere Bestellung dafür in
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die Küche kam - da hat wohl mal wieder eine
Serviceschlampe nicht zugehört – nahm er einfach
die Reste aus dem „Schweineeimer“ heraus, ein
bisschen Wein, ein bisschen Sahne, und der Gast
gibt dir für diesen Hochgenuss auch noch ein
gutes Trinkgeld. Damit wir uns richtig verstehen,
damals gab es den „Schweineeimer“ noch. Darin
hat man die Essensreste, die von den Gästen
zurück in die Küche kamen, für den Bauern im
Nachbardorf gesammelt, der dann damit seine
Schweine „verwöhnte“. Gelobt sei Schweinepest
und Vogelgrippe!
Ab dem ersten Tag meiner Ausbildung
besuchte ich parallel das „Boot Camp“ für Köche,
das heißt im Klartext mir wurde beigebracht: Alle
Köche sind geil. Alle Köche verwenden
Kraftausdrücke. Alle Köche vögeln die Putze
mindestens einmal in der Umkleide. Alle Köche
haben einen Schwanz, mit dem sie Wahlnüsse
knacken können. Alle Köche sind gut, und der
liebe Gott hat sie so gemacht, weil er sie so wollte.
Die andere Seite, angrenzend an die Küche, dieser
Sündenpool, dieser schwarzweiße Sumpf, diese
Kiestreter, diese Tellertaxis, die sind böse, nur gut,
um uns zur Hand zu gehen. Schlampen halt!
Irgendwas ist trotzdem schiefgelaufen, total
schief – HILFE – ich bin im Kühlhaus! Ich strecke
mich nach einem Blech mit Pilzen, mir ist kühl,
warum sind meine Eier auf einmal so warm?
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Irgendetwas spüre ich ..., es ist gut, aber es kann
nicht sein. Der Geruch, den ich kenne, das Atmen
auch .... Diese Drecksau! Charly, mein Lieblings
Ausbilder, der, mit dem man Pferde stehlen kann,
fummelt an meinen Eiern rum! Ein Versehen,
einfach hingekommen – doch der Blick? Es war
kein Versehen!
Kennen Sie den Moment, in dem Sie etwas
Neues kennenlernen und sofort wissen, Sie hassen
es? Die Frage könnte auch heißen, sind Sie schon
mal vergewaltigt worden? Nein? – Glückwunsch!
Ein echter Koch hält sein Maul und geht da
durch – die Elite-Einheit der Bundeswehr ist ein
Scheißdreck gegen einen echten Koch.
Es wurde mir ein Teil meiner Seele genommen,
wieder einmal, als Kind vergewaltigt von der
eigenen Mutter, wenn auch „nur“ seelisch – jedes
Kind sucht sich aus, wohin es geboren werden
will! – Sie verstehen!
Das führte dazu, dass mein Ausbilder noch vor
meiner Zwischenprüfung den Dienst quittierte
und ich mit zwei Küchenhilfen und einem Spüler
alleine dastand. Meine Chefin stellte mich vor die
Wahl, mir einen neuen Betrieb zu suchen, oder
ohne Ausbilder weiterzuarbeiten. Sie hätte den
Wirte-Brief und für die Industrie und
Handelskammer, den Träger der Ausbildung,
wäre das ausreichend.
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