
Story`s von der Fleischtheke

Aus dem Leben eines Unternehmensberaters
>Es war einmal vor Gammelfleisch! <

Lange überlegte ich, ob ich diese Story überhaupt veröffentlichen kann, denn es darf auf keinen Fall zu 
Bloßstellungen kommen. Nach fast 5 Jahren wuchs nun jedoch ausreichend Gras über die Geschichte und auch 
ich erholte mich von den Erlebnissen. Zum Glück bin ich kein Tagträumer. Die nächtlichen Intervalle, in denen mich 
die folgende Geschichte zeitweilig begleitete, werden und davon abgesehen immer länger und binnen kürzester 
Zeit war es mir auch wieder möglich, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Sehen Sie diese Geschichte also bitte unter 
dem Aufhänger, allen Kollegen vor Augen zu halten, wie es nun wirklich nicht gehen sollte. Der in folgender Story 
beschriebene Zeitgenosse praktiziert nicht mehr. Da wir Metzger jedoch ein derbes Volk sind, wird auch diese 
Geschichte und in ihrer Unglaublichkeit das eine oder andere Schmunzeln hervorrufen. Die Story hat sich wirklich 
ereignet und ist so traurig, dass alleine die Vorstellung meines jeweiligen Gesichtsausdruckes jeden Leser zum 
Lachen animieren dürfte.

Die Republik lag noch im Schlummerschlaf und ungeahnte Zeitbomben tickten leise oder
stetig vor sich hin. Die Gebrüder Grimm würden nun mit dem Satz: Es war einmal…, 
anfangen. Ich starte besser mit: Er gab einmal…! 
Lange bevor im Hause Real das Gammelfleisch erfunden werden sollte, sollten sich 
vermeintliche Ursprünge, ob urheberrechtlich geschützt sei nun egal, für mich auftun.
Die seinerzeitigen Erfinder des Gammelfleisches, die heute den imaginären 
Heiligenschein tragen, nämlich das QS Siegel, haben es auch geschafft an neue Ufer zu 
gelangen und wurden zur Meisterfleischerei. „Wir Fachfleischer gratulieren nachträglich 
noch mit Häme!“

Also, Patenschaften oder Urheberrechte ausschließend, sollte ich jedoch bei folgendem 
Kollegen in einen Frischesog gezogen werden, dessen Abgründe sich für meinen Magen 
auftaten und mich auf ewig prägten oder sensibilisierten. Ob der Kollege vielleicht heute 
ein Meisterfleischer ist, wer weiß? So mancher verlorengegangene Hirte fand seine 
Herde wieder. Litt ich vor vielen Jahren und vor meiner heutigen Tätigkeit noch an einem 
vegetativen und chronischen Magenleiden, so sollte ich nach diesem Einsatz wieder 
wissen, wie ich mich damals wohl öfter gefühlt hatte.

Es war also ganz am Anfang meiner Tätigkeit und ich noch ein viel belächelter Backfisch 
in der Landschaft der Unternehmensberater. Wir schrieben das Jahr 2005, als man mich
zu Kunden schickte, um bedingt nach dem Rechten zu schauen. Von einem namhaften 
Gewürzunternehmen engagiert und bezahlt, ward ein Service angeboten, der seinen Weg 
machen sollte. Das es Hürden zu überspringen gab, um den Olymp der Brange zu 
erreichen, dass war auch mir noch nicht klar, denn den Olymp wollte ich gar nicht
erreichen. Der Messias der Fleischbrange wollte und will ich auch nicht werden oder 
sein, denn den Kollegen Messias oder „Inri“, den nagelte man bekanntlich ans Kreuz. Ich 
war ich, blieb hoffentlich der Gleiche, entwickelte mich weiter und sollte viel erleben, von 
dem es heute wieder allerlei Dinge zu erzählen geben wird. Auch recht früh und im 
Rahmen meiner Tätigkeit kam ich auf die glorreiche Idee, dass ich ein Unternehmen 
besser beurteilen kann und erst einmal aus Kundensicht kennen lernen sollte, bevor ich 
auf einen Inhaber treffe. Idee, Fügung oder Eingabe, diese Art ein Unternehmen aus 
Kundensicht kennen zu lernen, hat sich bis zum heutigen Tag bewährt.
Bereits und im Vorfeld dieses doch bedingt, eigentlich sehr prägenden Einsatzes, war 
der Termin rein telefonisch mit dem Inhaber abgestimmt worden. Ich sollte 
Gammelfleisch kennen lernen, erleben und sogar probieren dürfen, was ich nicht tat,
noch bevor es als zeitweilig käuflich, erfunden wurde. Gammelfleisch, welches zu einem
Unwort der Brange werden sollte und über Jahre aktuell blieb. 



So bekam ich von besagtem Kollegen und späteren Frische Antiexperten, zudem für 
mich eigentlichen Urvater von Gammelfleisch, die Adressen seiner Läden per Fax 
zugesandt. Rein telefonisch bekannt, sollte ich also diesen Zeitgenossen erst einmal in 
seinen Läden kennen lernen. Dieser Prozess des Kennenlernens, sollte ein derartiges 
Spektrum beinhalten, dass und nachdem mein Bild gemacht war, bzgl. der Person des 
Inhabers, sich eine Bandbreite zwischen Obelix und Mickey Mouse vor meinen Augen, 
also in meiner Vorstellungskraft, auftat. Bekanntlich verfüge ich über eine immense 
Phantasie, doch nach den gesammelten Ladenimpressionen konnte ich mir diesen 
Kollegen rein gar nicht mehr vorstellen. Das sich der Frischexperte, ein Spezialist von 
ganz besonderer Spezies, später sogar als eine Art Baumeister erweisen würde, dass 
war mir noch nicht bewusst. Seine baulichen Fähigkeiten beschränkten sich jedoch auf 
den Bau einer Art virtuellen Achterbahn und diese Achterbahn ganz individuell, rein, 
exklusiv und ausschließlich für meine Sinne errichtet. Riechen, schmecken und fühlen 
konnte ich schließlich oder noch. Gammelfleisch ist geräuschlos, weshalb der Hörsinn 
nicht betroffen sein sollte oder würde. 

An einem sonnigen Tag im Frühjahr machten dann Sascha, mein treuer Gefährte, der zu 
jener Zeit noch recht neu bei mir angestellt war und mit dem ich mich nur auf englisch 
unterhalten konnte, uns auf den Weg zu besagtem Kunden. Nach einem reichhaltigen, 
zwar nicht guten oder schlechten Frühstück in einem ebenfalls schlechten Hotel, sollte 
ein unvergesslicher Tag seinen Lauf nehmen. Das Hotel, in dem wir die Nacht 
verbrachten, hatte der Kollege mir netterweise empfohlen. Ob nun der Name der 
Ortschaft, in der ein gutes Bier gebraut wird, dazu beitrug, dass ich ein bedingtes 
Reinheitsgebot oder Frischegebot für Fleisch und Wurstwaren erhoffte, hätte 
manifestiert werden sollen, ich weiß es nicht. Ob das schlechte Hotel zu einer bedingten 
Grundeinstellung beisteuerte, geschweige denn Fügung oder Schicksal darstellen sollte,
kann ich nicht sagen. Doch wenn ein Tag schon so beginnt… Noch und eigentlich war 
mir recht wohl zu Mute, in Nichterwartung der Dinge, die folgen sollten.
Idyllisch gelegen, schlecht geschlafen habend, das Frühstück bedingt verweigernd, von 
mittleren Gebirgen eingesäumt, fuhren wir also die erste Verkaufstelle an, unseren ersten
Testeinkauf zu tätigen. Nach besagt schlechtem Frühstück und von einer stets 
freundlichen Navigation geleitet, steuerten wir besagten Laden an, auch in der Hoffnung, 
das Frühstück mit einzukaufenden Produkten nachholen zu können. In einem 
Supermarkt, somit untervermietet, sollten wir dieses Eldorado der Frische dann auch 
finden. Durch die stets freundliche Navigation, fast bis an die Tür geleitet, hätten wir der 
Nase folgen können, wäre da nicht ein abrupter Wechsel des Raumduftes gewesen. Eine 
Art Klima Zone war durch den Laden errichtet worden, auf die ich später zurück komme. 
Gut beleuchtet, bedingt versteckt, lag sie vor uns, die Fleischabteilung am Horizont des 
Ladens, doch bedingt zugebaut oder gar etwas versteckt. Selbst die grellen 
Marinadenfarben div. oder aller angebotenen Fleischspezialitäten, vermochten es nicht, 
die ergrauten Untergrund- und Ursprungsprodukte in appetitliche Optik zu bringen. Von 
Frische war man hier meilenweit entfernt und ich sollte zugeben, dass ich immer quer 
und weiter denke. In diesem Fall dachte ich nur bereits daran, um das Wohlbefinden der 
werten Kundschaft besorgt, was geschehen könnte, wenn ein Kunde diese Spezialitäten 
noch 2 Tage im heimischen Kühlschrank aufbewahren würde. Alle hier dargebotenen 
Fleischprodukte, die sicher vor Einräumung in die Theke noch einem jeweilig kritischen
Geruchs- und Nasentest unterlaufen waren, auch Eigenkontrolle genannt, befanden sich 
weit jenseits von Frische und nur annähernder Genusstauglichkeit. Soviel ergab meine 
anfängliche Sichtdiagnose oder Augenobduktion. Andere Kunden waren hier weit und 
breit nicht in Sicht, obschon der angeschlossene Supermarkt recht gut frequentiert zu 
sein schien. Umleitungsschilder standen keine im Laden und auch vor der Theke lag kein 
großer Hund, der weitere Kunden davor abgeschreckt hätte, näher zu treten. Es war 
zudem noch ein Freitag, also der Tag an dem viele Kunden für das gesamte Wochenende 
einkaufen und wo Haltbarkeit von Nöten sein sollte. Mit ausreichendem Tatendrang und 
Mut ausgerüstet, schritten wir an die Verkaufstheke. Ein eigenartiger Geruch machte sich 



bereits im angrenzenden Supermarkt breit. Allerdings war dieser Geruch nur hinter 
besagter Art Klimaschleuse wahr zu nehmen, doch dazu später mehr. Der erste Eindruck 
prägte, von jeder Faszination weit entfernt. Statt kaufwütiger Kunden befanden sich gut 
ausgeprägte Fliegen und zwar nicht in unerheblichem Maße in den Abteilungsräumen, 
besonders dem angrenzenden und nun einzusehenden Verkaufsbereich. Kälteresistente 
Fliegen, auch gemessen an den Frühlingstemperaturen, zogen die Logenplätze in der 
Theke vor und saßen zum Grußappell, in Reih und Glied also aufgereiht auf den Balken 
der in der Theke befindlichen Neonröhren. Man starre einmal in derart viele Fliegenaugen 
und das mit halbleerem Magen. Die Fleischabteilung war angemietet. Selbst diverse 
Raumsprays hätten über den mir bekannten Geruch nicht hinweg täuschen können, der 
bei mir bereits die Haare zu Berge steigen ließ. Mit dem Fundament des schlechten 
Frühstücks rührte sich auch bereits mein Magen und der Widerwillen, hier ein Frühstück 
erkaufen zu wollen. Vom Inhaber des Supermarktes und nun erklärend erwähnt, war der 
Laden so aufgebaut, dass recht breitwandig vor der gesamten Fleischabteilung die 
Waschmittelabteilung aufgebaut war. Einer Art Geruchsschleuse gleich wirkend,
geradezu und bedingt neutralisierend, verhalfen gerade die aufgebauten Wasch und 
Reinigungsmittel zu einer bedingten Raumduft Isolation. Das System der Laden 
Duftblockade, sollte hier wohl erfunden worden sein. Ich lernte hier, dass auch 
Marktleiter von Supermärkten mit denken oder gar dem Unwohlgefühl von Kunden 
vorbeugend wirken können. Wenn man dann als untervermietendes Unternehmen auch 
noch jeden Tag ein bisschen besser wird/werden will, dann kann eine derart und fremd 
geführte Fleischabteilung schon zum Problem werden. Aber Gammelfleisch gab es ja 
offiziell noch nicht, wenngleich der Urvater hier zu praktizieren schien. Auch die 
Mitbewerber dachten noch nicht daran, dass man einmal Lebensmittel lieben würde. 
Deutschland lag noch in einem Schlummerschlaf und Gammelfleisch war nicht einmal 
eine Vision, als mein bedingtes Vorreitertum mit avantgardistischen Zügen mich 
geleitete. Wie immer und getarnt als wildfremde neue Kunden standen wir also vor der 
Theke und kauften ein, um das Unternehmen kennen zu lernen. Von einem und zwar sehr 
künstlich am Leben gehaltenen Produkt kaufte ich gleich die gesamte Schale, damit kein 
anderer Kunde von den vermeintlichen Leckereien etwas bekommen konnte oder würde. 
Hier kam mir dann auch die Idee, dass zu den normalerweise in Supermarkttheken 
üblichen 4 roten Hinweissternen noch ein 5. roter Stern erfunden und eingeführt werden 
sollte. Ein jeder Leser kennt bestimmt die 4 roten Sterne, vornehmlich in Supermärkten 
anzufinden, mit den weißen Beschriftungen: Neu; Wir empfehlen; Zum Grillen & 
Sonderangebot. Hier und an Ort und Stelle kam mir die Idee, dass es auch einen 5. Stern 
geben sollte und zwar mit dem Text: MUSS WEG! 

Die Tatsache, dass wir später mit komplett offenen Autofenstern zum 2. Laden fuhren, 
war auch in der Aufrechthaltung meiner Armbehaarung begründet. Das immer noch 
plagende schlechte Frühstück hatte Gesellschaft bekommen. Die Achterbahn meiner 
Sinne sollte ihr Fundament erhalten haben. Den Erbauer und eigentlichen Konstrukteur 
dieser Sinnesachterbahn kannte ich noch nicht. Es galt ja im heutigen Falle, gerade ihn 
in seinen Verkaufsstellen kennen zu lernen. Die Frische und Beschaffenheit der 
gekauften Produkte verströmte einen Duft in unserem Auto, der meinen Magen nicht 
erfreute, jedoch vom fehlenden Frühstück gekonnt ablenkte. Das Ticket zur Berg und 
Talfahrt unserer Sinne war also gelöst, noch bevor ich es wusste oder wir es erahnten.
Saschas Englisch war nicht gut genug, als dass er seine Eindrücke hätte äußern können. 
Ich las in seinem Gesicht! Auch ihm war es nicht gut und die Hungergefühle wurden 
anscheinend von Unwohlsein bei Seite geschoben. Nach einem verspäteten Frühstück 
sollte uns nicht mehr zu Mute sein. Zu dieser Zeit fuhr ich noch einen Porsche Cayenne, 
der an diesem Tag zum schnellsten Leichenwagen Deutschlands avancieren sollte, denn 
der eigentümliche und süßliche Geruch hatte einen Hauch von Verwesung und trug ihn 
durch das Fahrzeuginnere. Doch da mussten wir durch. Wir hatten einen Auftrag und den 
galt es zu erledigen, wenn auch von Brechreiz zunehmend und langsam geplagt.



Die Weisheit, dass man auf einem Bein nicht stehen kann, sollte sich dann in der 2. 
Anlaufstelle bewahrheiten. Wieder von der immer noch freundlichen Navigation geleitet,
erreichten wir das Ziel bis fast vor der Tür. Weiterhin guter Dinge und als wir dann im 2. 
dieser Frischeparadiese ankamen, lachten uns dutzende oder mehr von vielleicht frisch 
gebratenen Frikadellen an, was seither für mich Verdachtsmomente auslöst. Ach bereits 
bekannte Fliegen, der Kollege schien eine Art Hausspezies zu züchten, befanden sich in 
ausreichendem Maße im Raum, die ich als Komparsen ansah. Frikadellen gab es, so weit 
das Auge reichte und in einer Vielfalt, die meine Augen nie gesehen hatten, bezüglich 
Beschaffenheit und Farbunterschieden. In diesem Fall waren Frikadellen wohl als 
Alternative zur Konfiskat Tonne gesehen oder erkannt worden. „Restmülldellen“ gab es 
noch nicht! Es gab also sehr viele Frikadellen und meine Augen entdeckten immer mehr 
hievon. Immer dann, wenn ich dachte, dass ich eine weitere Sorte erspäht hätte, tauchten 
weiter Tabletts auf. Nie hatte ich derart viele Frikadellen gesehen, zumal ich niemals in 
einer Frikadellenfabrik war. Statt Fleischerei, hätte man auch „Frikadellerei“ über den 
Laden schreiben können. Das jedoch diese unendliche Vielfalt gebratener 
Fleischbrötchen mich eigentlich von den Inhalten der Kühltheke ablenkte, dass merkte 
ich anfänglich nicht. Eine neue Art der Kundenmanipulation sollte sich zeitgleich für 
meinen Erfahrungsschatz auftun. Ergo und wie gewohnt schnell denkend, nachdem ich 
vor lauter Frikadellen zu mir kam, ergab die Logik, dass es laut der Denkweise des 
Frischespezialisten und am Werk befindlichen Achterbahnbaumeisters oder Betreibers
auch viele Rohstoffe hierfür gab. Mein Magen geriet auch hier erneut in Wallung dessen, 
was meine Augen nicht fassen konnten. Die oder unsere Achterbahn der Sinne, ohne den 
Wagon gewechselt zu haben, hatte nun auch Sascha erwischt und ohne spürbare Kurven 
sein Kopfschütteln zu Nackenverspannungen führen lassen. Ich als Metzger bin ja 
vielleicht etwas robuster. Zugegeben! Sascha ist Koch, recht jung und etwas feinfühliger.
Der 3. Laden sollte ja auch noch folgen und ich also vielleicht auch auf 3 Beinen stehen 
dürfen. Die Vorfreude auf den 3. Laden verflüchtigte sich bereits. Mein Optimismus ließ 
bedingt nach. Langsam aber sicher wurde aus dem kennen zu lernenden 
Frischespezialisten, den ich ja nicht einmal vorher gesehen hatte, ein spezialisierter 
Spezial Spezialist. Der vorzustellende Kollege avancierte für mich zu einer Art Pathologe 
mit Fleisch verarbeitendem Hintergrund. Irgendwann und in diesem 2. Einkauf, schob ich 
das anfängliche Frikadellentrauma beiseite und widmete mich den gekühlten Auslagen. 
In und vor meinen Augen war Müll genug vorhanden und ungeahnte Reserven taten sich 
gleichzeitig auf, um die Frikadellen Produktion erneut anlaufen zu lassen. 

Bei einem Einsatz in Ostdeutschland und nebenbei eingefügt, amüsierte ich mich einmal 
über ein Werbeschild, welches über einem Imbiss hing. Der Text oder Name war 
„Mittagsversorgung“. Hier, jedoch tief im Westen, konnte ein Schild über dieser 
Heimstätte der Bratkunst hängen, mit dem Text: „Boulettenversorgung“. Selbst die 
Kirche hätte statt zu Brot, vielleicht zu Frikadellen für die Welt aufrufen können.

Doch zurück zum Einkauf. Menschen waren sehr viele in dieser Fußgängerzone, doch 
alle gingen an diesem Geschäft vorbei. Vielleicht hatte man hier am Ort etwas gegen 
Frikadellen. Über Geschmack und Bissfestigkeit kann ich mich nicht äußern, da meine 
Magen bereits jede oder irgendeine Nahrungsaufnahme verweigerte. Oder war es mein 
Kopf bzw. Verstand? Dennoch und zurück zum Geschehen. Frikadellen für mehrere Tage 
waren bereits vorhanden und somit genügend produziert. Von den mittlerweile 
unternehmensspezifisch und obligatorisch beobachtenden oder eigens abgerichtet und 
dressierten Fliegen, die auch hier ihren Platz in der 1. Reihe, also auf der installierten 
Neonleiste eingenommen hatten, startete ich meinen Einkauf durch den Sumpf der 
Frische. Die Fliegen starrten alle in eine Richtung, also auf mich oder Sascha. Ob Fliegen
auch schielen können, dass sollte hier und an Ort und stelle nicht zur Diskussion stehen. 
Ich war immer noch dabei, den Unternehmer in seinen Läden kennen zu lernen. Seine 
Hausfliegen kamen mir bereits bekannt vor. Eine Art von „Corporate Identity“ tat sich für 
mich auf und die hiesige Geschäftsleitung schien gesteigerten Wert auf das einheitliche 



Erscheinungsbild der Verkaufsstellen zu legen. Soviel im Vorfeld zum bleibenden 
Schaden, den ich mit diesem Einsatz auch davon trug und mich hungerte es nicht mehr. 
Ich reagiere seither auf Waschmittelaufbauten, Frikadellenansammlungen und Fliegen 
als Begrüssungskomitee. Doch zurück zum Ort der Handlung. Hier war es jedoch eine 
Art Fleischerei mit angeschlossener Frikadellenmanufaktur oder gar ein 
Frikadellenmuseum. So viel sei nun im Vorfeld schon verraten, denn als Ersatz für eine 
kostenpflichtig zu entsorgende Konfiskat Tonne, hatte der Kollege eine 
Frikadellenrezeptur entwickelt, die tote Dinge zu neuem Leben erweckte oder zu führen 
schien. Das Problem war jedoch der Verkauf der Recyclingergebnisse, denn selbst 
geschenkt schien niemand diese Errungenschaften, fleischtechnischer Bäckerskunst,
haben zu wollen. Dazu jedoch später nähere Erläuterungen, denn die Rohstoffe sollte ich 
noch kennen lernen dürfen. 2 Tage waren schließlich anberaumt und mussten weiter 
durchstanden werden. 2 Tage Achterbahnfahrt, dass hält der stärkste Organismus nicht 
aus, von meinem Magen ganz zu schweigen. Auch in diesem Laden war man also weit 
entfernt von Frische, jedoch nah an übermäßig abgehangenem Fleisch, welches kurz vor 
dem Selbstzerfall zu stehen schien. Zum ersten Mal sollte ich sehen, dass 
Edelstahlplatten frischer wirken können als Hacksteaks, totem Zement ähnlich wirkend. 
Ich sah Dinge, die mich in Alpträumen und vor Schreck künftig erwachen lassen würden.
Ob durch Haftcreme gehalten, durch Sekundenkleber befestigt oder rein natürlich 
klebend, die Schnitzel der Theke hafteten auf den Tabletts und hoben bei 
Thekenentnahme das jeweilige Tablett mit an. Ich hatte also auch Schnitzel gekauft. Zum 
Einkaufen war ich schließlich hier. Dem Herren, der mich hier bedient hatte, maß ich nur 
nebengeordnete Bedeutung bei, die ausgelegten Produkte und erst recht die 
Frikadellenvielfalt, lenkte mich von jedem Geschehen ab. Beim restlichen Einkauf galt es 
auch in Größe und Umfang schlimmeres zu verhindern, denn ich hatte alle in der Theke 
befindlichen Schnitzel gekauft. Hätte ich jedoch allen Schrott gekauft, den es gab, dann 
hätte ich den Laden mit Eurokisten verlassen müssen. Die 2. Tüte/Einkaufsausbeute
sorgte nun für das nötige Restklima in unserem umfunktionierten Leichenwagen. Mit 
geöffneter Heckklappe zu fahren, dass wäre zwar angebracht, jedoch zu gefährlich 
gewesen und hätte sicherlich großes Aufsehen erregt. Nicht auszudenken, was 
geschehen wäre, wenn wir in eine polizeiliche Fahrzeugkontrolle geraten wären, bei der 
dann der Inhalt unseres Autos aufgefallen wäre. Mein Magengefühl ging einem weiteren
oder nächsten Tiefpunkt entgegen. Gefahrgutschilder für diesen Transport hatte ich auch 
keine.

Eines muss man unserer Navigation lassen. Sie ist immer gleich freundlich und führte 
uns weiter auf unserem Frischeexkurs, dieser Expedition für die Sinne. Im 3. Laden 
erwartete uns dann die Chefin selber, wie sich später herausstellte. Die Chefin, sehr 
weitsichtig und in Anbetracht der Frischeoptionen ihres eigenen Mannes, hatte die Theke 
vorsorglich auf Minustemperaturen eingestellt, weshalb die gesamte Ware leicht 
kristallisiert und auf den Platten festgefroren angeboten wurde. Durch diese 
Weitsichtigkeit war der fortschreitende Verwesungsprozess, kurz vor dem Endstadium,
unterbrochen worden. Es blieb also vorerst bei der normalen Achterbahn der Sinne, statt 
wie befürchtet im 3. Laden noch einen zusätzlichen Looping zu durchfahren. Der Looping 
kam, jedoch später, denn die Achterbahnfahrt sollte sich über 2 Tage erstrecken und das 
hält der stärkste Magen nicht aus. Wie die Ausbeute des 3. Ladens sich nach späterem 
Auftauen darstellen würden, dass sollte momentan noch meiner Phantasie überlassen 
bleiben. Nach Abschluss meiner Einkäufe und nachdem das erste Bild des Grauens wahr 
genommen war, sollte die Achterbahn jedoch noch zur Schreckensfahrt werden. Ein 
Rummelplatz für Leib und Wohlbefinden, sollte diese Idylle des Gammels werden. Den 
Schreck im Nacken, die Verzweiflung in den Augen und den Magen auf dem Boden 
liegend, rief ich meinen/den Auftraggeber für diesen Einsatz an, bzw. den betreffenden 
Außendienst. Da es sich um einen Nichtkäufer, also einen neu zu gewinnenden Kunden 
handelte, dem man meinen Service angeboten hatte, konnte ich jedoch nicht mehr in 
Erfahrung bringen, als was ich schon wusste, erlebte und spürte. Die 1stündige 



Wartezeit auf den Chef verbrachten wir dann vor seinem Betrieb und vor komplett 
offenem Auto, da wir doch die Befürchtung hatten, dass die anheimelnden Gerüche in 
die Autositze ziehen könnten. Selbst als es zu regnen begann, wagten wir es nicht 
Fenstern, Türen oder gar die Heckklappe unseres Leichen Transporters zu schließen. 
Wer weiß, was wohl die Passanten gedacht haben, die uns vor dem offenen Auto im 
Regen sitzen sahen. Hier kannte man uns nicht und Ruf war somit keiner zu verlieren.
Als der Chef dann endlich ankam, stellte sich heraus, dass es der gleiche Herr war, der 
mir im 2. Laden die frischen Hacksteaks verkauft hatten, die so grau waren wie die 
Thekenrückwand. Die Thekenrückwand war aus Aluminium gewesen, mit leichten 
Kalkablagerungen. Die Kochkluft, die der Kollege, fragt sich nur wessen Kollege, denn 
ich lehnte bereits jedwede Berufsverwandtschaft ab, wenn auch nur im Geiste, also die 
Tracht, die der „Kollege“ trug, ließ mich darauf schließen, dass er also auch der Bäcker
oder Schöpfer der Frikadellen Ansammlungen im Laden Nr. 2 gewesen war. Frikadellen 
Backen als Beschäftigungstherapie, wenn schon keine Kunden kommen, war nun als 
Recycling oder ABM Maßnahme zusätzlich geboren. Man lernt nie aus, ich schon gar 
nicht. Bedingte Rücksicht war nun geboten, denn mit der Tür ins Haus fallen wollte ich 
nicht, denn dann hätte ich den Türrahmen mitsamt Front und Fassade mit hinein nehmen 
müssen. Unsere Besprechung fand im hauseigenen Büro statt. Auch als Zeitzeugin 
gesellte sich die Ehefrau des Spezialisten hinzu, denn Kunden kamen keine mehr in den 
Laden. Ich schien einer der ganz wenigen Kunden gewesen zu sein, denn sie erkannte 
mich sofort wieder. Nach anfänglichem Herantasten an die Belastbarkeit des Inhabers, 
schlug ich ihm vor, doch die Dinge einmal selber auszupacken, die ich als sein eigentlich 
unzufriedener, von Verwesungsgeruch gepeinigter Kunde, mit nicht unerheblicher 
Magenverstimmung, eine schlaflose Nacht vor Augen sehend, eingekauft hatte. 
Normalerweise werden die eingekauften Tüten am Abend und im Rahmen der 
Personalschulung ausgepackt. In diesem Fall wollte ich dem Inhaberehepaar jedoch die 
Blamage und zudem vor versammeltem Personal ersparen. Der Kollege stimmte dem 
Vorschlag zu und begann kommentarlos, als Fleischermeister in Kochkostümierung, die 
Tüten auszupacken. Kommentarlos und der Reihe nach packte er alle Sachen aus, als 
mein Magen ein weiters Ticket für die nächste Runde der Berg und Tal Fahrt erhielt. Mein 
neues Ticket war scheinbar gelöst, die Talfahrt sollte beginnen, eine Art Revival Tour
oder die Aufarbeitung der Impressionen vom Vormittag sollte starten. Neue Fahrt, neues 
Glück war das Motto, als ich am Nachmittag fast an meinem schlechten Frühstück vom 
Morgen wieder hätte fühlen können. Der Kollege, doch war es nun mein Berufskollege 
oder Saschas, denn er trug ja die Kochmontur, was mich zur Denunzierung hätte 
hinreißen lassen können, also er, der Achterbahnbetreiber, mein neuer
Unterhaltungskomiker, unterzog die jeweilige Ausbeute einem eingehenden und
kritischen Geruchstest. Das ich seither etwas gegen Zeitgenossen habe, die die Frische 
ihrer Produkte mittels Nasenkontakt überprüfen oder einschätzen, dass dürfte klar sein.
Der gesamte Raum roch bereits eigenartig, ich roch schon rein gar nichts mehr. Ulkig 
war das Bild, als die Nase des weiter Riechenden bereits rot von Marinaden war und ich 
an meinem eigenen Verstand und noch konzentrierter zweifelte. Da war er wieder, der 
anheimelnde Geruch, der in meinem Auto bereits das Flair einer Friedhofskapelle hatte 
einziehen lassen. Sascha hatte auch mit dem Kopfschütteln aufgehört, denn sein 
Atlasknochen schien zu schmerzen, gemessen an der Häufigkeit der Windungen und 
Drehungen. Ob in englischem oder deutschem Sprachgebrauch, hier sprachen Blicke 
Worte. Sprachlos, der Fassungslosigkeit nahe und staunend, frischer Luft entgegen 
sehnend, betrachteten wir das Begutachtungsspektakel. Selbst nach einer mir 
angebotenen Tasse Kaffee war mir nicht mehr zu Mute und das will was heißen, 
gemessen an meinem chronischen Kaffeekonsum. Statt sich irgendwelche Gedanken 
über die Beschaffenheit zu machen, geschweige denn eine bedingte Art der 
Ursachenforschung anzugehen, befasste sich der Kollege ausschließlich mit der 
Widerverwendbarkeit. Analyse und Zweck gingen einen Grat. In mir machte sich die 
Erschütterung immer breiter und der Kollege strotzte vor Tatendrang. Tatendrang 
bezogen auf die Verwertbarkeit der nicht mehr genusstauglichen Dinge, dieser Ausbeute 



meiner Schlemmerreise. Die oder seine Recycling Motorik schien in Bewegung zu 
geraten. Mit drückendem Magen und auf die Zunge beißend, die bereits einen pelzigen 
und klebrigen Charakter verspüren ließ, betrachtete ich diese, seine Analyse, wobei 
seine Nase immer roter wurde. Seine Nase wurde wirklich roter, denn wenn man einen 
Geruch zu oft riecht, dann streiken die Geruchsnerven, stumpfen ggf. ab und man sollte 
näher heran gehen. Der Kollege ging mit seiner Nase näher heran und so wurde die Nase 
immer roter, auch Dank seiner hervorragend deckenden Marinaden. Einer Pappnase 
gleich wirkend, hätte nur noch die fleischtechnische Narrenkappe gefehlt und die 
Situation wäre vor Peinlichkeit perfekt gewesen. Ich hatte keinen Orden dabei, auch kein 
Diplom, was man hier hätte verleihen können! Ein Orden wäre hier fällig gewesen, gefolgt 
von einer standesrechtlichen Erschießung. Der Orden: "Wider der tierischen Frische", 
den ich dem Kollegen hätte verleihen sollen. Bezüglich der Beschaffenheit der 
ausgepackten Produkte spielten Ursache und Ursprung für den Frischespezialisten nach 
wie vor und wie gesagt weiterhin keine Rolle. Die Beschaffenheit der gekauften Dinge 
interessierte ihn rein und wirklich gar nicht. Während ich mich auf der Mauer, auf der 
Lauer, also weiterhin ruhig, was mir wirklich schwer fällt, befand, befasste sich der 
Spezialist rein mit dem hauseigenen Recycling Prozess der von ihm obduzierten Waren. 
Mittagstisch, Partyservice, Gulasch im Glas und Frikadellen, waren die Zielgebiete der 
eigentlich nicht mehr verkäuflichen, geschweige denn genießbaren Raritäten. Selbst 
mein Einwand, dass wir Freitag hätten und die Sachen sich doch halten müssten,
gemessen an der Tatsache, dass vielleicht ein Kunde für das gesamte Wochenende 
einkaufe, wurde nicht berücksichtigt und erreichte taube Ohren.

Ein verhängnisvoller Fehler meinerseits sollte eine Wende ins Raumklima bringen. Ohne 
mir etwas dabei zu denken sprach ich die fassungslos wirkende Gattin an und fragte 
nach ihrer Meinung. Sprachlos und statt zu antworten begann die Dame laut zu weinen. 
Dieses Weinen und immer wieder in Schluchzen ausartende Geräusch bestimmte fortan 
die Stimmung im Raum. Das Klima war somit süßlich und weinerlich. Draußen regnete es 
immer noch. Die Kollegin schien an einer entfernten Art der Schnappatmung zu leiden, 
nicht chronisch doch zunehmend. Zu dieser Zeit dachte ich jedoch bereits weiter, denn 
es waren 2 Tage für dieses Unternehmen anberaumt und am 2. Tag sollte diverse Theken
Spezialitäten zur Vorführung kommen. Alleine bei diesem Gedanken war mir bereits 
gesteigert unwohl, denn mir war klar, dass wenn ich mit diversen Zaubermitteln und 
Tricks ankäme, ich ihm ggf. die Möglichkeit bieten würde, aus alten Sachen noch länger 
haltbare Antiquitäten und Einzelstücke herzustellen. Eigentlich hätte ich bereits bei 
diesem Gedanken den Einsatz abbrechen müssen, denn wenn dieser Kollege hinter 
Gitter gehen würde, so könnte auch ich mit dran sein. Zum Thema Frikadellen, also dem
Restmüllartikel des Unternehmens, galt die Einstellung:
„Wenn das mal raus kommt, was da rein kommt, dann kommt er irgendwo rein, wo er nie 
wieder raus kommt!“
Die mir angebotene Probierfrikadelle lehnte ich ab.

Für den Rest des Tages machte ich gekonnt und gezwungen gute Miene zum bösen 
Spiel. Der Tag war jedoch noch nicht vorbei. Am Abend war dann noch für das gesamte 
Verkaufspersonal eine Verkaufsschulung anberaumt, wo von Seiten der Angestellten das 
Thema Frische selber und lautstark angezweifelt wurde. Nie werde ich wohl den Satz des 
Inhabers bzgl. Frische und bezogen auf Hackfleisch vergessen, der alle Dinge in den 
Schatten stellte, die ich je gehört hatte und die Hackfleischverordnung zu einer Farce 
werden ließ. Dieser Satz wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen und hat selbst 
mich, der ich einige Dinge gewohnt bin, bereits mehrfach aus dem Schlaf gerissen.

Zitat:
Wenn ich Euch künftig am Freitag frisches Mett bringe, dann setzt Ihr das bitte sofort in 
die Gefriertruhe, damit das Mett am Samstag noch gut aussieht. Was Ihr dann am 



Samstag davon nicht verkauft bekommt, damit schmiert Ihr dann am Montag frische 
Mettbrötchen.

Da war er nun, der lang befürchtete Looping der Achterbahn der Sinne, dieser 
Schreckensfahrt durch ungeahnte Frische Weiten, die Durchsprengung aller Horizonte, 
denn mein Magen ging durch die nächste Kurve.
Und siehe da, die Chefin weinte wieder, noch sonorischer und schier unaufhaltsam. 
Hätte ich sie doch nicht nach ihrer Meinung gefragt. Mit diesem Tag war eine Art 
zeitweiliger Mettkomplex sogar bei mir hervorgerufen, der mir noch lange folgen sollte.
Das spätere Abendessen im Hotel war auch noch sehr miserabel. Warum wir 
ausgerechnet im Hotel unser Abendessen zu uns nehmen wollten, zumal das Frühstück 
bereits schlechter war, als es hätte sein dürfen, ich weiß es nicht. Erste Schäden 
schienen ihre Früchte und Auswirkungen zu tragen. Wir hatten wohl gedacht, dass Minus 
und Minus wiederum Plus ergäben. Schlechtes Frühstück und schlechtes Abendessen 
schienen den gesamten Tag besiegelt zu haben. Sowohl Sascha, als auch mir war eh der 
Appetit vergangen, bevor halbrohe und frittierte Hähnchen auf unseren Tellern lagen. Ob 
wir nun Salmonellose oder Gelbsucht bekämen, an dem Tag ging nichts mehr, nur das 
Hotelessen ging zurück in die Küche. Die Nacht diente rein der Erholung und verlief 
gefasst, bedingt fassungslos, wobei die Müdigkeit und die Impressionen des Tages 
gegen die anfängliche Schlaflosigkeit und Ratlosigkeit wirkten.

Neuer Tag, neues Glück! Neue Fahrt, neues Glück! Der Rummelplatz der Frische sollte 
erneut geöffnet werden. Da der 1. Tag, incl. der Geruchsspezifizierung und Sortierung 
der Einkäufe, ausschließlich im der Betriebsbüro abgehalten worden war, durfte ich dann 
am 2. Tag den Betrieb, die Wirkungsstätte, das Reich oder Atelier des vermeintlichen 
Künstlers betreten, erleben und sehen. Der Kollege hatte am Vorabend seine Nase auch 
wieder weiß bekommen und somit forderte mich sein Anblick nicht wie am Vorabend, zu 
permanentem Lächeln oder Schmunzeln auf. Die Begehung der stillgelegten 
Wirkungsstätte endete in einer Art Parcours. Auch die vorgefundene Ordnung erinnerte 
mich eher an das Atelier eines Chaoskünstlers, als an eine Metzgerei. Ähnlichkeiten zu 
meinem Freund und meiner Antimuse „Justaf“, den einige Leser aus anderen 
Geschichten kennen, taten sich auf. „Justaf“ wirkte im kleinen und rein innerfamiliären 
Kreis. Dieser Kollege wirkte direkt an der Bevölkerung. Seine Läden waren für jeden 
freiwillig herein tretenden Kunden und von Montag bis Samstag geöffnet. Der Betrieb
oder sagen wir, seine Wurstküche war still gelegt. Nicht still gelegt worden, denn der
Kollege hatte selber die Produktion eingestellt oder aufgegeben, um sich scheinbar rein 
nur noch den Alterungsprozessen frisch gelieferter Waren zu widmen. Zweck und 
Berufung hatten hier zugeschlagen. Der Kollege kaufte fast alle Produkte zu. Wer seinen 
Beruf liebt, der braucht nie wieder arbeiten gehen, das sagte bereits Konfuzius. Beim 
hiesigen Kollegen war der Beruf zur Berufung geworden und das wiederum als 
Begleitperson alternder Fleisch und Wurstwaren. Das Gesamtbild war bezeichnend. Der 
Kollege verarbeite nicht nur alle erdenklichen und unbrauchbaren Dinge, er sammelte sie
auch. Diese ehemalige Wurstküche war der reinste Trödelmarkt, Kisten, Kartons, Geräte, 
so weit das Auge reichte. Lediglich Fleischkäse und Mettenden wurden im Monats 
Rhythmus doch noch selber hergestellt, wobei das in Betrieb befindliche Gefrierhaus die 
doch langen Produktionsintervalle ermöglichte. Der gesamte Betrieb wurde ansonsten 
rein für den angegliederten Partyservice genutzt. Auch die Frikadellen Grundproduktion 
fand hier statt, doch dazu später mehr. Gebacken wurde in den Läden. Da dieser 
Partyservice der Haupteinnahmequell des Unternehmens zu sein schien, erklärte sich 
nun auch das Koch Outfit des Inhabers. Verwesung und deren Erscheinungen können 
durch Hitze oder Kochprozesse gestoppt, bzw. unterbunden werden und im Bereich 
Partyservice kommen bekanntlich meist gegarte Leckereien zu Geltung. Die 
Betriebsbegehung verlief für mich recht nachdenklich. Die Tatsache, dass mehr als die 
Hälfte der im Raum befindlichen Lampen und Leuchtkörper defekt waren, trug dazu bei 
ein doch bedingt geschöntes Bild von Sauberkeit und Ordnung zu bekommen. Bevor ich 



nun mit div. Vorbereitungen beginnen konnte, denn für diesen 2. Tag stand ja die oder 
meine Vorführung diverser Spezialitäten auf dem Programm, wurde ich Augenzeuge 
eines doch mehr als ernüchternden Vorganges. Die Achterbahn der Sinne sollte erneut 
starten. 
Der Chef kniete sich hin, nachdem er 8 Eurokisten auf dem Fußboden ausgebreitet 
worden waren. Der Fußboden, die Arbeitsflächen erweiternd, die eh alle voll standen, 
fragt sich nur womit. Auf meine Frage, wo diese Kisten denn eigentlich her kämen und 
wie ich sodann erfuhr, handelte es sich um die Filialretouren der gesamten Woche, die er 
freitags und noch am Abend aus den Läden geholt hatte. Während seine Frau sich weiter 
ausgeweint hatte, war der Kollege zwecks Rohstoffsicherung in seine Außenstellen 
gefahren und hatte die Retouren noch in der Nacht zurück ins Reich geholt. Vielleicht 
hatte meine Frischekritik ja schon etwas gebracht. Auf dem Boden kniend, also vor den 
Retouren, wurde nun sortiert oder umgeschichtet. Da ich diese Art des Sortierens und 
die Standardisierung der Sortierungen nicht verstehen konnte, war es überflüssig meine 
Mithilfe anzubieten. Ich merkte allerdings bereits, dass ich das nächste Ticket der 
Achterbahn der Sinne bereits in der Hand zu halten schien und die nächste Steilvorlage 
kommen sollte. Aus meiner Sicht war rein gar nichts vom Inhalt der Kisten mehr 
brauchbar und hätte sofort vernichtet werden sollen. Acht Eurokisten galt es zu sortieren 
und diesen Kisten standen dann 4 weitere leere Kisten gegenüber. Einem Prediger gleich 
kniete der Künstler zwischen den beiden Kistenreihen. Nie hatte ich vorher einen Metzger 
auf dem Fußboden sortieren sehen. Man lernt nie aus. Andere Menschen sortieren am 
Tisch, mit Schneidebrett und Messer ausgerüstet. Der Kollege kniete vor seinen eigenen 
Produkten nieder, was keine weitere Hochachtung in mir auslöste. Die Art der Sortierung 
war recht schnell erklärt: Mittagstisch, Partyservice, Gulasch im Glas und Frikadellen! 
In einer Kiste, eben der Frikadellenkiste, sammelte der Kollege dann die gesamten 
Bratwurstretouren der gesamten Woche, die in allen nur denkbaren Farbfacetten 
erstrahlten. Eine oder die Hackfleischverordnung schien in diesem Idyll nie gegolten zu 
haben oder angekommen zu sein. Nie sah ich Bratwürste in so unvorstellbar vielen 
Vertrocknungsgraden und Farbnuencen. Auf meine Frage hin, ob ich ihm die Bratwurst 
aus dem Darm entfernen sollte, antwortete er, dass er hierfür ein spezielles Verfahren 
erfunden hätte, welches das Abpellen von Bratwürsten gänzlich überflüssig machen 
würde. Die Mittäterschaft blieb mir also doch erspart. Stets interessiert neue Dinge zu 
sehen, bekam ich das Verfahren auch sofort vorgeführt. Den großen Wasserschlauch, 
mit Brausedüse ausgerüstet, hielt er, der Frischeexperte und zwar Minuten lang in die 
Bratwurstkiste, deren Ausmaß eine E3 Kiste annahm. Die Bratwurst wurde gut gewässert
und von Hand zusätzlich wellentherapiert, wobei die grün und blau schimmernden 
Farbfacetten sich recht schnell in tristes und neutrales Grau verwandelten. Als fische er 
frische Aale, griff der Chef in die Wasserkiste, zog mit 2 Händen, akrobatisch gekonnt,
die greifbaren Bündel heraus und warf die gewässerte Bratwurst in hohem Bogen in den 
vorher geöffneten und weit offen stehenden Backofen. An meinem eigenen Verstand 
zweifelnd, traute ich meinen Augen nicht. Eine versteckte Kamera konnte ich auch nicht 
entdecken. Es war recht dunkel im Raum. Mein doch recht sprachlos oder dumm 
wirkendes Gesicht, diese Bratwurstschleuderung beobachtend, das erklärte Sascha mir 
später bei der Abreise. Nachdem also „Fischers Fritze“ nun auch die letzte von Wasser 
reanimierte Bratwurst aus dem eigens eingerichteten Schwimmbecken, welches die 
Bratwurst auch von doch sichtlich schmieriger Oberfläche befreit hatte, alle auf einen 
Haufen in den geöffneten Backofen geworfen hatte, wartete ich gespannt ab. Da lag er 
nun. Ein sicherlich 20 Kilo schwerer Haufen von Bratwürsten, frisch gebadet, im Darm 
befindlich und wartete auf den vorzuführenden Trick. Die Spannung, trotz der 
neuerlichen Windungen in meinem Magen, machte sich in meinem Gesicht breit. 
Bezüglich des Wässerns, waren mir die Vorgehensweisen vertraut, eine nicht taufrische 
Bratwurst wieder aus dem Darm zu bekommen. Doch was geschah nun? Der Spezialist in 
Kochmontur schritt zur Tat und schloss den Backofen, wobei er diesen Backofen mit 
dem darin befindlichen Haufen einschaltete. Auf meine Frage hin, was er nun machen 
und was das wiederum geben würde, kam Stolz die Aussage, dass genau dies der Trick 



sei. Die Bratwurst wurde also im Haufen abgebacken. Die dahinter befindliche Logik war 
die, dass er in der kommenden Woche aus diesem Garhaufen, anders konnte man dieses 
Konstrukt nicht nennen, frische Frikadellen herstellen würde. Das die fortschreitende 
Verwesung nun unterbrochen war, dass sagte auch mir mein Verstand, an dem es weiter 
zu zweifeln galt. Es war zwar schon Mittag, doch ich hätte an meinem morgens
eingenommenen, übrigens gleich schlechten Frühstück wie am Vortag, erneut fühlen 
können.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Wir schienen nicht nur ein Ticket gelöst zu haben, nein 
die Achterbahn der Sinne schien die Endlosschleife anzusteuern, einer Zehnerkarte 
gleich. Fortan sah ich meinen Einsatz nur noch rein unter dem Aufhänger: Lieber ein 
schreckliches Ende, als ein Schrecken ohne Ende. Ich wurde zwar noch nicht wie ein 
Star gehandelt, denn es war ja noch der Anfang meiner Karriere, doch der spätere RTL 
Serienhit mit dem Slogan:“ Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, könnte damals bereits 
gegolten haben. Achterbahn oder Dschungelcamp, ich sah es nicht mehr so eng. Der 
Mensch stumpft halt ab. Nur noch einige Beispiele! Die und zur Herstellung meiner
Spezialitäten benötigten Schweinefilets wurden aus dem Kühlhaus geborgen, kamen 
sofort in einen eigens dafür bereit gestellten Eimer, um mit bekannter Brause ebenfalls 
abgewaschen und zu einem bedingten oder zeitweilig reanimierten Frischezustand 
zurück geführt zu werden. Das Mett vom Donnerstag wurde mir für div. 
Hackfleischspezialitäten zur Verfügung gestellt. Das Mett vom Freitag stand ja laut 
Anweisung in den Gefriertruhen. Heute war Samstag, zwar nach offiziellem Feierabend, 
doch die Hackfleischverordnung galt noch und zwar an 24 Stunden und 7 Tagen in der 
Woche, hier jedoch scheinbar nicht. Den u.a. benötigten Reibekäse durfte ich mir selber 
aus dem gekühlten Antiquariat, also dem Kühlhaus, herausholen. Auch hier gab es einen 
Trick, denn Käse wurde in monatlichen Abständen und im großen Stil gerieben. Dass auf 
einer vollen Eurokiste Reibekäse bereits Haare wuchsen, führte ich kommentarlos auf die 
Entstehung eines hauseigenen Edelschimmels und somit gewollt zurück. Selbst der 
benötigte Roh- und Kochschinken mussten vor Verwendung abgewaschen werden. Ich 
wollte es nicht werden, denn der Kollege hatte ja bereits einen treuen Begleiter, den
Wasserschlauch, denn ihm hatte er Treue auf Ewig geschworen, einem Amtseid gleich.
Inzwischen war nun auch das gesamte Personal eingetroffen. Laufendes Wasser soll ja 
bekanntlich treiben oder auf die Blase drücken, weshalb sich vielleicht auch das Weinen 
der Meistersgattin erklären konnte. Die Gute, sie weinte wieder. Ohne es gewollt zu 
haben, schien ich nun meine eigene Achterbahn der Frische zu steuern. War ich etwa in 
den Sog geraten oder wollte ich nur dem Ende rascher entgegen eilen? In die 
Spezialitäten Vorführung ließ ich mir nicht hineinfunken, denn die gute Miene zum bösen 
Spiel schien mir zu stehen. Von den Dingen, die ich da so alle herstellte, war der 
„Bademeister“ derart begeistert, dass er zu sofortigen Verköstigung schritt. Eine Pfanne 
wurde aufgebaut und die ersten Hacksteaks wurden frisch abgebraten. Ab- und Anbraten
soll ja Keime töten. Am Probieren kam ich vorbei, da ich eine Magenunpässlichkeit 
vorschob und unter Medikamenten stünde. Ich war also in der Nacht nicht zum Islam 
konvertiert, denn meine Magenunpässlichkeit reichte rein argumentativ. Saschas 
Probierartikel, die der Experte ihm zuteilte, füllten seine Kitteltasche, denn auch ihm war 
der Appetit lange vergangen. Saschas Imitation von Kaubewegungen sah allerdings sehr 
wirklichkeitsnah aus. Am Tag vorher und durch permanentes Kopfschütteln ausgelöst, 
litt Saschas Halswirbel. Nun war es seine Kaumuskulatur, durch die Vortäuschung der 
Kauvorgänge, wobei er halt alle zu probierenden Artikel in die Kitteltasche Steckte. 
Zwischenzeitliche Gänge zu Toilette verhalfen ihm dazu, in Intervallen seine 
Kitteltaschen zu entleeren. Wir konnten wirklich nichts von den vermeintlichen 
Leckereien probieren, denn die Gelbsuchtattacke hing bereits über uns. 
Ein zwischendurch vom Küchenmeister erledigter Partyservice Auftrag füllte dann das 
Fass bis zum Überlaufen. Die optisch mit Altöl befüllte Friteuse vernebelte den 
Produktionstrakt bereits mit dickem Rauch. Das Fett war derart schwarz, dass die 
eingetauchten Schnitzel, auch aufgrund der Höhe der Temperatur, die die anheimelnden 



Rauchschwaden erzeugten, in Sekunden braun waren. Zart müssen die Schnitzel eh 
gewesen sein, denn gut gewaschen war auch hier der Verwesungsprozess, mittels 
Anbraten, unterbrochen worden. Für unseren Experten war der Wasserschlauch eine Art 
Zauberstab und der wiederum mit belebenden Fähigkeiten ausgerüstet. Ob es sich 
gemessen an der örtlichen Bierbraukunst um Leitungs-, Brunnen oder Heilwasser 
handelte, wer weiß? Mit entsprechender und extra scharfer Panade gewürzt, dürfte man 
das alter der Sekundenschnitzel nicht geschmeckt haben und aufgrund der 
Haftungsstärke der Panade, dürfte etwaige Altersringe der Schnitzel nicht mehr 
festzustellen gewesen sein.
Für mich stellten sich Fragen über Fragen:
Wie viele Krankenhäuser beschäftigte dieser Zeitgenosse eigentlich. 
Wie resistent kann Kundschaft durch Gewöhnung werden?
Wie blind können Veterinäre sein?
Wann hören Nasen auf zu riechen?
Wusste eigentlich das Gesundheitsamt von dieser Metzgerei, dem vermeintlichen 
Laboratorium der Frische, wo selbst Frankenstein an seinem Berufsbild hätte zweifeln 
können?
Die Vorführung meiner Spezialitäten löste wahre Begeisterung aus. Der Kollege war recht 
angetan von den Dingen, die sein gesamtes Personal, nebst Ehefrau, immer wieder 
verkostete. “Front cookingû war angesagt, wobei alle essenden Mitarbeiter recht munter 
wirkten und sehr resistent zu sein schienen. Auch die Chefin hatte das Weinen zeitweilig 
aufgehört, kaute die hergestellten Köstlichkeiten, von denen ich mich weiterhin innerlich 
distanzierte und der Wasserschlauch, mit anhängendem Brausekopf, hatte nun wohl 
auch eine Auszeit verdient. Auch der Chef verkostete die Produkte und hatte seine 
Schnuppertour beendet, sich ganz dem Genuss widmend, während meine 2 tägige 
Achterbahnfahrt in die Zielgerade zu führen schien. Aber ohne den letzten Schreck, 
dieser Geisterbahn der Frische, sollte ich nicht davon kommen. Der Backofen war 
schließlich noch an und in ihm befand sich ja noch der Trick. Stolz öffnete der Kollege, 
dieser Frischbeauftragte der Region, seine imaginäre Zeitmaschine. Jeder Leser, der 
schon einmal Urlaub auf Lanzarote machte, kennt den Anblick. In sich verschmolzen lag 
da dieser Lava gleich wirkende Haufen, die Reanimation alternder Bratwürste, von 
Röstaromen angereichert und bereit in der kommenden Woche für frische Frikadellen zu 
Verfügung zu stehen. Keiner der immer noch speisenden Anwesenden zeigte auffällige 
Reaktionen auf meine Spezialitäten. Zu farblichen Gesichtsveränderungen auch durch 
Unwohlsein kam es nicht, obschon befürchtet. Hierzu stellte sich für mich nur noch die 
Frage: Können Neger eigentlich einen Sonnenbrand bekommen? Die Frage wurde mir nie 
beantwortet. 

Selten suchten Sascha und ich seither so schnell das Weite und schauten nicht einmal in 
den Rückspiegel, als wir das Ortsschild passierten. Der Ort des Geschehens ist in meiner 
Navigation seither ein weißer Fleck und wird, wie von Geisterhand geführt, seither 
umfahren. Der eigenartige Geruch in meinem Auto verflüchtigte sich nach Monaten auch 
aus den Autositzen. Zum Glück sind meine Autos geleast. Der magische Wasserschlauch 
mit belebenden und reanimierenden Fähigkeiten, sollte jedoch in meiner Erinnerung 
bleiben. Ob die angestellten Damen, die permanent Weinende oder der Direktor und 
Inhaber der Achterbahn der Sinne jemals Durchfall hatten oder noch bekommen konnten, 
ich sollte es nie erfahren. Gibt es eigentlich Schutzimpfungen gegen Durchfall oder 
Salmonellose? Dass ich nie wieder zu diesem Experten, diesem spezialisierten Spezial 
Spezialisten, fahren würde und jedwede Verantwortung für erlebte Dinge ablehnte, dass 
erfuhr der Kollege nicht. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen gab es seither auch 
nicht. Ich blieb einfach fern. Dass ich ohne therapeutische Hilfe dieses Trauma 
überwand, diese Tatsache verwundert mich jedoch auch zur heutigen Zeit noch. 
Geblieben ist ein gesundes Misstrauen, wenn ich in einer Metzgerei einkaufe, in der 
nichts los ist und wo ich viele Frikadellen vorfinde. Hotels mit schlechtem Frühstück 
meide ich seither auch und Chefs mit roten Nasen, sehe ich aus anderen Augen. Selbst 



mein gestörtes Verhältnis zu Wasserschläuchen mit Brauseköpfen hatte sich nach 
Monaten wieder gelegt.
Der Mensch ist vergesslich. Diesen Kollegen vergesse ich sicher nie.

Liebe Leser!
Natürlich ist auch diese Geschichte nicht erfunden, wenngleich sie sich wie ein Ausbruch 
allerhöchster Fantasie lesen sollte. Das Erlebte in Schriftform zu bringen, dass war ein Kraftakt, 
bei dem die Erinnerung mich laufend einholte. Sehen Sie diese Geschichte als eine Art 
Befreiungsakt meinerseits. Geteiltes Leid ist halt halbes Leid. Ich teile gerne und in diesem Fall 
sogar mit. Das Leben ist hart aber Gerecht. Der Kollege praktiziert nicht mehr und bildete zum 
Glück nie aus, so dass wir vor etwaigen Nachfahren bedingt sicher sein können.


