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Dieser Würfel wie der Punkt  
am Ende eines langen Satzes 

 
 
Meine Frau kocht und ich hacke – das ist immer so gewesen. Plötzlich aber 
weigerte sie sich zu kochen, jedenfalls das, was ich gehackt hatte. 

„Lilou, was stehst du denn da rum und starrst in die Luft?“ sagte ich in 
einem Ton zu ihr, der zwischen uns unüblich ist, tadelnd und mit Blick auf 
die Uhr, als würde ich einen Auszubildenden aus einem Tagtraum 
aufschrecken. Sie stand verloren da, wie in einem leeren Raum, eine 
Schlafwandlerin, blind für ihre Umgebung und vergesslich. Gerade eben 
hatte sie noch den Schmalz in der Pfanne erhitzt, die Gänsekeule darin 
gebraten und sie anschließend gesalzen und gepfeffert. Aber anstatt jetzt das 
Schweinefleisch mit den Zwiebeln und dem Knoblauch in das Bratfett zu 
geben, hielt sie inne. Nicht nur das: Sie taumelte ein paar Schritte zurück, auf 
Abstand zum Küchenbrett gehend, auf dem die Gänsekeule lag und vom 
einen auf den anderen Moment grauenerregend wirkte wie ein abgehackter 
Schenkel eines Nachbarkindes. Sie hob ihre Unterarme an, mit den vom Fett 
glänzenden Fingerspitzen in Richtung des Himmels. Was wollte sie mir 
damit sagen? Dass sie unschuldig war, sich in die Küche verirrt hatte wie ein 
Tourist auf dem Weg zur Toilette? Dass sie den Himmel um Verzeihung bat, 
oder was? 

Während die Bohnen und der Speck im Wassertopf köchelten, nahm ich 
das große Santokumesser in die Hand und fuhr fort den Schweinebauch von 
der Schwarte zu befreien. Ich parierte den Bauch, schälte Zwiebeln und 
Knoblauch und schnitt alles in kleine Würfel. Dann zupfte ich mir zwei 
Zweige aus dem Bund Thymian heraus – Thymian von unserem Balkon – 
und brauste sie mit kaltem Wasser ab. Anschließend wusch ich das 
Suppengrün – eine Mairübe, eine halbe Knollensellerie, ein bisschen 
Petersilie, eine Petersilienwurzel, zwei Wachsmöhren und eine halbe Stange 
Fleischlauch – putzte es und erinnerte mich an Lilous Traum. 
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Lilou hat einen Traum. In diesem Traum ist sie ein Brathähnchen, das 
mit der Brust nach unten in einem tiefen Backblech im oberen Drittel des 
Ofens liegt. In ihrem Arsch stecken Zitronenscheiben, ihre Haut ist 
mariniert, ihre Beine mit Küchengarn verschnürt. Und es ist heiß, sehr heiß, 
aber Lilou kann sich nicht bewegen. Wo ihr Kopf ist, ist keine Frage, die sie 
sich in diesem Traum stellt. Der Traum hat seine eigene Logik. Und der 
Traum kommt wieder und wieder, er lässt sie nicht los. 

Seit diesem Traum ist sie anders. Sie wirft mir vor, die Gestalt zu sein, die 
sie in den Ofen steckt. Wieder und wieder. Ob es dafür Indizien gäbe, habe 
ich sie einmal gefragt. Wofür? Dafür, dass ich es bin, dass ich dich in den 
Ofen stecke. Nein, Indizien nicht, aber ich weiß es, ich weiß es genau. Aha, 
du weißt es also. Jedenfalls ist sie seitdem anders, isst kein Fleisch mehr. 
Offenbar ging sie jetzt einen Schritt weiter und wollte es nicht einmal mehr 
berühren. Was würde als nächstes passieren – würde sie beginnen, sich vor 
dem Geruch zu ekeln, sich vor mir zu ekeln? Allerhand Befürchtungen jagten 
durch meinen Kopf, während ich versuchte, Lilou zu ignorieren so gut ich 
konnte. Ohne ein zweites Mal aufzuschauen blanchierte ich die 
Fleischtomate und enthäutete und achtelte sie mit dem Tourniermesser.  

Man kann nicht mit jedem in der Küche stehen. Man muss sich verstehen, 
eingeübt sein, schweigend kommunizieren können. Jetzt das. Dahin, nicht 
dorthin. Das Messer. Nein, warte. Kannst du bitte ...? Es geht in einem 
Rhythmus hin und her, ohne Unterbrechungen, nur das Radio unterbricht 
manchmal mit einem schlechten Song oder sowas, unterbricht das Köcheln, 
das Klopfen, das Mixen, das Mahlen, das Pinseln, das Putzen, das Schälen, 
das Brutzeln, das Träufeln, das Hacken, das Backen. Vielleicht lachen Lilou 
und ich und stimmen ein, oder Lilou tanzt mit dem Messer in der Hand, alles 
andere ist einstudiert, vertraut. Kochen macht uns glücklich, früher 
zumindest tat es das, uns zwei, nicht nur mich, sondern dich und mich. Uns? 
Ja, uns. 

Weil Lilou weiterhin nur da stand, warf diesmal ich das Schweinefleisch 
mit den Zwiebeln und dem Knoblauch in die Pfanne und briet es an, und gab 
diesmal ich es mit der Wurst, der Gänsekeule, der Fleischtomate, dem 
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Thymian, dem Lorbeerblatt und dem Suppengrün zu den Bohnen und dem 
Speck. Ich fragte sie nicht, was los war. Ich ahnte es ja. Im Fragen bin ich 
nicht so gut. Ein Metzger fragt nicht, ein Metzger antwortet: 

Das ist ein T Bone Steak, der Filetanteil ist kleiner. Das ist ein Porterhouse 
Steak, der Filetanteil ist größer als beim T Bone Steak. Das sind vierhundert 
Gramm. Zweihundertfünfzig Gramm dann. Wild gibt’s Montag wieder, 
Wildschwein und Dammhirsch. Ja, Lamm auch, na klar. Wildente erst im 
Herbst wieder. Der Pfefferbeißer wird Ihnen schmecken, eins 
neunundsiebzig pro Stück, dreihundertdreißig Gramm. Zwölf neunzig das 
Kilo, zwanzig neunzig das Kilo, zwölf neunzig das Kilo. Für das Gulasch den 
Hals. Zweihundert Gramm Frischaufschnitt für die Kinder. 

Auf meinen geräucherten Schinken bin ich besonders stolz. Nach 
traditionellem Verfahren stelle ich ihn her, wie meine Großeltern: Montags 
werden die Schweine geschlachtet, dienstags reibe ich die rohen 
Schweinehinterkeulen mit Meersalz und einer Gewürzmischung ein. Die 
Gewürze mische ich selbst zusammen: Pfeffer, Lorbeer, Koriander und 
Wacholderbeeren. Vier Wochen bleibt der Schinken im Salz, dann wird er 
für mindestens vier Wochen in die Räucherkammer im Keller gehängt. Fürs 
Räuchern nehme ich Buchenholzspäne, Tannen- und Wacholderreisig. 
Anschließend reift der Schinken, nach zwölf Wochen kommt er in den 
Verkauf.  

Die Schweine kommen vom Bauernhof Ludwig. Die Schweine laufen dort 
frei herum, keine Antibiotika, nur Gottes Apotheke, die Wiese. Ich kenne 
den Ludwig und ich kenne die Schweine. Ich schlachte noch selbst. Es geht 
schnell, ohne Quieken oder was man sich sonst noch vorstellen mag. Jeden 
Montag um Punkt sechs Uhr fährt der Viehtransporter vor. Der Fahrer ist 
ein besonders ruhiger Mann. Das ist wichtig, wichtig für die Tiere, wichtig 
für das Fleisch. Wojtek ist sein Name. Wojtek war früher Melker. 

Ich kann den Leuten noch antworten. Treten Sie an die Fleischtheke eines 
Supermarkts und fragen Sie, wie das Filet Mignon schmeckt, sage ich. Ich 
sage: Sie werden keine Antwort bekommen. Diese Typen hinterm Tresen 
essen nicht das, was sie verkaufen. Es ist, wie wenn man durch die Straßen 
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der Nachbarschaft läuft und die Menschen nach dem Weg fragt. Sie zucken 
die Schultern und fragen ihr Handy, laufen durch Straßen, deren Namen sie 
nicht kennen.  

Das Filet Mignon in der Auslage – in Lilous Augen wohl ein dunkles, 
dunkelrotes Stück Muskulatur, das seinen rechtmäßigen Platz unter dem 
Rücken eines unglücklichen Rindes verloren hat, Überbleibsel eines 
Gemetzels. Für mich aber ein Stück Fleisch aus dem Hinterviertel, das mir 
nicht vakuumverpackt im eigenen Saft gereift daherkommt, sondern das ich 
zur Reifung ordentlich abgehangen habe. Ein zartes, mageres und saftiges 
Stück Fleisch, zart, weil das Hausrind den Muskel kaum betätigt. Ich möchte 
nicht gleich die halbe Hüfte in der Hand halten, wenn ich das Viertel zerlege. 
Nicht wie die Engländer. Ich schneide den Rücken am Steißbein ab. Das 
Zerlegermesser schleife ich, bevor ich das Filet herausschneide. Ein scharfes 
Messer ist sicherer als ein stumpfes, und mit Stechhandschuhen arbeite ich 
wenig. Ich muss die Knochen spüren beim Zerlegen. Ich arbeite mit meinen 
Händen, ich arbeite mit meinen Fingerspitzen. Silberhaut und Fett ziehe ich 
ab. Das Fett geht seit einigen Jahren an ein Recyclingunternehmen, das es 
weiterverkauft für die Fett- und Seifenherstellung. Für mich ist kein Geld 
drin, ich zahle sogar. Du bekommst dein Fett weg, hat Lilou gesagt und das 
Sprichwort scherzend verkehrt. Wenn ich ein Filet Mignon in der Auslage 
sehe, sehe ich es von der anderen, der Verkäuferseite. Ich denke an den 
Kunden und sein Abendessen und daran, dass sich die Gabel in ein gutes Filet 
Mignon senkt wie in Butter, wenn es richtig zubereitet worden ist. Ich denke 
an die Kasse. 

Das allererste Tier, das ich geschlachtet habe, war ein Schwein – Herbert 
war sein Name. Ich habe es eigenhändig kastriert. Und als es schon weit über 
ein Jahr alt war, bin ich mit meiner Großmutter raus auf den Hinterhof 
gegangen und habe ihm die Luftröhre und die Drosselvene zerschnitten. „Da 
stirbt’s sofort, da tut’s nicht leiden“, hat meine Großmutter gesagt.  

Meine Großeltern waren Viehwirte, Schlachter und Metzger in einem, 
zwei Menschen mit vier großen Händen. Wo heute in meiner Metzgerei zwei 
Stehtische sind, war ihr Wohnzimmer. Damals war die Metzgerei nicht viel 
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mehr als ein Schlachthaus, ein paar Hühner, die im Hinterhof Eier legten, 
und ein paar Schweine, die in der Erde wühlten.  

„Der Erste erstellt’s, der Zweite erhält’s, dem Dritten zerfällt’s“, besagt 
eine alte Handwerkerregel. Aber mir ist die Metzgerei bisher nicht zerfallen. 
Trotz der Supermärkte, die ihr billiges Fleisch verhökern.  

Mein Meisterbrief hängt neben dem meines Großvaters und meines 
Vaters, wenn man reinkommt gleich rechts an der Wand. Wenn es gerade 
nicht voll im Laden ist, kann ich alle drei Briefe von meinem Platz vor der 
Schwingtür aus sehen. „Wer nicht mit Menschen umgehen kann, ist kein 
Metzger, sondern Fleischzerleger“, höre ich uns sagen.  

Es gibt einen älteren, jüdischen Mann in der Nachbarschaft, Herr Egert.  
„Ich bin der letzte Jude in der Nachbarschaft, und Sie sind der letzte 
Metzger“, sagt Herr Egert, wenn er zur Tür reinkommt und seinen Fisch bei 
mir bestellt. Herr Egert ist vor zwei Jahren aus England hergezogen. Wenn 
Herr Egert Fisch bestellt, gebe ich ihm Schinken. Eine Hommage an einen 
jüdischen Witz, den er mir erzählt hat. Herr Egert pfeift auf Schwein oder 
Nichtschwein, aber auf seine alltäglichen Rituale pfeift er nicht. Jede Woche 
Donnerstag, pünktlich um drei, klingelt die Ladenglocke, während ich im 
Hinterraum den Cutter bediene oder an der Wurstpumpe stehe und die Fülle 
in den Darm drücke. Er fragt nach mir, lässt sich ausschließlich von mir 
bedienen. Er mag die Stille eines Donnerstagnachmittags, er mag es, als 
einziger Kunde im Laden zu stehen und seinen Satz zu sagen und seinen 
Fisch zu bestellen. 

Von Oktay, dem Kiosk-Betreiber von nebenan, weiß ich, dass das 
Schweinefleischverbot der Juden und Muslime auf das Alte Testament 
zurückgeht, in dem das Schwein als unrein bezeichnet wird. Eines Tages 
stand ich in Oktays Kiosk, um Lakritze zu kaufen. Lilou und ich mögen diese 
schwarzen Schnecken, die aussehen wie Schweineschwänze, wenn man sie 
fast aufgegessen hat. Wir redeten übers Geschäft, kamen vom Hundertsten 
ins Tausendste, und Oktay erklärte mir, dass in den Suren des Korans steht, 
dass Noah mit der Hand über den Rücken eines Elefanten strich und 
Schweine herausfielen, und dass diese Schweine den ganzen Unrat auf der 
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Arche auffraßen und die Menschen dadurch vor dem Ersticken retteten. Das 
Schwein ist ein nützliches Tier, finden Oktay und ich. Deshalb sagt Oktay 
auch nicht Nein zu meinem geräucherten Schinken. Zu meinem 
geräucherten Schinken hat bisher noch niemand Nein gesagt. Nur Lilou.     
Li-lou. Sie gibt mir das Gefühl, mit dem Messer abgerutscht zu sein. Ich 
habe die Balance verloren. Ich stecke sie in den Ofen. Wieder und wieder, 
sagt sie. Die arme Lilou. 

Nach einer guten Stunde, während der sich Lilou aus ihrer Schreckstarre 
gelöst und an den Esstisch gesetzt hatte, ein Glas Bandol Rosé in der rechten 
Hand, mit der linken die Seiten einer Zeitschrift umblätternd, löste ich das 
Gänsefleisch von den Knochen, würfelte es mit der Wurst und heizte den 
Ofen vor. Als ich den Eintopf in eine Form füllte und in den Ofen stellte, 
schielte sie herüber. Ihr Blick sagte viel: Sie urteilte, war verletzt. Klara, sagte 
sie schließlich, setz dich zu mir. Also setzte ich mich zu ihr. Ein kleiner 
Schritt. 

 Das Abendessen verspeisten wir schweigend, wobei sie Wert darauf legte, 
jedes Fleischstück einzeln aus ihrem Teller zu picken und auf einer 
Papierserviette abzulegen wie ein Zahnarzt die Zahnbeläge. Schon am 
Vorabend hatte sie das getan, und am Abend davor, und davor ... Die 
Zeitschrift legte sie nicht weg, fortwährend las sie, als gäbe es mich nicht. 
Etwas in der Zeitschrift musste sie urplötzlich zum Lachen gebracht haben, 
denn sie klatschte sich die Hand vor den Mund und verfiel in ein wieherndes 
Gelächter, sodass einige Eintopfstücke an ihren Fingern vorbei wie durch die 
Gitter eines Gefängnisfensters auf den Tisch flogen: ein paar Bohnen, 
schwammige Zwiebeln und ein Würfel fädiges Schweinefleisch, den sie wohl 
vorhin übersehen hatte. Für mich war dieser Würfel wie der Punkt am Ende 
eines langen Satzes – es würde weitere Sätze geben, es würde weitergehen, 
aber hier atmeten wir einmal auf, denn wir lachten zusammen. 


