Anflug spätsommernächtlicher
Sentimentalität zum Eyeliner, um sich eine
haarfeine Linie auf ihre Waden zu ziehen.
Auch wenn es diesmal lediglich um einen
rührseligen Vergeltungsschlag ging, hatte sie
nicht vor, ihre kühle Eleganz allzu schnell
preiszugeben. Sie warf einen letzten Blick in
den Spiegel und entsicherte die Smith &
Wesson, bevor sie die Waffe in ihre
Handtasche gleiten ließ. Zwei Kugeln
mussten reichen, um ihrem Gastgeber
heimzuzahlen, was er ihr vergangenen
Mittwoch angetan hatte. Verkocht und
jeglichen Geschmacks beraubt, hatte der
einst so prächtige achtpfündige Zander nicht
nur ein selten törichtes Bild abgegeben, nein,
Riley hatte es zudem gewagt, mit dem einst
so edlen Tier eine lächerliche »à la
Magenta«-Persiflage zu veranstalten, mit
Krebsmargarine und einer falschen Sauce

béarnaise. Wie stolz er gewesen war! Nun,
heute Nacht würde er erfahren, wie ihre
Interpretation der von ihm angekündigten
»definitiven« Mousse au Chocolat blanc-brun
aussieht …
Das schrille Klingeln des Telefons jagte
durch den aus dem Fenster fliehenden Rauch.
Gerade hatte sich Riley noch versehentlich
mit dem Gläsertuch den Schweiß von seinen
mächtigen Augenbrauen getupft und mit der
anderen Hand den Topf vom Gas gezogen, als
er zur Kenntnis nehmen musste, dass die
Quelle des enervierenden Geräusches direkt
vor ihm auf dem Küchentisch nicht versiegen
wollte. Die Kartoffeln, die er vor einer Weile
aufgesetzt hatte, waren zu einer
undefinierbaren Masse am Boden des Topfes
deformiert. Der letzte Topflappen, an den er
sich vage erinnern konnte, musste sich
irgendwo links hinter dem Kühlschrank

befinden. Das Telefon nahm jedoch keine
Rücksicht auf seine küchentechnische
Notlage, und so entschied er sich für die
Annahme des Gesprächs.
Später, nachdem der Topf samt Inhalt im
Freien stand und den allabendlich grillenden
Nachbarn endlich einen überzeugenden
Gegenschlag zuströmen ließ, versuchte er
sich auf den soeben erhaltenen Auftrag zu
konzentrieren. Ein Vorwort zu einem
Männerkochbuch. Das bedeutete eine
Handvoll kommentierender Text vor einer
Geschichte des Universums … mit dem
Schlauchboot durch die Kalahari … ein
Gänselebersoufflé für 16 Personen auf
einem Campingkocher.
Fragen über Fragen: Warum hatte der Verlag
auf seine spontane Gegenfrage nach einem
Frauenkochbuch nur mit einem Räuspern
reagiert? Was weiß der ganz normale

Ehemann von seiner Küche, außer wo der
Kühlschrank steht? Wie lässt sich der
Bedienung eines Klischees noch ein
Abenteuer abgewinnen? Nein, halt, bedient
doch auch die ganz normale Ehefrau, das
Abendbrot servierend, alltäglich und
wortwörtlich ein Klischee – nämlich ihren
Mann. Das Abenteuer lässt sich mal wieder
nur jenseits des Naheliegenden festmachen.
Hinter dem Horizont sozusagen, und damit
auch hinter jener Blickbegrenzung, die es
sich bei Wurstbroten und Kaltgetränken
gemütlich macht und die Geschlechterrolle
als himmlische Vorgabe propagiert.
Warum nicht einfach ein ganz normales
Kochbuch für den ganz normalen Mann, der
so gut kochen kann wie schießen; für den
Aktentaschen-Cowboy, den GeheimInstallateur, den Undercover-Akademiker; für
sämtliche Generationen alleinstehender,

abenteuerlustiger oder schlichtweg durch
Umstände getriebener Mannsbilder, die durch
des Lebens Fügung noch keinen Kochlöffel
im Patronengurt stecken haben. Drauflos
also, in tiefer Einsicht, dass die Welt nur
besser werden kann, je mehr Männer ihre
Energien auch kulinarisch umzusetzen lernen.
Männer, die kochen, beißen nicht.
Doch beginnen wir mit dem Anfang, mit der
elementarsten Eingrenzung unserer
Zielgruppe. Wie wir alle wissen, drückte sich
Aristoteles folgendermaßen aus: »Was ist
der Mensch? Ein Denkmal der Schwäche,
eine Beute des Augenblicks, ein Spiel des
Zufalls; der Rest ist Schleim und Galle.« Das
ist zwar richtig, doch allein auf dieser
Grundlage bekommen wir noch kein
anständiges Hirschmöhrenpüree bereitet. Das
Universallexikon spricht dagegen eine
entschlossenere Sprache: »… Mann der Tat –

