mir, dass die vier Köche eine Antwort parat
haben müssten. Mit all dem, was Klever und
Inzinger in der Drehscheibe zeigten, konnte
ich nicht wirklich sicher sein, dass diese
beiden wussten, was es mit dem Parfait auf sich
hatte. Sie schieden also aus. Bocuse und
Witzigmann lebten weit entfernt. Eine
Ausweichlösung musste her. Ich suchte sie in
der Bibliothek. Wikipedia existierte noch
nicht. Kölns renommierteste Buchhandlung
hieß damals Gonski. Irgendwann stöberte ich
so lange in den Regalen, bis ich den Weg zu
den Restaurantführern fand. Interessiert
durchforstete ich den drögen Michelin und den
wesentlich amüsanteren Gault Millau und
schaute dann noch an einem Bahnhofskiosk
Feinschmecker, essen & trinken sowie VIF
Gourmet Journal durch. Jedes der Magazine
hatte seinen Starkritiker. Der erste hieß

Wolfram Siebeck, die anderen beiden Gert von
Paczensky und Klaus Besser. Alle drei mussten
eminent wichtig sein, schließlich schmückte je
ein Foto ihre Texte. Den Namen Siebeck
kannte ich immerhin aus der Wochenzeitung
Die Zeit, die im elterlichen Haushalt seit jeher
traulich vereint mit dem Stern, dem Spiegel
und dem Kölner Stadt-Anzeiger auf dem
Wohnzimmertisch lag.
Bei Durchsicht der Literatur fand ich ein
halbwegs in meiner Nähe, in Grevenbroich,
gelegenes Lokal, das alle Autoren einhellig
lobten. Es hieß (und heißt) »Zur Traube«, sein
Besitzer trägt den Namen Dieter Kaufmann.
Beides verfügt über einen soliden Klang.
Diesen Kaufmann würde ich fragen, was am
Essen Spaß macht. Ob ich danach gesund und
glücklich leben würde, wusste ich nicht. Aber
ich hatte es wenigstens versucht. Sicher, die

Traube-Menüs waren ziemlich teuer, 98 DM,
eine Stange Geld. Ich zögerte. Einmal fuhr ich
an der »Traube« vorbei, blickte zuerst auf das
blitzweiße Haus, dann auf die Speisekarte. Was
wurde da eigentlich serviert? Dort stand …
Parfait, das große Unbekannte, nicht von der
Stopfleber, sondern vom Stör. Neugier mischte
sich mit dem Hummerzwicken in meinen
Eingeweiden. Ich reservierte für die kommende
Woche. Nach einem Tisch am selben Abend
fragte ich gar nicht erst. So ein feines, weißes,
vornehmes Haus, das musste ständig
ausgebucht sein, dachte ich mir. Und dann saß
ich dort inmitten von fleißig arbeitenden
Herren und Damen in Schwarz. Gerade erst
hatte ich bestellt, schon kam ein Tellerchen mit
einem grauen Viereck und schwarzen
Kügelchen oben drauf. Das hatte ich doch nicht
bestellt! »Als Amuse-Gueule servieren wir

Ihnen …«, setzte die Dame in Schwarz an. Ich
hatte nur eine vage Idee, was ein AmuseGueule sein könnte, hoffte aber, dass es sich
nicht allzu schmerzhaft auf der Rechnung
bemerkbar machen würde. »… unser Parfait
vom Stör mit zweierlei Kaviar.«
Zögernd tauchte ich die Gabel ein, führte das
Parfait zum Mund, zerdrückte die Kaviarperlen
mit der Zunge am Gaumen. Beide wurden
sofort von intensivem, harmonischen
Geschmack nach Meer eingehüllt. Parfait, das
wusste ich jetzt, war etwas Perfektes. Nach
Variationen vom Wildlachs, Seeteufel und
Hummer
auf
Pasta,
Steinbutt
im
Gemüsesabayon
und
Rehrücken
in
Steinpilzsauce kam Dieter Kaufmann an den
Tisch, in strahlend weißer Weste. Ich musste
die Frage nach dem Spaß am Essen gar nicht
mehr stellen. Die Antwort kannte ich bereits.

Der Entenwürger von Nantes
Geschichten aus den Lehr- und
Wanderjahren
Der erste Löffel Parfait vom Stör mit zweierlei
Kaviar in der »Traube« bildete einen dieser
Klischeemomente: Wie der Blinde das erste
Mal die Farbe sieht, so schmeckte ich das erste
Mal, was Essen auch sein kann: Liebe auf den
ersten Biss. Ein Löffel voller Glück.
Streicheleinheiten für die Seele. Ich war
geschmacksblind gewesen, jetzt wollte ich
mehr sehen, viel mehr, die ganze Welt des
guten Essens.
Die erste Auswahl für weitere magische
Esserlebnisse fand sich vor der eigenen
Haustür. In und um Köln gab es für Genießer
damals schon viel Gutes. Da konkurrierte der
»Goldene Pflug« mit der »Goldenen Pfanne«,

