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Ich fände es auch schöner, wenn die Damen Aphro-
dite Bernadette Zimsmeyer-Schlude, Beatrice Hundt-Ver-
wahl von Trächtingen und Sibylle Kranenegger-Schäu-
fele-Vrontmeyer Pfrungen 1, Pfrungen 2, Pfrungen 3 
genannt würden. Wobei man dem Ried damit Unrecht 
antun würde, da es erheblich feuchter, saftiger und humor-
fähiger ist als das Damen-Dreigestirn.

3  c h a r c U t e r e s k e s

Hilf uns Herr in allen Dingen

Hilf uns, Herr, in allen Dingen,
Dass wir unser Amt und Werk
Wohl anfangen und vollbringen,
Gib uns Weisheit, Kraft und Stärk;
Ohne deine Segenshand
Ist verloren Stadt und Land.
Hilf uns, Herr, in allen Dingen,
Und lass alles wohl gelingen.

Hilf uns, Herr, auf allen Seiten
Im Glück und Unglück kämpfen,
Streiten und arbeiten
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Wider Satans List und Tück,
Wider Fleisches Lust und Pracht,
Wider weltlich Ehr und Macht.
Hilf uns, Herr, in allen Dingen,
Und lass alles wohl gelingen.
Martin Rinckart (1586 – 1649)

Wenige Kilometer vor meiner oberschwäbischen Wahlhei-
mat Riedhagen gab ich meinem automobilen Monstrum 
die Anweisung, einen Umweg zu fahren. Hatte nicht Cäci 
angedroht, sie würde kochen? Ein Umweg über Ostrach 
wäre da ratsam, auch um den Freuden ländlicher Kom-
munikation zu frönen und nicht zuletzt wegen Cäcis Ein-
kaufszettel, der mir just im Augenblick des Erschreckens 
über Cäcis Ankündigung einfiel. Und so hielt ich noch 
rasche Einkehr in der Metzgerei meines Vertrauens im 
kleinststädtischen Ostrach. 

Freudig stellte sich Monika Magen, die wohlgenährte, 
zartrosawangige Fleischereifachverkäuferin in Position. 
Von allen regionalen Fleischereifachverkäuferinnenfräu-
leins war sie mir die drallste, die liebste. Vor ihr lag in 
der blitzeblank sauberen, dezent gekühlten, mit Gemüse 
ausgeschmückten Fleischschautheke inmitten eines herr-
lichen Charcuterie-Arrangements ein Schweinskopf. Es 
hätten Geschwister sein können.

»Ja Griaßgottle, Herr Benle, au mol wieder do? Des 
Schwarz-Weiß stoht Ihna ibrigens ganz guat, a wengale 
besser als ihre Rockerklamotta mit dena alberne Kau-
boischtiefl! Obwohls schon a bissle altbacka aussieht.«

»Ja danke, finde ich auch. Das nennt man Retro- oder 
Oldschool-Look.«

»S Ibliche?«
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»Ja. Das Übliche.«
»An Efcekawe?«
»Ja, ein FCKW.«
»Hoiß?«
»Ja. Heiß.«
Mit geschickter Hand bereitete mir die feiste Fleische-

reifachverkäuferin Monika meinen Individual-FCKW, 
einen Fleischkäswecken mit fein geschnittenen Corni-
chons zu. Fleisch gewordene Lust, quasi.

»Ond sonscht, wia gohts au emmer?«
»Gut, und Ihnen?«
»Schon recht. Send Se eigentlich emmer no it verhei-

rotet?«
»Hmm.«
Sie drehte sich vom rötlich schimmernden Fleischkäs-

solarium zu mir um, in ihren Augen blitzte Hoffnung.
»Jo ond, send Se solo zurzeit?«
»Hmm.«
»Schad.«
»Wieder a Essiggirkle druf?«
Die Frage gehörte zu unserem festen Kommunikations-

ritual. Nun musste ich sagen:
»Immer ein Cornichon, Fräulein Monika, sonst wäre 

es ja kein FCKW.«
Die folgende Frage kam jedoch völlig überraschend 

und verließ das eingefahrene, nach festen Regeln verlau-
fende Kommunikationsschema.

»Oins messet Se mir aber etzt mol verrota, warom saget 
Se eigentlich emmr Groschino ond it Essiggirkle?«

»Cor…ni…chon. Und wie würde sich denn das anhö-
ren, ein FEKW bitte. FCKW, das ist der Witz. Die Asso-
ziation, das Surreale.«



26

»Jo schon, aber den Witz verschtand i trotzdem it, des 
messet Se mir mol erklära.«

»FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoff.«
»Häää, jo isch des do drenna?«
»Nein, aber man sagt ja auch LKW zu Leberkäswe-

cken, und es ist ja kein Lastkraftwagen drauf oder drin 
oder dran oder fährt drumherum oder kann de…«

»Jo, isch jo guat, aber etzt verschtand I gar nix meh, 
ond des C kommt jo vorm K… des wär jo dann an Flo-
ischcornichonskäswecka… mit oder ohne Senf?«

Die Floskel ›mit oder ohne Senf‹ entsprach wieder dem 
Ritual.

»Wie immer, Monika, nie Cornichons und Senf kombi-
nieren, zu viel Säure, und der Fruchtgeschmack der Cor-
nichons geht verloren. Und wenn es Ihnen lieber ist, sage 
ich das nächste Mal, bitte ein Fleisch-Cornichon-Käs-
Weckle. Ich glaube, ich muss Sie mal für eine Fortbil-
dung anmelden. Der Fleischkäswecken und sein Bezug 
zur Onthogenese fleischlicher Ritualisierung.«

»Schpenner! Außerdem bin i demnächscht auf einer 
Fortpiltung!«

Energisch und stolz, den hochdeutschen und global 
nachhaltigen Charakter des letzten Wortes unterstrei-
chend, warf sie den Kopf in den faltenbildenden Schwei-
nenacken.

»Wie bitte?«
»Nix, an Guata! Zwoifufzg!«
»Anschreiben bitte, ich habe kein Geld dabei.«
»Schon wiedr, i glaub, mir messat für Se mol 

sammla.«
Sie reichte mir mit ihren rosafarbenen Schweinspföt-

chen das Objekt meiner Begierde, das es mir erleichterte, 
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Cäcis Kochvorhaben zu verdrängen. Ich stellte mich an 
eines der weißen Stehtischchen mit den blauweißen baju-
warischen Tischdeckchen. Bestimmt haben Metzgereien 
in Bayern Stehtischchen mit selbst geklöppelten Tisch-
deckchen in den badenwürttembergischen Landesfarben. 
Mit Stolz biss ich in meinen FCKW und achtete darauf, 
dass meine alberne Lehrerkrawatte nicht ständig zwischen 
FCKW und Mund kam.

Die barock proportionierte Monika tat, als ob sie 
Arbeit an der Schau- und Sautheke hätte, und staubte 
mit einem rot-weiß karierten Tuch die herrlichen Leber- 
und Blutwürste ab, die in fleischlicher Eintracht neben-
einander lagen. Aus abgesenkter Position beobachtete 
sie mich ohne Unterlass aus ferkelblauen, blondbewim-
perten Äuglein.

»Wellet Se a Walder dazu?«
Mit ihrem einer Weißwurst nicht unähnlichen Zeige-

finger deutete sie auf eine verlockende Flaschenkompa-
nie Walder Bräu naturtrüb hell, die im Kühlregal stramm-
stand.

Ich nickte. Ich konnte Satans List und Tücke in Aus-
gestaltung der drallen Monika Magen nicht widerstehen. 
Das Fleisch war schwach und die Rundliche spurtete im 
Schweinsgalopp.

»Zum Wohl! Schmeckt’s? Kaa Ihra Freindin guat 
kocha?«

Ich verschluckte mich und nickte, ich musste husten. 
Tränen kamen aus meinen Augenwinkeln. Die Reali-
tät hatte mich wieder eingeholt. Ich dachte an das letzte 
Brandopfer, das Cäci produziert hatte.

»An Maa mit soma Honger braucht a guate Kechin 
em Haus.«




