
Bökelmann blickt erschrocken auf, als es lärmend an seine Türe klopft. Eine junge, helle Frauen-

stimme ruft auffordernd durch die Ritzen der Milchglasbarriere.

„Chef?“

„Hmm.“

„Er ist da.“

Bökelmann holt tief Luft. 

„Schon so spät?“

„Ja, gleich Zwölf. Der Redakteur und die Fotografen sind auch dabei.“

Ihr Ton ist bestimmt. Sie lässt ihm keine Möglichkeit zur Flucht. Bökelmann reibt sich mit der 

Hand durch sein verschwitztes Gesicht. Seine Augen brennen. 

„Ich komme gleich.“

Er blickt aus dem Fenster. Der Himmel scheint alles sieden zu wollen. Seit zwei Monaten ist es 

unerträglich in Berlin. Von seinem Schreibtisch aus sieht er den glühenden Feuerball, wie er 

flirrend heiß über die Dächer der umliegenden Häuser strahlt. Die Luft wirkt wie aus Glas. Echt, 

aber dann wiederum doch nicht. Eine falsche Bewegung und die Welt zerspringt in tausend 

Scherben. Pling. Wieder neue Emails. Er betrachtet die geöffnete Datei auf seinem Monitor. Un-

endliche Zahlenkolonnen reihen sich aneinander und verschwimmen zu einem geometrischen 

Mosaik.

Die Umsatzzahlen von Juni und Juli sind überwältigend. Die Terrasse und der Biergarten seines 

Restaurants Le Poisson de Vacances schreiben jeden Abend neue Rekorde. Bökelmanns Finger 

tippen hastig über die Tastatur und verschieben Zahlenreihen. Neue Ergebnisse tauchen auf 

und verschwinden wieder. Er lächelt. Es kriecht aufwärts. Wenn das so noch einige Monate wei-

tergeht, dann wird die Bank für einen Augenblick Ruhe geben. Die Schulden sind erdrückend. 

Bökelmann konnte noch nie wirklich gut mit Geld umgehen. Es kam, es zerfloss. Er sah etwas 

Schönes, er musste es haben. Koste es, was es wolle. Er schließt die Datei und klappt sein Note-

book zu. Jetzt spielt das alles keine Rolle. Heute ist sein großer Tag. Er bekommt den dritten 

Stern des Guide Michelin. Bökelmann ist endgültig im Olymp der Meisterköche angekommen. 

„Chef, Sie müssen. Kommen Sie bitte.“

„Wie sieht er aus?“

Die Silhouette der Frau vor seiner Türe ist klein und schmal. Sie rührt sich nicht von der Stelle. 

„Sehr hager. Ein Meter achtzig vielleicht. Glatze, grauer Haarkranz. Schwarzer Rollkragenpulli, 

beiges Sakko, graue Flanellhose. Braune Schuhe. Brille und Musketier-Bart.“

„Musketier-Bart?“

„Ja, Schnäuzer und Haare rund ums Kinn.“

#Gourmet



„Ich weiß, was ein Musketier-Bart ist.“

„Chef, in fünf Minuten beginnt das Essen. Bitte, alle warten schon.“

Sie trippelt vor der Tür auf und ab.

„Ja, ich komme. Noch zwei Minuten.“

Die Silhouette verschwindet. Bökelmann kennt niemanden, der sich Personen so gut einprägen 

kann wie Penelope. Ich liebe dich. Ich muss es dir mal sagen. Er drückt gegen seinen Magen. 

Säure schießt hoch. Wann hat er das letzte Mal durchgeschlafen? Mit schmerzverzerrtem Ge-

sicht nestelt er in seiner Anzugjacke herum und holt eine Tablettenschachtel heraus.  Zwei Mi-

nuten, bloß zwei Minuten will er noch hier sitzen. Die blaue Pille verschwindet in seinem Mund. 

Fünfundzwanzig Jahre Kampf liegen hinter ihm. Der Umzug hierhin ist der Höhepunkt. Er hat 

alles auf eine Karte gesetzt. Die kalte Luft der Klimaanlage weht über seine heiße Stirn. 

Lichtreflexe tanzen an der gegenüberliegenden Wand. Einige sind rund, andere eckig andere 

wiederum verzerrt. Dumpf dringen die Stimmen aus dem Restaurant von unten zu ihm nach 

oben. Bökelmann denkt an Bruno Kohlhaas, den Koch aus dem Entchen in Weibersbrunn. Bei 

ihm hat damals alles angefangen. 

Seine Lehre war hart, aber er hat viel gelernt, unter ihm. Vielleicht war er der Beste, den er je 

getroffen hat. Für einen Idioten ist ein Fisch ein Fisch. Für ein Genie ist er eine Violine, der man 

wundervolle Klänge entlocken kann. Merk dir das, du Holzkopf!

Gleich muss er runter und mit einem Unbekannten ein Dreigänge-Menü essen. Wie sehr ihm 

das zuwider ist. Zeit! Er hat keine Zeit mehr. Bökelmann hat unzählige Verpflichtungen. Sechzig 

Minuten. Dann ist der Spuk vorbei. Der Mann ist der Gewinner eines Preisausschreibens. Anläss-

lich seines dritten Sterns. Eine große Illustrierte hat ihn dazu überredet. Wohl eher überrumpelt. 

Aber es musste sein, im Gegenzug bekommt er eine ganze Seite, das ist unbezahlbar und stei-

gert  seine Bekanntheit. 

Artikel über seine Küche und das Leben dahinter spülen unaufhörlich Gäste und Promis aus 

aller Welt in seinen Laden. Es steht zu viel auf dem Spiel. Er muss mitmachen. Die Fotostrecke in 

der ROYAL wird wieder viel Aufmerksamkeit bringen. Mit beiden Armen stößt er sich aus sei-

nem Sessel ab und verlässt das Büro. Bökelmann bleibt oben auf der stählernen Empore stehen 

und blickt hinunter ins Restaurant. Was für ein Anblick. 

Das Le Poisson de Vacances liegt in einer ehemaligen Fabrikhalle, die aus alten Brandenburger 

Backsteinen erbaut wurde. Die Decken sind zwanzig Meter hoch, weiß verputzt, und von ihnen 

herab hängen dreißig glänzende Kristallleuchter, die wie unzählige schimmernde Tropfen Mor-

gentau über den alten dunklen Dielen und riesigen Holztischen schweben. Große Stahlfenster 

spülen gleißendes Licht in den Raum und verleihen ihm eine kathedralenhaftige Atmosphäre. 

Unzählige Apfelbäume in riesigen Terrakotta-Töpfen stehen überall verteilt im Raum. An den 

Wänden hängen gigantische Fotografien hinter Glas, von Frauen in allen erdenklichen Posen. 

Von diesem Ort hat er sein ganzes Leben lang geträumt. Er schließt die Augen und lächelt. Die 

wohlvertrauten Geräusche aus der Küche, das Klappern des Geschirrs. Er muss einfach wieder 

mehr selbst am Herd stehen. Wie früher. Aber die ganzen anderen Aufgaben fressen ihn auf. Er 

ist müde. Zum Glück hat er sein Team. Einen Stern gewinnt man nie allein.

Überall laufen junge Menschen mit langen, weißen Schürzen herum. Vor der Eingangstür liegt 

ein langer, roter Teppich. Heute Abend gibt er für geladene Gäste einen Empfang. Penelope 

kommt vom Ende der Traverse auf ihn zu und deutet auf ihre Uhr. Ihm ist leicht schwindelig. 



Das muss die Hitze sein. Oder der Stolz? Er würde jetzt nicht umkippen, nicht heute. Bloß nicht 

heute.

„Wie heißt der Typ?“

„Robert Stadelburger.“

„Woher?“

„Aus der Nähe von Nürnberg, meint der Redakteur.“

„Kennt der sich mit Sterne-Küche aus?“

„Nein, keine Ahnung. Denke nicht.“

„Was musste der denn machen, um hier zu gewinnen?“

„Einen Satz vervollständigen.“

„Einen Satz?“

„Ich liebe gutes Essen.“

Bökelmann schaut sie ungläubig an. Er ist kaum größer als sie. Seine Hände stecken in der An-

zughose.

„Dafür gewinnt der den ganzen Zirkus hier?“

Sie zuckt mit den Schultern.

„Da unten steht er.“

Penelope zeigt auf eine verhärmte Figur, die zwischen zwei Tischen wartet. Gemeinsam gehen 

sie zur Stahltreppe, die hinunter in seinen Gourmettempel führt. Bökelmann läuft schnell die 

Stufen hinab. An einem Tisch bleibt er stehen und schiebt den silbernen Kerzenleuchter auf der 

gestärkten Tischdecke in die richtige Position.

„Herzlich Willkommen, lieber Herr Stadelburger.“

Er reicht dem Mann mit einem breiten Lächeln die Hand. Nur zögerlich reagiert der. In der Lin-

ken hält er einen Jutesack. Die Fotografen knipsen direkt los. Der Redakteur immer dazwischen. 

„Stellt euch mal nebeneinander auf, ja gut so.“ 

Stadelburger steht starr da. Bökelmann zieht ihn etwas zu sich herüber.

„Und noch eins vor der Bar.“

Bökelmann stellt sich in Position.

„Herr Stadelburger. Bitte dazustellen.“

Als er nicht reagiert, schiebt ihn der Redakteur etwas unsanft dazu.

„Die Bar stammt aus einem historischen Kaffeehaus in Lissabon, nicht wahr?“

Bökelmann nickt. In Lissabon abgebaut und hier wieder aufgebaut. Er schaut auf das Ungetüm, 

das ihm jedes Mal vor Begeisterung einen Schauer über den Rücken jagt, wenn er das Res-

taurant betritt. Das alte Holz ist abgewetzt und die Marmorplatte, die aufliegt, hat einige Risse 

und Furchen. Überall im Holz findet man aufwendige Intarsien und wunderschöne Messing-

beschläge in einer überwältigenden künstlerischen Qualität. Hinter der Bar, an der Wand, hängt 

ein zehn Meter langer Spiegel, umrahmt von einem goldenen Mantel aus Walnuss. Hier haben 

sich unendliche Geschichten abgespielt. Sie war Zuhause und Zuflucht. Hier wurde geküsst und 

betrogen. Und der Geruch erst! Alkohol, Zigarettenrauch, Kaffeeduft aus vielen Jahrzehnten. Der 

Legende nach, haben sich zur Zeit der Nelken-Revolution in Portugal Oppositionelle in dem al-

ten Kaffeehaus in Lissabon getroffen, um das Militärregime zu stürzen. Freiheit, Unterdrückung, 

Befreiung. Unter allen Umständen wollte Bökelmann diese Bar besitzen, die nach der Schlie-

ßung des Kaffeehauses jahrelang vor sich hingammelte. Wochenlang war Bökelmann durch 



Portugal gefahren, um solche Schätze für sein Restaurant zu heben. Selbst die Holzdielen vor 

der Bar stammen aus dem historischen Gemäuer. Was das alles gekostet hat!

„Nicht nur das Essen soll meine Gäste begeistern! Sondern auch die Atmosphäre.“

Bökelmann lacht in die Kamera. 

„Wer ins Poisson kommt, soll einen unvergesslichen Abend erleben.“ 

Der Redakteur streichelt über den kühlen Marmor. Fast vergessen daneben steht Stadelburger. 

Seine Augen rollen trübe hinter den dicken Brillengläsern umher. Sein Kiefer bewegt sich in 

einer Tour, so als würde er ständig kauen oder mit den Zähnen schaben. Bökelmann hebt die 

Hand und ruf Penelope zu sich.

„Mach uns doch allen bitte einen Kir mit dem Limetten-Erdbeermousse.“

Es ist fast still im Restaurant. Nur das Klicken der Kamera ist für einen langen Moment zu hö-

ren. Bökelmann schaut auf die riesige Bahnhofsuhr, die direkt über den Eingang hängt. Fünf 

Minuten nach Zwölf. Er spürt das Unbehagen der Stille in sich hochkriechen. Stille, die erträgt er 

nicht. Sonst beginnt sein Kopf an zu tanzen. Denken ist schlecht, ganz schlecht, wenn man so 

viel Druck hat. Die ganze Finanzierung ist aus dem Ruder gelaufen. Alle erwarten unendlich viel. 

Er muss liefern. Was würde der alte Bruno Kohlhaas jetzt sagen: Und wenn du ein Messer im 

Rücken stecken hast. Lächle, du Wicht!

Wie viele seiner Sprüche hat er wohl abgespeichert. Ein flüchtiges Lächeln tanzt für einen Mo-

ment auf seinen Lippen. Das Handy vibriert in der Hose. Bestimmt der Sender. Morgen Abend 

ist Aufzeichnung in München. Penelope kehrt mit den gefrosteten Champagner-Flöten zurück. 

Stadelburger bleibt regungslos mit dem Glas in der Hand stehen. Als ob er auf irgendetwas 

wartet. Bökelmann mustert ihn. Er hat viele Falten um die Augen und die Stirn sieht aus wie die 

Kartographie einer verzweigten Landschaft. Würde er nicht vor ihm stehen, Bökelmann würde 

glauben, der Mann sei ein Irrtum, kein wirklich existierendes Lebewesen, sondern ein Druckfeh-

ler der Natur. 

Die Sonne flammt mit einem Mal in den Raum hinein und die feurige Helligkeit lässt Stadel-

burger zusammenfahren, so als habe er noch niemals so viel Licht gesehen. Er legt die Hand auf 

seine Augen. Jemand aus dem Service hat vergessen, die Jalousien runter zu fahren. Der Him-

mel ist dunkelblau und vollkommen wolkenlos. Penelope gibt ein Zeichen. 

„Kommen Sie, lieber Herr Stadelburger. Wir setzen uns dahinten an den Schattenplatz.“

Im hinteren Teil des Restaurants sind sie nun allein. Die Fotografen bleiben etwas abseits mit 

dem Redakteur. Immer wieder hört Bökelmann die Spiegelreflexkameras klicken. Die Moods-

hots für die Onlineredaktion muss er später unbedingt kontrollieren.

„Sie sind also Bokelmann“, sagt der Fremde plötzlich.

Seine Stimme ist dunkel und die Worte sind wie ein fester Händegriff auf der Haut zu spüren.

„Ähm..., nicht ganz Bökelmann, Bökelmann mit ö.“

Stadelburger hat sein Gesicht in der Menükarte vergraben, die anlässlich des Essens angefertigt 

wurde.

Bökelmann sitzt ihm stumm gegenüber. Mit einem Auge schaut er auf die Bahnhofsuhr. Sie-

ben Minuten nach Zwölf. Sein Magen schmerzt. Die Tablette hat nicht gewirkt. Er ist ein Junky. 

Seit zehn Jahren kommt er ohne diese Säurehemmer nicht mehr aus. Er drückt sich in den Ses-

sel. Jetzt bloß nicht die Augen schließen. Gott, er schläft gleich ein. Stadelburger sieht schlecht 

aus. Seine Haut ist grau. Die Lippen verschwinden unter dem Oberlippenbart. Das Sakko ist neu. 



Tadellos in Schuss. Vielleicht zum heutigen Anlass extra gekauft. Sein Gesicht ist fürchterlich tief 

eingefallen. Dieser Mann wirkt nicht so, als ob er jemals in seinem Leben etwas gewonnen hat. 

Warum ausgerechnet nun bei ihm?

„Schmeckt Ihnen der Erdbeer-KIR?“

„Ich trinke keinen Alkohol. Bekommt mir nicht gut.“

Bökelmann wirft ihm einen langen Blick zu. Gut, dann trinke ich den Wein später allein. 

„Möchten Sie vielleicht etwas anderes trinken?“

„Nein, Wasser reicht.“

Leise haben sich zwei Bedienungen genähert.

„Mit einem Gruß aus der Küche für die beiden Herren.“

Stadelburger blickt auf. 

„Ich dachte, Sie kochen, Bokelmann?“

„Herr Bökelmann bitte, lieber Herr Stadelburger. Und vergessen Sie das ö nicht!“

Wie oft will der das noch vergessen? Schluck den Ärger bloß runter. 

„Nun, gewissermaßen habe ich schon gekocht. Das sind meine Kreationen. Das hier hat mein 

Team für uns frisch zubereitet.“

„Typisch“, murmelt Stadelburger. 

„Was meinen Sie?“

„Typisch. Dafür kommen die Leute dann extra angereist.“

Die beiden Kellner stehen ausdruckslos neben dem Tisch. Der Redakteur und die Fotografen 

haben sich ebenfalls angeschlichen und schauen Bökelmann an. Der lächelt so milde er kann. 

Die Kellner servieren und die Kameras klicken. Thunfisch-Rote-Beete-Cornetto, ein Kopfsalat-

gazpacho und Hummerchips mit Dip. Alles liegt auf schwarzen Schiefertafeln. Die Cornetti in 

eigens dafür ausgehöhlten Platten.

„Ich habe Sie letzte Woche in Ihrer Kochshow gesehen.“

Kauend mustert ihn Stadelburger. 

Bökelmann nickt interessiert.

„Schaue ich immer.“

„Wie schön einen echten Fan zu treffen.“

„Ich bin kein Fan.“

„Ach so.“

Bökelmann muss husten. Die Antwort hat er nicht erwartet. Er vermeidet den Augenkontakt.

„Meine Mutter sieht diese Sendung auch immer. Habe zu ihr gesagt: Guck das mal, dann hast 

du was zu lachen.“

Die Bäume vor den Fenstern werfen bizarre Schatten ins Restaurant. Bökelmann ist sich nicht 

sicher, ob er richtig versteht, was der Mann gesagt hat. 

„Was zu lachen?“

“Ja. Ich finde Ihre Sendung lächerlich.“

Bökelmann schluckt. Irgendetwas stimmt nicht in der Ordnung der Dinge. Das GANZE ist schief 

oder das Verhältnis der Dinge zueinander passt nicht. Er hört sich atmen, ein und aus. Völlig 

regelmäßig.

„Meine Mutter findet Ihre Gestik und Ihr Gefummel am Kochtopf einfach übertrieben. Sie ma-

chen sich zum Clown.“



Er leckt seine bleistiftdünnen Lippen und schlürft das Kopfsalatgazpacho. Bökelmann krächzt 

unabsichtlich. Es klingt wie ein Vogel, dem für einen kurzen Moment bewusst wird, dass er 

gleich gegen eine Scheibe fliegen wird. Halt bloß den Mund Bökelmann. Er beschließt, nichts zu 

sagen.

„Ich lache wirklich jedes Mal herzhaft, wenn ich Sie da so pseudo-weltmännisch rummachen 

sehe.“ 

Das Knuspern der Hummerchips übertönt Bökelmanns Ausatmen. Er dreht sich um. Die Foto-

grafen und der Redakteur haben sich in das Essen vertieft.

„Diese Sendungen sind wirklich so schlecht“, das Knuspern wird immer lauter.

„Und das Bühnenbild erst! Was soll das sein? Eine Küche?“

Knuspern. 

„Ich frage mich allen Ernstes, wie man sich als Gault Michelin-Sterne Koch für so etwas herge-

ben kann.“

Er blickt von seinem Teller auf und sieht Bökelmann direkt in die Augen. Der sitzt da, den Mund 

leicht geöffnet, die Augen abgetaucht wie in einem leichten Nebel.

„Habe ich Sie beleidigt? Oh, nein…, das wollte ich nicht.“

Bökelmann kommt zu sich. 

„Nun, ja…, etwas überraschend zu hören. Aber jeder hat seine Meinung.“

Er blickt wieder auf die Uhr. Siebzehn Minuten nach Zwölf. Das Handy vibriert erneut. Plötzlich 

ein Klirren. Die Küche hat wieder einmal Teller verloren. Er kneift die Augen zusammen und 

drückt einen Finger an seine Schläfe. Die Schwingtüren gehen auf und die beiden Kellner keh-

ren zurück. Geräuschlos räumen sie die Teller ab.

„Die Hummerchips haben Sie nicht selbst gemacht, oder?“

Bökelmann runzelt die Stirn.

„Wieso, was war mit den Chips nicht in Ordnung?“

„Ach nichts, kein Problem.“

„Doch, doch, sagen Sie es. Es ist Ihr Festessen.“

Stadelburger räuspert sich grienend.

„Nun ja, das Fett war ein bisschen alt. Die haben so geschmeckt wie bei meinem Chinesen um 

die Ecke. Und glauben Sie mir. Das ist keine gute Gourmetgegend, in der ich lebe. Aber, kein 

Problem. War ja auch nicht so viel auf dem Teller, um zu essen.“

Bökelmann strafft sich.

„Das ist meistens so, bei einem Gruß aus der Küche.“

Bökelmann lässt einen der Kellner kommen. 

„Frag Benny mal, wann er die Chips gemacht hat. Und bring mir noch mal welche. Kontrolliert 

auch das Fett. Irgendwas scheint nicht zu stimmen.“

Stadelburger winkt ab, während er mit dem Kellner redet.

„Oh Gott, nein. Bitte nicht Herr Bokelmann. Keine Umstände wegen mir.“

„Bökelmann, noch immer Bökelmann.“

„Ja, ja, stimmt. Meine Güte. Passiert mir immer. Zuhause sage ich meinen Freuden: Der Bokel-

mann, einer der überschätztesten Köche Deutschlands.“

Bökelmann wird blass. Er hört sein Herz schlagen und das Blut lärmend durch die Venen jagen. 

Der Kellner kommt zurück und bringt die Hummerchips. 



„Chef, wir haben alles geprüft. Das Fett ist ganz neu und die Chips haben wir vor 30 Minuten 

frisch zubereitet.“

Der Redakteur stellt sich neben den Tisch.

„Wann kommt der erste Gang, Herr Bökelmann? Damit sich die Fotografen vorbereiten kön-

nen?“

Bökelmann spürt, wie die Schleimhäute in seinem Magen von den Säuremassen aufgefressen 

werden. Seine Halsschlagader bebt. Er nimmt sich einige Hummerchips und probiert sie.

„Tadellos. Hier, probieren Sie auch.“

Der Redakteur hebt die Hände.

„Tut mir leid, aber ich bin dummerweise allergisch gegen Schalentiere.“

Bökelmann reicht die Chips mit zusammengepressten Lippen an Stadelburger weiter. Doch der 

schüttelt nur abweisend den Kopf. Schweiß schießt wie eine Horde flüchtender Gnus aus Bökel-

manns Poren. Das Telefon vibriert abermals. Er tastet in der Hose nach dem Ausschaltknopf. Der 

Redakteur schaut ihn immer noch fragend an. 

„Ach ja, der erste Gang kommt jetzt.“

Bökelmann gibt dem Kellner ein Zeichen. Der Redakteur geht zu seinem Tisch zurück und holt 

die Fotografen. Sie postieren sich um den Tisch. Stadelburger beugt sich etwas vor und deutet 

an, dass Bökelmann zu ihm rücken soll.

„Hoffentlich wird es jetzt besser“, flüstert er. 

„Das Essen meine ich!“

Bökelmann lässt sich gegen die Stuhllehne fallen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das 

Le Poisson de Vacances liefert immer erstklassige Spitzenprodukte, pure und intensive Aromen, 

harmonische Kompositionen. Das ist mein Lebenswerk. Dafür habe ich über fünfundzwanzig 

Jahre geschuftet. 

Er rückt wieder nach vorne.

„Ich koche nicht, Herr Stadelburger. Ich erschaffe Kunst. Meine Gerichte sind perfekt zubereitet. 

Die meisten sind bereits Klassiker! Das Le Poisson de Vacances ist immer eine Reise wert!“

Bökelmann redet schnell und hart. Wie in der Küche. Diesen Ton hat er perfektioniert. Ansagen, 

die sitzen wie ein Maßanzug von der Oxford-Street. 

„Super Statement! Kann ich das zitieren?“

Der Redakteur diktiert in sein Telefon.

„Können Sie!“

Die Kellner erscheinen wieder und das Knipsen der Kameras startet von neuem. Auf dem Teller 

und in einem dazu gereichten Glas paaren sich nun Saibling, Gurke in verschiedenen Zuberei-

tungsarten mit der feinen Schärfe von Radieschen. Dazu gießt der dritte Kellner einen Sauvi-

gnon Blanc ein. Als die beiden Männer wieder allein sind, mustert Bökelmann sein eigenes Es-

sen. Der Gang ist auf den Punkt. Fisch ist seine Leidenschaft. Für seine Gerichte wird er gefeiert. 

Er nippt einen Schluck Weißwein.  

„Ein guter Freund von mir war auch schon mal bei Ihnen.“

„Ach wirklich?“ 

„Ja, bevor Sie in diesen Tempel hier umgezogen sind.“

Bökelmann rührt sich nicht. Warum sagt er das so? Seine Augen wechseln zwischen Stadelbur-

gers Teller und der Bahnhofsuhr. Zwölfuhrdreißig. 



„Vor einem halben Jahr ungefähr.“

Stadelburger untersucht den Saibling.

„Und? War er zufrieden?“

„Nun, also, das erzähle ich besser nicht.“ 

Er räuspert sich. 

„Ich will Sie nicht verärgern. Aber andererseits: Wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie Sie, 

dann muss man auch die Wahrheit vertragen können.“

Bökelmanns Hände beginnen zu zittern. 

„Ganz ehrlich, Bökelmann. Pürierter Fisch ist absurd. Das ist doch kein Lieferant für Beikost, son-

dern ein Sternehaus.“

Kalter Schweiß steht auf Bökelmanns Stirn. Er nimmt sein Weinglas und leert es auf einen Zug.

„Geht es Ihnen nicht gut?“

„Es geht.“

„Soll man Ihnen etwas Wasser bringen?“

Bökelmann blickt sich um. Die Journalisten essen an ihrem Tisch. Er starrt wieder auf die Bahn-

hofsuhr. Zwölfuhrvierunddreißig. Laufen die Zeiger rückwärts oder bildet er sich das nur ein? 

Der nächste Gang kommt. Bündner Lamm, gebraten. Sellerie geschmort, Ravioli mit Zitrone. 

Dazu schenken die Kellner einen Pinot Noir Reserve aus der Schweiz ein.

„Kompliment. Das sieht gut aus.“ 

Stadelburger rückt seine Brille zurecht und leert den Teller innerhalb weniger Minuten. Bökel-

mann rührt nichts an. 

„Ein toller Fonds, Bökelmann. Der erdige Geschmack von Sellerie und die belebende Säure von 

der Amalfi-Zitrone runden dieses gute Stück Fleisch wirklich ab.“

„Schön, dass Ihnen auch mal was schmeckt.“

„Ja, aber bei diesem Gericht können nicht einmal Sie etwas falsch machen.“

Bökelmann springt auf und schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. Das Glas Pinot Noir er-

gießt sich über die Tischdecke. 

„Das muss ich mir nicht anhören!“

Der Redakteur kommt angelaufen. 

„Was ist passiert? Warum brüllen Sie so?“

Stadelburger steht auf, geht um den Tisch auf den Redakteur zu.

„Es ist meine Schuld. Ich habe mich unmöglich benommen. Ich werde hier eingeladen und 

dann nehme ich mir unmögliche Sachen heraus. Verzeihen Sie bitte, Herr Bökelmann.“

Der Redakteur blickt von einem zum anderen. Die Kameras klicken wieder. Penelope steht 

neben Bökelmann. Der Raum bewegt sich. Die Bar vollführt eine Rolle vorwärts. Alles scheint 

auf ihn zuzurollen. 

„Alles OK, Chef?“

„Was? Ja. Alles OK.“

„Da ist noch was Chef.“

Sie kommt flüsternd an sein Ohr.

„Die Leibold von der Bank hat schon dreimal bei Ihnen angerufen. Sie sollen sich dringend bei 

ihr melden.“

Bökelmann nickt nur. Stadelburger steht ein paar Schritte von ihm entfernt. Helligkeit durch-



fließt das Restaurant. Ein paar Arbeiter tragen Waren in die Kühlkammer. Alles ist wie immer. 

Und ist es doch nicht. Sein Herz trommelt heftig gegen seinen Brustkorb und er spürt seine 

Rhythmus-Störungen. 

„Ja, gut. Deckt bitte den Tisch neu ein. Das soll ja eine schöne Erinnerung sein.“

Der Redakteur lächelt erleichtert. 

„Ich muss kurz telefonieren. Ich bin gleich zurück. Penelope. Kümmerst du dich bitte um Herrn 

Stadelburger? Zeige ihm bitte die Küche und den Weinkeller.“

Mit schnellen Schritten verschwindet Bökelmann über die Stahltreppe wieder hinauf in sein 

Büro. Er setzt sich an seinen Rechner und lädt die Emails. Unaufhörlich strömen die Daten. Je 

länger er die Bewegungen auf dem Monitor verfolgt, desto mehr hat er das Gefühl, als liefen die 

Reihen aus dem Computer heraus. Er öffnet den Krawattenknoten. Die Klimaanlage arbeitet 

auf Hochtouren. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. Sein Restaurantleiter steht mit hochrotem 

Gesicht im Eingang.

„Der Hummer für heute Abend ist nicht gekommen.“

„Nicht gekommen?“

„Ja, Probleme in Frankfurt. Das ganz Zeug gammelt auf dem Rollfeld.“ 

Bökelmann will gerade ansetzen, da klingelt das Telefon. Die Bank auf seinem Display.

„Ich komme gleich runter.“ 

Er wimmelt ihn mit einer Handbewegung ab.

„Hallo Herr Bökelmann, wir hatten beim letzten Mal vereinbart, dass Sie die Kreditlinie nicht 

weiter belasten. Und nun laufen hier seit zwei Tagen stattliche Summen auf. Können Sie mir das 

erklären?“

Bökelmann will nicht diskutieren, er will einfach keinen Streit mit dieser Frau. Er möchte einfach 

nur diesen Vormittag überstehen, nach Hause gehen, duschen, schlafen und heute Abend seine 

Feier genießen.

Ihm ist immer noch schwindlig. Nach wenigen Minuten beendet er das Telefonat. 

Er legt sich in seinem Sessel zurück und schließt seine Augen. Wieder kommen die Geräusche 

aus dem Restaurant zu ihm hinaufgeströmt. Er öffnet die Augen und sieht, dass die Sonne in 

losen Fetzen durch die Scheiben dringt. Die Strahlen erreichen sein Gesicht. Ihm wird noch 

heißer. Er steht auf, aber augenblicklich kippt der Boden. Das Büro dreht sich unter ihm weg 

und Bökelmann schlägt der Länge nach hin. Er spürt sein Herz flattern. Zwei Schläge, dann ein 

Extraschlag. Und wieder. Er liegt auf dem Rücken, die losen Blätter auf dem Arbeitstisch flattern 

im Luftzug der Klimaanlage. 

Sie müssen abnehmen, Bökelmann. Und zwar schleunigst. Übergewicht. Zwanzig Kilo. Sein Arzt 

erscheint in seinen Gedanken. Wie soll ich als Koch abnehmen? Soll ich etwa auf den Galas mit 

einem Wasser am Buffet stehen?

Er rappelt sich auf. Kurz vor Eins. Er muss wieder runter. Nur noch ein Menügang und das Ab-

schlussfoto. Er bewegt sich nach vorne und prüft seinen Kreislauf. Dann verlässt er den Raum. 

Stadelburger sitzt wieder an seinem Platz und schreibt etwas auf einen Zettel.

„Meine Güte, Bökelmann. Ist etwas passiert?“

„Nein wieso?“

„Haben Sie mal in den Spiegel geschaut?“

Der letzte Gang kommt an den Tisch. Ein Schokoladensoufflé, dazu Kirschen in verschiedenen 



Variationen im Sud und Sherry, Eis und Crumble. 

„Los, macht ein paar Fotos davon. Das sieht ja himmlisch aus.“

Der Redakteur strahlt. 

„Zum Abschluss noch ein Gruppenbild später. Mit der Küche und der Sterne-Crew. Ok?“

Bökelmann nickt erleichtert. Er lässt das Soufflé stehen und bestellt sich einen Espresso.

„Möchten Sie auch einen, zum Abschluss?“

„Ja, gern. Warum nicht.“

Stadelburger holt ein Bild aus dem Jutesack und reicht es Bökelmann rüber.

„Wer ist das?“

„Ich bin das. Wir haben uns vor vielen Jahren schon einmal kennengelernt.“

Bökelmann legt den Kopf schief und hält das Bild gegen das Licht.

„Sie werden sich nicht erinnern. Anlässlich ihres ersten Sterns. Ich habe viele Jahre für den Gault 

gearbeitet.“

Bökelmann starrt Stadelburger entsetzt an und schüttelt den Kopf.

„Und das sagen Sie erst jetzt?“

Stadelburger probiert das Soufflé.

„Lecker, Bökelmann. Aber Ihre Portionen sind einfach viel zu klein.“

„Warum sind Sie hier?“

„Ich habe beim Preisausschreiben gewonnen.“

Bökelmann lacht hysterisch auf.

„Nein, das glaube ich Ihnen nicht. 

Stadelburger fängt ebenfalls laut an zu lachen. Zum allerersten Mal lacht dieser Mensch.

„Stimmt.“

„Was soll das alles?“

Bökelmanns Stimme bricht wie dünnes Eis unter zu großer Last.

„Sie waren niemals vorher hier, geben Sie es zu.“

„Doch. Da hatte ich noch Haare und dreißig Kilo mehr auf den Rippen. Und noch keinen Krebs.“

„Krebs?“

„Ja, seit drei Jahren. Das Ende wird schlimm werden. Ein Martyrium und Dahinsiechen.“

„Das…, das tut mir Leid.“

Stadelburger winkt ab. 

„Lassen Sie es gut sein. Das nimmt Ihnen niemand ab. Sie sind ein Arschloch.“

„Was bin ich?“

„Ein Arschloch. Ich fand schon damals, dass Sie den ersten Stern nicht verdient hatten.“

Bökelmann lässt die Gabel klirrend auf den Teller fallen.

„Natürlich habe ich nicht in diesem dämlichen Preisausschreiben gewonnen. Ein alter Freund 

bei der ROYAL rief mich an und fragte, ob ich Lust hätte. Er wollte mir eine Freude machen. Er 

weiß, wie sehr ich an meiner Arbeit hing. Und Sie noch einmal wieder zu sehen. Das konnte ich 

mir nicht entgehen lassen.“

„Das ist Betrug“, flüstert Bökelmann.

„Ach, Mumpitz. Der einzige Betrüger hier, sind Sie! Sie sind hochgespült worden. Sie sind eine 

Society-Nutte. Aber kein echter Koch. Entschuldigen Sie den Ausdruck.“

Bökelmann reißt sich die Krawatte vom Hals und schnappt japsend nach Luft.



„Sie hatten mal Talent. Ja, aber das haben viele. Ich habe sie kommen und gehen sehen.“

„Halt einfach die Fresse, du Wixer.“

Stadelburger nimmt die Brille ab und säubert sie mit der Leinenserviette.

„Ich habe wirkliche Könige des Kochens getroffen. Übermann, Schellers, Buch, Üdhoff. So waren 

Sie nie! Innovativ und einzigartig.“

„Sie sind krank. Sie lügen doch nur. Ein Psycho sind Sie!“

Bökelmann blickt nach oben. Das Weiß der Decke dehnt sich aus und rinnt die Wände hinunter.

„Der Gault zerstört sich selbst. Fünfundzwanzig Prozent mehr Sternerestaurants in den letzten 

fünf Jahren. Wo soll das hinführen?“

„Schluss, jetzt. Hören Sie auf. Sie widern mich an.“

„Ihr Restaurant ist wie Unkraut, Bökelmann. Unkraut, das in den letzten Jahren immer mehr aus 

dem Boden geschossen ist.“

„Raus, los raus hier.“

Bökelmann springt auf und packt den Mann am Kragen. Stadelburger fängt an laut zu schreien.

„Sie verstecken sich hinter Ihrer Bar aus Lissabon und dem ganzen Zirkus. Fernsehshow, eine 

eigene App, Galas. Warum kochen Sie nicht einfach mal vernünftig?“

Er zerrt ihn quer durch das Restaurant zur Eingangstür und schleudert ihn draußen mit einem 

harten Tritt zu Boden. Stadelburger bleibt auf dem Boden liegen. Bökelmann steht über ihm. 

Die Schmerzen bohren in seinen Eingeweiden. Die Kirchturmuhr in der Ferne schlägt dreizehn 

Uhr. 

„Sie sind so ein Laiendarsteller.“

Stadelburger fängt wieder an zu lachen. Er lacht lauter und lauter. 

„Hören Sie mit der scheiß Lacherei auf, sonst...?“

„Sonst was? Sonst bringen Sie mich um? Damit täten Sie mir einen Gefallen.“

Die Fotografen stehen um die beiden Männer herum. Die Auslöser klicken und der Reporter 

diktiert in sein Handy. Penelope ist herausgestürmt und umklammert ihn. 

„Lassen Sie ihn, Chef. Er ist verrückt, er will Sie nur noch mehr provozieren.“

Bökelmann lässt sich auf den Boden fallen. Er reist sich das Sakko vom Körper und öffnet sein 

Hemd. Die Fettwülste seines Oberkörpers schlagen Wellen und die Hitze des Bodens beruhigt 

seinen Herzschlag. Er legt sich auf den Rücken. Der Himmel strahlt immer noch und die Sonne 

brennt sich im Süden ihren Weg nach Westen. Auf einmal überfällt ihn ein Schwall sinnloser 

Heiterkeit und er beginnt minutenlag zu gackern, bis er nach Sauerstoff japst. Dann steht er 

wortlos wieder auf. Um ihn herum stehen das halbe Restaurant und die Journalisten. 

„Los, geht rein. Verschwindet.“

Die Menschenmenge löst sich auf. 

„Keine Fotos mehr. Verstanden. Alles, was jetzt hier draußen geschossen wurde, vergesst ihr.“

Stadelburger wischt sich den Staub von der Hose. Die beiden Männer stehen sich gegenüber. 

Bökelmanns Knie schlottern. Er hat Mühe, sich auf den Beinen zu halten.

„Tut mir Leid, Bökelmann. Aber ich kann einfach nicht anders.“

Bökelmann bückt sich und hebt sein Sakko auf. Dann dreht er sich um und geht zum Eingang. 

Im Gehen hört er Stadelburgers Stimme. 

„Ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie die Zeit für echtes Kochen wiederfinden.“

Bökelmann bleibt stehen und dreht sich um. Er schaut ihm lange in die Augen. Es liegt auf 



einmal etwas Gütiges und Erlösendes in seinem Blick. Stadelburger hebt die Hand, winkt und 

dann geht er los. Auf dem staubigen Boden und zwischen den riesigen Backsteingebäuden 

wirkt er verloren und klein. Schritte, immer mehr kleine Schritte, bis er schließlich unter dem un-

endlichen Blau des Firmaments verschwunden ist. 


