
Zuerst kommt das Fressen… 
 
Die Weltläufigeren-als-Ich kannten 
Yotam Ottolenghi schon längst. Ich bin 
erst spät auf ihn gestossen, aber im 
Spätsein immer noch rundum glücklich. 
Gleich drei Kochbücher habe ich von 
diesem Ausnahmekönnerkoch mit 
Restaurants in Jerusalem und London 
(he’s got his melting pots in melting 
pots, fiel mir ein) bestellt. Ein frugales 
Vermögen für ein opulentes Vergnügen, 
wie sich jetzt herausgestellt hat. Die 
Levante, Arabien und Asien im Topf, 
abgeschmeckt mit einem Schuss Italien. 
Man muss herumsuchen, bis man die 
Zutaten beisammen hat. Aber dann, ja 
dann… am Freitag hatten wir lieben 
Besuch aus dem melting pot Biel. Zum 
Dessert gabs Schokoladenganache-
Nocken, dazu mit gesiebtem 
Puderzucker versetzte Crème fraîche an 
mit Orangenzesten mariniertem 
Olivenöl, und eine Spur aus pikanten 
Haselnüssen, parfümiert mit einem 
Gewürzpotpourri aus Kardamom, 
Koriander, Pfeffer, Zimt und Sternanis, 
für das ich extra eine Gewürzmühle 
gekauft hatte. 1001 Düftchen und 
Geschmäckchen, ein (massives) Fest. 
 

 

Wenn in Literatur, selten genug 
übrigens, von Essen die Rede ist, fahren 
meine Sensoren hoch. Noch höher. 
Beschreibungen von Essen verstand ich 
nie als Überleitungen zum Eigentlichen 
oder, wenn wir schon im Jargon sind, 
als Beilage. Die Aufzählung der 
Speisen, die Robert Walser und Carl 
Seelig vor ihren Parforce-Wanderungen 
verputzten (z. B. ganze Käsekuchen, 
kannenweise Milchkaffe), musste ich 
mehrmals lesen. Ich bin, was das 
angeht, ein wenig eigen. Ich stelle mir 
vor, wie es ist, und ich stelle es mir so 
eindringlich vor, dass ich plötzlich am 
Nebentisch im Rössli oder Bären sitze 
und den geschmolzenen Käse rieche. 
Und ich bringe es nicht auf die Reihe, 
wie die beiden mit den tausenden von 
Kalorien intus 50 Kilometer 
heruntergespult haben sollen, vo Lozärn 
weit über Wäggis hinaus. Man mag 
doch nicht soviel essen, wenn man 
hardcorewandert. Und dann studiere 
ich daran herum, überlege mir, ob 
Seelig geschummelt hat (mit den 
Kilometern, oder mit der Grösse des 
Käsekuchens). 
 
Eine vegetarische Speise war Auslöser 
für einen Koloss der Weltliteratur. 
«Gleich darauf führte ich, bedrückt 
durch den trüben Tag und die Aussicht 
auf den traurigen folgenden, einen 
Löffel Tee mit dem aufgeweichten 
kleinen Stück Madeleine darin an die 
Lippen. In der Sekunde nun, als dieser 
mit dem Kuchengeschmack gemischte 
Schluck Tee meinen Gaumen berührte, 
zuckte ich zusammen und war wie 
gebannt durch etwas Ungewöhnliches, 
das sich in mir vollzog.» Prousts 
Madeleine in «Du côté de chez Swann» 
(In Swanns Welt) ist letztlich 
Ausgangspunkt für den gesamten 
Romanzyklus «A la recherche du temps 
perdu» (Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit). Darüber sind ganze 
Doktorarbeiten und Bücher geschrieben 



worden. Und nicht die schlechtesten, 
erst recht nicht die nutzlosesten. 
Zusammenzucken, gebannt durch etwas 
Ungewöhnliches: Das ist das Vermögen 
der Literatur, es ist eine Definition der 
Literatur, die sie gegen die Absprache, 
die Gewöhnung, die Vereinheitlichung 
und das Abhandenkommen der Sorgfalt 
positioniert. In und mit einer Madeleine. 
Einer einzigen.  
 
Als ich in Amerika lebte, im 
einzigartigen, unvergleichlichen, 
lichthellen New York City, las ich ein 
für meine Essensbiografie wegweisendes 
Buch. Es handelte sich um «Verloren in 
Amerika: vom Schtetl in die Neue Welt» 
von Isaac B. Singer, dem späteren 
Nobelpreisträger. Es ist die 
Beschreibung einer Emigration. Ich 
lebte damals im East Village, in das 
nach 1900 viele Emigranten aus 
Osteuropa gezogen waren. Es gab noch 
zahlreiche polnische, russische und 
tschechische Tageszeitungen, und vor 
allem das Veselka’s mit seinem 
Borschtsch und den Baklavas. 
 

 
 

 
 
Ich erinnere mich an eine Fotografie, 
die ich gemacht hatte: eine alte Frau in 

Pantoffeln, mit Kopftuch und 
abgetragenen Kleider, ging am Veselka’s 
vorbei, in der Hand Einkaufstaschen. 
Auf dem Gehsteig ein 
handgeschriebenes Plakat, auf dem 
stand «Lotto. Jackpot. Million.». Ich 
zucke immer noch zusammen, wenn 
ich es sehe. Das Buch von Singer ist 
auch die Beschreibung seiner 
Emigration aus dem Fleischkonsum. 
Während mich Jonathan Safran Foer mit 
seinem Buch «Tiere essen», in dem er 
den statistischen Zweihänder auspackt 
und mit Datengerümpel dreinschlägt, 
nicht erreicht hat, traf mich Singer sanft 
und stetig: ein Zusammenzucken, das 
30 Jahre dauerte. Aus diesem Grund 
habe ich Ottolenghi gekauft (eines der 
Kochbücher trägt den Titel «Genussvoll 
vegetarisch»), deshalb übe ich mich in 
Fleischlosigkeit. 2016 werde ich 
versuchen, dieses Schtetl ganz zu 
verlassen. 
 

 
 
Eine Statistik will mir, trotz 
Statistikabneigung, nicht aus dem Kopf: 
Pro Sekunde werden weltweit 2 
Millionen Tiere geschlachtet. Für 
Braten, Filets, Würste, Kotletts. Jetzt, 
jetzt, jetzt. Auch gegen diese Unsorgfalt 
steht Literatur. Jetzt, jetzt, jetzt. 
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