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Schwingt den Kochlöffel! 

 
In der Küche zu stehen, ist nicht jedermanns Sache. Mancher gerät ins 

Schwitzen, wenn’s ums Kochen geht. Dabei muss es nicht mal die hohe 

Kochkunst sein. Mit seinem Küchenlatein kann man auch sonst schnell am 

Ende sein. 

 
Die Schwiegereltern haben sich angesagt. Sonntagmittag! Natürlich hat es geheißen: 
„Macht euch keine Mühe mit dem Kochen.“ Aber man weiß ja, dass das selten so 
gemeint ist. Nun stellt sich die entscheidende Frage: „etwas“ vom Restaurant nebenan 
„kommen lassen“ – das wäre zwar das Einfachste. Die Alternative: sich selbst „in die 
Küche stellen“, selbst kochen. Nur wurde leider nicht jedem die Kochkunst in die Wiege 
gelegt. Unzählige misslungene Kochversuche – wie verbrannte Aufläufe oder versalzene 
Bratkartoffeln – zeugen davon. Aber versuchen können wir es ja mal. Denn schließlich 
wollen wir doch zumindest ein bisschen vor der etwas überkritischen Schwiegermutter 
glänzen. Richtig: Wir. Der Lebensabschnittsgefährte, eine moderne Bezeichnung für 
Lebenspartner, möchte helfen. 
   
Die hohe Kochkunst 

 
Also werden zahlreiche Kochbücher gewälzt, die eigentlich eher als Attrappe das 
Küchenregal füllen. Gesucht wird das perfekte Menü. Und natürlich soll’s nicht etwas 
Anfängermäßiges sein: Nein, wenn schon, denn schon! Zwar muss es weder ein 15- noch 
ein Neun-Gänge-Menü sein. Das wäre wohl etwas übertrieben. Vier Gänge tun es ja 
auch. Die Speisenfolge: ein kleiner Appetitanreger, eine Vorspeise, ein Hauptgericht 
und dann noch ein Nachtisch. Das dürfte reichen, um Eindruck zu schinden! 
 
Für diese deutschen Worte gibt’s auch jede Menge wohlklingender Begriffe, die aus dem 
Land der hohen Kochkunst, Frankreich, stammen – wie „Amuse-Bouche“, „Hors 
d’oeuvre“, „grosse pièce“ oder Dessert. Allerdings wird auch dort manchmal nur mit 
Wasser gekocht, es nicht besser gemacht. Auch dort kocht ein Drei-Sterne-Koch mal vor 
Wut, weil der Azubi die Kartoffeln so lange im Wasser gelassen hat, bis sie völlig 
verkocht waren und höchstens noch zu Püree verarbeitet werden konnten. 
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Die Wahl der Speisen 

 
Nach einer Stunde Kochbuch-Wälzen und einer weiteren zusätzlichen Recherche auf 
Kochseiten im Internet fühlt sich der Kopf an wie eine heiße Kochplatte. Aber die 
Gerichte sind gewählt, die Speisenfolge steht: „Mandelaprikosen im Speckmantel“, 
„Gefüllte Tomaten mit Schafskäse“, „Coq au vin de Bourgogne“ und „Mousse au 
chocolat“.  
 
Eigentlich mögen die Schwiegereltern gute deutsche Hausmannskost. Aber Sauerbraten 
mit Klößen kriegen sie ja schließlich auch daheim. Außerdem könnten wir uns auf 
unsicheres Terrain begeben und uns blamieren. Denn so gut wie Schwiegermuttern 
kriegt man den Sauerbraten bestimmt nicht hin! Das lehrt die Erfahrung. 
 
Der Einkauf 

 
Bevor wir den Kochlöffel schwingen, mit dem Kochen beginnen können, müssen wir 
erst die Zutaten haben. Also, zunächst prüfen, was wir daheim haben: genügend Zucker, 
Öl, etc. Danach den Einkaufszettel fertig machen, dann die entsprechenden Geschäfte 
abklappern, von einem zum anderen gehen. Beim „Hahn in Wein“ achten wir natürlich 
darauf, dass es ein Hähnchen ist, das es gut hatte bei seinem Halter. Also Bio statt 
industrielle Massentierhaltung!  
 
Vollbeladen mit Gemüse und Obst, dem guten Biohähnchen, dem richtigen Wein, den 
notwendigen Gewürzen, der dunklen Schokolade und Butter kommen wir zurück. In der 
Küche wird alles ausgepackt. Glücklicherweise handelt es sich bei der nicht um eine 
kleine Küchenzeile mit zwei Kochplatten, ohne Backofen und Herd, sondern schon um 
eine Küche, in der auch richtig gekocht werden kann. Allerdings soll es Leute geben, die 
eine super ausgestattete Küche haben, selbst, wenn sie nicht wirklich darin kochen. Das 
gilt für uns natürlich nicht!! 
 
Wir schreiten zur Tat! 

 
Aus dem Wust der Zutaten will jetzt gewählt werden. Außerdem wollen wir – natürlich! 
–keine blutigen Anfängerfehler machen und zuerst mit dem Gericht beginnen, das 
eigentlich zuletzt dran kommen müsste. Koch- und Garzeiten wollen beachtet werden, 
ebenso was wann auf den Tisch gebracht wird. So darf das Hähnchen nicht zu zäh sein, 
es muss gut durchgegart sein, darf aber auch nicht auseinanderfallen. Es darf also nicht 
so lange gekocht haben, dass man das Fleisch mühsam aus der Sauce herauspicken 
muss. 
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Gemüse putzen, schälen, zerkleinern, schneiden, schnipseln. Hähnchen häuten, 
waschen, trockentupfen, Mehl anschwitzen, Sauce abschmecken. Speckscheiben 
halbieren, Aprikosen stramm einwickeln, also so fest, dass sie sich nicht mehr bewegen 
können. Schokolade raspeln, zusammen mit der Butter im Wasserbad schmelzen, das 
Eigelb vom Eiweiß trennen, das Eiweiß mit einem Mixer oder Schneebesen steif 
schlagen. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass kein Fitzelchen Eigelb mit in die 
Rührschüssel gekommen ist. Denn dann kann man lange darauf warten, dass das 
Eiweiß fest wird.  
  
Die richtigen Mengenangaben 

 
Unser begrenztes Küchenlatein gibt neben den erwähnten Fachbegriffen auch schon so 
viel her, dass wir Gramm von Kilogramm und Liter von Zentiliter unterscheiden 
können. Schwieriger wird’s dann schon, wenn im Rezept 0,3 Kilogramm steht. Auch 
noch umrechnen! Ne wie blöd ist das denn?!  
 
Und was sind gehäufte beziehungsweise gestrichene Esslöffel Mehl? Schnell einen Blick 
ins „1x1 des Kochens“: Ach so, das eine ist die Menge, die übrig bleibt, wenn man mit 
einem Messer drüberstreicht. Und bei dem gehäuften Esslöffel muss einfach drauf 
geachtet werden, dass nicht zu viel draufgepackt wird. Gleich noch nachgucken, was 
unter ’ner Prise Salz, einem Schuss Wein und einem Spritzer Zitrone zu verstehen ist. 
 
Die Hoffnung auf gutes Gelingen 

 
Nachdem Gericht für Gericht so langsam Form annimmt, wächst die Hoffnung auf ein 
gutes Gelingen. Die Tomaten sehen perfekt aus, eine der Mandelaprikosen muss noch 
dran glauben … Schließlich muss man ja vorher probieren, mal kosten! Schmeckt. Auch 
der Nachtisch blickt uns verführerisch an. So langsam könnten die Schwiegereltern 
kommen. 
 
Das Telefon klingelt, der Schwiegervater ist dran. „Kind, leider, leider müssen wir 
absagen. Wir haben noch so viel Sauerbraten mit Klößen von unserem gestrigen Essen 
mit Freunden übrig. Wir kommen gern ein anderes Mal. Du hast dir doch bestimmt 
keine Umstände gemacht, oder?“  
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Die sitzengelassenen Köche 

 
Nein, wir lassen es uns jetzt nicht anmerken, dass wir innerlich kochen und uns denken: 
„Natürlich haben wir uns Umstände gemacht!“ Nun ja, etwas Gutes hat das Ganze 
zumindest: Die kommenden Tage gibt’s „Mandelaprikosen im Speckmantel“, „Gefüllte 
Tomaten mit Schafskäse“, „Coq au vin de Bourgogne“ und „Mousse au chocolat“. Bis es 
uns – natürlich nur im übertragenen Sinn – zu den Ohren rauskommt, wir es überhaupt 
nicht mehr sehen können! 

 
 

Autorin: Beatrice Warken 

Redaktion: Matthias Klaus 
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Glossar 

 
sich an|sagen – sich ankündigen 
 
jemandem in die Wiege gelegt worden sein – redensartlich für: jemandem von 
Geburt an gegeben sein; ein Talent für etwas haben 
 
Auflauf, -läufe (m.) – eine im Ofen überbackene Speise 
 
Attrappe, -n (f.) – ein Gegenstand, der so gestaltet ist, dass er aussieht wie etwas 
anderes  
 
verkocht – etwas, das zu lange im Wasser gekocht wurde und sehr weich geworden ist 
 
Püree, -s (n.) – eine breiförmige Speise 
 
Speckmantel, -mäntel (m.) – ein fettiges Stück Schweinefleisch, in das man ein 
Stück Obst oder eine andere Speise eingewickelt 
 
Coq au vin (m.) – (französisch) ein Hähnchen in Weinsauce  
 
Mousse au chocolat (f.) – (französisch) ein vor allem aus Schokolade, Butter und Ei 
bestehender Nachtisch 
 
Hausmannskost (f., nur Singular) – ein einfaches, meist deftiges Essen 
 
Terrain, -s (n.) – (aus dem Französischen) das Gebiet 
 
Wust (m., nur Singular) – das Durcheinander; eine ungeordnete Menge  
 
blutiger Anfänger – umgangssprachlich für: eine Person, die unerfahren ist   
 
heraus|picken – umgangssprachlich für: etwas gezielt heraussuchen oder 
herausholen 
 
etwas an|schwitzen – etwas in heißem Fett gelb werden lassen 
 
etwas ab|schmecken – eine zubereitete Speise probieren und entsprechend würzen 
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etwas raspeln – etwas mit einer Raspel, einem Küchengerät, reiben bzw. zerkleinern 
 
Fitzelchen, - (n.) – umgangssprachlich für: eine winzig kleine Menge 
 
Küchenlatein (n., nur Singular) – scherzhaft für: eine Fachsprache, die man nur in 
Grundzügen beherrscht 
 
dran glauben müssen – umgangssprachlich für: sterben müssen, Opfer werden 
 
sich Umstände machen – einen großen Aufwand betreiben 
 


