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Von Rosmarinsaibling und
Glutenhuhn (1/12)

Der Kellner eilt zu meinem Tisch und prä‐
sentiert mit gebrochenem Akzent den Teller:
„Gebratener Rosmarinsaibling in Zitronenbut‐
ter, Mahlzeit, lassen Sie es sich gut schmecken“.
Ich nicke kurz und widme mich der zusammen‐
geworfenen Melange aus halbgaren Ofenkartof‐
feln und dem Saibling, der das Schwimmen auch
nach dem Tod nicht ganz aufgegeben hat, weil es
der Koch mit der Sauce zu gut gemeint hat. Ne‐
benbei tippe ich am Handy die Notizen „Service:
7/10“, „Lage: 8/10“ und widme mich wieder dem
Gericht.Die Asiaten am Nachbarstisch verlangen
nach der chinesischen Speisekarte und der über‐
forderte Kellner eilt zwischen den Tischen hin
und her. Im Hintergrund dröhnt Hubert von
Goisern „brenna tuats guat“. Die Asiaten verste‐
hen kein Wort, aber das ist ihnen egal, die Mu‐
sik ist urig, traditionell. Ein Wiener Ehepaar be‐
tritt das Restaurant und wendet sich an den ge‐
stressten Kellner: „Homs a kloas Schalerl Kaf‐
fee?“. Der Kellner schüttelt den Kopf und ent‐
gegnet „Das geht leider nicht, wir akzeptieren
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nur Gäste mit Hauptspeisenkonsumation“. Der
Wiener genervt: „Host an Pecka? I gib da glei a
Vakehrte du Heigeign. Heast do samma wieder
in ana Pesthüttn gelandet Schatzl. Heast Hawara
bringma a Eitrige mid an Kriagl“. Der rumäni‐
sche Kellner hat kein Wort verstanden. Ich be‐
zahle und verlasse das Restaurant. Der Geruch
von Butter, Zucker mit Rosinen und Kaiser‐
schmarrn aus der Küche reicht bis zum Restau‐
ranteingang.

Draußen hängen Nebelschwaden tief überm
See und den verschneiten Dächern. Für Jänner
dennoch zu wenig Schnee, - der Klimawandel.
Das Ortsschild: „Hallstatt,�����“. In den Straßen
flanieren Asiaten mit Masken, ein sehr bizarrer
Anblick. Man sagt, dass sie den Mund-Nasen
Schutz tragen, um ihre Mitmenschen bei Er‐
krankung nicht anzustecken, beziehungsweise
um sich selbst vor Infektionen zu schützen. An‐
dere behaupten, das Verhalten würde mit dem
Smog in asiatischen Großstädten zusammen‐
hängen. In Hallstatt: kein Smog, nur Nebel. Ich
schüttle den Kopf und eile durch die Straßen:
Der nächste Termin ist in Ischgl und mir steht
eine lange Autofahrt von Oberösterreich nach
Tirol bevor. Nachdem ich meinen Weg erfolg‐
reich an Selfiesticks vorbeigebahnt habe und ei‐
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nem knapp vermiedenen Zusammenstoß mit ei‐
ner Drohne vor einem Hauseingang, steige ich
ins Auto. Ein Mann in Lederhose pinkelt auf
den Parkplatzrand, weil die öffentliche Toilette
hoffnungslos überfüllt ist.

Ich fahre am Weg nach Ischgl über Goisern
an einem anderen Restaurant vorbei, das sich
„Happy Dragon“ nennt. Davor hat sich eine lan‐
ge Schlange an Asiaten gebildet, die allesamt mit
Masken aus dem Bus geströmt sind, um sich den
regionalen Glutenschmankerln hinzugeben. Ich
bin nur froh, für heute die Arbeit erledigt zu ha‐
ben, - ganz ohne Zwischenstopp im glücklichen
Drachen, und setze meine Fahrt nach Ischgl fort.
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Ischgl Après-Ski: Augustus
am Plafond (2/12)

Als verdeckter Restaurantkritiker bin ich in
der österreichischen Gastronomieszene seit Jah‐
ren aktiv und veröffentliche die Berichte unter
einem Pseudonym im Restaurantführer „Gaul
Millio“. Meine Bewertungen zählen. Sie ent‐
scheiden darüber, ob Betriebe im weltweit aner‐
kannten Restaurantführer aufscheinen oder
eben nicht. Von Wien aus hatte ich meine
Dienstreise gestartet, übers Burgenland in die
Steiermark nach Hallstatt (Oberösterreich) und
Ischgl in Tirol.

Am nächsten Tag verlasse ich das Hotelzim‐
mer in Ischgl. Alle Häuser sind mit frischem
Schnee bedeckt, der sich über Nacht über das
Bergdorf gelegt und alles in eine verschlafene
Winterstarre versetzt hat. Ein paar russische
SUVs rollen langsam an mir vorbei, als ich mir
den Weg zum Restaurant durch den Tiefschnee
am Straßenrand bahne. Im Restaurant Almson‐
ne setze meine Arbeit als Restaurantkritiker fort.
Ich notiere ich mir die Bewertungen in den Ka‐
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tegorien „Lage“, „Service“, „Geschmack“, „Kreati‐
vität“, „Beilagen“, „Verbesserungen seit meinem
letzten Besuch“ und „Präsentation“.

Am Abend geht’s zum Apres Ski in die Kitz‐
bar. Ich treffe mich mit Anna, einer langjährigen
Freundin aus Wien, die einen reichen Hotelbe‐
sitzer in Ischgl geheiratet hat, tagsüber Skilehre‐
rin ist und nachts ausgelassen mit Touristen und
Bekannten feiert. Sie begrüßt mich keck mit
zwei Luft-Bussis rechts-links, wie in der high so‐
ciety üblich und meint strahlend: „In Ischgl wir‐
d’s nie fad!“ und ruft den Kellner Hons, den sie
gut kennt. Der Hons bringt Mojito, später
Schlumberger Prosecco Flaschen und dazwi‐
schen gibt’s immer wieder Enziangeist Schnaps‐
runden. Die Stimmung ist ausgelassen, der DJ
feuert die Stimmung mit Ansagen ins Mikrofon
an: „ISCHGL, ARE YOU READY?!?!?“, bevor
der nächste Après-Ski Hit mit dröhnenden Beats
und 120 Dezibel eingespielt wird. Anna bestellt
eine Flasche Moët, wobei sie jedes Mal mit ei‐
nem strahlenden Lächeln und Zähnen so weiß
wie der Schnee auf den Tiroler Skipisten beim
Bezahlen die goldene Kreditkarte ihres Eheman‐
nes Augustus zückt.

Augustus stoßt gegen 23:00 dazu und begrüßt
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mich, mit seinem ebenfalls weißen Polo und der
sauber nach hinten gelegten, durchs Gel glän‐
zenden, blonden Haarmähne. Um die Musik zu
übertönen schreit er mir ins Ohr: „Entschuldige
meine Verspätung, musste im Hotel Dinge re‐
geln, die Behörden spinnen, sie labern von ei‐
nem Virus das angeblich hier in Ischgl sein soll!“
Ich schaue ihn verdutzt an. Er macht eine Gri‐
masse und meint: „Wahnsinnig, nicht? Ein Vi‐
rus hier in Ischgl. Schau dir die Leute an, alle
kerngesund und vor allem potente Kunden“,
während er mit der Hand gestikuliert, um zu
verdeutlichen, dass es zahlungswillige Kunden
sind. „Hör zu, diese irren Bürokraten wollen uns
den Skitourismus zerstören!“ Bevor ich antwor‐
ten kann, wird er von einem großgewachsenen
Dänen auf die Schultern genommen. Augustus
berührt jauchzend den Plafond mit der einen
Hand, in der anderen Hand die Moëtflasche.
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Party vorbei: Fin de fête und
fett (3/12)

Mein Kopf fühlt sich an, als ob er durch eine
Axt gespalten worden wäre. Vom Restalkohol
benebelt krieche ich aus dem Bett und ich bewe‐
ge mich gebückt und mit zugekniffenen Augen
ins Badezimmer, um ein paar kräftige Schlücke
vom Leitungswasser zu nehmen, bevor ich mich
wieder ins Bett lege: Zum Glück habe ich heute
frei.

Am Nachmittag mache im Halbschlaf den
Fernseher an. Ein F.R.O Reporter steht inmitten
einer Schneeidylle und spricht live vor laufender
Kamera von einem Ausnahmezustand. Ich wer‐
de allmählich wach und höre genauer hin, als ich
die Kitzbar im Fernseher sehe. Der Reporter:
„Ein Ausnahmezustand ist im Skitourismusort
Ischgl eingetreten: Das Virus wurde auch hier
unter Skigästen und der Bevölkerung nachge‐
wiesen.“ Zu sehen sind ausgelassene Parties und
die Skiidylle in den Bergen. Ich wiederhole mei‐
nen Gang ins Badezimmer, um mir kaltes Was‐
ser ins Gesicht zu spülen. Ich muss mich verge‐
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wissern, dass ich nicht träume. Doch es ist kei‐
nesfalls ein Traum: Das Kopfweh nach der Apres
Ski Party in Ischgl ist nun das geringste Übel. Es
hat sich herausgestellt, dass die Sorglosigkeit von
Augustus und anderen Akteuren des Tourismus
in Ischgl fatale Folgen haben würden: Das be‐
rüchtigte Virus ist in Ischgl nachgewiesen wor‐
den. Im Fernseher wird berichtet, dass das ge‐
samte Skigebiet unter Quarantäne gestellt wer‐
den wird. Alle Betriebe werden bis auf weiteres
geschlossen bleiben.In dem Moment klingelt
mein Firmenhandy. Ich schüttle den Kopf: Heu‐
te ist mein freier Tag. Am Handydisplay: „Chef“.
Ich hebe ab.

„Servus, wie geht es dir?“Alles dreht sich, ich
stütze mich mit der anderen Hand am Waschbe‐
cken ab: „Danke, alles gut und bei dir Ursu‐
la?“„Naja, du hast ja mitbekommen was in den
Medien gerade abgeht. Wurdest du schon auf
das Virus getestet?“

„Nein,…“„Hör zu, die Gastronomie in Öster‐
reich wird vorübergehend geschlossen bleiben.
Du weißt, was das bedeutet?“Ich bin momentan
nicht in der Verfassung, irgendwas zu wissen.„Es
tut mir leid, aber für die nächsten Monate kön‐
nen wir deinen Kontraktorenvertrag nicht ver‐
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längern, ich melde mich bei dir, sobald sich die
Lage stabilisiert hat.“

Mit diesen Worten legt Ursula auf. Ich weiß
noch immer nicht, wie mir geschieht. Gerade, als
ich dabei bin, mich wieder ins Bett zu legen, um
das Gehörte zu verarbeiten, läutet das Hoteltele‐
fon: die Rezeption fragt mich, ob ich um 18:30
zum Testen vorbeischauen kann. Ich hätte keine
Wahl.

Um 18:30 bin ich unten bei der Rezeption.
Eine furchterregende Gestalt in einem Schutzan‐
zug gegen biologische Gefahrenstoffe tritt mir
entgegen. „Sie waren gestern Abend in der Kitz‐
bar, richtig?“. Bevor ich antworten kann, steckt
mir die Gestalt im Weltraumanzug ein Watte‐
stäbchen in die Nase. Ich werde auf das Virus ge‐
testet. Froh darüber, das Prozedere beendet zu
haben, krieche ich zurück ins Bett. Ein paar Tage
später: Testergebnis Virus: negativ. Antwort auf:
Werde ich gekündigt? Ja, positiv.
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Wiener Schnitzel mit
Dousnbier vom Lieferdienst

(4/12)

Die letzten Wochen hatten daraus bestanden,
online nach neuen Jobangeboten zu suchen.
„Worauf warten Sie noch, die gesamte Welt der
Gastronomie steht Ihnen offen“, lädt mich die
Werbung auf dem Jobportal optimistisch dazu
ein, mich sofort ohne Umschweife auf die Suche
nach meinem neuen Traumjob zu machen. Ich
stelle mir dennoch die Frage, wie das Jobprofil
eines Restaurantkritikers im Home-Office ausse‐
hen soll, unter Berücksichtigung des Umstandes,
dass die gesamte Gastronomiebranche am Boden
der Zerstörung liegt. Wenn ich nicht gerade Be‐
werbungen schreibe, spaziere ich mit meinem
Hund, dem West Highland White Terrier “Hud‐
riwudri” durch die mit Leuten überfüllten Parks
von Wien.

Den absoluten Tiefpunkt erreicht dieser Zu‐
stand meines Daseins, als ich mich eines Sams‐
tagabends dazu entschließe, Essen zu online zu
bestellen. Kurzerhand greife ich zum Smartpho‐
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ne und wähle in der „Gschmackig“ App meine
bevorzugte Speise. Wiener Schnitzel mit Kartof‐
felsalat – eh klar.

Eine halbe Stunde später läutet der Liefer‐
dienst an der Klingel. Ich gehe ins Erdgeschoss
und ein junger Student mit Zopf (heute nennt
man das hip „Manbun“), der unter dem Fahrrad‐
helm hervorschaut und Iso-Rucksack empfängt
mich mit der Essensbestellung. „Wollen Sie
Trinkgeld für die schnelle Lieferung geben?“
fragt er hartnäckig. Ich drücke ihm zusätzlich
zum Preis fürs Essen einen Fünfer in die Hand,
es beginnt zu regnen und ich eile übers Stiegen‐
haus in meine Wohnung zurück. Im Stiegen‐
haus hat sich nun ein Schnitzelaroma breit ge‐
macht.

Als ich die Essbox öffne, fällt mir sofort die
Alufolie auf, in die das Schnitzel gewickelt ist.
Petersilie, die eigentlich zum Kartoffelsalat gehö‐
ren, kleben auf der Folie. Ich versuche, dem lieb‐
losen Schnitzel eine Chance zu geben, aber nach
den ersten Bissen stellt sich heraus, dass dieses
Schnitzel weder den Anforderungen eines Re‐
staurantkritikers, noch jenen irgendjemand an‐
ders gerecht wird. Meine niedrigen Erwartungen
waren unterboten worden. Selbst nach langem
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Kauen wurden die flaxigen Stücke nicht weicher
und die Panade war so knusprig wie nasses Brot.
Persönlich gekränkt und enttäuscht blicke ich
auf das letscherte Wiener Schnitzel, das lieblos
vor mir liegt, während schwere Regentropfen
gegen die Fenster klatschen. Zumindest habe ich
noch das Ottokringer, denke ich, als ich einen
Schluck aus der Dose nehme. Fehler: es ist warm
und schal.

Ich frage mich ernsthaft, wie es zu alldem
kommen konnte. Noch bevor ich diesen Schock
verarbeiten kann, läutet just in diesem Moment
das Smartphone. Vorwahl +33: Frankreich. Jean
Pierre, ein alter Freund. „Bonsoir Jean Pierre!“
Ich unterhalte mich mit ihm über die alten Zei‐
ten. Er meint er habe eine private Heißluftbal‐
lonfahrt gebucht und fragt, ob ich mit ihm, zu‐
sammen mit seiner Freundin und Ricard mitflie‐
gen möchte. Erfreut über die willkommene Ab‐
wechslung sage ich zu, mit der insgeheimen
Hoffnung auf besseres Essen.
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Ballonfahrt mit Jean, Marie
und Ricard (5/12)

Es ist ein angenehmer Maitag mit blauem,
wolkenlosem Himmel. Die Sonne brennt herab
als sei bereits Sommer. 28 Grad Celsius im
Schatten in den Allgäuer Alpen.

Ich treffe mich mit Jean und seiner Freundin
auf der weitläufigen Wiese, in der die Heißluft‐
ballons bereitstehen. Jean stürmt mir glücklich
entgegen, nimmt mich herzlich in die Arme und
wir tauschen die angedeuteten, symbolischen
Küsschen links rechts aus, nicht weil wir zur ge‐
hobenen Society gehören, sondern weil das un‐
ter Franzosen so üblich ist, - auch unter Män‐
nern. Ich wiederhole die Prozedur mit seiner
hübschen Freundin Marie. „Schön dich zu se‐
hen!“, meint Jean strahlend mit leicht französi‐
schem Akzent, dennoch sehr guter Aussprache.
Dann widmet er sich meinem Hund Hudriwu‐
dri, der es sich schon im Korb des Heißluftbal‐
lons gemütlich gemacht hat und aufgeregt mit
dem Schwanz wedelt. „Du musst aber leider un‐
ten bleiben mein Lieber“, meint Jean, weil er den
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Hund nicht unnötigem Stress aussetzen möchte
und ich bin einverstanden.

Der Hund bleibt mit dem Personal der Heiß‐
luftballonagentur am Boden. Bevor wir in den
Ballonkorb steigen, frage ich Jean, wo denn Ri‐
card bleibt. Ich kenne Ricard nicht. Er entgegnet
grinsend: „Ricard ist der Anisschnaps, das soll‐
test du als Restaurantkritiker wissen“, und in sei‐
nem halboffenen Rucksack kommt eine Flasche
Ricardo zum Vorschein. Wir steigen in den
Heißluftballon, Jean übernimmt die Kontrolle
und lässt die heiße Flamme hochzüngeln. Er be‐
sitzt die Fluglizenz, wodurch wir nicht auf das
Personal angewiesen sind. Zusammen mit der
ohnehin schon drückenden Maihitze erzeugt
dies Schweißperlen an meiner Stirn. Wir heben
langsam ab, während Hudriwudri bellend zu uns
hochschaut, ganz aufgeregt hechelt er mit der
Zunge aus dem Maul hängend und mit wedeln‐
dem Schwanz. Der West Highland White Terri‐
er wird immer kleiner. Dafür erscheint zwischen
den Bergstraßen eine lange Prozedur von Men‐
schen, die sich alle nahe an eine einzelne Person
scharen und in einer Art Formation durch die
Straßen zieht. Rund herum überall Presse des
F.R.O. Ich frage mich, wer denn so ein Aufsehen
in einem stillen Örtchen in Vorarlberg erzeugen
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könnte? Jean ist ebenfalls ratlos. Er zückt zwei
Gläser und schenkt Marie und mir großzügig Ri‐
card ein. Er mischt den Anisschnaps mit Wasser,
so wie es üblich ist. „Ich trinke nicht mit euch,
ihr kennt die Sicherheitsregeln“, ruft er zwin‐
kernd und reicht uns die Gläser. Wir stoßen an,
auf die Gesundheit. „Wie sieht es mit der Arbeit
aus?“, fragt mich Jean nach einigen Minuten. Ich
zucke mit den Schultern und meine, es sehe
nicht gut aus. Nach einem längeren Gespräch
meint Jean: „Weißt du was, in Frankreich sind
Restaurantkritiker immer gefragt und da du
Französisch sprichst und mit deinem Lebenslauf
bei Gaul Millio findest du in Paris bestimmte et‐
was! Ich werde dir einen Job besorgen.“ Über‐
rascht stimme ich zu und wir setzen die Heiß‐
luftballonfahrt unter blauem Himmel fort.
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In Marseille ohne
Portemonnaie (6/12)

Der Aufenthalt in Frankreich hat mir wieder
Hoffnung gegeben. Ich verbringe die Junitage
meistens in Bistros. Jean hat mir ab Juli einen
Job als Restaurantkritiker in Paris verschafft, -
ich solle mit meinen Erfahrungen in der österrei‐
chischen Gastronomie einen frischen Wind in
die konservative Cuisine Frankreichs bringen:
zugegeben keine leichte Aufgabe. Jean hatte mir
im Heißluftballon gesagt, das Leben sei wie eine
Ballonfahrt: Man weiß nie, wo man als Nächstes
landet.

Eines Abends schlendere ich durch die Stra‐
ßen von Marseille. Nach dem guten Abendessen
im alten Hafenviertel und etwas Wein möchte
ich ins Hotel zurückkehren. Kurz überlege ich,
ein Taxi zu nehmen, doch dann blicke ich auf die
geöffneten Geschäfte und den blauen Himmel
und ich entschließe mich für die Option, die 10
Minuten im Sonnenuntergang zum Hotel zu
spazieren. Ich wähle eine Abkürzung und finde
mich plötzlich in einer heruntergekommenen
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Gasse wieder, die keinen sehr vertrauenserwe‐
ckenden Eindruck macht: Am Boden liegen ka‐
putte Fahrräder, Baustellenschilder und Glasfla‐
schen. Aus den Augenwinkeln sehe ich einen al‐
ten Mann am Fenster, der düster zur mir runter‐
blickt. Ich steche hier als Ausländer hervor wie
ein Patient in einem Virustestzentrum ohne
Maske. Gerade als ich umdrehen möchte, um ei‐
nen sichereren Weg zum Hotel zu suchen, tau‐
chen 5 großgewachsene Franzosen mit nicht
eindeutiger Herkunft am Straßenrand auf. Ich
versuche, die Gruppe rasch zu passieren. Einer
spricht mich auf Französisch an und ich wende
mich kurz zu ihm, als der andere auf der Gegen‐
seite mein Geldbörserl in diesem Moment mei‐
ner Unaufmerksamkeit bereits aus der Hosenta‐
sche gefischt hat. Die Maske rutscht dabei eben‐
falls aus der Tasche und landet auf der Straße.
Ich versuche erst gar nicht, die Geldtasche wie‐
derzuerlangen und haste zum Ende der Gasse,
um wieder zur Hauptstraße zu gelangen. Die
Männer rufen mir hinterher und freuen sich
über die Beute. Zumindest mein Smartphone
haben sie nicht bekommen.

Es wird bereits dunkel, doch ich mache einen
Umweg zur Polizeistation, um zumindest eine
Fahndung für Kreditkarte und Ausweise aufzu‐
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geben. In der Station blickt mich ein Franzose
skeptisch hinter der Glaswand an. Er deutet ge‐
nervt zum Symbol auf der Glaswand. „Porte de
masque obligatoire“, also Maskenpflicht. Ich
greife unbewusst in die Hosentasche, finde dort
jedoch die Maske nicht und verfluche die Diebe:
Ich habe die Maske auf der Straße fallen gelassen.
Der Polizeibeamte erklärt mir, dass er trotz der
Glastrennwand meine Anfrage diesen Abend
nicht mehr bearbeiten könne und ich am nächs‐
ten Tag mit Maske zurückkommen solle.Ent‐
nervt verlasse ich die Polizeitstation und werde
kurz vor meiner Ankunft im Hotel von einer
weiteren Polizeistreife aufgehalten. Inzwischen
sind die Straßen komplett leer. Man erklärt mir,
dass ab 20 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre
herrsche und ich deshalb 135 Euro Strafe zahlen
müsse.
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Kontakttracing und Mutante
Afrique (7/12)

Nach meinem Flug von Marseille nach Paris
habe ich meine neue Wohnung bezogen. 16.Be‐
zirk in Paris, - eines der sichersten Viertel: nach
dem Vorfall in Marseille möchte ich keine Risi‐
ken mehr eingehen. Dass sich die kleine Boten‐
wohnung im 8.Stockwerk (selbstverständlich
ohne Aufzug) befindet, nehme ich dafür in Kauf.
Hudriwudri findet die neue Wohnung jedenfalls
großartig: er hat es sich auf dem Sofa gemütlich
gemacht. Während ich meine Koffer auspacke
und im Fernseher ein Beitrag zu dem Virus läuft,
läutet mein Handy. +33 Vorwahl, - wieder eine
französische Nummer. Wer kann das wohl sein?

Am anderen Ende der Leitung empfängt
mich eine unbekannte Stimme: eine Französin.
Sie validiert meinen Namen, Geburtsdatum,
Herkunftsland. Dann wird es beinahe unheim‐
lich: Sie kennt den exakten meinen Flugnamen
AUAH19, und meine Sitzposition 45. Ich bestä‐
tige und weiß nicht recht, worum es eigentlich
geht und weshalb diese Frau meine gesamten
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Daten kennt. Erst jetzt weist sie sich als Kontakt-
Tracer aus. Sie klärt mich darüber auf, dass ich
angeblich bei meinem Flug zwischen Marseille
und Paris neben einem Fluggast gesessen sein
soll, der mit der afrikanischen Mutante infiziert
war. Ich sammle mich kurz und werde über die
weiteren Schritte aufgeklärt. In meiner Magen‐
grube wird mir flau und ich frage mich, ob das
schon die ersten Symptome dieses neuartigen
Virus sind. Sie meint, dass inch mich, falls das
Ergebnis positiv sei, in Selbstquarantäne begä‐
ben müsste.

Am nächsten Morgen nehme ich den Termin
im Virustestzentrum wahr. Ich solle mich testen
lassen, um sicher zu sein, dass ich mich nicht im
Flugzeug mit der afrikanischen Mutation infi‐
ziert habe. Am Empfang fragt mich die Madame
mit Maske, ob ich in den letzten Stunden ge‐
raucht, Kaugummi gekaut oder gegessen habe.
Ich verneine. Sie versteht nicht und fragt erneut
auf Französisch. Zwischen uns befindet sich eine
Plexiglaswand, wir beide tragen Masken. Ich
wiederhole meine Antwort auf Französisch, sie
versteht mich erneut nicht. „QUOI?“, antwortet
die Madame. Deshalb nehme ich die Maske ab
und antworte etwas lauter. Alle Anwesenden im
Warteraum drehen sich in meine Richtung. Die
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Dame deutet panisch auf meine Maske und bittet
mich, diese wieder aufzusetzen. Ich folge ihrer
Anweisung und bekomme eine halbe Stunde
später ein Wattestäbchen tief in die Nase ge‐
rammt. Das Krankenpersonal geht dabei nicht
zimperlich um. Das brennende Gefühl breitet
sich von der Nase weg bis in mein Hirn aus. Mir
wird schwindlig.

24 Stunden später erhalte ich per E-Mail das
Testergebnis: Positiv. So beginnt also meine
Quarantäne in Paris.
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Gourmettester: pas de goût
goa ned gut (8/12)

„Vous n’avez pas de goût?”, fragt mich die
Dame an der Telefonauskunft, als ich ihr meine
Symptome schildere: Sowohl Geschmackssinn
als auch Geruchssinn habe ich verloren.

Das wäre grundsätzlich kein Problem, aller‐
dings muss ich bis morgen den Artikel für Gaul
Millio Paris fertigschreiben. Aber wie bitte schön
soll ein Gourmettester ohne Geschmacks- und
Geruchssinn und in Quarantäne arbeiten? Ich
kann es nicht riskieren, erneut meinen Job zu
verlieren. Um 12 Uhr habe ich meine Reservie‐
rung in einem der renommiertesten Restaurants
in Paris: 2018 und 2019 von Gaul Millio nomi‐
niert. Die Ambitionen waren vonseiten des Re‐
staurants hoch, 2020 wieder nominiert zu wer‐
den.

Ich greife zum Telefon und wähle die Num‐
mer des Restaurants. Ich werde direkt in die
Warteschleife von Reservationen eingereiht. Ein
alter Franzose antwortet: „Guten Tag, willkom‐
men bei Le Petit Gourmet.“.„Guten Tag, ich
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habe heute um 12:00 eine Tischreservierung bei
Ihnen“, antworte ich beklemmt und nenne mei‐
nen Namen. Der Franzose bestätigt.„Ich würde
gerne die Reservierung abbrechen und per Lie‐
ferservice bestellen.“Diese Worte sind sozusagen
ein Schlag ins Gesicht für jedes gehobenere Re‐
staurant in Frankreich. Die gesamte Französi‐
sche Cuisine basiert darauf, dass dem Gast ein
einmaliges, kulinarisches Erlebnis in schönem
Ambiente ermöglicht wird, von Kellnern die ei‐
nen rund um die Uhr bedienen und jeden
Wunsch von den Lippen ablesen, bis zu kunst‐
voll garnierten Speisen.Am anderen Ende der
Leitung stille. Ich bin mir sicher, dass die Fran‐
zösin in jedem Moment auflegen wird, gekränkt
durch meine Anfrage. Dann kann ich praktisch
meinen Job als Restaurantkritiker in Paris an
den Nagel hängen: bis morgen muss der Artikel
fertig sein.

„Sie wollen bei uns per Lieferservice bestel‐
len?“, fragt der Franzose ungläubig.

Ich bestätige. Stille. Ich erwarte, dass er mich
in jedem Moment wüst auf Französisch be‐
schimpfen wird.Nach einer gefühlten Ewigkeit
und einem tiefen, frustrierten Seufzer des Fran‐
zosen gibt er nach. Ich bestelle als Vorspeise Ter‐
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rine mit “Foie gras de Canard" (Gänseleber) und
“Soupe aux Oignons”, als Hauptspeise “Pièces du
Boucher” und die Nachspeise “Pâtisserie du
Jour”.90 Minuten später kommt der Lieferdienst
mit Fahrrad und Isobox wie gewohnt und liefert
mir das teure Essen, für das ich 184 Euro gezahlt
habe.Das Essen ist fein säuberlich dekoriert. Ich
arbeite mich von der Suppe zur Vorspeise und
Hautspeise. Ich kaue und kaue, allerdings bleibt
der Geschmack wie erwartet aus. Panik macht
sich in mir breit: wie soll ich bis morgen den Ar‐
tikel im Gaul Millio fertig schreiben? Ein Restau‐
rantkritiker ohne Geschmackssinn ist wie ein
Österreicher/einer Österreicherin ohne Lederho‐
sen/Dirndl: Auf gut Wienerisch a Nackerbatzl.
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Gourmettest-Hund
Hudriwudri in Paris (9/12)

Nachts haben mich Albträume von verärger‐
ten Franzosen, Gourmetspeisen die nach rein
gar nichts schmeckten, Existenzängste und Wie‐
ner Schnitzel in Alufolie geplagt. Dementspre‐
chend ermüdet krieche ich am nächsten Tag aus
dem Bett: Mein Bericht für Gaul Millio musse
um 18:00 fertig sein. Nach meiner erfolglosen
Verkostung gestern, bei der ich rein gar nichts
geschmeckt hatte, musste ich einen Weg finden,
um den Chef der Zeitschrift gütig zu stimmen
und einen halbwegs brauchbaren Artikel zu ver‐
öffentlichen.

09:45 Ich gehe mit Hudriwudri Gassi, viel‐
leicht hilft mir das bei der Lösungsfindung.10:05
Hudriwudri hat Essensreste am Straßenrand er‐
schnuppert und möchte kosten. Ich halte ihn da‐
von ab.

10:10 Die springende Idee kommt mir: Hud‐
riwudri wird meine Rolle als Gourmettester
übernehmen: Der Hund verfügt noch über sei‐
nen Geschmackssinn!10:30 Ich kehre in die
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Wohnung zurück und bestelle wieder im Re‐
staurant „Le Petit Gourmet“. Etwas später
kommt der Lieferdienst an.

11:45 Ich decke den „Tisch“ für Hudriwudri:
Sein Fressnapf, in dem normalerweise Hunde‐
futter kommt, wird nun mit feinem, gegarten
Fleisch im Wert von 80 Euro gefüllt. Hudriwu‐
dri schnuppert neugierig an dem Leckerli. Dann
macht er sich schmatzend an das Festmahl ran.
Ich beobachte ihn vom Sofa aus und öffne ne‐
benbei den Laptop. Es schmeckt ihm. Ich beob‐
achte Hudriwudri und notiere mir jede seiner
Reaktionen: Geschmack: 8/10. Hudriwudri hat
den Fressnapf geleert, doch er möchte mehr! Ich
bin erstaunt, da er normalerweise nicht so viel
frisst. Ich befülle den Fressnapf erneut mit den
„Pieces de boucher“, also dem feinen Fleisch. Er
schmatzt vergnügt weiter und labt sich an dem
exklusiven Essen. Ich korrigiere; Geschmack: 9/
10. Die Präsentation der Speisen kann ich zum
Glück noch selbst bewerten. Online betrachte
ich die Fotos des Restaurants und kann so zu‐
mindest etwas übers Ambiente schrieben: „Helle,
barocke Räume, die zum Träumen und Genie‐
ßen einladen“, schreibe ich in dem Artikel, wäh‐
rend Hudriwudri schon auf die Nachspeise war‐
tet.
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12:30 Hudriwudri bekommt die feine Patisse‐
rie als Nachtisch: Tartelette de Citron, Galette de
Rois, … Hudriwudri möchte alles! Der Hund
scheint keine Probleme mit dem Fleisch und den
kleinen Tortenstücken zu haben. Er ist davon je‐
doch nicht ganz so begeistert wie vom Fleisch.
Nachspeise: 6/10.

12:45 Am Ende leckt der weiße Hund sein
Maul genüsslich und wenige Sekunden später
legt er sich zufrieden schlafen. Ich bin auch zu‐
frieden: Mein Artikel ist beinahe fertig, ich muss
nur mehr den Feinschliff übernehmen.

18:00 Ich schicke den Artikel an die Redakti‐
onsleitung des Gaul Millio: Arbeit erledigt! Hud‐
riwudri schläft auf meinem Schoß und ich kraule
seine Ohren. Er hat ganze Arbeit geleistet.
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Foie Gras à la Sauce de
Dousnbière (10/12)

Der Redaktionschef des Gaul Millio Paris ist
derart begeistert von meinem Artikel, dass er
mich 2 Wochen später unbedingt bei einem
Abendevent dabeihaben möchte. Durch das Vi‐
rus sollte es das letzte seiner Art werden. Zum
Glück ist meine Quarantäne vorbei und ich habe
sowohl Geschmacks- als auch Geruchssinn wie‐
dergewonnen.

Wie bei Gaul Millio üblich, finden die
Abendveranstaltungen im gehobenen Kreis in
den von der Zeitschrift nominierten Restaurants
statt, wo genüsslich gegessen und ausreichend
getrunken wird. Hudriwudri würde gerne mit
kommen. Ich sage nur „Du musst heute Abend
leider zu Hause bleiben mein Freund“ und ma‐
che mich auf den Weg. Hudriwudri protester
jaulend. Als ich die Metrostation verlasse, schla‐
gen mir schon die kulinarischen Düfte entgegen,
die aus den Restaurants auf die Straße strö‐
men.Das Event findet im Innenhof eines alten
Gebäudes statt, in dem sich auch das Restaurant
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befindet. Die Redaktion des Gaul Millio hat sich
dort in eleganter Abendgarderobe und Prosecco
Gläsern eingefunden. Im Hintergrund kann ich
Harfenklänge vernehmen. Ich begrüße den Re‐
daktionschef, dessen enger Anzug beinahe den
Kampf gegen den dicken Bauch zu verlieren
scheint, der nur durch die stabilen Knöpfe zu‐
sammengehalten wird.

Er lobt meine Arbeit und den großartigen
Artikel und meint, dass es eine Überraschung
des Abends gäbe: Er verkündet stolz, dass ich im
Restaurant aushelfen sollte, da der Küchenchef
nicht mit so vielen Leuten gerechnet hätte. Da‐
mit habe ich nicht gerechnet. Ich habe jedoch
keine Wahl und bewege mich deshalb etwas un‐
schlüssig in die Küche. Dort herrscht absolutes
Chaos. Der Küchenchef kommandiert die ge‐
stressten Mitarbeiter herum, etliche Töpfe und
Pfannen sind am Herd übergestellt, aus denen
dicke Dunstschwaden hervorsteigen und das
Küchenpersonal zum Schwitzen bringen. Der
Küchenchef wendet sich mir zu und meint:
„Gut, dass Du gekommen bist, uns fehlt die Soße
fürs “Foie Gras” und ich habe immer noch kei‐
nen Nachschub an Zutaten bekommen! Lassen
Sie sich etwas einfallen, ansonsten ist das
Abendessen für heute geplatzt!“ Ich sehe mich in
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der Küche um und finde nur Zwiebeln, Karot‐
ten, Butter und Gewürze.Ahnungslos schnappe
ich etwas Luft und gehe auf die Straße, als mir
ein junger Franzose mit einem Tragerl Dosen‐
bier entgegenkommt. Sofort habe ich eine Idee,
drücke ihm einen Zehner in die Hand und
schnappe mir das Dosenbier. Wenige Sekunden
später zerlasse ich die Butter zusammen mit Pfef‐
fer in der Pfanne, gebe die Karotten und Zwie‐
beln hinzu, die dann mit Zucker flambiert wer‐
den. Zum Abschluss lösche ich die Soße mit dem
Dosenbier ab. Der Küchenchef kostet die Soße
und ist begeistert. „Der Österreicher (Autrichien)
hat uns gerettet.“ Wenig später wird das "Foie
gras à la Sauce Autrichienne" den Abendgästen
aufgetischt und die Reaktionen sind über‐
schwänglich positiv.
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“Foie Gras, voigas!” in Wien
(11/12)

Die Arbeit für Gaul Millio in Paris hatte sich
als Erfolg herausgestellt, doch dann kam ein
Lockdown und ich musste ständig in meiner
Wohnung in Paris bleiben. Spaziergänge waren
erlaubt, jedoch nur in einem 3 Kilometer Radius
um die Wohnung, mit nächtlichen Ausgangs‐
sperren.

Aus diesem Grund entschließe ich mich eines
Tages, mit Hudriwudri nach Österreich zu flie‐
gen, um dort meinem Freund Toni im Restau‐
rant auszuhelfen. Dieses Restaurant bietet zwar
ebenfalls nur Lieferessen an, allerdings möchte
er durch meine Hilfe den französischen Ge‐
schmack in die Wiener Küche bringen. Es
kommt nicht selten vor, dass mich Restaurants
um Ratschläge bitten, wie sie ihre Gerichte und
Service besser gestalten können, und einem
Freund hilft man gerne.Als ich am Flughafen in
Wien ankomme, mit Hudriwudri im Reisekorb,
empfängt uns schon Toni bei den Ankunftsflü‐
gen und wir fahren mit dem Gepäck im Auto zu
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seinem Restaurant. Er bietet mir einen Espresso
an und wir plaudern über die guten alten Zeiten,
während wir vom Sofa von seiner Wohnung aus
über dem Restaurant aus den Straßenverkehr
beobachten. Danach geht’s ans Geschäft:„Am
frühen Abend bekomm ich meine ersten Bestel‐
lungen, meine Kunden san aber leicht gstopft
und deshalb will ich, dass du dir was Neues für
sie einfallen lässt. Der Kunde ist König und wir
müssen ihn glücklich machen, sonst gibt’s koa
Göd“ Meint er lässig, während er seine Dart‐
scheibe mit Pfeilen durchlöchert. „Oba irgend‐
wos französisches ist immer gut, des wollns de
jungen Hipster“. Ich lache und öffne meinen
Koffer und präsentiere ihm den Inhalt in der
Kühlbox: Ich habe vorgesorgt und Hummer so‐
wie Gänseleber (foie gras) in der Kühlbox einge‐
kauft. Er grinst und fragt: „Und die Leute in Pa‐
ris waren begeistert davon?“. Ich nicke und wir
machen uns an die Arbeit.

Während Toni den Hummer zubereitet, ver‐
suche ich mich an das Gänseleber-Rezept mit
Dosenbier aus Paris zu erinnern. Ich hacke Zwie‐
beln, Karotten und bereite die Gewürze vor.
Dann beginnt Toni’s Telefon pausenlos zu läu‐
ten: die ersten Bestellungen kommen rein. Toni
ist ein Meister des Multitaskings und bereitet die
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Essensboxen vor, während er den Hummer aus
dem Kochtopf fischt und kunstvoll garniert. Ich
konzentriere mich hingegen auf die Gänseleber:
Ich brate sie in der Pfanne an und füge danach
das obligatorische Wiener Dosenbier hinzu, was
dem Ganzen eine bierige, satte Note verleiht. Ich
bin selbst überrascht, dass dieses Rezept gut
schmeckt, aber der Erfolg gibt mir recht. Die Be‐
stellungen explodieren und Toni kommt mit
dem Kochen nicht mehr nach. Er kommt zu mir
und ruft euphorisch: „Foie Gras brauchma, voi‐
gas!!!“ und ich bereite die nächste Portion Gänse‐
leber in Biersauce zu. Toni händigt die fertig zu‐
bereiteten Portionen den Lieferdienstboten am
Fahrrad aus. Der Abend ist ein Erfolg.
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Weihnachten mit Oma und
Macarons (12/12)

24. Dezember: es regnet in Kübeln, doch ich
lasse mich dadurch nicht beirren. Am Tag zuvor
habe ich Oma angerufen und meinte stolz: „Die‐
ses Jahr bringe ich zu Weihnachten Macarons
mit!“. Wie jedes Jahr trifft sich die gesamte Fami‐
lie bei meinen Großeltern in Wien und es wurde
groß aufgekocht. Man trifft sich am Vormittag
zum Dekorieren des Christbaumes bei Oma, im
Ofen ist schon der Braten und Oma hat die alten
Schallplatten aufgelegt, weihnachtliche Lieder
tönen durch ihre Wohnung. Die Kirche wird
heuer ausgelassen, dafür habe ich am Nachmittag
noch Zeit, mit Hudriwudri kurz Gassi zu gehen.
Wir betrachten die Auslagen und müssen fest‐
stellen, dass die Straßen durch das Virus unge‐
wöhnlich leer sind.

Als wir in die Wohnung meiner Wohnung
zurückkehren, bekommt Hudriwudri wie ge‐
wohnt eine Schale Wasser. Der Feinschmecker
riecht bereits den Braten und hat es sich gemüt‐
lich vor dem warmen Ofen gemütlich gemacht.
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Er ist bereits die feine Küche gewohnt, denke
ich, als er mit glänzenden Augen zum Braten im
Ofen hochblickt und sein Maul leckt.Dann ist es
so weit: Wir versammeln uns am großen Tisch
und Oma bringt den Braten mit den Beilagen:
Ofenkartoffeln, Sauerkraut und Würstel werden
aufgetischt. 9 Leute sitzen am Tisch, einer fehlt.
Alle schauen sich verwundert an. Normalerweise
sind wir 10. Meine Cousine ergreift die Initiative
und fragt Oma verwundert: „Wo ist denn Opa?“
Oma schüttelt nur den Kopf und entgegnet: „Die
Beschränkungen heuer sind doch so streng, ma‐
ximal 10 Personen pro Haushalt!“ Meine Cousi‐
ne mild lächelnd: „Ja schon Oma, aber wir sind
momentan nur 9, Opa kann ruhig mit essen,
selbst wenn uns die Polizei kontrolliert sind wir
ja genau 10 Personen mit Opa, wir halten uns an
die Regeln.“Oma schüttelt entrüstet den Kopf
und meint aufbrausend: „Aber Macron kommt
doch heute Abend zum Essen, da kann Opa ru‐
hig einmal nicht dabei sein.“ Alle Familienmit‐
glieder schauen sich verwirrt an, bis wir verste‐
hen: Oma hat die kleinen, traditionellen franzö‐
sischen Küchlein (Macarons), welche ich aus
Frankreich für Heiligabend mitgebracht habe,
mit dem französischen Staatsoberhaupt Macron
verwechselt und tatsächlich geglaubt, dieser wür‐
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de mit uns zu Weihnachten Abendessen. Alle la‐
chen, sogar Oma. Wir genießen das Festmahl.
Opa darf doch noch kommen, zumindest für die
Nachspeise. „Jetzt ist es Zeit, dass ich die Maca‐
rons bringe“, verkünde ich in die Runde und
zwinkere Oma zu. Doch als ich die Box in der
Küche suche, finde ich nur Hudriwudri, der je‐
des einzelne Macaron aufgegessen hat! Rosa Ku‐
chenreste kleben an seinem Maul. „Hudriwu‐
dri!“, rufe ich entrüstet. Es ist dennoch ein schö‐
nes Weihnachtsfest.

Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, fallen
mir viele negative Dinge ein. Allerdings haben
sich durch die Veränderungen auch positive Er‐
lebnisse ergeben. Es ist halt wie bei einer Heiß‐
luftballonfahrt: Man weiß nie, wo es einen als
Nächstes hin verschlägt. Und Hudriwudri: Der
schläft vorm Backofen.
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