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Lieber Verbraucher!
Ich hab gerade dermaßen die Schnauze voll! Heute Mor-
gen hat mir mein Nachbar seine Abrechnung von Pommes-
Kartoffeln gezeigt: 1 LKW = 25 t = 250 €. Das heißt, er
bekommt 1 Cent pro Kilogramm Erdäpfel! Und was ein Kilo
Tiefkühl-Pommes kostet, wisst ihr ja. Irgendjemand macht sich
da offenbar gewaltig die Taschen voll! … Dann habe ich im
Internet die heurigen Preise für Getreide und Raps gesehen
– und auch gelesen, dass die Dünger-Hersteller ihre Preise
deutlich angehoben haben. Konsequenz: mir werden in die-
sem Jahr wohl 25% Gewinn fehlen! Wenn’s reicht… 
Aber mir reicht’s!  Drum habe ich mich entschlossen, Dir heute
diesen Brief zu schreiben:

Dir, lieber Nahrungsmittel-Konsument, geht es doch nur
um eines: BILLIG! Und dann stellst Du auch noch Ansprüche:
Deine Lebensmittel sollen genfrei, glutenfrei, laktosefrei,
cholesterinfrei, kalorienarm (oder doch besser kalorienfrei?)
sein, und möglichst nicht gedüngt – und wenn, dann bitte
nur „organisch“ düngen, aber stinken soll es auch nicht,
jedenfalls nicht bei Dir zu Hause. Gespritzt werden darf
natürlich auch nicht – das Obst und Gemüse muss aber top
aussehen, ohne Flecken oder kleine Macken, sonst lässt Du
es beim Einkaufen liegen. Die Landschaft sollte aus vielen klei-
nen Parzellen bestehen, mit bunten Blumen und Schmetter-
lingen. Am liebsten wäre es Dir wahrscheinlich, wenn wir Bau-
ern noch mit dem Pferd pflügen würden. Sieht doch nett aus.
Pferde findest Du doch „so süß!“, und außerdem würden Dich
dann auch nicht immer die Traktoren beim Joggen auf unse-
ren Feldwegen behindern.

Du hast offenbar null Ahnung, und davon ganz viel: Ist Dir
eigentlich bewusst, dass wir Landwirte von unserer Hände

k o n s u m  v e r h a l t e n

Die andere 
Seite

Essen und trinken müssen wir alle. Das macht
uns automatisch zu „Endverbrauchern“, und
als solche sind wir auf diverse Nahrungs-
mittel-Lieferanten angewiesen. Im Folgen-
den kommen drei dieser „Dienstleister“ per-
sönlich zu Wort: Ein Bauer, eine Billa-Ver-
käuferin und eine Restaurant-Köchin. Ganz
ehrlich, direkt, teils auch zynisch bis zornig
geben sie Einblicke in ihren Berufsalltag –
und in ihre Seelen. Vielleicht sollte man die
eine oder andere Verhaltensweise als Kon-
sumentIn doch ein wenig überdenken…
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Arbeit leben müssen? Dass auch wir Anspruch auf Urlaub
haben (den wir selten genug machen)? Dass auch wir Kin-
der haben, die genauso wie Deine ein Smartphone und De-
signerklamotten haben möchten und studieren wollen? Wie
sollen wir uns das denn leisten, wenn wir unsere Erzeugnisse
verramschen (müssen)? Sag mir doch bitteschön, wie ich
anders reagieren kann, als mit noch mehr ausgefeilter Tech-
nik einen noch höheren Naturalertrag zu erwirtschaften?
Klar, ich könnte auf Bio umstellen. Aber da bekomme ich
genau das an Mehrerlös heraus, was ich beim Ertrag einbüße.
Und vom „guten Gefühl“ allein können meine Familie und
ich nicht überleben. 

Gewaltig auf den Zeiger geht mir auch, dass ich für jeden
Scheiß, den ich mache, ein Formular ausfüllen muss! Ich
werde von Satelliten überwacht, ob meine Feldgrenze eh
auf den Zentimeter genau eingehalten wird. Ich muss jedes
Kilo Dünger aufschreiben, damit es dann von Kontrolleuren
nachgerechnet werden kann. (Für die Untersuchung meiner
Produkte auf Rückstände bezahle ich aber selbst). Natürlich
findet man nichts, aber Vorschrift ist Vorschrift. Wie bei BSE
damals. Noch heute werden dafür jährlich 400 Mio. ausge-
geben. Weißt Du eigentlich, wie viele Menschen an BSE in
Europa gestorben sind? Keiner, nicht ein einziger! Wieviele
waren es bei der Vogelgrippe, wie viele bei der Schweinepest?
Und was ist eigentlich aus dem Waldsterben geworden?…
Im kollektiven Gedächtnis bleiben immer nur die (oft ver-
meintlichen, weil hochgespielten) Katastrophen hängen. Und
immer sollen es wir Bauern gewesen sein. Keiner rückt
danach wieder was zurecht! Und wir Bauern dürfen die
Scherben alleine zusammenkehren. Und werden zu Tode
kontrolliert.

Und dann noch was: Dir sind Lebensmittel offenbar nichts
wert. Sonst würdest Du nicht so viel wegschmeißen.  „Min-
desthaltbarkeitsdatum“ heißt übrigens nichts Anderes, als
dass etwas bis zu diesem Datum mindestens haltbar ist. Ich
jedenfalls esse das Joghurt auch noch eine Woche danach.

Mindesthaltbarkeitsdatum bei Haferflocken? Was soll der
Schwachsinn! Leute, das ist gequetschtes Getreide. In den
ägyptischen Pharaonengräbern hat man Getreidekörner
gefunden, die waren 3.000 Jahre alt!

Aber auf „nachhaltiges“ Einkaufen legst Du schon ganz
viel Wert! Sagst Du – stimmt aber nicht. Wenn keiner die
Weintrauben aus Chile, den Spargel aus Südafrika, die
Mangos aus Brasilien und Äpfel aus China kauft, würden die
Supermärkte sowas längst nicht mehr anbieten. Aber unsere
Karotten bleiben liegen. Schon mal was von Grünkohl oder
Weißkraut gehört? Nein, es müssen auch zu Weihnachten
Artischockenherzen und Kirschen sein! Falls Du dein Essen
überhaupt noch selbst zubereitest. Es gibt ja eh so super viel-
seitige Fertiggerichte in der Tiefkühlabteilung, mit so viel
leckeren Zutaten wie E 222 = Natriumhydrogensulfit oder E
310 = Propylgallat… Da klingt ja schon der Name eklig.
Auch sonst behauptest du viel: etwa dass Du auf Qualität ach-
test, Dir die Inhaltsstoffe auf der Packung jedes Mal durch-
liest und überwiegend fair einkaufst. Alles Quatsch! Was
Du wirklich aufmerksam liest, sind die Postwurfzettel vom Dis-
konter: 10 Eier für nur 1 Euro!? Jetzt aber schnell los, bevor
die weg sind. Freiland- oder gar Bioeier? Egal, ich nehm die
billigen, sind ja eh nur zum Backen.

Warum ich Dir das alles schreibe? Um Dir mal ein Gefühl
für meine Situation zu vermitteln. Vielleicht kannst Du jetzt
auch ein wenig nachvollziehen, dass mir manchmal die Lust
an meinem Beruf vergeht. 
Natürlich weiß ich, dass wir Landwirte auch keine Heiligen
sind, auch in unserem Beruf gibt’s genug schwarze Schafe.
Aber es sind auch nicht alle Ärzte Pfuscher, nicht alle Hand-
werker Gauner, nicht alle Politiker korrupt und nicht alle
Polizisten Schläger. „Die meisten Landwirte wirtschaften bloß
aus eigenem Interesse nachhaltig“? Das brauchen wir uns von
keinem noch so klugen Politiker, noch so schlauem Journa-
listen oder irgendeinem ahnungslosen Verwaltungsfuzzi
sagen zu lassen. Die bekommen ihr Gehalt nämlich jeden
Monat, ohne unternehmerisches Risiko.

Ich sehe mich als Statthalter, als Verwalter unseres Hofes,
den ich von meinem Vater bekommen habe, um ihn an unse-
ren Sohn zu übergeben. Deshalb unternehme ich alles, um
die Gebäude, die Äcker, den Boden für die nächsten Gene-
rationen zu erhalten. 
Ja, wir Bauern sind Unternehmer. Aber wir sind keine Heu-
schrecken, wir können (und wollen) nicht weiterziehen, wenn
alles abgegrast ist. Wir können (und wollen) unsere Produk-
tionsstätte nicht nach Asien verlagern. Wir bleiben hier. Und
produzieren weiter so gut, wie wir es können. Und soweit
man uns lässt.

Das musste jetzt einfach mal gesagt werden.
Euer Bauer Willi

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von www.bauerwilli.com. 
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Lieber Kunde!
Ich heiße Doris, bin 47 Jahre alt und gelernte Verkäufe-
rin. Seit 15 Jahren sitze ich nun schon an der Kassa einer
städtischen Billa-Filiale – und mache dort auch, was sonst
noch so anfällt. Das heißt, ich laufe oft zwischen den
Regalen herum und bekomme dabei so einiges mit. Vie-
les vergisst man, manches ist bemerkenswert, anderes
brennt sich ins Gedächtnis ein. 
Mein Job macht mir immer noch großen Spaß. Aber 30
Jahre im Verkauf lassen einen manchmal auch zynisch
und sarkastisch werden… Vor allem die Arbeit an der
Kasse führt mir fast täglich die vielgescholtene „Doppel-
moral“ bei Supermarktkunden vor Augen (wobei ich mich
selbst – und auch den Rewe-Konzern – hier keineswegs
ausschließen will):

Da ist zum Beispiel die nette Kundin – zweifache Mut-
ter – die alle Wege nur mit dem Fahrrad erledigt, um
ihren „kleinen Beitrag zur Verbesserung des Weltklimas“
zu leisten. Im Fahrradkörbchen liegen dann im Verlauf des
Erntejahres so interessante und gesunde Früchte wie Avo-
cados, neuseeländische Kiwis und Papayas… Aber Endi-
viensalat, Karotten, diverse Kohlsorten – also heimische
Lebensmittel mit kurzen Transportwegen – bleiben lie-
gen, weil „die Kinder essen sowas nicht, und außerdem
kann ich eh nicht kochen!“
Der nächste Einkauf am Fließband kommt von der „Bio-
tante“, wie ich sie heimlich nenne. Sie kauft nur Bio, sagt
sie. Erstens, weil es gesünder ist, weil ohne Pestizide und
Dünger. Und zweitens, weil sie die „ausbeuterische kon-
ventionelle Landwirtschaft“ nicht unterstützen will. Aber
das Bio-Hendl für 13,99 Euro ist ihr dann doch zu teuer.
Nicht zu teuer sind ihr wiederum die Reinigungsmittel
für ein bakterienfreies, duftendes Klima zu Hause: Cillit
Bang, Silan Weichspüler, Schnellentkalker für die Kaffee-

maschine und Drano Rohrfrei. Alles gut für die Umwelt…
Der erste männliche Kunde heute lobt den „Billa-Haus-
verstand“ und findet es super, dass der Konzern die Plas-
tiksackerl nach und nach abschaffen will. „Weil da wird
ja so viel Erdöl zur Herstellung gebraucht!“… Na klar,
denke ich, als ich ganz zufällig einen Blick auf den Park-
platz werfe: Das Erdöl braucht er ja als Sprit für seinen Ford
Ranger! 12 Liter für 100 km sind nicht gerade wenig – und
in der Innenausstattung wurde auch jede Menge Plastik
verbaut.

Ich schließe kurz meine Kassa, um ein Regal nachzu-
füllen. Auch dabei bekomme ich einiges mit. Eifrig plau-
dernd schlendern zwei junge Frauen an mir vorbei, die eine
erzählt der anderen gerade, dass sie überlegt, auf Vege-
tarisch umzusteigen. „Warum fängst du nicht sofort damit
an?“, fragt die Freundin. „Es gibt hier im Geschäft doch
genug Auswahl!“ „Du hast vollkommen recht,“ antwor-
tet die Erste, „ab sofort unterstütze ich kein Tierleid
mehr!“
Ich freue mich insgeheim, dass den beiden Kundinnen
unser Angebot gefällt. Weniger freut mich, zu sehen, wie
sie das zuvor in den Wagen gelegte Ja natürlich!-Faschierte
und die abgepackte Putenbrust einfach ins Kaffeeregal
legen. Wird ja jetzt nicht mehr gebraucht. Gut, dass ich
gerade den Tee einräume und gleich reagieren kann. So
ist wenigstens kein Tier umsonst gestorben, weil die Ver-
braucher zu blöd, zu bequem oder einfach zu gedan-
kenlos waren, das Fleisch zurück in die Kühlung zu legen… 
Ups, ich werde wieder an die Kasse gerufen. Auch diese
Kundin liebt Tiere und die Umwelt und findet es toll,
wenn es bald kein Plastik mehr gibt. „Die Weltmeere sind
ja so verseucht damit, das macht den Meerestieren das
Leben so schwer.“ Die 10 Cent für die Papiertüte hält sie
jedoch für „einen Wucherpreis“. Dann lieber doch schnell
mehrere kleine Plastiksackerl aus der Obst- und Gemüse-
abteilung holen, um ihre Thunfischdosen und den nor-
wegischen Lachs aus Wildbeständen darin zu verstauen.

Schnell laufe ich nochmal zum Regal, um den Tee fer-
tig einzuschlichten. Auf dem Weg dorthin komme ich an
den Eiern vorbei. Wild gestikulierend stürzt sich ein älte-
res Ehepaar auf mich: „Junge Frau (danke für das Kom-
pliment!), warum gibt es seit Tagen keine Eier aus Frei-
landhaltung?“ Na, das ist einfach. Denke ich. Ich erzähle
ihnen von der momentanen Stallpflicht wegen Vogel-
grippe-Warnung und den Schwierigkeiten der Lieferanten,
ihre Eier kurzfristig und dem Zwang gehorchend umde-
klarieren zu müssen. Das sei alles komplizierter, als man
denkt… „Aber wir leben doch in der EU, da muss doch
immer alles zur Verfügung stehen!“ Ich traue meinen
Ohren nicht. Ein Produkt, das vom lebenden Tier kommt
und strenger Deklarationspflicht unterliegt, muss immer
zur Verfügung stehen? Ich kann mir eine Empfehlung für
eigene Geflügelhaltung nicht verkneifen, damit ihnen
Freilandeier künftig immer zur Verfügung stehen. Gott sei
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Dank nehmen sie‘s mit Humor, und ich kann wieder mei-
ner Wege ziehen.

Schon wieder läutet es beim Kassenfließband. Gut, ist
viel los heute, und wir müssen ja den Umsatz halten. Ah,
Veganer! Scheinbar ein frisch verheiratetes Ehepaar, süß,
wie die beiden miteinander umgehen. Aber dann:  Der
junge Mann hat den Fehler gemacht, ein Glas Nutella ins
Wagerl zu legen. KATASTROPHE! Das geht GAR NICHT!
Ich bewundere die junge Frau für ihre Konsequenz: „Im
Nutella ist Palmöl drin, das tötet Orang Utans, das wird
nicht gekauft!“ Keine Spur von Doppelmoral bei der
Dame. Der junge Mann schämt sich auch ausreichend, und
so ist der Ehefrieden wieder hergestellt. Bei anderen Vega-
nern, die trotzdem Nutella kaufen, steht der Krieg vielleicht
noch bevor.
Der kleine Lionel und seine Schwester Estella (nein, ich
habe mir diese Namen NICHT ausgedacht) möchten ihre
Wundertüten heute mal selbst bezahlen, sie sind ja schon
groß. Mir macht das immer Spaß. Kinder sind freundlich
und aufgeschlossen und außerdem unsere Kunden von
morgen. Zum Bezahlen brauchen sie etwas länger, macht
aber nix. Dem Lob nach zu schließen, das die beiden beim
Ausgang bekommen, scheint auch die Mutter mit dem Ein-
kaufsverhalten ihrer Sprösslinge zufrieden zu sein. 
Weniger zufrieden ist allerdings die Pensionistin dahinter,
die „schon genug Zeit verloren hat wegen diesen unge-
zogenen Fratzen“ und doch noch ihren Bus erreichen
muss. Das Kleingeld, nach dem sie lange in ihrem Port-
monee kramt, reicht aber leider nicht, und so kommt
dann doch der 50 Euro-Schein zum Einsatz. Schade, Bus
verpasst! Natürlich nicht wegen der Kleingeldfummelei,
sondern wegen der „Fratzen“!

Ich gehe weiter ausräumen. Wieder höre ich ein
Gespräch mit. Wir Supermarktmitarbeiter scheinen unsicht-
bar zu sein für die meisten Kunden… Oh, oder doch

nicht?! Jedenfalls nicht der Kollege, der gerade die vom
Logistikzentrum gelieferte Ware in den Regalen verteilt.
Sein großer Waren-Rolli ist bis oben hin voll und dem-
entsprechend schwer von einem Regal zum nächsten zu
schieben. Das passt der Frau Doktor überhaupt nicht:
„Das ist ja das reinste Hindernisrennen, junger Mann!
Warum machen Sie das nicht am Abend oder in der Nacht,
wenn das Geschäft leer ist? Und überhaupt, nie ist das da,
was man gerade braucht. Immer sind die Regale halbleer,
und abends ist kein Obst und Gemüse mehr da…“ … Ich
erlöse den Kollegen und nehme mich der Kundin an.
Über die Widersprüchlichkeit ihrer Aussagen schweige
ich. Sonst komm ich womöglich noch in Teufels Küche…
Die letzte Kassa-Kundin des Tages unterhält sich ein biss-
chen mit mir. Sie ist entsetzt, dass der Nestlé-Konzern den
armen Völkern auf der ganzen Welt das kostbare Trink-
wasser abgräbt und sie für das gekaufte Wasser aus den
Flaschen teuer bezahlen lässt. „Drum boykottiere ich den
Konzern ab jetzt – so kann man diesen Ausbeutern doch
wenigstens ein bisschen weh tun!“ Da ich als Super-
marktmitarbeiterin weiß, wann ich die Klappe zu halten
habe, verschweige ich ihr, dass die Hälfte der Ware in ihrem
Korb von Nestlé hergestellt wird. Sie weiß es sicher auch
noch nicht… Und ich bin froh, dass ich für heute fertig
bin.

Um mal zum Schluss zu kommen: Ich habe den Beruf,
meinen Arbeitgeber und meine Kunden immer noch gern –
wäre das nicht der Fall, könnte ich zum Menschenfeind
werden. Jeden Tag werden hierzulande tonnenweise
Lebensmittel weggeschmissen – sei es, weil die Kunden
Kühl- oder Gefrierware irgendwo abgelegt haben, sei es,
weil jemand der Meinung war, er müsse während seines
Einkaufs die halbe Packung Kekse essen und den Rest dann
in die Gefriertruhe legen. Viele jammern über die Preise
von Milch, Brot, Eiern und nachhaltig hergestellten Pro-
dukten – aber am Parkplatz steigen sie dann in ihren SUV,
weil kleiner geht’s nicht. An der Kasse hört man sich (zäh-
neknirschend aber schweigend, denn man will ja seinen
Job behalten) die Hasstiraden auf Flüchtlinge an – um dann
festzustellen, was besagter Kunde vor lauter Aufregung
in seinem Einkaufswagerl liegengelassen hat: Die Pizza aus
dem Angebot, die ich dann wegschmeißen MUSS, denn
bei Tiefkühlware geht’s um Minuten. Auch die „fach-
männischen“ Kommentare über die dreisten Bauern, die
für Spargel oder Erdbeeren viel zu viel verlangen und sich
„am Verbraucher gesundstoßen“ gehen mir zunehmend
auf die Nerven. Muss ich auch meist unkommentiert stehen-
lassen.

Gott sei Dank sind die meisten Kunden solche, wegen
denen ich mir meinen Job ausgesucht habe: freundliche,
empathische, interessante Menschen, die auch oft noch
ein nettes Wort zum Feierabend übrig haben.

Gekürzter Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von www.bauerwilli.com.
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Lieber Gast!
Mittwoch, 9 Uhr morgens. Meine Füße kämpfen sich die
Treppe zum Umkleideraum hinauf – auch nach neun Jah-
ren Küchenarbeit haben sie noch nicht ans lange Stehen
gewöhnt. Ich verstaue meine Straßenklamotten im Spind
und werfe mich in die Arbeitskluft. Noch einmal die letz-
ten Momente der Ruhe genießen – dann ab in die Küche. 
An der Küchentür schlagen mir Essensgerüche entgegen.
Etliche Geräte sind bereits im Einsatz, ein Kollege und mein
Chef braten die ersten Spiegeleier für Frühstücks-Gäste.
Nebenbei besprechen wir schnell die wichtigsten Arbeits-
schritte der nächsten zwei Stunden. Ich bin hier für alle
Vorspeisen, Salate und Desserts zuständig – und es gibt
noch viel zu erledigen, um meinen Arbeitsplatz für den gro-
ßen Mittags-Ansturm fit zu machen: Gemüse schälen,
schneiden, marinieren, Blattsalate waschen, Dips zube-
reiten und abfüllen, Desserts vorbereiten, Kuchen nach-
backen und hundert andere Kleinigkeiten. 

Nach und nach trudeln die anderen KollegInnen ein…
und das Mittagsgeschäft beginnt: Der Computer spuckt
eine Bestellung nach der anderen aus. Es geht zu wie in
einem Ameisenhaufen, aber weil wir ein gut eingespiel-
tes Küchenameisen-Team sind, funktioniert alles wie am
Schnürchen. Im Ofen brutzelt ein Steak vor sich hin, damit
es in zehn Minuten auf den Punkt gegart auf Tisch 7 lan-
den kann. Da stürmt ein gehetzter Kellner zur Küchentür
herein: „Der Gast mit dem Steak hat sich’s anders über-
legt, er will jetzt doch lieber zuerst noch eine Vorspeise.“
Der Küchenchef flucht kurz, jetzt steht nämlich unser
ganzer Zeitplan an der Kippe: Die neue Vorspeise muss
gemacht werden – das Steak zwischengelagert, damit es
hernach nicht „well done“ statt „medium“ ist – und zehn
andere Tische liegen auch schon halb auf den Tellern und
müssen dringend raus. Schnell wird umdisponiert, jeder
Koch erfasst in Sekunden, welche Änderungen in seinem
Zeitplan nötig sind, damit wieder alles funktioniert…

Nach zwei Stunden Gerenne, Lärm und Schweiß ist der
Stress auch schon wieder vorbei. Die letzten Mittagsgäste
trinken ihren Kaffee, in der Küche wird aufgeräumt. Der
Küchenchef erklärt  den weiteren Tagesverlauf – alle put-
zen und hören zu. Eventuelle Engpässe bei Lebensmitteln
und Zeit müssen erkannt und umschifft und die Aufgaben
für den Nachmittagsdienst verteilt werden. Ich habe heute
„Teilerdienst“ (d.h. ich geh jetzt in die Mittagspause und
komme erst zum Abendgeschäft wieder) und erkläre noch
rasch meinem Lehrling, was er zwischenzeitlich alles vor-
bereiten soll. Auf dem Weg zur Umkleide höre ich mei-
nen Chef am Telefon. Er streitet mal wieder mit einem Lie-
feranten.

Das Restaurant, in dem ich arbeite, hat erst im Herbst
2016 eröffnet. Ich koche sehr gerne hier, auch weil unser
Chef großen Wert auf möglichst regionale und saisonale
Lebensmittel legt. Damit hat er allerdings jede Menge
zusätzlicher Arbeit am Hals:
Natürlich, nachhaltig, am liebsten Bio, saisonal und aus der
Region… viele unverzichtbare Lebensmittel sind bei den
herkömmlichen großen Gastronomie-Lieferanten in die-
ser Qualität gar nicht erhältlich! Beschließt ein Wirt trotz-
dem, dass ihm solche Kriterien wichtig sind, muss er
andere Quellen in der Umgebung suchen. Das ist zeit-
aufwändig, meist auch teurer – und außerdem sind kleine
Produzenten oder Händler oft gar nicht in der Lage, etwas
kurzfristig zu liefern – was für den Wirt wiederum bedeu-
tet, dass er ständig darauf eingestellt sein muss, seine Karte
spontan dem verfügbaren Angebot anzupassen.
Die entstehenden Mehrkosten, welche diese Art des Wirt-
schaftens mit sich bringt, sind für den Wirt nur schwer
hereinholbar. Dafür bräuchte er nämlich einen ausrei-
chend großen Kundenkreis, der dazu bereit ist, für die
höhere Qualität auch den höheren Preis zu zahlen. Wenn’s
zu teuer wird, gehen die meisten Leute halt doch lieber
zu McDonald’s. Der ist bei weitem billiger, und das Bur-
ger-Fleisch dort ist ja auch von österreichischen Rindern,
also „regional“… Gewissen beruhigt!

16 Uhr, Pause vorbei, wieder an die Arbeit. Ich hab
noch eine halbe Stunde Zeit, um zu kontrollieren, ob
mein Lehrling auch nichts vergessen hat. Passt, alles klar
(außer ein paar Kleinigkeiten, die ich schnell selbst erle-
dige). Bereit für den abendlichen Ansturm und weitere vier
Stunden Adrenalinschub: 
Der Computer piepst in einer Tour, die Pfannen brutzeln,
die Öfen summen, dazwischen schallen die Anweisungen
des Küchenchefs. Das ganze Team werkelt hochkonzen-
triert, alles muss im Eiltempo erledigt werden – und wer
zwischen Herd und Anrichte bloß geht statt läuft, wird
angeblafft, sich doch zu beeilen. Wenn der Kellner leere
Vorspeisenteller in die Küche bringt, sollten die Haupt-
speisen für diesen Tisch bereits auf den Tellern landen.
Schließlich haben die Leute Hunger und nicht so viel Zeit,
schon gar nicht zum Warten… „Wann haben wir eigent-
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lich aufgehört, unser Essen zu genießen und uns dafür
auch genug Zeit zu nehmen?“, schießt es mir durch den
Kopf. Aber gleich darauf bin ich wieder voll konzentriert beim
Palatschinkenbraten und Anrichten der Dessert-Teller.
Die Chefin bringt eine angeknabberte Fleisch-Palatschinke
herein: „Der Kundin ist das zu scharf, das mag sie nicht!“
Tja, auf der Speisekarte steht zwar „mit feurigem Chili“ –
aber da der Gast immer König ist, bieten wir selbstver-
ständlich eine neue Vorspeise an. Die Palatschinke landet
im Müll…

Langsam wird es ruhiger, und die ersten Köche fangen
an, ihren Arbeitsplatz zu putzen. Gleichzeitig wird für
den nächsten Tag geplant, das morgige Tagesangebot
besprochen, der Küchenchef fragt alle, was er bei den Lie-
feranten für sie bestellen soll. Jeder Koch hat eine Liste –
manche auf dem Papier, andere im Kopf – mit all den klei-
nen und großen Dingen, die zu erledigen sind. Der Chef
macht eine letzte Kontrollrunde: alle Geräte ausgeschal-
tet, die Flächen sauber und desinfiziert, die Kühlhäuser
ordentlich geschlossen. Licht aus. Feierabend.
Nach dem Umziehen treffen wir uns noch kurz an der Bar.
Chef und Chefin geben einen aus. Wer sich verabschie-
det, bekommt noch ein „Gute Nacht – und Danke!“ mit
auf den Weg.

Dieses „Danke“ ist auch ein Grund, warum ich gerne hier
koche. In der Gastronomie ist es nämlich alles andere als
selbstverständlich, vom Arbeitgeber mit Wertschätzung
und Respekt behandelt zu werden. Täglich 13 Stunden und
mehr durcharbeiten – das Gefühl, nie den Erwartungen
gerecht zu werden… und dazu auch noch ein „schlech-
ter Mensch“ zu sein, weil man sich erdreistet, Geld für
seine Arbeit zu verlangen – ständig zu hören, „mach es
anders, mach es besser – und zwar dalli und sofort“…  Tau-
sende Köche und Kellner nennen das ihren Arbeitsalltag! 
Auch ich hatte schon solche Jobs – mehr als mir lieb ist.
Zu Spitzenzeiten habe ich sogar 90 Stunden in der Woche
gearbeitet, inmitten solch eines Arbeitsklimas. Klar, im
Stress wirft man sich schnell mal alles Mögliche an den
Kopf. Der Umgangston in der Gastronomie ist rau, daran
muss und kann man sich gewöhnen. Aber wenn auch nach
dem Stress nur Verachtung übrig bleibt, ist das für nie-
manden mehr „gesund“. 
Kein Wunder, dass die Gastronomie schon wieder mit
einem extremen Arbeitskräftemangel zu kämpfen hat.
Welcher Jugendliche will heute noch so einen Beruf erler-
nen, bei dem er oder sie (auch an Abenden und Wochen-
enden) derartig belastende Arbeitsbedingungen vorfindet?…

Es ist 23 Uhr. Erschöpft schließe ich meine Wohnungstür
auf, streife die Schuhe ab, werfe mich auf die Wohnzim-
mer-Couch. Mein Rücken schmerzt, meine Füße sind
geschwollen. Ich rieche nach Frittierfett – ein Geruch,
den man irgendwie in jeder Küche annimmt, selbst, wenn
es dort gar keine Fritteuse gibt. In einer Stunde ist mein

Adrenalinpegel so weit gesunken, dass ich ans Schlafen
denken kann. Schnell noch duschen und Zähne putzen –
und dann ab ins Bett, denn in sieben Stunden klingelt 
wieder mein Wecker.

Wenn ich anderen von meiner Arbeit erzähle, treffe ich
meist auf Mitleid bis Unverständnis. Warum tut man sich
sowas an? Schließlich habe ich Matura, ein Diplom als
Hotelfachfrau und noch ein zweites als Ernährungstrai-
nerin. Ich könnte also mindestens ein Dutzend anderer
Berufe ausüben, die weit weniger nervenaufreibend und
körperlich anspruchsvoll, dafür aber besser bezahlt sind
als der einer Köchin. 
Aber: Das Kochen ist nun mal meine große Liebe! Der
Stress und die dafür nötige Konzentration begeistern
mich ebenso, wie die innere Ruhe, die sich bei mir einstellt,
wenn ich Zeit für die Vorbereitung hunderter kleiner Des-
sert-Variationen habe. Was ich genauso liebe, ist der
Gedanke, dass ich den Gästen mit meiner Arbeit etwas
Besonderes ermögliche: Sie treffen sich hier mit ihren
Freunden, genießen das Essen, die angenehme Atmo-
sphäre, den guten Service, sie nähren Körper und Seele –
und meine Kollegen und ich dürfen ein Teil dieses Wohl-
gefühls sein. Anders als bei den meisten meiner bisheri-
gen Arbeitsstellen habe ich hier in diesem Lokal das
Gefühl, dass ein Großteil der Gäste unsere Dienstleistung
inklusive Herzblut, Freude und Freundlichkeit auch zu
schätzen weiß. Manche geben großzügig Trinkgeld, einige
schauen vor dem Nachhausegehen sogar noch zu uns in
die Küche, um sich fürs gute Essen zu bedanken.

Ich hoffe, lieber Gast, du kannst jetzt ein wenig spüren,
dass ich tatsächlich meine Berufung lebe! Ich freue mich
jeden Tag aufs Neue, dich in „meinem Haus“ (und auch
in meinem Herzen) willkommen heißen zu dürfen. Die ein-
zige Gegenleistung, die ich dafür erbitte, ist dein Respekt.
Respekt für mich und meine Kollegen – und für die Liebe,
mit der wir unsere Arbeit machen.

Die Köchin heißt Theresa, ist 28, Tochter der WEGE-Leute und arbeitet in Linz.


