
Story`s von der Fleischtheke

Liebe geht durch den Magen!!
> Oder: Rache ist Blutwurst! <

Man oder Mann erlebt in seinem Leben so manche Dinge, ich allerdings besonders viele 
Sachen. Manchmal jedoch sind Dinge derart kurios und das jeweilige Aufeinandertreffen 
von verschiedenen Ereignissen oder Umständen einzig in Art und Weise. Dieses 
Aufeinandertreffen wiederum ergibt dann eine neue Story, wie in diesem Falle. Im 
normalen Tagesgeschäft treffe ich immer nur auf einen Metzger, um den es sich dreht. 
Bei Innungsveranstaltungen gibt’s dann Sammelpackungen und auch manchmal etwas 
mehr zu erleben.

Kleine Kinder stecken sich bekanntlich alles in den Mund, meist jedoch die Finger! 
Metzger anscheinend auch, wenn es dann sättigt. Die Finger allerdings meist und nur
nach übermäßigem Alkoholkonsum, den kleine Kinder eh nicht trinken. Kleine Kinder 
wollen alles wissen! Metzger auch, wenn nur wer ein Seminar hält. Wenn beide Dinge, 
also Seminar und Essen, auf einander treffen, nichts oder wenig kosten, dann ist das 
Interesse groß, doch der Appetit steigert sich auch stetig. Und wenn dann auch nur einer 
anfängt zu essen, dann rennt die Meute hinterher. Reines Rudeldenken, innige 
Verbundenheit auf Innungsebene oder: Was der eine kann, dass kann ich auch! Ist der 
Eine ein Schnitzel, dann esse ich eben 2! Und wenn dann Behauptungsdrang und Augen 
größer sind, als der Hunger, dann bestellt man 3 und lässt 1 Schnitzel einpacken, auch 
wenn das 3. rein vordergründig und argumentativ für den Hund ist.
Nun wird sich jeder Leser denken: Was soll das?

Bekanntermaßen führte ich seit Ende des Jahres 2008 Großveranstaltungen auf 
Innungsebene durch. Gemessen am Starrummel, der um die Person Gerd Krekels 
betrieben wurde, kann ich jedoch nur sagen, dass eben dieser Rummel mich dazu 
veranlasst noch fester auf dem Boden zu stehen, als man mit gut 100 Kilo 
Lebendgewicht eh stehen kann. Diese Innungsseminare dienen nur einem Zweck, 
nämlich dazu auch die letzten Kollegen wach zu rütteln, Handlungsbedarf aufzuzeigen 
und dem Untergang des Deutschen Fleischerhandwerkes etwas entgegen zu setzen. 
„Fronten Bilden!“ ist hierbei mein Motto und auf Fronten sollte ich dann auch einmal 
treffen. „Handeln statt Frusten“ lautet die Losung. Ich handele also und schnell sollte ich 
dann auch einmal frusten. Man könnte es auch so umschreiben: Der Metzger, das 
unbekannte Wesen mit unerschöpflichen Facetten. Zudem sind Metzger ein zähes Volk! 
Ich bin auch ein Metzger!

Im Vorfeld, bevor es an die Gegebenheit geht, die in dieser Geschichte zu Grunde liegt, 
sollte ich erklären, dass es mir generell nicht schwer fällt ganze Säle zu füllen oder gar in 
Totenstille zu versetzen und nebenbei auch noch zu unterhalten. Entsprechende Stimm
und Wortgewalt wurde mir auch in die Wiege gelegt, bzw. anerzogen. An fachlichem 
Knowhow mangelt es auch nicht, dank entsprechender Erfahrung, guter Ausbildung und 
schneller Auffassungsgabe. Die stetig steigende Popularität trug ihr Übriges dazu bei, 
dass eine Innung nach der anderen Innung nach solchen Veranstaltungen rief. 
Deutschland sollte binnen kürzester Zeit, einem Flächenbrand gleich, mit Krekels 
Seminaren überzogen werden.
Einmal kam es ganz anders, zum Weiteren, als ich je gedacht hätte. Diese 
Innungsveranstaltungen lösten bereits und direkt nach Start einen Trubel aus, der wie 
ein Lauffeuer durch die Republik ging und binnen 2 Monaten 5 Dutzend 
Fleischerinnungen auf den Plan riefen, sich den Krekels einmal ins Nest zu holen. Im 
Vorfeld bereits als „Härteste Nummer Deutschlands“ angekündigt und gebeten: „Treib 



sie in die richtige Richtung!“, zog ich also mit meiner Strategie aus: „Friss oder stirb!“. 
Gemessen an dem entsprechenden Vorfeldrummel, stellte sich für mich und die 
jeweiligen Seminare nur die Frage: Wie komme ich über die doch sehr hoch liegende 
Messlatte an Erwartungen herüber? Es ist schließlich nicht damit getan, reine Thesen zu 
vertreten und einen guten Namen zu haben. Um allen Eventualitäten vorzubeugen, starte 
ich meist mit dem Satz: „Alles Schlechte was man über mich hört, stimmt!“ Der nächste 
wichtige Satz ist als These zu sehen: „Wer im Schlachthaus sitzt, der sollte nicht mit 
Schweinen schmeißen!“. Einem Metzger das Rad neu zu erfinden, bringt genau so wenig, 
als ihn zu bevormunden. Einen Metzger zum Nachdenken zu zwingen/aufzufordern und 
ihn auf dem Linken Fuß zu erwischen ist besser, als Blinden die Hand aufzulegen, was 
andere Kollegen, die sich auch Unternehmensberater nennen, gerne machen. 
Wie sehr hasse ich doch den Begriff „Betriebsblindheit“! Für mich das Unwort der 
Brange schlechthin. Einen Blinden zum Sehen zu verhelfen, ist schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich und nur über große Umwege erreichbar. Einem Sehenden die Sichtwinkel zu 
erweitern, dass ist mein Job und realistisch. Wäre ein deutscher Fleischer blind oder 
betriebsblind in seinem Betrieb unterwegs, so käme er nicht quer durch eben diesen
Betrieb, ohne sich den Kopf einzurennen. Erweitert man dem Metzger die Sichtwinkel, so 
kommt er ggf. auch aus seinem Betrieb hinaus, um den Horizont zu erkennen.
Gefährlich wird es immer dann, wenn Leute, die selber versagten, das heißt ihre eigenen 
Betriebe schließen mussten, meist aus Unfähigkeit, nun anderen Leuten beibringen 
wollen, wie man seinen Job zu machen hat. Ich gehöre nicht zur Fraktion der beratenden 
„Bankrotteure“, denn ich hatte bekanntlich nie einen eigenen Betrieb, wenngleich ich aus 
einer großen Fleischerei entstamme. Metzger wollte ich eh nie werden. Mich zwang man 
dazu und heute bin ich in einem der schönsten und interessantesten Berufe der Welt 
tätig. Ich ließ mir auch die Sichtwinkel erweitern. Jedoch nicht von Beratern, nein ich 
hatte Ausbilder und Arbeitgeber, die aus mir den machten, der ich heute bin. Mein 
Fachwissen erlangte ich in der Fremde und nur in der Praxis.
Zu Glück weiß ich wovon ich rede, lebe mit der Praxis und sehe meine Tätigkeit rein 
darin, Wissen, Erfahrungen, Kenntnisse und Erkenntnisse permanent zu sammeln und 
stetig weiter zu geben.

Doch kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Geschichte, statt mich hier zu 
beweihräuchern. Im Eigentlich bin ich bekannt dafür Sachen zu erahnen und stets recht 
vorsorglich zu denken. Einmal Querdenker, immer Querdenker! So machte ich meinen 
Weg, ohne das Talent, im Kaffeesatz lesen zu können. Niemand ist unfehlbar und auch 
mich verlassen ab und an die Instinkte, was sich hier ausschließlich und vordergründig 
auf die heutige und an diesem Abend anberaumte Veranstaltung bezieht. Auch wenn ich 
es hätte ahnen können, was mir blühen würde, um die Ecke dachte ich zu eben dieser 
Zeit noch nicht. Bin ich nun deshalb betriebsblind?
Wieder einmal hatte mich also eine Innung gebeten, stellvertretend durch den 
Obermeister, die oder seine Schäfchen auf den rechten Weg zu treiben. So war es 
geplant und so sollte es dann sein, dass mich mein Weg in den Süden der Republik 
führte. Dorthin in den Süden, dennoch deutschsprachig, wo außer im Rheinland 
Geselligkeit und Kommodität recht groß geschrieben werden, sollte mich mein Weg 
führen und so reisten wir, also Sascha und ich, an. Im Vorfeld gilt es grundsätzlich die 
Akustik zu prüfen und ggf. die Tontechnik aufbauen und prüfen zu lassen. Gemessen an 
der Größe der Räumlichkeit, sollte es sich um eine recht große Versammlung handeln, 
was mir aufgrund der bereitgestellten Tischanzahl recht schnell einleuchtete. Die Akustik 
war recht schnell geprüft und eine Lautsprecheranlage wurde installiert. Das eben diese 
Lautsprecheranlage nicht erforderlich sein würde, dass zeigte sich später, als einige 
Herrschaften, die vor dem Lautsprecher saßen, Übergriffe auf ihre Trommelfelle 
befürchteten. Das auf eben diesen, im Vorfeld bereit gestellten Tischen, eine 
schleichende Gefahr, gar eine Bedrohung und in Büttenweiß lauerte, dies wiederum hatte 
ich übersehen. Man muss ja nicht blind sein, wenn man etwas übersieht, denn wie 
gesagt um die Ecke dachte ich noch nicht, was sich schnell ändern sollte. Diese Gefahr, 



in Form von Speisekarten, also zu Papier gebrachten Leckereien und als beurkundete 
Fähigkeitsbeschreibung der angegliederten Restaurantküche, erahnte ich nicht einmal. 
Man lernt nie aus! Das sollte ich heute, hier an Ort und Stelle, schnell erkennen und 
lernen. Zugegeben, es war erst die 6. oder 7. Veranstaltung dieser Art und bis zu diesem 
Tag ging immer alles glatt über die Bühne. Wie gesagt, bis zu diesem Tag. Zwischenfälle 
hatte es nie gegeben, wenn man von gewissen Alt und Ehrenmeistern absieht, die mich 
ab und an ganz gerne mit dem Stock aus den Räumen treiben würden. Dieser Umstand 
hängt lediglich damit zusammen, dass ich immer und sehr gerne im Vorfeld die Fehler 
unserer Väter erwähne, die uns die heutige Suppe, also die Talfahrt des Handwerkes, 
einbrockten. Vielleicht war ich ja an eben diesem Tag selber nicht so ganz fit, denn sonst 
hätte ich einen weiteren Umstand direkt entdecken können, der diese Veranstaltung 
anders und zwar bereits im Vorfeld wirken ließ, als die bisherigen Versammlungen. Der 
Unterschied war der, dass weder Getränke auf den Tischen standen, noch Gläser. Dumm 
wie ich bin, in dem Fall jedoch nichtsahnend, dachte ich mir hierbei auch nichts. Ich 
sollte jedoch schnell zum Denken gebracht werden. Ich sollte hinzulernen und das tat ich 
recht schnell, gemessen an dem Willen nie auszulernen. Ein weiterer Umstand wäre auch 
noch hinzu zu fügen, denn im Vorfeld meines Seminars sollten die Innungsmodalitäten 
geregelt und abgewickelt werden, weshalb ich als geladener und dennoch fremder 
Dozent anfänglich nicht im Saal war. Aufgrund dessen ich also nicht sehen oder erleben 
konnte, was in diesen hohen Hallen von statten ging. Wie solche Seminare im Normalfall 
ablaufen, dass kann ich weder beurteilen, noch wissen, da ich nie einer Innung 
angehörte und ergo auch nie in einer Innung war. Laut offizieller Einladung war jedoch zu 
einer Versammlung von höchster Wichtigkeit geladen und nicht zu einem  „Bunten 
Abend“. 

Soviel im Vorfeld. Ich wartete also die Regelungen der Innungsmodalitäten ab und wurde 
rechtzeitig in den Saal gerufen. Selbst die anfängliche Bierzeltstimmung übersah ich. 
Kurz vorgestellt, begann ich mit meinem Vortrag, als unbändige Essensdüfte sich im 
Raum breit machten. Was ich jedoch noch nicht wusste war die Tatsache, dass in einer 
kurzen Pause, bevor ich in den Saal gebeten wurde, eine ebenfalls anwesende Kellnerin, 
die ich im Vorfeld auch nicht gesehen hatte, eine Reihe von Essensbestellungen 
eingeholt hatte. Mit der anwesenden Kellnerin, löste sich dann auch die Tatsache auf, 
weshalb keine Gläser auf den Tischen standen. Ich begann also meinen Vortrag und 
wunderte mich bereits über die Getränkeauswahl, denn kaum einer der Plätze war ohne 
Maßkrüge voller Gerstensaft, also jenem Getränk, welches zu Frohsinn und guter Laune 
beiträgt. Zum Einreden benötige ich selten länger als 5 Minuten. Nachdem die ersten 3 
Minuten vergangen waren und auch aufgrund meiner Stimmgewalt, war bereits 
beschlossen worden, dass man mich auch ohne Mikrofon gut verstehen könne. Die
Meisterfrauen, mit eingeladen, da viele Themen den Verkauf betreffen sollten, doch zarter 
besaitet, saßen direkt vor dem Lautsprecher. Einem bleibenden und jeweilig sich 
anbahnenden Trommelfellschaden vorbeugend, wurde schnell vorgebeugt, also auf 
technische Unterstützung meiner Stimme verzichtet. Nach dieser kurzen Unterbrechung 
sollte es nun losgehen, also ohne Lautsprecher. Das in dieser Anlaufzeit und auf 
Hochtouren, unter Einsatz allen Könnens, in der der im Haus befindlichen Küche 
gearbeitet wurde, eben diese Tatsache entzog sich anfänglich auch meiner Kenntnis. Die 
entzogene Kenntnis zog mir jedoch zunehmend in die Nase. Die im Saal befindliche 
Kellnerin, zielstrebig jedoch lautstark umher irrend, also auf lautem Schuhwerk 
unterwegs, erregte schnell meine Aufmerksamkeit, in gespürte Ungnade stürzend, denn 
zu meiner Konzentration trug sie recht wenig bei. Von Rücksicht war keine Spur, was sie 
später zu spüren bekommen sollte.

Als Insider der Brange, sollte man einige Dinge im Vorfeld wissen und beherrschen. Das 
Metier der Innungsgroßveranstaltungen war mir jedoch noch nicht so geläufig und 
blauäugig, zudem mit blauen Augen ausgerüstet, sollte ich an diesem Abend viele Dinge 



hinzulernen. Mein Job ist eh „Made by doing“, was heiß, dass ich gerne hinzulerne und 
mit der Praxis lebe. Heute sollte ich viel hinzulernen. 
Wenn ein Metzger nach einem langen Tag eines hat, außer müder Knochen oder dicker 
Beine, dann ist es Appetit, sollte sich schnell in meine Erinnerung rufen. Genervt vom 
Schuhwerk der Kellnerin, nebst klimpernden Gläsern, tat ich alles nur Denkbare, meine 
Konzentration zu wahren, was nicht gelang. Angriff ist bekanntlich die beste 
Verteidigung. Sichtlich genervt, doch anfänglich ratlos, wartete ich der Dinge ab, die 
kommen sollten, doch der Kampfesgeist in mir schwelte bereits. Zurück zu den Dingen, 
die kommen sollten, denn sie kamen schneller als ich dachte. Da kam sie nun: Die 
Gefahr, der Umstand oder das Resultat meiner Nichtweitsichtigkeit. Kettenreaktionen 
sollten ihren Lauf nehmen. Prall gefüllte Teller, duftende Speisen, üppige Portionen, vom 
Metzger für Metzger, war die Küchenlosung anscheinend gewesen. Eben diese Teller 
bahnten sich ihren Weg durch eine 2. und hinzugezogene Servicekraft unterstütz, durch 
den Saal. Da es sich um einen Gasthof mit eigener Metzgerei und hier um die 
Offenbahrungen der hauseigenen Küche handelte, wurde an mir vorbei getragen, was die 
Speisekarte hergab, als ich meinen Augen nicht traute. Auch wenn es sich um zarteste 
Qualitätsschnitzel, deftige Bratwürste in zarten Schweinsdärmen, herhaften 
Schweinsbraten und appetitlich garnierte Salate auf Glastellern angerichtet handelte, die 
Geräuschkulisse, gegen die ich anreden sollte, musste, würde oder durfte, war nicht 
unerheblich. Ich kam mir vor wie ein Redner in der „Kölner Bütt“ zu Faschingszeiten. 
Wäre ich nun rein zur Unterhaltung hier vorne, so dachte ich mir, so müsse oder sollte 
ich singen. Singen kann ich jedoch nicht und die Kunst irgendwelche Instrumente zu 
bedienen, die beherrsche ich nicht. Eine Blaskapelle wäre hier besser aufgehoben 
gewesen, als in diesem Moment ich. Wozu stand ich nun hier, was redete ich? Wo war 
die Wüste, die auf den Propheten wartete? Zur reinen Unterhaltung war ich auch nicht 
hier. Ich war zwar bestellt, doch kam ich mir nicht gerade abgeholt vor. Die lüstern auf 
die Teller starrenden Hungrigen ließen sich nicht davon abhalten, ihre Begierde zu 
befriedigen. Sei es drum dachte ich mir. Der Hunger trieb es rein oder Sie wurden vom 
Hunger getrieben, doch was war mit meinem Ego, was war mit mir und erst Recht mit 
meinem Vortrag? Behauptungsdrang pur, sollte sich in mir breit machen. Kampfesgeist 
und Kampfeslust machten sich in mir breit und das sehr schnell. Es war auch klar, dass 
ich dieser, den Hunger stillenden Meute, den Appetit verhageln musste, um auf mich, 
dem „Kasper“ auf der Bühne hinzuweisen. Die andere Alternative wäre gewesen, auf die 
Beendigung der Massenspeisung zu warten. Es kamen jedoch immer mehr Teller in den 
Raum. Auf die Beendigung der Essenszunahme zu warten, barg jedoch ein weiters 
Risiko. Wie Sie sehen, begann ich bereits um die Ecke zu denken. Wohl gesättigt, neigen 
Metzger nämlich dazu, recht schnell müde zu werden und das wiederum könnte 
gefährlich sein. Sollte ich es später zulassen, dass mir ein „Zuhörer“ einschlief? 
Zugegeben, es war bereits einmal passiert, dass mir ein Zuhörer eingeschlafen war, 
womit sich mein Ego lange befassen sollte. Nicht zuletzt durch meinen instinktiven 
Futterneid ausgelöst, entschied ich mich für die erste der in Frage kommenden und in 
meinem Kopf bereits existenten Lösungen. Ich wollte den Herrschaften den Appetit also 
richtig und schnell verhageln. Als bekannter Situationskomiker schritt ich somit zur 
Holzhammerstrategie. „Friss oder stirb!“, sollte das neuerliche Motto sein. Diese 
Strategie verwende ich immer dann, wenn ich mit einem Kunden nicht klar komme. Mit 
der essenden Zunft hier, kam ich in diesem Fall nun gar nicht klar. So ging ich ohne 
vorherige Einleitung oder rücksichtsvolles Einstimmungsszenario und zwar sofort an die 
unbequemsten Themen heran, die mein Themenabend beinhalteten sollte. Mit der 
Zielsetzung: „Auf das ihnen der Appetit vergehen möge!“, trommelte ich also los und 
schoss ohne jede Vorankündigung aus scharfen Rohren und was das Zeug hielt. 
Panikmache stand nun im Vordergrund und beim Stichwort „Metzgersterben“, da vergeht 
eigentlich jedem der Appetit. Was sollte ich schließlich machen? Mich hinzusetzen und 
auch zu essen, das war mir dann doch zu blöd, zumal ich nicht gerade über einen 
ausgeprägten Herdeninstinkt verfüge und mich ungern der Masse beuge oder hingebe. 



In der Grundschule schickt man die unaufmerksamen Erstklässler in die Ecke, doch es 
war hier keine Grundschule und Ecken hatte der Saal auch nicht ausreichend, gemessen 
an der Anzahl unaufmerksamer Anwesender, die nicht als Erstklässler zu sehen waren. 
Strafarbeiten zu erteilen, dass war ebenfalls Grundschulstrategie. Hier saßen keine 
Erstklässler, sondern ausgelernte Metzger. Statt der Strafarbeiten sollte es schließlich 
Denkstoff und zwar ausreichend und für die nächsten Tage geben, quasi Hausaufgaben. 
Durch Ignorierung der Teller zu strafen, dass ging ebenfalls nicht, denn ich war nun mal
engagiert. Die Zeit lief, doch als zielstrebiger Mensch und willenstark dazu, stand nur 
fest: „Ob sie wollen oder nicht, ich bring sie schon auf den richtigen Weg!“

Der erste Schuss, gleich als Doppelladung losgejagt, schien bereits zum Nachzudenken
aufzufordern, denn einige Gesichter beachteten mich immerhin bereits, wenn auch 
kauend, doch das Besteckgeklimpere auf den Tellern wurde bereits deutlich weniger. 
Einige, so schien es, übergingen sogar das Hauptgericht und wandten sich schlagartig 
den Salatteller zu, die jedoch zumal aus Glas, wesentlich höhere und schrillere Töne 
verlauten ließen, als das weiße Porzellan. Nun galt es auch noch die Kellnerin, auf ihren 
lauten Laufsohlen zu bändigen, weshalb ich natürlich, auch um Grenzen zu setzen 
aufforderte, eine Sammelbestellung aufzunehmen. Wenn auch langsam, jedoch stetig, 
wurde ich Herr der Situation. Kampfesgeist und Willenstärke wurden mir ja zudem mit in 
die Wiege gelegt. Der üppiger Rülpser eines der noch nicht Zuhörwilligen, löste dann den 
äußersten Tatendrang in mir aus. Bezüglich Handy Klingeltönen, sei noch kurz erwähnt,
bin ich mittlerweile sehr resistent. Es könnte ja auch einmal ein Klingelton dazwischen 
sein, den ich noch nicht kenne. Alles hat schließlich seine Vorteile. Davon abgesehen 
und der Steigerung meines Tatendranges sehr zuträglich, hatten bereits 3 Handys 
geklingelt. Wenn diese Meute keinen Anstand besaß, warum sollte dann ich Rücksicht 
nehmen? Die Themen wurden härter und ich begann also mit dem Untergangsszenario 
der deutschen Fleischer und fragte die Allgemeinheit: „Wie blöd können deutsche 
Fleischer eigentlich sein?“ Und: „Wie viel Dummheit darf zugelassen werden?“ Diese 
direkte und konkrete Frage löste dann die sofortige Stille im Saal aus. Zum Glück 
verursacht kalt werdendes Essen keine großartigen Geräusche. Der Grad war gefährlich, 
denn als Gastdozent konnte man mich ja jederzeit vor die Türen setzen. Doch wie es 
aussah, hatte ich gesiegt und nichts zu verlieren. Ruhe machte sich breit und gespannte 
Konzentration dominierte die Mehrheit der Zuhörenden. Von Müdigkeit Erscheinungen 
war auch noch nichts erkennbar, trotz teilgefüllter Mägen und so stellte ich die Frage
nochmals, denn doppelt gefragt hält bekanntlich besser. Sicherlich hatten sich einige der 
Anwesenden, zumindest die, die nur die Tellerbeilagen leise verzehrt hatten gedacht, 
dass Schnitzel und Bratwürste auch kalt schmecken, so lange der Grundgeschmack gut 
ist. Die Frage nach Dummheit in Bezug auf Metzger hatte also gesessen. Die Methode: 
„Pack den Stier bei den Hörnern!“, sollte wirken. Diese Fragestellung bzgl. Dummheit,
bezog sich auf ein Erlebnis, welches ich im gleichen Jahr erlebt hatte und den 
Jahresbeginn für mich bereits geprägt hatte. Dieses Erlebnis, welches ich erzählte, hatte 
eine gewisse Schockwirkung und wenn es auch nur die Selbstfrage gewesen sein sollte: 
„Wie redet der denn da mit uns?“

Worum war es bei diesem Erlebnis gegangen? Zu Jahresbeginn war ich in einer Stadt im 
Osten der Bundesrepublik, wo veraltete Denkweisen nur schwer aus dem Weg zu 
schaffen sind. 40 Jahre Sozialismus hatten hier geprägt. Einige Fleischer besaßen immer 
noch ein gewisses Monopoldenken, zumal es nie ein Monopol, bezogen auf Fleisch und 
Wurst, gegeben hatte. Da Planwirtschaft und Monopoldenken jedoch nicht weit 
auseinander liegen, habe ich es mit marktwirtschaftlichen Denkweisen im Osten bedingt 
schwer. In diesem Jahr, es war das Jahr 2009, besuchte ich meinen ersten Kunden des 
Jahres bereits am 2. +3. Januar. Diese beiden Tage waren ein Freitag und ein Samstag, 
direkt nach dem Neujahrsfeiertag. Mein Kunde, ein Landschlachthof mit 5 Filialen, wie 
auch Aldi, Edeka, ein weiterer Filialist aus meinem Kundenstamm und selbst Lidl, hatten 
die Geschäfte geöffnet. Eine gestärkte Kauffreude, ja sogar übermäßig, von Seiten 



konsumierender Kunden, machte sich allerorts breit. Im Rahmen meines Einsatzes, bei 
dem wir, also Sascha und ich, die Filialen unseres Auftraggebers abfuhren, hatten wir 
bemerkt, dass noch einige private Fleischer am Ort waren, doch deren Läden waren 
allesamt geschlossen. Wie gesagt, war Mittwoch Sylvester gewesen und der Donnerstag 
war Feiertag, also der Neujahrstag. Die Herren Privatfleischer hatten einheitlich 
beschlossen, ihre Läden auch an dem Freitag und Samstag nach den Feiertagen
geschlossen zu halten, also eine Auszeit für Konsumfreude und Kauflust anzuberaumen.
Nachdem ich meinen Auftraggeber gefragt hatte, ob so viele Metzger bereits am Ort 
aufgegeben hätten, hatte man mir erklärt, dass die Herren Privatfleischer diese beiden 
Brückentage nach dem Feiertag geschlossen hielten.

Nun befand ich mich ja bekanntlich und wie bereits eingangs eingeleitet auf besagter 
Innungsveranstaltung, hier und heute und erzählte von diesem Erlebnis, dem 
Schlüsselerlebnis des Jahres, wohlweißlich und erahnend der Tatsache, dass einige im 
Saal befindliche Herrschaften der gleichen für mich Dummheit gefolgt waren. Dass es die 
Esser waren, war mehr oder weniger ein Zufall. Die letzten Bissen blieben dann auch 
gleich in deren Hälsen stecken, denn so was lässt man sich ja nicht von einem 
Norddeuteschen, zu denen man mich als Rheinländer ja im Süden der Republik zählt, 
nicht so einfach sagen. Bevor Tumulte aufkommen konnten, hatte ich jedoch sofort mit 
der Schlussfolgerung fortgesetzt, dass im Falle derartiger Dummheit und im Rahmen von 
Kundenfreundlichkeit, auch Fahrdienste zu „Feinkost Aldi“ oder „Delikatessen Lidl“
eingerichtet werden könnten und künftig, auch im Rahmen von Kundenservice, gleich 
Taxen vor die ruhenden, eigentlich verbarrikadierten und verkaufsunwilligen,
Metzgereien gestellt werden könnten, die die Kundschaft direkt zu Rewe oder Edeka 
fahren würden, wo zudem an beiden Tagen bis mindestens 20:00 Uhr geöffnet war und 
verkauft werden wollte und sollte. Sowohl Schuss, als auch Rückschluss, hatten 
gesessen. Von Gegenwehr war nichts zu spüren und die geprügelten, wie auch die 
vorher Ahnungslosen, lauschten meinen provokanten Worten. Eine bedenkliche und 
nachdenkliche Ruhe machte sich im Saal breit und selbst ein herunterfallender 
Kugelschreiber, hätte hier an Ort und Stelle ein Erdbeben ausgelöst. Die Tatsache, dass 
die Kellnerin anscheinend ihr Schuhwerk gewechselt hatte und einer Ballerina gleich und 
auf Zehenspitzen durch den Raum schlich, hatte ich zwar bemerkt, doch meine 
Aufmerksamkeit richtete sich gänzlich der zuhörenden Menge zu. Zum Verhängnis sollte 
jedoch werden, dass hungrige Menschen immer einen Weg finden, um an ihr Ziel zu 
gelangen. Hierzu muss ich nun noch erklären, dass ich 3 Leute unterstützend mit im Saal 
sitzen hatte, von der Gewürzfirma entsandt und zur Verfügung gestellt, die meinen 
Auftritt hier bezahlte. Diese 3 Herren saßen etwas abseits an einem separaten Tisch und 
sollten zum nächsten Verhängnis werden. Sie saßen mir also zu Seite! Wie es ihnen 
gelungen war bei besagter Kellnerin eine Essensbestellung los zu werden, ich weiß es 
nicht. Eigentlich ging ich davon aus, dass gerade diese Herren gemerkt hatten, wie 
störend die Essgeräusche im Saal waren, doch es kam ganz anders, als ich je gedacht 
hätte. Irgendwie war es den Herren gelungen, vielleicht auch mittels Zeichensprache, an 
diverse Köstlichkeiten der Küche zu gelangen. Da kam sie nun, weiterhin auf 
Zehenspitzen gehend, mit prall gefüllten Tellern ausgerüstet, die Kellnerin meines 
Misstrauens. Sie bahnte sich ihren Weg hinter mir, hoffend, dass ich die herannahenden 
Teller nicht bemerken würde und begann den mir assistierenden Herren, die 
ausgerechnet zu meinem Kader gehörten, die Leckereien der Hotelküche zu servieren. 
Auch wenn ich bis zu diesem Tag geglaubt hatte, dass meine Augen sprechen könnten 
und auch entsprechende Blicke tötende Wirkung haben könnten, ich wurde schnell eines 
Besseren belehrt, als alle 3 Herren sich über ihre Teller hermachten. Der gesamte Saal 
war in angespannte Stille und aufmerksam zuhörend versetzt, als zu meiner Linken das 
nächste Essgelage losging. Klimpernde Teller, schabendes Besteck, dass volle 
Programm wurde aufgefahren, auch wenn man von zuprostenden Gläsern absah. Ein 
langer Tag macht ja auch hungrig. Da nicht betriebsblind, hatte ich die Teller ja auch 
gesehen. Um die Ecke Spucken kann ich nicht, denn die Kellnerin hatte hinter mir die 



Teller vorbei getragen. Der Zorn stand mir in den Augen. Vernichtungsgedanken 
machten sich in meinem Kopf breit und ich schätze, dass kleine Hakenkreuze sich in 
meinen Pupillen abzubilden drohten. Hatte ich nicht mittels des Wortes Dummheit den 
gesamten Saal bereits zum Fasten auf Zeit abgeurteilt? Wo konnte die versteckte Kamera
sein? Von Mordlust bis zum Gelächter, ging mir in sekundenschnelle alles nur Denkbare 
durch den Kopf. War es Ignoranz, Hunger oder Dummheit, die in den Händen der nun 
Essenden, in Form von schabendem Besteck lag? Sollte nun das gesamte Theater von 
vorne los gehen, fragte ich mich? 2 Bissen gönnte ich den Herren, allerdings jeweils, 
bevor ich mir dann einen der Herren herauspickte, der dem Hungertod auch aufgrund 
eines ansehnlichen Lebendgewichtes nicht sehr nahe wirkte. Hinrichtung als 
abschreckendes Beispiel wurde zu Motto. Mit dem Satz: Wenn der Körper willig ist, doch 
der Geist schwach!“, traf ich die Sachlage auf den Punkt. Ich sprach den Herren klar und 
direkt an und bezog mich darauf warten zu können, bis er seinen Hunger gestillt habe, 
zumal er die übrigen Gäste im Saal mit seinem Besteck störe. Ich äußerte also die 
Hoffnung, dass ich gerne Rücksicht nähme und bis zum Vollendungsprozess der 
Essenszunahme unterbrechen würde. Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. 
Mit feuerrotem Kopf und nicht lautstark legten alle Herren, also die letzten Abtrünnigen,
ihre Bestecke nieder. Wie heiß das Essen war, das weiß ich nicht. Einer Art 
Gruppenverweigerung gleich wirkend, legten die 3 Herren also auch ihr Essbesteck 
nieder. Ich war am Ziel. Nun bekam ich allerdings auch Hunger. Das jedoch nennt man 
Strafe der Gerechtigkeit. Schnitzel schmecken ja schließlich auch kalt. Ob der 
Restaurantservice auch das Einpacken von Essen umfasste, entzog sich meiner 
Kenntnis. Ob jemand sein Essen überhaupt noch mitnehmen wollte, ich weiß es nicht. 
Das Seminar wurde zu einem Volltreffer und Hunger verspürte im Nachhinein 
anscheinend keiner mehr. Der Bogen, den die Kellnerin um mich machte, wurde auch 
immer größer, bis ich sie gar nicht mehr sah.

Jetzt und an dieser Stelle erklärt sich für jeden Obermeister, mit dem ich seither einen 
Termin machte, warum ich generell auf Kellnerverbot und Speisenzunahme im Saal 
bestehe. Man lernt nicht aus und ich danke der betreffenden Innung und allen 
zugehörigen Herrschaften für diese Erweiterung meines Wissensstandes. Ich bin ja auch 
ein Metzger und Metzgern sollte man nicht versuchen etwas beizubringen. Das Rad ist 
bereits erfunden und Propheten braucht die Brange nicht. Es reicht, einem Metzger die 
Sichtwinkel zu erweitern oder die Augen aufzureißen. Ich denke seither sogar um die 
Ecke. Wie schön, dass ich für diese Art Selbstschulung auch noch bezahlt wurde!

Liebe Leser!
Wie immer und von leichten Übertreibungen abgesehen, hat auch diese Story sich ereignet. 
Das Leben ist hart aber gerecht. Was ich nicht kenne, dass lerne ich hinzu. Hoffentlich lerne ich 
noch viel kennen und mich viele Metzger.
.


