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Schwäbisch Katastrophales
oder der Geschäftspartner

Es ist eine einzige Katastrophe, und ehrlich gesagt weiß 
niemand so ganz genau, auf welche Weise man das 

Problem lösen könnte. Wie lautete der berühmte Funk-
spruch von Apollo 13 aus den unendlichen Weiten des 
Weltalls? »Houston, we have a problem!« Es dauerte einen 
ganzen Kinofilm und eine Megatüte Popcorn lang, aber am 
Ende löste Houston das Problem. Die Apollo-Besatzung 
wurde gerettet. Alle waren zufrieden und glücklich. Aber 
wer rettet uns? 

Hier unten auf der Erde im Zentrum der schwäbischen 
Kultur haben wir ein mindestens ebenso großes Problem, 
aber kein Kontrollzentrum mit geheimnisvollen Knöpf-
chen im Ohr, das uns in unserer misslichen Lage beiste-
hen könnte. Der Welt ist es egal, aber das Problem rüt-
telt an den Grundlagen der schwäbischen Existenz. Die 
UNESCO meckert an irgendwelchen Brücken in Dres-
den herum, kümmert sich um aussterbende Tierarten in 
Afrika und bedrohte Naturlandschaften in Südamerika, 
aber keiner merkt, dass hier, mitten in Süddeutschland, ein 
kulinarisches Desaster erschütternden Ausmaßes seinen 
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unaufhaltsamen Gang nimmt, an dessen Ende die endgül-
tige Vernichtung des schwäbischen Kartoffelsalats stehen 
könnte.

Die Menschheit steuert sehenden Auges in eine von 
norddeutschen Fischfressern angetriebene Mayonnai-
sierung der deutschen Kartoffel. Die weiße oder genauer 
gesagt schlammfarbene Schlunze wird wahrscheinlich ir-
gendwann einmal der Weltbevölkerung den Garaus ma-
chen. Wegen der häufigen Salmonellenerkrankungen in 
Alten- und Pflegeheimen nennt man Mayonnaise heute 
schon oft ganz böse auch schlicht den dickflüssigen, blei-
chen Todbringer. In einigen nicht so gern mit Namen be-
nannten Politikerkreisen spricht man auch vom Renten-
verkürzer, der Seniorenpaste oder dem demografischen 
Sonderfaktor, wenn man das grausliche saure Eierzeug 
meint. Es ist sicher so, dass man die leeren Rentenkassen 
durch Mayonnaise sehr schnell entlasten könnte. Auch 
die Rente mit 65 wäre wieder bezahlbar, vorausgesetzt, die 
Rentner verpflichten sich zum regelmäßigen Verzehr von 
Mayonnaise. 

Ein Problem bleibt ungelöst und verhindert dieses zu-
gegebenermaßen etwas eigenwillige Rentensanierungskon-
zept. Das Zeug schmeckt einfach nicht. Und macht Pickel. 
Und dick noch dazu, solange man es überlebt. 

Ich war schon sehr früh davon überzeugt, dass Men-
schen, die Pommes mit Mayo bestellen, auch in anderen 
Wesenszügen eigenartig sind. Jedes Mal, wenn ich ein pi-
ckelig bleiches, kränkliches Jungengesicht mit hängenden 
Boxerhundbacken sehe, bei dem wohl auch Liter von Clea-
rasil nicht helfen würden, denke ich mir im Stillen: »Was 
Mayonnaise doch aus einem Menschen machen kann.« 

Und dieses Teufelszeug kriecht jetzt wie die heiße Mag-
ma eines explodierenden Vulkans langsam, aber unauf-
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haltsam auf die württembergischen Esstische zu. Es soll 
schon Schwaben geben, die Mayonnaisesalat für gar nicht 
so ungenießbar halten. Das wäre das Ende. Wenn es denn 
stimmen würde. Aber es stimmt nicht. Der echte Schwa-
be erstickt an Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Das weiß er. 
Deswegen macht er einen großen Bogen um diese Pampe. 
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. 

Aber ein Problem bleibt. Wo sind die echten schwä-
bischen Wirtschaften, in deren heiligen Hallen der Koch 
noch weiß, wie man einen richtigen schwäbischen Kartof-
felsalat macht oder wenigstens eine Oma in der Wasch-
küche sitzen hat, die es nicht nur kann, sondern für ihren 
unfähigen Enkel auch jeden Tag macht. Wenn die verzwei-
felte Suche nach einer Unsterblichkeitspille in irgendeiner 
Form ihre Berechtigung haben sollte, dann für diese nur 
selten das Tageslicht erblickenden Kartoffelsalatomas. Es 
sind die Herrscherinnen aller Schüsseln, die an diesem 
dunklen und geheimen, ja fast magischen Ort tief in den 
Katakomben der Wirtschaft mit engelsgleicher Geduld 
lauwarme Kartoffelscheiben zu jenem »bäbbigen« Gesamt-
kunstwerk zusammenrühren, für dessen Genuss Schwaben 
sich sogar mit einer Sojus-Rakete in die Umlaufbahn eines 
weit entfernten Himmelsplaneten schießen lassen würden. 
Hauptsache, man würde dort zum Abendessen einen ge-
scheiten Zwiebelrostbraten und eine braune Bratensauce 
bekommen, mit der man dann wollüstig handgeschabte 
Spätzle und lauwarmen Kartoffelsalat vermengt. 

Vermengen bedeutet, dass wir die einzelnen Kompo-
nenten dieser paradiesischen Mahlzeit in einem möglichst 
tiefen Teller voll dunkler Bratensauce untereinanderheben, 
um durch die Zusammenführung verschiedenster Konsis-
tenzen und Aromen eine Geschmacksmelodie von sym-
phonischer Größe und Reinheit auf die Gabel zu bekom-
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men. »Gescheit« hat in diesem Zusammenhang nichts mit 
Klugheit oder Intelligenz zu tun, sondern bedeutet, dass 
das vor uns liegende Fleischstück eben ein gescheites ist. 

Wie soll man das jetzt wieder erklären? Ein geschei-
ter Rostbraten ist auf jeden Fall groß, kommt von einem 
schwäbischen Metzger, der ein schwäbisches Rindvieh 
hochkompetent für Zungenwurst, saure Kutteln, »Soich-
nierla« (Nieren mit vorsilbiger Erwähnung des organischen 
Einsatzgebietes) und eben vor allem für Rostbraten zerlegt 
hat. Ein gescheiter Rostbraten schmeckt einfach saugut, so, 
wie ein gescheiter Kartoffelsalat eben »zom verrecka« gut 
schmeckt, aber im Detail auch nur schwer zu beschreiben 
ist. Er darf nicht »furzdrogga« sein, er ist besser »soichnass«. 
Aber wenn man es genau nimmt, dann wiegt der Kartoffel-
salat essende Schwabe ganz bedächtig den Kopf und meint 
nur: »So ko mrs au wieder net saga.« Das hilft dem Nicht-
schwaben dann auf der Suche nach dem schwäbischen 
Kartoffelsalatgeheimnis auch nicht viel weiter.

Es nützt dem strebsamen Leser jetzt kochentwicklungs-
technisch gesehen gar nichts, genauer gesagt überhaupt gar 
nichts, wenn man geheime Rezepturen ausplaudert und 
zum Beispiel preisgibt, dass der Salat aus festkochenden 
Kartoffeln gemacht wird, deren Sorte immer nach geheim-
nisvoll klingenden Frauenvornamen benannt ist, also Sieg-
linde, Gertrud oder Christa, niemals aber nach Mailin oder 
gar Hans-Peter oder so. Diese Gerlinde zum Beispiel wird 
also in dünne »Rädle« geschnitten und mit Zwiebeln, war-
mer Fleischbrühe, Essig, Öl, Salz und Pfeffer angemacht 
und abgeschmeckt. 

Das Rezept ist also wirklich kein Geheimnis. Das 
Rätsel beginnt, wenn man alle Zutaten vorschriftsmäßig 
verarbeitet hat und das Ergebnis dann leider doch eine 
graugelbe Matschepampe ist, die einfach gottserbärm-
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lich grausam schmeckt und bei schwäbischen Testessern 
zu sofortigem Haarausfall, Akne, Hautausschlag und Er-
brechen führt. Ähnliche Symptome wie beim Verzehr von 
Mayonnaise eben. Der vorsichtigste Kommentar, den man 
in einer solchen Situation erwarten darf, ist kurz und klar: 
»Kosch net fressa!« 

An der hausfraulichen Unfähigkeit, einen gescheiten 
Kartoffelsalat herzustellen, scheitern viele Ehen im Schwa-
benland, und jeder schwäbische Scheidungsrichter hat 
Verständnis für den geplagten Mann. Aber wenn der Salat 
gelingt, wenn sie »en nogriagt« (hinbekommt, genauer ge-
sagt, wenn das Ergebnis ihrer hausfraulichen Bemühungen 
eines ist, das der Schwabe beanstandungsfrei verschlingen 
kann), wenn die Spätzle handgeschabt vom Brett fallen 
und der Braten für eine gute Sauce sorgt, wenn das alles 
zusammenkommt oder eben alles, wie schon erwähnt, mit-
einander vermengt wird, dann entschwebt der schwäbische 
Nassesser beim genussvollen Verzehr ins spätzleumrankte 
Rostbratennirwana. Dann liebt er seine Frau und hat sie 
einfach zum Fressen gern. Dann kann es passieren, dass 
dem eigentlich im strengen Lobeszölibat lebenden, jetzt 
aber frohgemut gesättigten Schwaben das größte Lob ent-
gleitet, das man einem Schwaben entlocken kann: »Des isch 
besser wie a Gosch voll Glufa.« (Glufa sind Nadeln – oder 
besser gesagt Reißnägel.) 

Gibt es schönere Komplimente? Ist es überhaupt eins 
oder bedeutet diese Aussage doch nur, dass der gemeine 
Salatversuch der kartoffelsalatjungfräulichen Neugattin 
immerhin noch besser ist als gar nichts zum Essen zu krie-
gen? Wäre ein »mr koa net maula« komplimenttechnisch 
gesehen hochwertiger? Der geneigte Nichtschwabe muss 
das jetzt nicht verstehen, Fremdsprachen sind nun einmal 
schwierig.
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Die Zubereitung eines gescheiten schwäbischen Kar-
toffelsalats bereitet der ungeübten Hausfrau auf jeden Fall 
große Probleme, Respekt vor denen, die es wenigstens ver-
suchen. Wenn diese mutigen Menschen, jede von ihnen ge-
wiss eine deutsche Jeanne d’Arc der Kartoffel, wenn diese 
heroischen Frauen dann nach redlichen Bemühungen vor 
dem absolut ungenießbaren, Auge und Gaumen beleidi-
genden matschepampigen Endergebnis von drei langen 
Stunden harter Arbeit stehen, sie die Tränen der Verzweif-
lung nur mit puritanischer Selbstdisziplin zurückhalten 
können, dann wünscht man sich in diesem Moment der 
akuten Suizidgefährdung entweder eine Flasche Schnaps 
der hochprozentigsten Ausführung oder doch besser einen 
liebenden Gatten, der sensibel, tolerant und verständnisvoll 
reagiert, sein an der schwäbischen Kartoffelveredelung ge-
scheitertes Weib warmherzig in den Arm nimmt und die 
richtigen Worte des Trostes findet. Man hofft also auf das 
glatte Gegenteil eines schwäbischen Ehemannes.

Da sich diese zutiefst erschütternden innerfamiliären 
Kartoffelsalatkatastrophen eben im Regelfall auf tiefschwä-
bischem Territorium ereignen, handelt es sich beim Gatten 
wohl ebenso im Regelfall um einen waschechten Schwa-
ben. Damit darf man einen sensiblen Umgang mit dem 
anderen Geschlecht und damit auch mit der angetrauten 
Gattin getrost ausschließen. Da darf man froh sein, dass 
auch bei den Schwaben in der Zwischenzeit wenigstens 
der Scheiterhaufen der Vergangenheit angehört. Die Kö-
chin darf somit darauf hoffen, mit einem gemäßigten »jetzt 
fress mrs halt, Sach isch ja drin!« wegzukommen, alle anderen 
Kommentare sind vom nagenden Hunger und natürlich 
auch von der schwäbischen Sparsamkeit geprägt, man soll-
te sie nicht zu sehr für bare Münze nehmen oder als Gattin 
gar persönlich beleidigt sein. Das führt zu nichts. 
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Der Schwabe denkt immer ans Sparen, selbst in abso-
luten Extremsituationen. Als Bauer Karl beim Reparieren 
seines Daches von Selbigem stürzte und dabei am Küchen-
fenster vorbeirauschte, rief er, kurz bevor er sich sämtliche 
Knochen brach, seiner Frau noch die positive Botschaft des 
Tages zu: »Du brauchsch heut für mi nix zom kocha, i ess heut 
im Mariehoschbidal!« So etwas nennt man im Schwaben-
land geistesgegenwärtig. 

Aber zurück zu den Kartoffelsalatkommentaren: »Für 
den Salat hätte man die Kartoffeln nicht aus der Erde zie-
hen müssen« klingt gar nicht so schlimm, aber das »gell, 
Schätzle« hintendran macht es dann doch unerträglich. 
Aber wenn der Mann mit einem Granatenhunger auf 
das Essen gewartet hat, dann kann es unter Umständen 
schon besonders bitter werden: »I ben net schleggich, aber der 
Grombierasalat isch a absoluts Oodeng, der macht me graiz-
narret und babbsadd scho vom Noogucka!« (Ich bin nicht 
verwöhnt, aber dieser Kartoffelsalat ist inakzeptabel und 
für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Schon der 
Anblick verscheucht den Appetit!) Eine Ausdrucksweise, 
die auf beeindruckende Art zeigt, dass Heiraten im Schwa-
benland nur ganz entfernt etwas mit Liebe zu tun hat – und 
wenn doch, dann halt mit Liebe zum Kartoffelsalat. Oder 
zum Traktor. Was die Heiratsanzeige eines schwäbischen 
Bauern beweist: »Suche Frau mit Traktor. Bitte Bild vom 
Traktor beifügen.«

Die Weisheit, dass Liebe durch den Magen geht, ist eine 
gesamtdeutsche Erkenntnis, allein man darf vermuten, dass 
sie irgendwo auf der Schwäbischen Alb zu Hause ist. Es-
sen ist wichtig bei den Schwaben. Zum Kartoffelsalat passt 
am besten ein schönes Stück Fleisch, entweder der schon 
erwähnte Rostbraten oder ein Schnitzel, das meistens vom 
Schwein und paniert serviert wird und nach schwäbischer 
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Vorstellung am liebsten so groß wie ein Abortdeckel sein 
sollte. 

Die »Wiener Art« wurde bestimmt auch im Schwa-
benland erfunden. Man hat sich dem Kalbsschutz ver-
schrieben. Ersatzweise paniert man Schweine. Die jungen 
Kälber freuen sich. Noch eine schwäbische Besonderheit. 
Das Schweineschnitzel Wiener Art darf ruhig mit viel 
Bratensauce übergossen werden oder ruhig auch in der 
Sauce schwimmen. Das mögen wir. Der schiere Anblick 
eines solchen schwimmenden Schnitzels kann Österreicher 
töten oder geradezu in den Wahnsinn treiben. Kratzt uns 
aber nicht. Wie schon gesagt, wir mögen es so, ein richtiges 
Stück Fleisch muss schwimmen.

Fische sind nach allgemeinschwäbischer Ansicht von 
Japan und dem Aussterben bedroht und werden von den 
Schwaben durch äußerst zurückhaltenden Verzehr geschützt. 
Rindviecher gibt’s genug, deswegen werden sie auch gern ge-
gessen. Schweine ebenso. Wir nennen das dann »Gemischter 
Braten« und finden, das passt gut zum Sonntag. Aber »Ge-
mischter Braten« geht eigentlich immer. Wenn der Braten 
einmal etwas zäher ausfällt, dann freut sich der Schwabe auf 
das »noch mal warm machen«, denn weggeschmissen wird 
nichts, Reste essen und die letzte Soße mit einem »Riebel« 
altem Brot auftunken, ist befriedigende Sinneslust – jedes 
Fleisch wird einmal weich. Wenn es denn sein muss, hat der 
Schwabe viel Geduld, »jesesmäßig viel Geduld«. 

Aus Schafen macht man Pullover. Das erhöht die Le-
benserwartung der Lämmer. Normalerweise. Aber nicht 
immer. Zu besonderen Gelegenheiten darf es schon auch 
mal ein zartes Lamm sein. Ein Geschäftspartner wurde 
vom Vater zum Mittagessen nach Hause eingeladen. Wem 
es nicht klar sein sollte, dem sei es gesagt. Das ist eine große 
Ehre. Es gab Lammrücken mit Petersilienkruste. 
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Der Sohn des Hausherrn stocherte relativ misstrauisch 
in seinem Fleischstück herum. Nach einer Weile schaute er 
zu seinem Vater und meinte: »Du, sag amol, Baba, isch des 
jetzt Rindfloisch?« 

Der Vater ist etwas verwundert und klärt den Sohn auf: 
»Noi, Lamm, worom frogsch denn, Bua?« 

Man kann nur hoffen, dass der Geschäftspartner tief-
greifend dialektunbegabt war und gar nichts von dem ver-
standen hat, was der Junge antwortete: »Ha, weil du gesch-
tern gsagd hosch, du dädsch heut amol a richtigs Rendvieh zom 
Mittagesse brenga!« 
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