
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

«Mmmmmmh, ist das himmlisch!» 
Solches oder ähnliches drücken die 
Augen meiner Begleitung aus und wider-
spiegeln wohl ziemlich exakt unsere 
Gefühlslage nach diesem Schmaus. Man 
kann sagen was man will, aber ein der-
massen exquisiter Genuss haut auch den 
schärfsten Gastrokritiker um.
Nun ist es ja nicht so, dass solche Köst-
lichkeiten heutzutage nur einer kleinen 
Elite vorbehalten sind – insbesondere nicht zur 
Weihnachtszeit. Ein Angus Rindsfilet aus Uru-
guay? Zum halben Preis. Ein Brie mit Trüffel? 
Nehmen Sie zwei für einen. Bester schottischer 
Lachs? Bei diesen Preisen muss man zugreifen. 
Aber das, was wir soeben erlebt haben, war von 
einer anderen Liga, Champions League, unbe-
zahlbar. 
Zugegeben, das Weihnachtsmenu vom letzten 
Jahr hatte es schon auch in sich: Zum Start ein 
paar Oliven aus Sizilien, dann die Canapés mit 
Forellenmousse, gefolgt von einer Meerret-
tichschaum-Suppe garniert mit Crevetten, ein 
geschmeidiger Nüsslisalat mit Ei und Speck, 
sämiges Weisswein-Risotto mit Kalbssteaks an 
einer Morchelrahmsauce, dann die gut assor-
tierte Käseplatte mit Trauben und danach ein 
fruchtiges Zwetschgensorbet. Und als wäre dies 
nicht genug, zum Abschluss ein Glas Baselbie-
ter Kirsch mit Anisbrötli. Das hatte zweifellos 
Klasse und Qualität. Keine Frage.
Aber im Vergleich zu dem, was unseren Sinnen 
soeben widerfahren ist? Keine Chance... Gut, 
fair ist der Vergleich nicht. Das letztjährige 
Festtagsgericht war Sterneküche, sogenannte 
«Haute Cuisine». Das von vorhin eher …. wie 
soll man dem sagen?
Wie auch immer. Genug ist genug. Solches 
Schlemmen wie eben sollte nie zur Gewohn-
heit werden. «Wehret den Anfängen!» höre 
ich die genussverachtenden und spartanischen 

Moralapostel und Sittenwächter schon 
von weitem rufen. «Nieder mit der 
masslosen Völlerei!» tönt es aus den 
Ecken der Selbstkasteiten. Auch wenn 
etwas übertrieben, unrecht haben diese 
Sonderlinge natürlich nicht. Ich weiss 
schon jetzt: morgen wache ich auf und 
schäme mich für den frivolen Genuss, 
den ich mir am Vorabend gegönnt habe. 
Aber wer ist schon perfekt? Wer wirft 

den ersten Stein? Also ich sicher nicht. Und 
nach solch einem Mahl fällt es mir auch leicht, 
dies zuzugeben. Der Geist war willig…  Ich 
finde, Opulenz sollte ab und zu erlaubt sein. 
Natürlich haben auch diejenigen recht, wel-
che einem ob dieser zügellos hedonistischen 
Einstellung den Spiegel vorhalten. Aber Hand 
aufs Herz: Wer hätte einer dermassen raffinier-
ten kulinarischen Verführung widerstanden? 
Eben.
Ich hätte da einen Vorschlag: Wir alle drücken 
ein Auge zu, lassen es als etwas unreife Masslo-
sigkeit und protzige Zurschaustellung durch-
gehen und gehen zur Tagesordnung über. Ok? 
Ich denke, eine solche Einstellung passt zur 
Zeit des Advents und der Besinnung. Gerade 
jetzt, in diesen etwas verrückten Tagen, sollte 
man sich nicht allzu fest selbst geisseln. Gross-
zügigkeit - zu anderen, wie auch zu sich selbst 
– das ist das Motto der Stunde. Sind wir nicht 
alle manchmal Opfer luxuriöser Verlockun-
gen? Sehen Sie.
Ich bin dankbar, dass wir dies nun geregelt 
haben. Seien Sie versichert: Ich stehe wieder 
mit beiden Füssen auf dem Mass haltenden 
Boden. Weniger ist mehr - Bescheidenheit eine 
Tugend. Ich auf jeden Fall habe meine Lektion 
gelernt. 
Und trotzdem: Ein Biss in eine weitere dieser 
köstlich gebratenen Marroni wird ja wohl noch 
erlaubt sein… 
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