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Hummermayonnaise 

Von Bernhard Schulz 

Ein Freund erzählte mir , er sei bei einem reichen 

Nachbarn zur Hochzeit eingeladen gewesen " Dieser Mann 

betreibe einen Großhandel in Därmen , die er aus China 

beziehe . Zur Hochzeit des Darmgroßhändlers seien eine:: 

hundert Personen eingeladen gewesen , darunter Politiker , 

Hochschullehrer und Künstler. Jedem Gast sei , unter 

anderen Speisen , ein Helgeländer Hummer serviert worden , 

mit einer Mayonnaise, die aus einem berühmten Speziali"' 

tätenrestaurant in Kopenhag en eingeflogen wurde , 

"Das muß man sich einmal vorstellen" , sagte der Freund , 

"da wird in Kopenhagen eigens für den Hummer de_:s Darm= 

großhändlers eine Therme mit !o1ayonnaise verladen, die 

auf die Minute pünktlich in der Bundesrepublik ankommt. 

Was das kostet ! Die einge.flogene Hummermayonnaise , auf 

die sich der Gastgeber einiges zugute hielt , verschlug 

mir den Atem . Ich fand diesen Aufwand peinlich angesichts 

des Hungers in der Welt , 11 

Dieser Bericht erinnerte mich an eine Geschichte, die 

mir bei einem Besuch in Frankfurt am Main zugetragen 

wurde ; denn sie hat Ähnlichkeit mit der eingeflog enen 

Hummermayonnaise. 

Im Resaisehen g ibt es eine Spezialität, die Grüne 

Soße heißt oder , wie die Frankfurter sagen, Grie Sooß . 

Rauntbestandteil dieser Soße sind sieben Kräuter, nämlich 

Schnittlauch, Sauerampfer , Kresse, Petersilie, Borasch , 

Kerbel und Pimpernelle . Han reicht diese Soße zu gekochter 

Rinderbrust oder halbierten harten Eiern . 

Ein Leibgericht des j ungen Goethe war eben diese 

Grüne Soße , die Frau Aja in ihrer Küche , die heute noch 

zu sehen ist, vortrefflich herzustellen verstand. Als 

Goethe später Staatsminis~r in Weimar war , ließ er sich 

einmal durch Eilkuriere aus Frankfurt Grüne Soße nach 

Weimar bring en , weil er seinen Freunden etwas Besonderes 
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anbieten wollte . Und auch dies muß man sich vorstellen, 

wie Eilkuriere tagelang nit Grüner Soße unterwegs sind 

und ein Dutzend Postpferde abhetzen , was ja auch nicht 

weniger aufwendig ist. 

Nun ist es niemandem, der Vermögen hat, weder verboten, 

sich zu gekochter Rinderbrust Grüne Soße herbeireiten 

noch zum Helgeländer Hummer Kopenhagener Mayonnaise 

einfliegen zu lassen. Und doch frage ich mich, ob zwischen 

einem Mann, der Därme an Wurstfabriken liefert, und dem 

Mann , der das Gedicht '*Uber allen Gipfeln ist Ruh" g ea 

schrieben hat , nicht doch ein Unterschied bestffht? 

Goethes Extravaganz, ob wahr oder unwahr , lebt im 

Volk weiter - und zwar wohlwollend, wie das Frankfurter 

Beispiel beweist . Vom Darmhändler wird schon lange nicht 

mehr gesprochen , er hat sich übernommen und bankrott 

g emacht . 
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