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Es war einmal! Da verirrten sich die hungrigen Reto
und Gretel ins Restaurant Pfefferkuchenhäuschen
zum Mittagessen. Wie schön das Restaurant von
aussen aussah! Wie perfekt es dekoriert war: an
den Fenstern, auf den Tischen, am Buffet, sogar das
Stille Örtchen entpuppte sich als Dekorationsablage.
Voller Vorfreude, denn wenn schon das Lokal so
aufwändig ausgeschmückt war, wie toll muss dann
das Essen schmecken, setzten sich Gretel und
Hänsel – äh, Entschuldigung – ich meine Reto, an
das für sie gedeckte Tischchen. Dann taucht
plötzlich die dritte Person aus diesem Märchen auf,
noch nicht ganz so gebückt und knorrig, aber mit
derselben Freundlichkeit und als Servicefachkraft
verkleidet, nimmt sie die Bestellung entgegen. Das
Essen kam, die Augen wurden groß und größer.
Gretel und Reto schauen auf den Teller und stöhnen

leise «Ojeh»!
Der Braten war trocken und zäh, das Gemüse eine Tiefkühlfertigmischung, der
Kartoffelstock und die Sauce aus dem Päckli und fade! Fragen schossen Reto durch
den Kopf: Musste der Koch dekorieren helfen und hatte keine Zeit mehr zu kochen?
Hat es gar keinen Koch, weil das Budget nur für das Dekor gereicht hat? Oder
musste gar die Dekorateurin kochen? Eher nicht, denn angerichtet war es auch nicht
sehr schön. Wie im Märchen, flohen Reto und Gretel Hals über Kopf. Leider verfolgte
sie das Essen bis weit in den nächsten Tag hinein.
Doch zurück zur Realität: Leider hat sich diese Geschichte wirklich fast so
zugetragen. Aus Diskretionsgründen werden weder der Name des Betriebes, noch
jener der Hexe im Servicekostüm, und auch nicht der des Kochs genannt! Nicht
einmal die Identität von Gretel wird preisgegeben, sonst gibts dort, im besagten
Restaurant, das nächste Mal – sofern es ein solches überhaupt gibt – den vergifteten
Apfel vom Schneewittchen zum Dessert! (Bitte rufen Sie auch nicht die Redaktion
an, die kennt die Namen auch nicht.)
Eigentlich ist es schade, dass es heute noch ab und zu Gastrobetriebe gibt, welche
die wichtigsten Beweggründe, um in ein Restaurant essen zu gehen, noch nicht
erkannt haben, und die immer noch nicht auf gute Grundprodukte und
Gastfreundschaft setzen. Sie versuchen die Gäste mit Vordergründigem zu blenden,
oder noch schlimmer, ihr gastronomisches Wissen beschränkt sich immer noch aufs
Dekorieren!
Zum Glück gibt es als Gegenpol auch innovative und qualitätsbewusste Gastgeber im
Berner Oberland, bei denen ein Essen auch wie ein Märchen sein kann, aber ein
schönes, mit Happyend!
Mit einem Blick über den Raviolirand,
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