Nouvelle cuisine
Angeklagter, was können Sie zu Ihrer Verteidigung vorbringen?
Nichts, Herr Richter – außer meinem guten Geschmack.
Wie bitte?
Aber ja! Habe ich meine Opfer doch nicht einfach abgemurkst, sondern fachgerecht zubereitet. Das wird Ihnen jeder Küchenchef der Welt bestätigen. Denken Sie an den Aufsichtsratsvorsitzenden, den ich nach allen Regeln der Kunst tranchierte, Scheibchen für Scheibchen.
Dazu musste ich mir eigens ein japanisches Küchenmesser zulegen! Oder dieser überbezahlte Staatssekretär, den ich filettierte, bis seine Politikerknochen glänzten. Ganz zu schweigen
von dem Talkmaster, der seine Marinade noch stundenlang über dem Grill ausschwitzte. Das
sind Abgänge de Luxe, Herr Richter! Gäbe es einen Michelin-Stern für Mörder …
Hören Sie auf!
Schon? Das war doch erst die Vorspeise! Sie ahnen ja nicht, wie viele Manager durch einen
Fleischwolf gehen! Wie blöd so ein Ehrenprofessor glotzt, wenn er im Zerkleinerer landet!
Jedem Schurken sein Rezept, das war meine Devise.
Angeklagter, ich gebe Ihnen …
Einen Moment noch, Herr Richter: Warum habe ich wohl diesen Fernsehkoch auf einen
Spieß gesteckt? Damit er endlich einmal lernt, wann ein Braten durch ist! Und hätte unser
arroganter Chefarzt das Entbeinen überlebt, wäre er voll des Lobes gewesen. Trotz Zitrone
im Maul!
Reißen Sie sich zusammen!
Den meisten Ärger hatte ich natürlich mit Ihrer Kollegin, der dicken Staatsanwältin. Was das
kostet, so eine zu mästen! Und als ich dann auf Rollbraten umstieg, musste ich Garn nach kaufen. Ein Fettklops war das, unvorstellbar!
Es reicht, Angeklagter! Sie stehen hier nicht wegen Mordes vor Gericht, sondern wegen
Hochstapelei in mehreren Fällen.
Das kann sich schneller ändern, als Sie glauben, Herr Richter. Ihre Frau Gemahlin würde sich
übrigens hübsch in Aspik machen. Mit etwas Gemüse um die Fleischpölsterchen und dezent
gewürzt …
Unterstehen Sie sich!
Wollte die Gute nicht längst aus Ihrem Ferienhaus zurück sein? Immer noch keine Nachricht
von ihr? Aber Herr Richter, nun bleiben Sie doch hier! Wohin wollen Sie denn mit Ihrem Handy? Zur Kantine geht’s rechts rum!

