Německá kuchyně a jídlo v internátu
Deutsche Küche und das Essen im Internat
Typische deutsche Küche ist eins von den häufigsten Themen, die befragt werden. Obwohl es
meine nahen Nachbarn sind, dauerte es viel Zeit bis ich mich an die Küche und das typische
Essen gewöhnt hatte, und noch heute mag ich ein paar Spezialitäten nicht.
Die meisten Tschechen kennen den berühmten Eintopf, wobei die glückliche Mehrheit nur
vom Erzählen und nicht aus der eigenen Erfahrung. Es gibt tausende von Eintopfarten, wie
zum Beispiel Linsen-, Gemüse-, Bauern-, Kartoffel-, Nudel-, oder Haferflockeneintopf.
Manche Eintöpfe sind ziemlich essbar, manche könnte man als nicht gelungenes militärisches
Essen nennen. Auf jeden Fall habe ich noch niemals ein Eintopf gegessen, den ich lecker
nennen könnte. Das ist also eine von den wenigen Spezialitäten, die nur in Deutschland
beliebt bleiben, und im Ausland nicht so großes Verständnis finden.
Weitere typische Merkmale der deutschen Küche sind Soßen. Von meiner Erfahrung lieben
Deutsche gesalzene, saure oder auch süße Soßen, fast auf alles. In unserer Mensa kriegen wir
meistens sog. UHO (univerzální hnědá omáčka – universale braune Soße), wenn sie aber in
einem guten deutschen Restaurant Soße kriegen, können sie sich fast sicher sein, dass es ein
besonderes Erlebnis für ihre Geschmackszellen sein wird.
Würste aller Art gehören selbstverständlich auch zu Deutschland. Auf jedem deutschen Markt
finden sie mindestens zwei oder drei Bratwurstbuden, die sie mit geschlossenen Augen leicht
nur durch den Geruchsinn finden. Und hier muss man sagen, dass deutschen die Würste
mindestens so gut wie Autos machen, und viele Tschechen würden bei Besuch in Deutschland
der Bratwurst niemals auslassen können.
Was deutsche Küche mit der tschechischen gemeinsam hat, ist die große Beliebtheit von
Klößen. Das berühmte Trio Klöße, Fleisch und Kraut, und natürlich auch Soße dazu, ist in
deutschen Küchen fast genau so häufig wie in tschechischen, und ich wage nicht zu sagen, wo
es besser schmeckt. Zu typischen Weihnachtsspezialitäten wollte ich vor allem leckere
Kreppelchen mit Puderzucker, gebratene süße Mandeln und andere Nüsse oder Dresdner
Weihnachtsstolle nennen.
Das traditionelle deutsche Essen kann man insgesamt als sehr sättiges und ziemlich schweres
Essen nennen, noch unterstützt damit, dass deutsche den Begriff „kleine Portion“ nicht
kennen. Auf der anderen Seite bietet die deutsche Küche großen Platz für Improvisation und
Versuche. Auf jeden Fall ist sie von der tschechische nicht sehr unterschiedlich und die
meisten Tschechen besuchen deutsche Restaurants sehr gerne.
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