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Was es zu essen gibt ist bekannt, mit wem man den Abend verbringt dafür nicht. Miss Ginger und Miss Anise (von rechts) sind

beim Secret Supper Gastgeberinnen für abenteuerlustige Gourmets. Fotos: Müller-Bardorff

kernpesto, klares Möhrensüppchen
mit Basilikum-Grießnockerl,
Mousse vom Räucherlachs mit fri-
schem Walnussbaguette, Malfatti in
Salbeibutter, Schweinefilet im Kori-
andermantel auf Linsen und als
Dessert Südtiroler Apfelstrudel mit
einer hausgemachten Vanillesauce.
Da hört man die Aahs und Oohs und
dann erst einmal für Minuten Be-
steckgeklapper und genießerisches
Schweigen, bis wieder ein Gespräch
in Gang kommt. „Es ist einfach indi-
vidueller und persönlicher hier als
im Restaurant und das Essen ist
auch vorzüglich“, schwärmt Ka-
thrin. Wegen der kulinarischen Ge-
nüsse ist sie in erster Linie gekom-
men, „aber die netten Leute hier
sind die Würze“.

An der Abzugshaube
hängt der Ablaufplan

Während sich die Gäste also dem
Vergnügen hingeben, haben Kirsten
und Sabine nebenan in der Küche
reichlich zu tun. Gläser abwaschen,
Tellerchen für den nächsten Gang
aufstellen, Dekorationen zubereiten
und immer wieder den Ofen im
Auge behalten. Kirsten saust dafür
mal schnell ins Nebenhaus zum
Schweinefilet. Jede der beiden Kö-
chinnen bereitet abwechselnd einen
Gang zu, alles ist minutiös durchge-
plant. Vielleicht ist das des Rätsels
Lösung dafür, dass die beiden trotz
des fortgeschrittenen Abends immer
noch die Ruhe weghaben und nur
die Wangen ein wenig mehr gerötet
sind als zu Beginn. An der Dunstab-
zugshaube hängt der Ablaufplan,
wann was gemacht werden muss
und was dafür benötigt wird.

Trotzdem kann natürlich auch et-
was schiefgehen. Bei einem Gast
landete das Salatdressing im Kragen
und das Sorbet, das Sabine und
Kirsten im Sommer servieren woll-
ten, behielt dann leider doch nicht
seine fluffige Konsistenz. In neuen
Gläsern wurde dieser Zwischengang
kurzerhand zum Zwischengetränk
umdeklariert. Aus der Ruhe bringen
lassen sich die beiden Damen von
solchen Kleinigkeiten längst nicht
mehr. „Bei den ersten Terminen ha-
ben wir die Gänge viel zu schnell
serviert, das war für die Gäste nicht
gut und hat uns natürlich auch mehr
unter Stress gesetzt“, erinnert sich
Kirsten. Und noch etwas brachte die
Erfahrung mit sich: Das Finanzielle
wickeln Miss Ginger und Miss Anise
nun vorher ab. Um die 50 Euro kos-
tet das Fünf-Gänge-Menü, Aperitif
und Mineralwasser inbegriffen, al-
koholische Getränke bringen die
Gäste selbst mit. Jeder Teilnehmer
überweist nach der Anmeldung den
vereinbarten Betrag auf ein Konto.
„Es war einfach unangenehm, am
Schluss dann abzukassieren, wenn
man sich gerade so schön unterhal-
ten hat“, erzählt Sabine.

Denn zum Dessert schnappen
sich die beiden die Gartenstühle und
setzen sich zu ihren Gästen. Und
dann können auch sie noch ein we-
nig Aufklärung betreiben, wer sich
an diesem Abend zu ihrer geheimen
Tischgesellschaft eingefunden hat.

vathaus, in dem für Fremde gekocht
wurde“, erzählt Sabine.

Während Guerilla Cooking in
Kuba der Not geschuldet ist, bewir-
ten Susanne und Kirsten wildfremde
Menschen vor allem aus Spaß an der
Freude. „Wir kochen gern und wir
lernen gern neue Leute kennen.“
Nicht zu vergessen: „Es ist schön,
wenn man auch Anerkennung be-
kommt“, fügt Sabine hinzu, denn
beim klassischen Familienkochen ist
dies eher seltener der Fall. Jeweils
Mann und zwei Kinder haben Sabi-
ne und Kirsten, aber die werden für
diese speziellen Abende, an denen
die beiden ihre schwarzen Schürzen
anziehen und sich in Miss Ginger
und Miss Anise verwandeln, in die
oberen Stockwerke verbannt „und
mit belegten Broten abgespeist“,
wie Sabines Mann mit gespielt
schmerzlicher Miene erzählt.

Auf dem Parkplatz gegenüber ge-
hen derweil merkwürdige Dinge vor
sich: Drei Autos stehen da, jeweils
zwei Menschen sitzen darin und be-
äugen sich ziemlich offensichtlich.
Denn allen ist klar, dass sie wohl die
nächsten vier Stunden miteinander
an einem Tisch verbringen werden.
„Diese Unwägbarkeit, was und wer
einen an dem Abend erwartet, ist bei
allen da“, sagt Kathrin, die mit ih-
rem Vater Rudolf zum Secret Sup-
per gekommen ist. „Der Spaß, sich
auf etwas Unbekanntes einzulassen“
trieb die beiden aus der Nähe von
Bad Tölz an den Ammersee.

„Hallo, ich bin der Gerald – und
ich die Liz“, „wir sind Marie und
Marco“ – und plötzlich stehen auch
Andi, Yvonne und die anderen Gäs-
te im Hausflur und hängen ihre Ja-
cken an die extra bereit gestellte
Garderobenstange. Acht Männer
und vier Frauen in mittlerem Alter
kommen diesmal zusammen. Nach
dem ersten Abklopfen – „wie
kommst Du hierher“, „was machst
Du beruflich“ – und Verlegenheits-
floskeln wie „ist ja gemütlich hier“
kommt das Gespräch schnell in
Gang. Der knallrote Aperitif, mit
dem die beiden Gastgeberinnen das
Secret Supper eröffnen, trägt ein
Übriges zur ungezwungenen Stim-
mung bei.

Für die lange Tafel im Wohnzim-
mer haben Sabine und Kirsten zwei
Tische aneinandergestellt und Stüh-
le aus beiden Haushalten zusam-
mengetragen. Im Team lässt sich
das Equipment leichter bereitstellen
und in zwei Küchen lässt sich’s auch
besser kochen als in einer. Während
Sabine nun ihren Apfel-Zwiebel-
Kuchen ins Rohr geschoben hat,
brutzeln bei Kirsten nebenan im
Ofen die mit Büffelmozzarella ge-
füllten Datteln. Die Gäste bei Miss
Anise und Miss Ginger sind mittler-
weile vertraut miteinander, Ge-
sprächsgrüppchen haben sich ge-
funden, man unterhält sich über dies
und das, über die Kinder, den Beruf
und natürlich übers Essen. Es wird
geratscht, gelacht, diskutiert, und
Ruhe kehrt nur dann ein, wenn sich
die Schiebetür zur Küche öffnet und
der nächste Gang serviert wird: Ap-
fel-Zwiebel-Küchlein mit Kürbis-

Besser könnte die Tarnung
nicht sein: eine Neubausied-
lung in einer kleinen Gemein-

de am Ostufer des Ammersee. Nette
Doppelhaushälften, wohin man
blickt. Durch die Fenster kann man
sehen, wie Mütter ihre Kinder be-
kochen. Wer würde hier schon kon-
spiratives Treiben vermuten? Eine
Versammlung von einander unbe-
kannten Menschen gar, die ein ge-
meinsames Interesse zusammenb-
ringt? Und doch sind hier, in Haus
Nr. 7, zwei Frauen in geheimer Mis-
sion tätig: Miss Ginger und Miss
Anise, ihres Zeichens Guerillakö-
chinnen, die zum sogenannten Se-
cret Supper geladen haben. Wer
gleich bei ihnen erscheinen wird,
wissen die beiden selbst nicht so ge-
nau. Eine Lehrerin soll dabei sein,
eine Angestellte der Stadtwerke
auch. Ein Paar kommt bis aus
Würzburg, eines aus Regensburg.

Etwa vier- bis sechsmal im Jahr
findet abwechselnd bei einer der
beiden nebeneinander wohnenden
Frauen ein mehrgängiges Essen
statt, zu dem Menschen zusammen-
kommen, die sich vorher nie gese-
hen haben. Auch ihre beiden Gast-
geberinnen, Sabine und Kirsten, wie
sie mit bürgerlichem Namen heißen,
kennen die Besucher nicht, ge-
schweige denn deren Kochkünste.
Ein wenig Abenteuerlust und Of-
fenheit muss also haben, wer sich
auf solch ein Secret Supper einlässt.
Über eine Internetseite (www.se-
cretsupperclub.de) erfährt man vom
nächsten Termin und der Menüfol-
ge und kann sich anmelden. Etwa
eine Woche vorher kommt dann
eine E-Mail mit genaueren Angaben
über Ort und Zeit.

Festpreise oder Spenden
decken die Unkosten

Secret Supper oder Guerilla Coo-
king, also Kochen im Untergrund,
wie es auch genannt wird, gibt es
mittlerweile in vielen Städten in
Deutschland. Vor einigen Jahren
kam der Trend von New York über
die europäischen Metropolen vor al-
lem nach Berlin und Hamburg.
Meist sind es fortgeschrittene Hob-
byköche, die in ihren eigenen Woh-
nungen am Herd stehen oder Ört-
lichkeiten wie Ladenräume oder Fa-
brikhallen anmieten, um ein ausge-
klügeltes Menü zu kredenzen. Eine
Lizenz für ihr kulinarisches Treiben
haben sie jedoch nicht, deshalb das
Treiben im Untergrund. Profit ma-
chen sie in den meisten Fällen auch
nicht, denn der festgelegte Preis
oder die freiwillige Spende decken
oft nur die Unkosten.

Ursprünglich stammt diese Idee
aus Kuba. Die wirtschaftlich
schwierige Lage des Landes zwang
die Menschen zum gemeinsamen
Kochen und Essen. Da die sozialisti-
sche Planwirtschaft auch nur sehr
sparsam privatwirtschaftliche Ini-
tiativen zuließ, organisierten sich
Köche und Wirte selbst und im Ge-
heimen. „Als wir in Havanna einmal
schön Essen gehen wollten und ei-
nen Taxifahrer nach einem Tipp
fragten, brachte uns der in ein Pri-

Geheime
Tischgesellschaft

Trend Das eigene Zuhause als Restaurant für Fremde?
Immer mehr Menschen finden das gut. Ein Ortstermin

Von Birgit Müller-Bardorff
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