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GEHT ESSEN

Was ist Heimat? Ist es dort, wowir unsere ersten
Schritte riskieren, weg vonMutters oder Vaters oder
wessenHand auch immer,mit nochwackeligen
Beinen, umhinzufallen, sofort wieder aufzustehen
undweiter, weiter, weiter? Oder ist es der Ort, wo
imKreis unserer Lieben aus dem ersten der erste
runde und irgendwann der fünfzigste, gar achtzigste
Geburtstagwird?Oder hat esmit Blumenkränzen
zu tun, diewir knüpfen und auf irgendwelche
Locken oder Glatzen legen, um sie Jahre später auf
der eigenenwiederzufinden? Verschrumpelte
Kastanienmännchen, die verstaubt in der Ecke
stehen und uns zuflüstern:Weißt du noch, damals?
Ja, ichweiß es noch. DennHeimat riecht, schmeckt,
lässt sich ansehen, hören, fühlen. Alles ganz Sinn.
Menschensinn. Ist Heimat ohneMenschen nur
Raum?Und natürlich spielt das Gleichgewicht eine
Rolle. Also Prost, ein Hoch auf die Heimat. Vor ihr
muss uns nicht grausen, auchwenn sie schon
dutzendfach zurWürze diverser brauner Suppen
gedient hat. Heimat darf auchmunden. Sogar
fantastisch. Darum:Willkommen beim Stockerwirt.
Meine Güte, wo ich überall schon gegessen bin, aber
wenn ich dort durch die schwere Glastür die
diversen,mittlerweile wunderschön renovierten
Stuben betrete, bin ich nie allein, selbst wenn ich es
wäre. Ich seh’ sie alle, meine verstorbenen Eltern,
die Urlioma, unseren begrabenenHund, und all die
Lebenden,meine Frau, wie sie noch zwanzig Jahre
jünger und nicht ganz so hübschwie heut’ war, ihre
Eltern, Großeltern, seh’ unsere Kinder imMaxi Cosi,
Buggy, zuerstmit herrlichemErdäpfelpüree und
Faschierten auf ihrem Löfferl, irgendwann dem
Schnitzel auf der Gabel und heutwahrscheinlich
dem „War das ein glückliches Schwein?“ auf der
Zunge. Vermutlich. Nurwas ist das? Glück?
Definitiv ein Zustand, den ich beim Stockerwirt
empfinde und finde.Wenngleich das natürlich nicht
schwer ist, selbst für Ersttäter, denn hier stimmt
einfach alles, das Essen, das Ambiente, die
Menschen dahinter. Besser geht’s kaum. Und nein,
ich bin kein Testimonial oder bekomm’ etwas
geschenkt – abermanwird jawohl sein Glück noch
teilen dürfen. Teilenmüssen ist beim Stockerwirt
übrigens garantiert. Auchwenn sich nach dem
Abservieren der guten PortionGefüllte Rindsroulade
vomRohrer Bio-Rind eine zweite locker ausginge –
trotz dembereits verdrücktenRindercarpacciomit
Rucola, Balsamico-Olivenölmarinade und Parmesan,
samt anschließenderKürbiscremesuppe. Und
selbstverständlich freu’ ichmich, wennmeiner Frau
der göttliche Tafelspitz zu viel wird, undmeine
Schwiegermutter vor ihrermitMaroni gefüllten, im
Speckmantel gebratenen Fasanenbrust, den
Rahmlinsen und Erdapfel-Frühlingsrollen samt
Preiselbeeren erklärt: „Pfuh, das schaff’ ich nicht!“
– bevor ich dann den Kindern ein Schnitzelstück
stibitz’ undmir die hausgemachte Vanilleoberscreme-
schnittemit Erdbeersauce bestell’. Und ja verurteilen
Siemich gern der Völlerei wegen, und gewiss, so
billig wie beimWürstelstand ist es hier nicht, aber
ich geh’ ja dort nicht wöchentlich hin und aufs
Leben vergessenmuss auch nicht sein, oder? Das
Kastanienmännchen hintermir hör’ ich grad
flüstern,meine Kinder haben es auf demTisch im

Stockerwirt-Gartenmit Blick auf den Teich
gebastelt, vor Jahren: „Vielleicht ist Heimat
auch das Leben an sich!“
Eigentlich sindwir viel zu selten dort.

Stockerwirt

Landgasthaus Stockerwirt
Rohrberg 36, 2392 Sulz im Wienerwald
Tel. 02238/82590, stockerwirt.com
geöffnet Mittwoch bis Samstag 11.30–24 Uhr
(Küche bis 21 Uhr), Sonn- und Feiertag
11.30–21 Uhr (Küche bis 20 Uhr)
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