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satire am herd
VolkEr BEckord Als koch & EntErtAinEr

„Normalerweise gibt’s die Loriot-Gerichte nicht mehr“, empfängt Volker Beckord die Redakteurin, während er emsig 

durch die Küche wischt. Einmal noch soll er heute einen Kosakenzipfel zubereiten. Ein Mokka-Trüffel-Parfait mit einem 

Zitronencremebällchen. Das Gericht aus dem gleichnamigen Sketch, um das ein heftiger Streit entbrennt.

er Boden trocknet vor sich hin – und der Koch klärt die 
Schreiberin auf: „Als Loriot starb, habe ich mich gewundert, 
dass niemand auf die Idee kam, seine legendären Gerichte 
nachzukochen. Also habe ich es dann gemacht. Aber das 
ist ja schon fast ein Jahr her. Momentan gibt’s Saisonales 
wie Spargel und Erdbeeren“, grinst er.

Quasi als Hommage an den Meister hatte der Küchenchef 
der Altdeutschen Gaststätte Beckord nach Loriots Ableben 
ein paar der legendärsten Gerichte auf einer Speisekarte 
zusammengestellt. Dabei ließ sich Beckord, der erst nach 

einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann 
zur heutigen Passion fand, nicht lumpen. Bereits seine 
Ausbilder Bernhard Büdel, Heinz Poppenborg und Roger 
Heidermann bescheinigten ihm einen besonderen Hang zur 
Detailverliebtheit. Und die legte er auch an den Tag, als er 
mit humoristischem Unterton neben der originalgetreuen 
Birne Helene, der Kalbshaxe Florida und dem legendären 
Kosakenzipfel auch das teuerste Gericht der Welt, Nilpferd 
in Burgunder, auf der Karte anpries. Eine Spezialität für 
schlappe 17.869 Euro, die 14 Tage lang in 2.000 Litern Bur-
gunder vor sich hin köchelte. Die nicht ganz ernst gemeinte 
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Speisekarte fand ihren Weg in die Öffentlichkeit. Heimische 
Gazetten berichteten über die Satire am Herd. Auch das 
Fernsehen wurde aufmerksam auf den Koch aus Gütersloh. 
Doch Beckord wäre nicht Beckord, wenn er sich auf diese 
einzige Karte reduzieren ließe. „Gastronomen sind Unter-
halter, und auch als Comedian kannst du eine Sache nur 
einmal machen – und dann ist es gut“, lautet die Antwort 
auf die Frage, ob er den Zipfel denn immer noch zube-
reite. Er will nicht als der, der Loriot nachkocht, bekannt 
sein – und auch nicht als der Bratwurstverrückte an der 
Carl-Bertelsmann-Straße. Und doch ist seine „Bratwurst 
mal ganz anders“ ein Dauerbrenner im Beckord’schen 
Restaurant. Die Saucen sind seit Jahren der Geheimtipp 
schlechthin. Ob die Wurst in Schokoladensauce oder mit 
Ananas und fruchtiger Sauce daherkommt, ob süß-scharf 
oder mit höllenscharfer Sauce versehen – die vollmundigen 
Beigaben sind allesamt selbstgemacht, und das schmeckt 
man. Auch sonst macht der Chef am Herd vieles selbst, wo 
andere den Convenience-Beutel schwingen: Die Hollandaise 
zum Spargel wird selbstverständlich frisch aufgeschlagen, 
das Rotkraut wochenlang in Fässern gelagert, bis es seinen 
Weg auf die Teller findet – und die Hotelgäste erwachen 
morgens schon mal mit dem Duft von frischem Sauerteig-
brot aus dem Ofen. 

Beckord nutzt das regionale Warenangebot und bietet 
ausschließlich saisonale Gerichte an. Erdbeeren im Winter? 
Nein, das ist seine Sache nicht. So scheinen Kreativität 
und Umsetzung beste Voraussetzungen zu sein für ein 

Feinschmeckerlokal der allerfeinsten Sorte. Doch auch 
das schlägt der Mann mit der Schürze kategorisch aus. 
„Um in der Liga mitzumischen, musst du 16 Stunden am 
Herd stehen, sonst läuft das nicht.“ Und er erklärt, dass 
er ja neben dem Kochen auch noch anderes zu tun habe, 
in dem elterlichen Familienbetrieb. Während sich seine 
Schwester um den Schankraum, Administratives und die 
Hotelgäste kümmert, lässt Beckord zum Ausgleich seiner 
handwerklichen Begabung freien Lauf. Und es gibt immer 
etwas zu tun. Mal ist es der Biergarten, der für die Saison 
vorbereitet werden muss, mal sind es die Umbauarbeiten, 
die koordiniert werden wollen. Erst nachmittags läuft er in 
der Küche zur Hochform auf. Und da kann es dann schon 
mal sein, dass ihn holländische Stammgäste mit einem 
besonderen Mitbringsel überraschen: Einer „Bitterballen“ 
genannten Fleischkrokette aus der Tüte, die er ihnen 
doch gerne mal zubereiten soll. Und da ist sie wieder, die 
Kreativität des Küchenchefs. Mit einem Augenzwinkern 
werden die panierten Fleischklopse aufgewärmt, mit 
Zahnstochern in Kreuzform versehen und auf einem alten 
Backblech verteilt. Und so ganz nebenbei zaubert er zum 
Vergleich selbst welche herbei. Mit frischen Zutaten und 
perfekt abgestimmten Beilagen versehen, bekommen die 
Niederländer in Windeseile eine Spezialität serviert, die sie 
wohl so noch nie gegessen haben.

„Koch ist man, so wie man Gitarrist ist. Du musst die 
Leidenschaft haben“, erklärt Beckord, während er dem 
Kosakenzipfel das Zitronenbällchen aufsetzt. Doch verpufft 
da nicht die Leidenschaft, wenn man tagein tagaus quasi 
ständig mit zwei Jobs behaftet durch den Tag hetzt? Nein, 
lautet die Antwort, das Eine ist der Ausgleich des Anderen. 
Das Schlimmste sei, wenn er sich auf eine Sache festnageln 
ließe. So wie mit der Loriot-Karte. Die ist vorbei.


