Kochkunst und Kommunikation
Klaus Thiem lädt in Husum zur Vesperzeit ins Hinterzimmer

M

anchmal, sagt Klaus Thiem und lächelt verschmitzt,
habe er jemanden am Telefon, der nach Herrn Hartmann frage. „Den gibt’s hier nicht“, entgegnet er dann.

Er selbst ist der Inhaber von Hartmann‘s Landküche – und der
Name stammt von einem Tanzlokal, das hier einst residierte.
Heute ist vorn im Haus ein Antiquitäten- und Haushaltswarengeschäft. Klaus Thiem hat hier mal nach altem Geschirr
gesucht und kam mit dem Verkäufer ins Plaudern. So entstand
die Idee der Küche im Hinterzimmer des Ladens. „Kommunikation ist alles.“ Deshalb gibt es zwar zwei Sitznischen und
einen Nebenraum, aber im Mittelpunkt steht die lange Tafel für
bis zu 16 Gäste. Thiem liebt es, wenn die Leute daran Platz
nehmen und ins Gespräch kommen. Eine Sitzordnung ist nicht
vorgegeben. Man rückt zusammen. So sitzen dann auch mal
zwei Rentner neben dem jungen Pärchen. „Wunderbar“, freut
sich der Chef, dem eines sehr wichtig ist: „Wir sind keine
Gaststätte und erst recht kein Szenelokal.“ Im Gegenteil. Seine
Vesperstube ist für alle geöffnet. Sie bietet 39 Sitzplätze innen
und 16 im südländisch anmutenden Hof.
Von der Tafel gleitet der Blick zu der nur wenige Meter
entfernten Küchenzone. Sie gleicht einer Werkstatt. Am umgebauten Lampengestell baumeln Schneebesen, Kellen und
Schaumlöffel, darunter steht eine mit marktfrischen Paprika
prall gefüllte Holzkiste. Über dem Herd hängt ein Plakat. „Kochkunst“ steht darauf. Ansporn für den passionierten Küchenchef? „Schon“, sagt er, „aber Leidenschaft, Inspiration und
Handwerk sind ebenso wichtig“. Am meisten zählt das Produkt.
Thiem weiß die Qualität der Zutaten zu schätzen. Sie sind
die Basis all seiner Gerichte, die er als Tapas oder Hauptspeise
bzw. plat du jour reicht. Er kocht nur, wozu er Lust hat.
„Immer aus dem Bauch raus.“ Und nur donnerstags bis
samstags und auf Extrawunsch, etwa für Hochzeitsgesellschaften. Speisekarte? Rezeptsammlung? Fehlanzeige.
Hartmann‘s Landküche ist ein Unikum. Unorthodox und auf
seltsame Weise unvollendet. „Fertig wird das hier nie“, betont
ihr Inhaber. Übrigens: Mit der Tradition des Hauses hat er
nicht so ganz gebrochen. Neben Leseabenden bittet er einmal
im Monat zu Clubmusik – zu der natürlich auch getanzt und
viel geredet wird.
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