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Vorwort

G
elobt seist du, mein Herr, durch Mutter Erde. Sie bringt
Kräuter hervor und bunte Blumen. So dichtet Franziskus
von Assisi in seinem berühmten Sonnengesang. Unser

Ordensgründer hat da bestimmt noch nicht an die Grüne Soße
gedacht. Aber als die ersten Franziskaner zehn Jahre nach dem
Tod des Ordensgründers nach Frankfurt kamen, ist ihnen
sicher bald bekannt geworden, wie gut hier die Kräuter sprie-
ßen. Wir Kapuziner jedenfalls, ebenfalls Brüder des Heiligen
Franziskus, finden die Stadtluft von Frankfurt sehr gesund. Das
Gemisch der Sprachen und Nationen im Wirbel der Besucher-
ströme: Da denken wir doch gleich an die Kräuter und die rich-
tige Mischung, die auch das Geheimnis der Grünen Soße ist.

Wie jedes Kraut, so hat jeder Mensch, ja jedes Geschöpf den
einen Auftrag: Gott zu preisen durch Farbe, Geschmack, Laut,
Flügelschlag oder Kochkunst und mehr. Und die Liebe unter
den Geschöpfen zu vermehren. Vielleicht ist dafür am besten
die Stille geeignet. Sie stellt sich von selber ein, wenn die kühle
Soße, fein abgestimmt, und die heißen Kartoffeln den Gaumen
erfreuen. Da wird innegehalten im Genuss ...

Wenn Sie sich laben an der Grünen Soße, an ihrer Verschie-
denheit in den Kräutern und in deren typischer Umgebung:
Genießen Sie, was Ihnen hier im Buch an Geschichte und
Geschichten aufgetischt wird. Genießen Sie Frankfurt, den
Genussort der Freude am Unterschied in den Gaben, die Län-
der und Sprachen uns schenken – typisch wie die Grüne Soße
für unsere Stadt.

Bruder Paulus
Kapuzinerkloster Liebfrauen, Frankfurt
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Frankfurter 
Schöpfungsgeschichte 

nach Anton Le Goff

G
ott schuf am Anfang Himmel und Erde und den Bor-
retsch. Am zweiten Tag war er gut in Form und hatte
wenig sonst zu tun und schuf auch noch Kerbel, Garten-

kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch.
Und er sah, dass es VERDAMMT gut war. Doch plötzlich
erschienen sieben Samurai und begingen sieben Todsünden: sie
rupften die Kräuter aus.

Gott was not amused und sprach donnernd zu ihnen: „Über
sieben Brücken müsst ihr gehen!“ Das haben die sieben Samurai
auch gemacht, und auf der anderen Seite begegneten sie den sie-
ben Zwergen – leider ohne Schneewittchen, stattdessen mit
einem Oberräder im Schlepptau. Die sieben Zwerge erzählten
den sieben Samurai irgendwas von Diamantenminen, und froh-
lockend zogen die Samurai mit ihnen ab; nur der Oberräder blieb
etwas benommen am Wegesrand zurück und sammelte die sie-
ben Kräuter auf, die die sieben Samurai in den Staub geworfen

hatten. Und siehe: er hatte als Einziger
den wahren Schatz gefunden, die glor-
reiche Grüne Soße! 

So stelle ich mir die wahre Schöp-
fungsgeschichte der Grünen Soße vor.

Natürlich hat das die Leute nicht
daran gehindert, irgendwelche Legenden zu

erfinden, und zu behaupten, sie seien die
Wahrheit. Manche sagen, die Grie Soß sei

römischen Ursprungs und als „salsa verde“ von
den Brüdern Bolongaro 1735 nach Frankfurt
gebracht worden. Die Herren Bolongaro stamm-
ten vom Lago Maggiore und bemühten sich als
italienische Katholiken vergeblich bei den Frank-
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furter Protestanten um’s Bürgerrecht, obwohl sie den Stadthono-
ratioren dienten, indem sie in Frankfurt Europas größte
Schnupftabakmanufaktur errichteten – was schon als Wort eine
beeindruckende Leistung darstellt! Leicht verschnupft, wichen
sie zum Palastbauen nach Höchst aus. Seitdem kann man dort
possierliche steinerne Löwen und barbrüstige Hoffräuleins als
Sphinxe bestaunen. Außer-
dem waren die Bolongaros
noch im Bankgeschäft zu -
gange. Und im Gewürz-
handel, was die Transfer-
these befördert hat. Aber
liebe Leute: Kräuter sind
doch keine Gewürze. Mit
Gewürzen ließ sich früher
ein Vermögen verdienen,
Kräuter hingegen wuchsen
in jedem Garten. Herbert
Michel zitiert den saarlän-
dischen Botaniker Hiero-
nymus Bock 1545 in seinem „New Kreutter Buch”: 

„... kreutter sind der armen Leute wurtz / zu allerlei speiß ...
bringen lust zum essen / dienen dem Magen / reitzen zu eheli-
chen wercken, …“

Anderen Aussagen zufolge wurde die Grüne Soße nicht von
italienischen Katholiken entdeckt, sondern von französischen
Protestanten: die Hugenotten flohen Ende des 17. Jahrhun-
derts vor Ludwig dem XIV., dem Sonnenkönig, nach Frank-
furt. Sie durften im heutigen Neu-Isenburg siedeln und hatten
vielleicht eine „sauce verte“ im Gepäck. Die gibt es nämlich im
heutigen Frankreich ebenso wie die „salsa verde“ in Italien, den
„mojo verde“ auf den Kanaren oder „hara masala“ in Indien. All
diese Soßen haben irgendetwas mit der Grie Soß zu tun und
sind doch völlig anders. Ist die Grie Soß also katholisch, prote-
stantisch oder gar hinduistisch? Ich tippe auf: Frankforderisch!
Und glaube somit an die Frankfurter Schöpfungsgeschichte.

11
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Anton Le Goffs 
Erweckungserlebnis

I
m Vorschulalter wollte ich immer Fernsehkoch werden, so
wie andere Pilot oder Chirurg. Jede Woche sah ich mir die
Kochsendung von Max Inzinger an in der Drehscheibe, der

vermutlich langweiligsten Sendung aller Zeiten. Er hatte immer
„etwas vorbereitet“, was er aus dem Ofen zog, wie ein Zauberer
das unzubereitete Kaninchen aus dem Hut. Faszinierend! Fern-
sehkoch: mein Traumberuf. Man hantiert gutgelaunt vor den
Augen von Millionen Frauen mit irgendwelchen gefährlich aus-
sehenden Gerätschaften, und nach 20 Minuten hat man ein
sichtbares Ergebnis. Man schreibt Bücher, die alle lesen wollen.
Verkriech’ dich in deine Elfenbeinturm-Ecke, Peter Handke.
Wie kannst du anstinken gegen ein Buch mit dem Titel: „Die
Blutwurst oder wie man als Koch unter die Unsterblichen
kommt“ von Max Inzinger. Das schaffst du nie! Inzingers Vor-

gänger, Fernsehkoch Ulrich
Klever, nannte sein Kochbuch
1969, also ein Jahr nach der
Studentenrevolte, „Eisbein, Eis -
bein über alles“. Eigentlich eine
tolle Alternative für die glückli-
cherweise gecancelte erste Stro-
phe der Nationalhymne: „Eis-
bein, Eisbein, über alles, über
alles auf der Welt!“ Ganz gut,
oder? Hat sich aber trotzdem
nicht durchgesetzt. Außerdem
umwehte die Fernsehköche
immer ein Hauch von Tragik:
Clemens Wilmenrod, der erste
deutsche Fernsehkoch, hat sich
erschossen. Max Inzinger schei-
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terte bei seinem Versuch, den maroden Eishockeyclub EV
Rosenheim zu retten … Ich stelle mir vor, wie Max mit weißer
Mütze auf dem Kopf, den Kochlöffel in der Hand über das
dünne Eis lief und vergeblich versuchte, den EV Rosenheim zu
retten: „Ich schaff es nicht, Männer!“ Ja, das waren die Helden
meiner Jugend. Damals fanden alle Jungs Fernsehköche sau-
blöd, aber Leute, ICH war der Trendscout. Denn heute will
kein cooler Junge mehr Arzt oder Anwalt oder Lehrer oder Ban-
ker werden, sondern: Fernsehkoch. Fragen Sie die Kids! In der
Pause sagt einer zum andern: „Hey, ich bin jetzt im Kochkurs.
Total cool, ey!“

Ja, ich war meiner Zeit voraus, und eigentlich bin ich nur aus
einem Grund kein Fernsehkoch geworden: Ich kann nicht
kochen. Tausend Sendungen … alle umsonst. Okay, Clemens
Wilmenrod konnte auch nicht kochen und hat trotzdem das
Größte erfunden, was die deutsche Küche hervorgebracht hat:
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Toast Hawai! Aber heutzutage ist die Konkurrenz am Herd här-
ter als in der Wirtschaft. Trotz dieser schwierigen Umstände
habe ich vor einigen Jahren etwas entdeckt: der substantiellste
Beitrag meiner Heimatstadt Frankfurt zum Weltkochkultur-
erbe ist ein Gericht, DAS MAN NICHT KOCHT – die Grie
Soß. Für jemanden wie mich, der nicht kochen kann, ein aus-
gesprochen ermutigender Beitrag der Frankfurter Küche! Nicht
zu verwechseln: Jenseits der Grünen Soße versteht man im Aus-
land unter der „berühmten Frankfurter Küche“ meistens Ein-
bauschränke aus den 20er Jahren.  

Grie Soß gibt es in vielerlei Verkleidungen und Übersetzun-
gen auf der ganzen Welt: als „salsa verde“, „sauce verte“ usw.
Wobei natürlich die Frankfurter die leckerste aller denkbaren
Grünen Soßen ist. Man kocht sie nicht, man „bereitet sie eher
so zu“. Allerdings musste ich irgendwann erkennen, dass Zube-
reiten auch eine Art von Kochen ist. Meine ersten Grüne Soße-
Versuche wurden zunächst nicht als Grüne Soße erkannt.
Irgendwer sagte immer: „Machst du wieder was mit Quark?“

Eines Tages aber hatte ich mein persönliches Erweckungser-
lebnis. Ich war wieder in der Küche zugange und kämpfte mit
den Kräutern, da hörte ich plötzlich eine tiefe Stimme aus einer
Wolke vor dem Küchenfenster. 

Sie sprach: „Anton! Machst du wieder was mit Quark?“
Natürlich gab ich keine Antwort, denn diesen blöden Satz
kannte ich ja schon. Die Stimme schwieg und hub dann wieder
an: „Anton, hör mir zu!“ Ich betrachtete die Wolke und sagte:
„Klar. Ich nehme an, ich habe zu viel Aperitif getrunken.“

„Unsinn. Ich weiß, du bist auf der Suche nach der perfekten
Grünen Soße, und ich sehe dein Bemühen mit Wohlgefallen.
Allein, nicht jedem Menschen ist alles gegeben.“

„Das ist ja gerade die Ungerechtigkeit!“
„Unterbrich mich nicht dauernd! Denke vielmehr daran, wie

viele tausend Menschen in diesem Moment gerade das Gleiche
versuchen wie du … darunter sind auch einige Dutzend Frank-
furter. Wäre es nicht interessant, sie kennenzulernen und ihre
Soßen zu kosten?“
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„Du meinst, ich soll die alle zu mir einladen?“
„Nicht alle. Immer nur sieben. An sieben Tagen die Woche.

So lange, bis du die Beste gefunden hast. Gehe hin und
wandle.“

Die Wolke zog weiter. Ich telefonierte kurz mit dem Offen-
bacher Institut für Wetterforschung, ob in Frankfurt gerade
sprechende Wolken unterwegs seien. Die Antwort war so, wie
man sie von weltlichen Offenbachern erwarten darf. Und ich
beschloss, ein Festival zu veranstalten. Ich begann erst einmal
mit zwei Tagen, sozusagen als Versuchsballon. Wer lässt sich
schon gern von einer Wolke vorschreiben, was er zu tun hat?!
Und seitdem kosten ich und hunderte Andere jedes Jahr die
besten Grünen Soßen Frankfurts. Und, mal ehrlich, es sind die
besten Grünen Soßen der Welt. 
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Die Mission:
Das Grüne Soße Festival

W
ie alle großen Ideen hat das Grüne Soße Festival klein
angefangen. Gut, nicht in einer Garage, sondern im
Saal des alternativen Kulturbetriebs „Brotfabrik“.

Aber erzählen wir die Geschichte der Reihe nach. 
Ganz am Anfang gab es im Literaturhaus in Frankfurt

einen „Grüne-Soße-Gipfel“. Zwölf Köche traten dort 1997
gegeneinander an, eine siebenköpfige ausländische Fach-Jury
verkostete und krönte anschließend die beste Grie Soß – selt-
samerweise mit einem „Goldenen Handkäs’ mit Musik“. Wie
das Wort „Gipfel“ schon vermittelt, war das Ganze eher eine
Sache für die hiesige Prominenz. Die Gästeliste prunkte mit
Namen wie Marcel Reich-Ranicki, Eva Demski, Joachim
Unseld, Esther Schweins, Harald Schmidt und viel grüner
Politik. Die FAZ bemerkte hierzu ein wenig sauertöpfisch,
dort „feierten gealterte Weltverbesserer, in die Breite gegangene
Barrikadenkämpfer und Möchtegern-Avantgardisten vorwiegend
aus der Werbe- und Medienbranche ihren guten Geschmack.“
Nun ja ... aber die Soßen waren köstlich, und ich tanzte den
ganzen Abend mit Hannelore Elsner. Und so fragte ich mich
nach meinem Erweckungserlebnis: Warum schafft man nicht
etwas in dieser Art für den gemeinen Frankfurter und die
gemeine Frankfurterin? Und warum lässt man im Sinne der
Paulskirchentradition nicht anstelle einer Jury das Frankfurter
Volk die beste Grie Soß wählen?  Ich ging mit dieser Idee zum
heiligen Franziskus des Literaturhauses, Franz Zlunka, und er
half uns, Gastronomen zu finden, die sich an diesem unge-
wöhnlichen Wettbewerb beteiligen wollten – obwohl er selbst
dadurch als Gastronom nicht an dem Festival teilnehmen
konnte. So öffnete sich der Vorhang für das erste Grüne Soße
Festival an zwei Tagen in der Brotfabrik. Der Ritus war schon

16



der gleiche wie heute: Pro Tag traten sieben Gastronomen im
Kampf um die sieben Kräuter gegeneinander an. Schneiden,
hacken, rupfen, ausdrücken, häckseln, Joghurt oder Majo –
alles war und ist erlaubt. Das Publikum verkostet jede Soße
aus einem kleinen Gläschen, das nur mit einer Nummer ver-
sehen ist, und wählt per Stimmzettel den Favoriten. Zu den
sieben Soßen gibt es natürlich Eier und Kartoffeln und Apfel-
oder Traubenwein. 

Beim ersten Festival füllten die Köche ihre Gläschen noch
selbst ab, so dass sie wussten, welche Nummer die ihre ist. Es
galt jedoch zu verhindern, dass die Kunde davon in den Saal
dringt. Also verdonnerten wir die Köche, nachdem sie sich auf
der Bühne vorgestellt hatten, zur strengen Klausur, bis die
Abstimmung vorbei war. Ihre Handys wurden eingesammelt,
und selbst der Toilettengang fand unter Aufsicht statt. Nicht
selten überkam einen der Köche dann das plötzliche Verlangen,
„nur kurz für morgen telefonisch eine Gemüsebestellung aufzu-
geben“, so dass wir den Bruder an sein Gelübde erinnern muss-
ten. 
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