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Der Trend zum ganzen Tier
Cyriacus Schultze im Gespräch mit dem Deutschlandfunk
"Das ganze Vieh" oder „Nose to Tail Eating " heißt die
neue deutsche Kochbewegung. Ihr Pionier und
Wegbereiter in Deutschland ist Cyriacus Schultze,
langjähriger Slow Food Aktivist und Geschäftsführer
beim Weingut Heitlinger im Kraichgau. "Wir bieten in
unseren Restaurants alles Essbare und Leckere an", sagt
Schultze - und meint damit auch Pfoten, Nasen und
Schweineohren. „Denn wir tragen Verantwortung für
das Tier, das wir essen, für seine Gesundheit, für seine Würde und seinen Tod."
Gabi Wuttke: Deutschland steht ganz weit vorne beim Export von Schwein, Geflügel und
Rind. Was das Geschäft mit der Massentierhaltung so erfolgreich macht? Der Verkauf von
Pfoten, Nasen und Schweineohren an die Kundschaft in Asien. Doch auch hierzulande
denken sich Köche, wieso soll das weg? Daraus lässt sich doch was zaubern.
"Das ganze Vieh" oder "Von der Schnauze bis zum Schwanz" heißt die neue
Kochbewegung. Die Gastronomie des Weinguts Heitlinger in Östringen-Tiefenbach, knapp
20 Kilometer südlich von Heidelberg, ist Wegbereiter in Deutschland. Geschäftsführer ist
Cyriacus Schultze, und der ist jetzt am Telefon. Einen schönen guten Morgen!
Cyriacus Schultze: Guten Morgen, Frau Wuttke.
Wuttke: Sind Sie extra nach London und Stockholm gefahren, um den ganzheitlichen
Köchen mal in den Topf zu schauen, oder haben Sie das dort zufällig entdeckt?
Schultze: Es ist in der Tat so, dass es einen Schlüsselaugenblick gab, als ich in London
war. Der Koch Fergus Henderson kocht in seinem Restaurant St. John schon seit circa 20
Jahren so. Bei ihm in London und danach im Stockholmer Restaurant – das nennt sich
"The Whole Beast“ oder „Djuret“ -, erlebte ich sozusagen diesen Schlüsselmoment.
Wuttke: Und was war das Nachahmenswerte für Sie?

Schultze: Nun, es war zunächst einmal delikat - und es war eine tief sinnliche Küche.
Nachdem ich mich dann mit den Köchen unterhalten hatte, habe ich verstanden, dass es
bei diesem Konzept vor allem um bewusste Ernährung geht. Wenn Sie so wollen, ist es ja
auch eine kulinarische Philosophie, die in unserer Überflussgesellschaft leider aus der
Mode gekommen ist. Sie beruht
darauf, dass man das gesamte
Tier wertschätzt und zubereitet.
Schauen Sie: Vor nicht allzu
langer Zeit war auch in
Deutschland Fleisch noch etwas
Besonderes und Kostbares und
kein Massenprodukt, das unter
sehr fragwürdigen Bedingungen
produziert und geschlachtet wird,
um es anschließend zu
Schleuderpreisen zu
verramschen. Damals war es
normal, möglichst alle Teile des
Tieres in der Küche zu verwerten.
Heutzutage sind hauptsächlich die
edlen Teile gefragt. Sie lassen sich
ohne großen Aufwand zubereiten und das geschlachtete Tier ist bei einem sauber
parierten Schnitzel oder in einem Formschinken kaum noch erkennen.

"Natürlich gehen die Geschmäcker auseinander“
Wuttke: Das ganze Tier - heißt das zum Beispiel auch Augen und Hoden, oder ist dann
Schluss?
Schultze: Wo Schluss ist, überlassen wir eigentlich den Gästen. Wir bieten alles Essbare
und Leckere an, wobei natürlich natürlich die Geschmäcker auseinander gehen. Wir
haben bislang noch keine Augen verarbeitet, weil ich glaube, dass das kulturell bedingt ist
und weil wir das in unserem Land einfach nicht tun.
Wuttke: Was machen Sie daraus, was nicht Hausfrauenart ist, oder wird nach
Hausfrauenart, wie bei Oma bei Ihnen gekocht?
Schultze: Man kann das eigentlich genau so sagen. Es wird nach Hausfrauenart gekocht,
und es wird nichts weggeworfen. Das heißt, beim Geflügel die Knochen und die
Karkassen, die Sehnen und die Fleischreste, Schnäbel und Krallen, was Sie wollen, die
werden dann zum Beispiel ausgekocht und zu Brühe oder Soßen verarbeitet, so wie es
gute Hausfrauen eben schon immer taten. Nichts soll verschwendet werden!

Wuttke: Wie war es, als Sie mit diesem neuen Ansatz zu Ihren Köchen kamen? Was
haben die gesagt? Haben die sich gefreut, oder ein langes Gesicht gemacht? Wie werden
Ihre Rezepte kreiert? Noch mal die Frage: Schauen Sie in alte Kochbücher, oder setzen
Sie sich zusammen und gucken, was gut und neu zusammengehören könnte?
Schultze: Unsere Köche haben erst einmal mit dem Kopf geschüttelt, was ich da von
einer meiner Reisen als neues Konzept mitgebracht hatte. Denn es handelt sich um eine
Küche, die mehr Arbeit macht: Die Zubereitung ist aufwendiger, ganz klar. Wir haben
daher im letzten Jahr zwei, drei Versuchsballons steigen lassen, haben zum Beispiel
einen ganzen Ochsen geschlachtet und den gesamten Produktionsprozess von der Weide
bis zum Teller begleitet. In diesem Fall gab es eine sehr gute Kooperation mit einer
engagierten Gruppe von Slow Food Züchtern in der Region Hohenlohe, die eine
Population der ältesten württembergischen Rinderrasse aufbauen - den Weideochsen vom
Limpurger Rind. Das kam bei den Gästen sehr gut an. Danach wurden wir
experimentierfreudiger.
Wir mussten dafür nicht extra in alten Kochbüchern nachschlagen. Es ist ja vielmehr so,
dass wir noch vor 40, 50 Jahren so in Deutschland gekocht haben, und das haben wir nur
ein bisschen verlernt oder vergessen. Nun wiederbeleben wir das Ganze, ob jetzt Ochsen,
Hühner, Schweine, Fasane, Zicklein, was auch immer gerade Saison hat oder geschossen
wird. Wer lediglich Filet, Roastbeef und Schnitzel isst, verpasst ganz eindeutig was. Zum
Beispiel den intensiven Geschmack geschmorter Ochsenbacken oder das einzigartige
Aroma einer frischen Kalbsleber. Außerdem geschieht dem Tier unrecht, wenn es nur
wegen seiner „edlen“ Fleischteile sterben musste. Denn wir tragen Verantwortung für das
Tier, das wir essen, für seine Gesundheit, für seine Würde und seinen Tod. Deshalb
werden bei uns wieder Innereien ebenso angeboten wie ganze Hühner oder knusprige
Schweinehaut oder Schweineohren und auch die weniger edlen Tierteile, die vielleicht
nicht so bekannt sind.
Wuttke: Verraten Sie uns, welche?
Schultze: Solche, die auch heute beim Metzger oder in den Vitrinen der Supermärkte
nicht mehr zu finden sind, zum Beispiel Schulterscherzel, Bauchlappen oder Bäckchen,
Beinscheiben und natürlich die zu Unrecht verpönten Innereien. Vieles davon kennen viele
Verbraucher gar nicht mehr, etwa Nieren vom Milchkalb, Kalbskopf oder Schweinsfuß,
Zunge oder Bries…

„Qualität braucht Zeit“
Wuttke: Glauben Sie, dass diese Bewegung in Deutschland weiter an Kraft gewinnt?
Schultze: Ich weiß nicht, ob es sich wirklich um eine Bewegung handelt, ob es eine Mode
ist. Ich glaube, es ist kein Trend. Das wäre eigentlich nicht gut, denn was heute IN ist,
kann morgen schon wieder OUT sein. Es ist vielmehr ein intelligenter Ansatz, oder noch
besser, eine Rückbesinnung auf alte Traditionen.

Es geht ja darum: Nichts ist so
delikat wie das Schlichte. Und
ich denke, dass für einige
Küchen – also solche, die die
notwendige personelle
Besetzung haben und wo nicht
nur höchst effektiv und mit
modernster Hightech-Küche sondern wo man naturbelassen
und saisonal arbeitet, – diese
Rückbesinnung ein ganz
natürlicher Bestandteil werden
wird oder zumindest werden
kann. Ich würde es mir jedenfalls
wünschen.
Wuttke: Um so zu kochen, ist der entscheidende Faktor für uns in einer schnelllebigen
Zeit, dass wir auch mehr Zeit brauchen dazu?
Schultze: Das ist richtig. Aber Qualität braucht seine Zeit. Wenn ich ein sinnliches,
aromatisches Erlebnis auf dem Teller möchte, dann habe ich eigentlich nur zwei
Möglichkeiten: Entweder ich lasse mir mit den Zaubertricks der Lebensmittelindustrie
helfen, oder aber ich muss mit guten Produkten und mit Zeit kochen.
Unsere Erfahrung ist, dass sich die Köche, die so etwas ausprobieren und Spaß dabei
haben, auch sehr gerne diese Zeit nehmen, selbst dann, wenn sie mal zwei oder drei
Stunden länger in der Küche stehen und zubereiten müssen. Wir hören so oft von unseren
Köchen beim Zerlegen „oh, schau mal, dieses wunderbare Stück Fleisch, daraus machen
wir noch dies oder das…“ Das ist ein richtiger Funkenregen von Ideen, der da entsteht,
wenn das ganze Tier bei uns liegt und auseinander genommen wird.
Wuttke: Mit allem Respekt?
Schultze: Mit allem Respekt!
Wuttke: Cyriacus Schultze, der Geschäftsführer der Heitlinger Gastronomie, über das
Kochen von Kopf bis Fuß im Deutschlandradio Kultur. Ich danke Ihnen sehr!
Schultze: Ich danke Ihnen auch.
Link: http://www.restaurant-heitlinger.de/category/von-kopf-bis-fuss-2/
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder.
Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews
und Diskussionen nicht zu eigen.
Deutschlandradio © 2009-2014
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Wein im Gespräch

Wein braucht eine
neue Sprache

Sind Weintrinker Snobs? Ist die Weinsprache zu altbacken oder gar realitätsfern? Was zeichnet
Kommunikation beim Thema Wein aus? Cyriacus Schultze, Marketingdirektor bei Wein-Plus, lud
einen Weinhändler, einen vereidigter Weingutachter und einen Weinkritiker zum Gespräch.
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ein ist Kommunikation. Doch
wie kommunizieren wir,
wenn wir Wein beschreiben?
Spricht etwas dagegen, sinnlichen
Genuss in sinnliche Worte zu kleiden?
Muss das kryptisch oder gar lyrisch
sein? Oder nur sachlich und
nachvollziehbar? Wo liegt die Zukunft
des Weins? Wie führt man junge
Menschen an das Thema Wein heran?
Und wie vermittelt man zeitgemäß
Wein in einer Konsumwelt, die immer
billiger wird?
“Wein braucht eine neue Sprache, muss
entjubelt und entmystifiziert werden.”
In diesem Punkt sind sich alle drei
Gesprächspartner einig, die Cyriacus
Schultze zum Auftakt einer neuen
Gesprächsreihe an einen Tisch gebeten
hatte: den vereidigten Weingutachter,
Autor und Gastronomieberater Otto
Geisel aus München, den Autor,
Unternehmer und Weinhändler Martin
Kössler aus Nürnberg und den Autor
und Weinkritiker Marcus Hofschuster
aus Erlangen.
“Ein eleganter, floraler Duft, ein
Feuerwerk an vegetabilen, zartwürzigen Aromen, unterlegt mit einem
Hauch reifer Ananas, animierender
Grapefruit und leicht kräutrigen
Komponenten, im Hintergrund
mineralische Anklänge. Am Gaumen
eine betörende, zartsüße Frucht mit
einer verspielten Würze und einer
harmonischen Säure, ausbalanciert,
traumhaft dicht, doch schwerelos und
glockenklar in der Struktur, dazu
herrlich saftig und ein beschwingter,
verspielter mineralischer Abgang.”

Nehmen wir dieses fiktive Beispiel für
eine Verkostungsnotiz. Inwieweit ist
eine solche Weinbeschreibung
angemessen?
Marcus Hofschuster: Zunächst einmal
ist generell zu sagen, dass sich die
Qualität eines Weins gegenüber einem
Laien nur begrenzt erklären lässt.
Otto Geisel: Ja, die Frage lässt sich so
nicht beantworten. Bei der Beschreibung von Wein geht es auch um das
Kulturverständnis. Viele Weine lassen
sich meines Erachtens ohne Essen gar
nicht beschreiben, beziehungsweise
hätte eine Beschreibung alleine gar
keinen Sinn.
Martin Kössler: Wein ist
Kommunikation. Er kommuniziert mit
dem Weintrinker, und das muss in
Worte gefasst werden können. Eine
Weinbeschreibung hat insofern
verschiedene Aspekte. Weinbeschreibungen brauchen einen Kontext, sie
müssen sowohl den Konsumenten als
auch den Produzenten, also gewissermaßen die Technik mit einbeziehen.
Wie kommunizieren wir denn heute,
wenn wir Wein beschreiben?
Kössler: Die Weinsprache ist nicht für
jeden verständlich. Das stelle ich zum
Beispiel bei Freundinnen meiner
Töchter fest, die mit Wein kaum
Erfahrung haben. Da muss man
Assoziationsbrücken schaffen, muss
Emotion, die Regionalität und den
Kontext in die Beschreibung oder
Erklärung reinbringen.
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Martin Kössler, Otto Geisel, Cyriacus W. Schultze und Marcus Hofschuster im Gespräch (von links nach rechts)

Geisel: Meine Tochter ist Mitte 20 und
trinkt Weißwein und Champagner, mag
aber keinen Rotwein. Sie sagt, der
rieche alt. Und damit meint sie die
scheinbar alte, angestaubte Welt ihres
Vaters.
Hofschuster: Diese morbiden Töne im
Rotwein können ja auch von alten
Holzfässern kommen. Jedenfalls haben
Frauen aber eine andere Herangehensweise an Wein, sie denken anders und
nehmen anders wahr. Davon können
wir Männer noch viel lernen. Ich selbst
lerne immer wieder dazu, wenn ich
Frauen zuhöre, wie sie über Wein
sprechen.
Geisel: Frauen sind präziser in ihrer
Ausdrucksweise, sie brauchen weniger
Worte.
Kössler: Ja, Frauen sind da weniger
emotional.
Landläufig wird ja genau das Gegenteil
behauptet. Oft heißt es, Frauen seien
viel emotionaler und redseliger als
Männer. Doch noch einmal die Frage,
vielleicht etwas anders formuliert: Was
muss eine Weinbeschreibung leisten?
Kössler: Wir brauchen wieder mehr
den Begriff “guter Wein” und müssen
erklären, was das ist. In unserem
Weinhandel haben wir festgestellt:
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Wein schmeckt überhaupt nicht.
Wein fühlt sich an
Je sachlicher und präziser die Beschreibung eines Weins ist, desto weniger
lässt sich davon verkaufen. Im
Gegensatz dazu braucht man oft nur ein
Wort wie “Terrassenwein”, und es läuft.
Da gibt’s dann einfach Kino im Kopf.
Viele Weinbeschreibungen, die wir
heute lesen, sind elitär und geradezu
lächerlich. Wir brauchen stattdessen
Sinnlichkeit - das kann jeder und es
kostet nichts! Wir müssen die Leute
dazu anregen, ihre Sinne zu benutzen,
die sie haben.
Hofschuster: Das Problem ist, dass
selbst viele Fachleute ihre Sinne nicht
richtig benutzen können und sich
deswegen hinter diesen schwülstigen
und schwammigen Formulierungen
verstecken müssen. Da sind viel zu oft
nur positive Marketingbegriffe im
Spiel, das ist zu oberflächlich.

“

Kössler: Eine andere Weinsprache kann
es aber nur im großen Kontext geben.
Alle oder zumindest möglichst viele in
der Branche müssen ihre Sprache
ändern. Wir müssen das Erlebnis beim
Weintrinken rüberbringen. Deshalb
sollten wir nur noch die Sinnlichkeit
kommunizieren und gar keine
Analysewerte. Es geht aber auch nicht
um “schmeckt mir” oder “schmeckt mir
nicht”. Wein schmeckt überhaupt nicht,
Wein fühlt sich an!
Welche Aufgaben und Möglichkeiten
hat Weinkritik?
Hofschuster: Weinkritik dient der
kommunikativen Vermittlung von
Wein.
Kössler: Ich finde, die Trennung
zwischen Winzer, Kritiker und Händler
bei der Weinbeschreibung muss
aufgehoben werden. Jeder sollte über
Wein sprechen können.
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Hofschuster: Nein, diese Trennung ist
wichtig, denn viele Konsumenten und
auch viele Händler haben keine
Ahnung. Es gibt zu viel Gemauschel,
Unfähigkeit und Oberflächlichkeit in
der Branche.
Geisel: Das ist leider richtig. In
Deutschland haben wir das geringste
Wissen und die geringste
Aufnahmebereitschaft, wenn es um
Lebensmittel, ihre Herkunft und ihre
Qualität geht.
Kössler: Wichtig ist ein gesunder
Informationsfluss, von dem alle
profitieren.

„

Geisel: Ein ganz wesentlicher Aspekt
bei der Weinkritik oder Weinbeschreibung ist, dass sie nicht für
Sommeliers, Önologen oder andere
Fachleute gemacht wird.

wieder ein wettbewerbsrechtliches
Problem: Eine sachlich-kritische
Weinbeurteilung ist schon eine
Gratwanderung, deshalb wird ja überall
nur gejubelt.
Also dient Weinkritik der Erziehung des
Weintrinkers. Erziehung wozu genau?
Geisel: Ich widerspreche da durchaus.
Für Geschmack gibt es keine
mathematische Formel, er ist immer
subjektiv. Für viele Menschen ist
beispielsweise Stockfisch eine
Delikatesse, andere finden die
getrockneten Fische eklig, weil sie
nicht gut riechen. Und weil Geschmack
so individuell ist, kann Weinkritik
meiner Ansicht nach nicht erzieherisch
sein, das hieße ja Gleichmacherei. Es
kann nur darum gehen, die Dinge
differenzierter wahrzunehmen. Jedem
von uns ist das Wissen angeboren: Was
uns gut schmeckt, tut uns gut. Das ist
nicht anerzogen, das tragen wir in uns.

Es ist das Wort, das den Wein
zum Wein macht.
Hofschuster: Richtig. Im Fokus muss
immer der Kunde stehen, und insofern
ist Weinkritik gewissermaßen auch eine
Art von Erziehung.
Kössler: Genau! Der Weinkritiker
vermittelt zwischen dem Erzeuger und
dem Konsumenten. Eine gute Weinbeschreibung muss einen sinnlicherzieherischen Aspekt haben. Aber da
haben wir in Deutschland ja schon
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“

Wir brauchen also nur mehr Selbstbewusstsein, um zu erkennen, was uns
ganz individuell gut schmeckt und
damit gut tut.
Kössler: Das meine ich ja mit dem
erzieherischen Aspekt: Erziehung zu
einem selbstbewussten Geschmack.
Geisel: Gut, also es geht um mehr Mut
zur eigenen Meinung.

Hofschuster: Natürlich kann
Weinkritik nicht vorschreiben, was
jemandem individuell schmeckt oder
gefällt, aber es gibt objektivierbare
Kriterien für Qualität, auf die man sich
auf Dauer einigen kann. Etwas weiter
gedacht heißt das, es gibt subjektive
Schwellen für die Wahrnehmung von
eindeutigen Kriterien. Um das Beispiel
mit dem Fisch noch mal aufzugreifen:
Es gibt ja auch Weine, die erst einmal
nicht sonderlich gut duften und etwa
deutlich animalische Töne haben. Dann
muss ich als Kritiker entscheiden, ob
das, was ich rieche, schlecht, also
fehlerhaft ist oder lediglich ungewohnt
und eigenwillig. Dort beginnt der
erzieherische Auftrag.
Kössler: Erziehung bedeutet, zu
benennen, was beim Riechen und
Schmecken des Weins passiert. Die
gesamte Wein- und Lebensmittelwelt
ist ja überlagert von der Industrialisierung, die Standards setzt und
Uniformität generiert. Weinkritik muss
somit weit über den Wein selbst
hinausgehen, sie muss kulturelle
Aspekte einbeziehen und - ich sage es
noch einmal - den Wein in seinen
Kontext einordnen. 70 Prozent aller
Weine in Deutschland werden über das
Selbstbedienungsregal verkauft. Da
muss Weinkritik eine
Qualitätsdefinition schaffen.
Hofschuster: Die Weinkritik muss den
Wein erklären und dem Kunden eine
Entscheidungsmöglichkeit bieten.
Wie hängen Weinbeschreibung und
Punktebewertungen zusammen?
Kössler: Durch die Punktebewertungen
haben wir verlernt, Weine über die
Sprache angemessen zu beschreiben.
Dabei sind Zahlen nicht eindeutiger als
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Worte, und viele Weine lassen sich über
Punkte gar nicht bewerten.
Hofschuster: Punkte können niemals
alleine eine Weinbeurteilung
ausmachen. Sie können nur zusätzlich
zur verbalen Beschreibung eine
Orientierung geben. Allerdings werden
von vielen Kritikern hohe Punktzahlen
auch wegen der Aufmerksamkeit
vergeben: Je höher die Punktebewertung, desto eher wird der Kritiker
oder Weinführer in den Medien zitiert
und vom Erzeuger oder Händler in
deren Marketing genannt. Da muss man
sich aber nach den Ansprüchen an das
Punktesystem fragen.
Kössler: Wenn alle Kritiker nur noch
möglichst hoch punkten, werden die

Weine, die andere Richtung ist
Individualität. Für die Weine der ersten
Kategorie sind die Punkte, die Weine
der zweiten Kategorie lassen sich mit
Punkten gar nicht erfassen.
Hofschuster: Doch, lassen sie schon.
Die Weine der ersten Kategorie werden
nur stets weniger Punkte haben.
Insofern sind Punkte durchaus ein
Qualitätskriterium. Wenn man - wie wir
bei unseren täglich Nachproben - Weine
mit derselben Punktzahl gegeneinander
verkostet, merkt man, wie individuell
ein Wein ist und findet die feinen
Unterschiede auf einer Qualitätsstufe
heraus.
Kössler: Jedenfalls gibt es trotz der
vermeintlichen technischen

Wein, den Sie mögen”, “Der passt gut
zum Fisch” oder “Der hier wird immer
gerne genommen”?
Kössler: Bei “Der wird immer gerne
genommen” stehe ich auf und gehe!
Geisel: Wenn der Sommelier dem Gast
sagt “Der wird Ihnen schmecken” und
dabei selbstbewusst auftritt, erfüllt das
seinen Zweck. Da sind italienische
Gastronomen ein gutes Vorbild. Wir
alle kennen diesen Trattoria-Effekt,
wenn wir dank der Empfehlungen des
Padrone mehr essen, als wir eigentlich
wollten, und Weine probieren, von
denen wir noch nie gehört hatten. Da
geht es um Überzeugungskraft und ein
gewisses Grundvertrauen.
Kössler: Und um Emotion. Aus
Händlersicht kann ich dazu sagen: Wir
fragen die Leute aus. Jeder sitzt mit
seinen geschmacklichen Vorlieben in
einer Schublade. Der emotionale
Faktor, das eigene Erleben spielt dabei
eine ganz große Rolle. Wir finden
heraus, in welcher Schublade der
Kunde mit seinem Weingeschmack sitzt
und empfehlen ihm dann das Passende.
Ich kann beim Aussteigen eines
Ehepaars aus dem Auto oft schon
vorhersagen, wie das Verkaufsgespräch
abläuft. Und wenn ich im Gespräch
dann auch mal sage “Dieser Wein ist
nichts für Sie” und das begründe,
kommen die Leute ins Nachdenken. Sie
sollen lernen, Geschmack als Gefühl zu
begreifen.

Punkte wertlos, und andere Werte
gewinnen an Bedeutung. Punkte
gehören ins Supermarktregal und haben
im höheren Preissegment nichts zu
suchen - außer in Bordeaux vielleicht,
weil die Weine dort normiert sind.
Punkte sagen nichts über die Stilistik,
die Sinnlichkeit oder die Regionalität
eines Weins aus. Wr brauchen
Weinbeschreibungen, die dem echten
Geschmacksbild und dem Charakter
des Weins gerecht werden. Insofern
setzen Punkte wiederum den Kontext
voraus.
Hofschuster: Der Kontext ist abhängig
von der Erfahrung.
Kössler: Es gibt zwei Entwicklungen
am Markt: Die eine Richtung ist
Konformität, also standardisierte
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Messbarkeit über Punkte keine
Objektivität, die allein stehen könnte.
Man braucht die Sprache zur
Vermittlung, und es geht um die Suche
nach dem eigenen Qualitätsempfinden.
Die Branche ist in einer Sackgasse,
wenn sie sich nur auf Punkte
zurückzieht. Dann kaufen die Leute nur
Punkte, aber keinen Wein - und so ist es
heute ja schon vielfach. Der Charakter
des Weins und der persönliche
Geschmack des Kunden bleiben auf der
Strecke.
Will und braucht der Kunde vermeintlich elitäre und fachsprachliche
Formulierungen? Erwartet er vom
Händler seines Vertrauens oder vom
Sommelier nicht einfach nur eine
pragmatische Aussage wie “Der wird
Ihnen schmecken”, “Das ist der Typ

Geisel: Wer beim Händler oder im
Restaurant als Gastgeber Weine
aussucht, hat eine große Verantwortung
und wird im Zweifelsfall seinen
eigenen Vorlieben folgen. Um einen
geschmacklichen Konsens zu finden, ist
da fachliche Beratung hilfreich.
Weinbeschreibungen brauchen wir, um
Leuten, die vor ihren Gästen gefallen
wollen, mehr Sicherheit zu geben.
Wie führt man junge Menschen künftig
an das Thema Wein heran?
Geisel: Der Schlüssel ist Offenheit für
Geschmack.
Hofschuster: Ja. Junge Leute sind
dabei am aufgeschlossensten und
kommen häufig über das Kochen zum
Wein.
Kössler: Das stellen wir auch fest.
Jüngere Kunden bringen oft ihre
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Kochrezepte mit und lassen sich dazu
den passenden Wein empfehlen. Wir
müssen den Leuten Weine zeigen, wie
sie sie noch nicht kennen. Und das geht
nur über das Wort. Dabei reichen schon
wenige, treffende Worte über das
Geschmacksgefühl. Es ist das Wort, das
den Wein zum Wein macht. Und die
jungen Konsumenten muss man mit
dem Lust-Ansatz abholen, sie müssen
Lust auf und am Genuss vermittelt
bekommen.
Geisel: Guter Wein braucht keine
Betriebsanleitung.
Hofschuster: Aber viele Leute
brauchen eine Hilfestellung.
Geisel: Der Konsument - und der
Erzeuger und der Händler übrigens
ebenso - muss die natürlichen
Zusammenhänge erkennen und sich auf
sie einlassen, nur dann kann er ein
großes Produkt verstehen. Ich bringe
noch mal ein Beispiel: Guter Käse
stinkt. Woher die Milch kommt, lässt
sich regional kaum unterscheiden, doch
bei der Käseherstellung wird sie unter
regionalen Einflüssen transformiert,
und einzelne Käse sind sehr wohl in
ihrer Herkunft unterscheidbar. Wo der
Geist des Ortes wirkt, entstehen
Individuen.

„

Auf den Wein bezogen, sind wir damit
auch mühelos beim Terroirbegriff. Die
Weinbeschreibung muss den
Konsumenten in den Kulturraum des
Weins hineinführen. Ein guter Wein
muss sich in seiner Eigenart dann selbst
erklären.
Was muss demnach die Weinkritik der
Zukunft leisten?
Kössler: Sie muss auch eine Sensibilität
gegenüber dem Herstellungsverfahren
schaffen. Es ist umfassbar, wie groß das
Unwissen ist, und das ist eben nur zu
ändern über das Wort. Wein ist Wort,
und das entsteht durch das subjektive
Erleben. Es ist so einfach, den Verbrauchern Sicherheit zu geben. Wir müssen
den Jahrgang beschreiben, seinen
Witterungsverlauf und die Effekte
erklären. Dann verstehen die Leute.
Geisel: Ich denke, das geht etwas zu
weit.
Kössler: Aber wir können doch nicht
lamentieren und nichts tun! Ich habe
schon oft gute Erfahrungen gemacht,
wenn ich den Charakter eines Weins
über den Klimaverlauf des Jahrgangs
erklärt habe. Übrigens, noch ein
anderer Punkt zum Thema WeinAufklärung: In deutschen
Kochsendungen spielt Wein überhaupt
keine Rolle. Das ist in anderen Ländern
sehr wohl der Fall.

Ein guter Wein muss sich in
seiner Eigenart selbst erklären
www.wein-plus.eu

“

Geisel: Und Produktkunde spielt in den
Kochsendungen hierzulande auch
keinerlei Rolle.
Hofschuster: Ja, leider. Dabei sind die
kleinen Kniffe, die da gezeigt werden,
viel weniger wichtig als die Qualität der
Produkte. Und eine gehobene
Regionalküche, die zu einem guten
Wein aus ihrer Gegend passt, ist in
Deutschland auch kaum zu finden.
Kössler: Also, wir müssen ein anderes
Gefühl für Wein schaffen und den Wein
aus der elitären Ecke rausholen. Wir
haben das Gefühl für Qualitätskriterien
verloren.
Geisel: Schlimmer: Wir haben
überhaupt keine Qualitätsdefinition im
Lebensmittelbereich.
Kössler: Die Deutschen lernen im
Urlaub, was Lebensmittelqualität und
-kultur bedeutet. Wir haben geradezu
eine verlorene Generation in
Deutschland.
Geisel: Das stimmt leider. Medizinisch
wird in diesem Zusammenhang unterschieden zwischen Genusszweiflern
und Genussverweigerern. Übrigens
versucht man inzwischen auch, Depressionen über sinnliche Erfahrungen zu
heilen - Genuss als Therapie.
Kössler: Wir haben eine
gesellschaftliche Aufgabe, Wein als
Volksgetränk zu etablieren. Dafür
müssen sich die Werte ändern, und der
Genuss muss eine größere Bedeutung
erhalten.
Geisel: Wir leben zwar immer besser,
aber wir leben nicht gesünder.
Nachhaltigkeit endet bei den meisten
Unternehmen im Geschäftsbericht, und
die Gesellschaft in Deutschland verarmt
Seite 5

Weine, auf der anderen Seite
individuelle, handwerklich hergestellte
Weine. Regionalisierung wird insofern
ein Trend bleiben, aber dem
globalisierenden Einfluss kann man
sich nicht ganz entziehen. Wir müssen
die individuellen Weine stärker
hervorheben und hier die Urteilsfähigkeit der Menschen schulen. Ein
Trend wie der der Orange Wines
entspringt übrigens meiner Ansicht
nach auch nur dem Versuch, aus dem
Normalen auszubrechen, und der
Sehnsucht nach Werten und
Individualität. Da ist noch viel
Unsicherheit im Spiel.

„

Geisel: Die Akzeptanz für höherwertige
Lebensmittel steigt, das bedeutet
bessere Marktchancen für gute Weine.

Die Menschen brauchen mehr
Selbstbewusstsein und Mut zum
eigenen Geschmack
kulturell. Wein bedeutet Nachhaltigkeit,
denn er zeigt eine Entwicklung der
Natur auf und konserviert sie, so dass
sie immer wieder erlebbar gemacht
werden kann. Dann entsteht ein Bild
vor dem geistigen Auge, wenn ich
einen Wein rieche und schmecke.
Kössler: Genau, es geht um das
Geschmackserlebnis, das müssen auch
die Medien kommunizieren. Wir
müssen das Thema Wein über das
eigene Erleben von Qualität demokratisieren, damit die Menschen nicht nur
hochgelobte Prestigeweine suchen,
sondern auch kleine Weine zu schätzen
lernen.
Geisel: Diese Demokratisierung hat ja
auch schon mit den vielen Weinblogs
eingesetzt. Das ist eine sehr gute
Entwicklung, Wein ist ja kein Thema
für einen Geheimclub.
Hofschuster: Die Weine der unteren
und oberen Preisklasse trinken meistens
Leute, die sich für Wein nicht wirklich
interessieren. Sie gehen nach
Punktebewertungen oder
Flaschenausstattung. Die Weine im

www.wein-plus.eu

“

mittleren Preissegment trinken
überwiegend die interessierten
Menschen.
Kössler: Richtig, in der Mitte liegt die
Zukunft, die muss neu geschaffen
werden, und da sind sachgerechte
Weinbeschreibungen wichtig. Die
Medien und Weinführer hätten diese
Aufgabe und die Verantwortung, aber
sie nehmen sie nicht wahr, weil sie sich
nur auf die Punkte reduzieren. Die
Leute müssen mehr Gefühl für das
Produkt vermittelt bekommen, sie
müssen verstehen, dass man für unter
fünf Euro nur einen maschinell
gelesenen Wein erwarten kann.
Wohin entwickelt sich der globale
Weinmarkt preislich und qualitativ?
Hofschuster: Also, vieles geht immer
weiter in Richtung Banalität - und in
Deutschland heißt diese Gleichmacherei: hefig, zuckrig, knallfruchtig,
vordergründig.
Kössler: Ich sagte vorhin schon mal:
Der Markt spaltet sich - auf der einen
Seite uniforme, industriell gefertigte

Kössler: Weine im Lebensmitteldiscount werden sich nur über die
Punktebewertungen profilieren können.
Das Problem ist aber, dass die Welt der
Herstellung sich nicht in Punkte fassen
lässt. Viele Supermarktweine sind
heutzutage erschreckend gut, die
werden auf ein angenehmes
Geschmacksgefühl getrimmt. Das trifft
dann die Erzeuger im mittleren
Segment, die zu diesem Preis keine
vergleichbare Qualität liefern können.
Es wird also eine Marktverschiebung
geben.
Welche Instanz schützt die
Konsumenten davor, für qualitativ
minderwertige Weine zu viel zu
bezahlen?
Hofschuster: Die Leute brauchen
keinen Schutz. Solange ein Wein
technisch einwandfrei gemacht ist,
sollen sie ihn kaufen.
Kössler: Bei einem industriell
produzierten Wein, der für seine
Verhältnisse eine gute Qualität hat,
handelt es sich um ein hochwertiges
getränketechnologisches Erzeugnis, das
aber keine Geschichte hat und erzählt.
Die Vitikultur ist der Gewinner der
Krise. Biodynamik ist keine Ideologie
mehr, sondern gelebte Praxis. Die
guten, individuellen Weine werden
schon im Weinberg anders gemacht, das
Ergebnis entsteht nicht in der Kellerei im Gegensatz zu Marketingweinen.
Aber die Verbraucher wollen solche
standardisierten Marketingweine, weil
sie Stabilität und eine Orientierung
versprechen. Auf der Erzeugerseite
findet dagegen jetzt eine Rückbe-
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sinnung statt. Es ist das erste Mal, dass
die Produzenten dem Markt voraus
sind: Viele Qualitätswinzer machen
heute Weine, die noch nicht marktfähig
sind. Da ist die richtige Kommunikation gefragt.
Geisel: Das sehe ich auch so. Wenn die
Winzer die natürlichen
Zusammenhänge verstehen und
umsetzen, dann können Weine
entstehen, die außergewöhnlich sind.
Kössler: Und diese Qualität gilt es
kommunikativ zu vermitteln. Das ist
die neue Funktion der Weinkritik.
Dann fassen wir zusammen: Wein
braucht eine neue Sprache. Ist das so?
Und wenn ja, wie soll sie aussehen?
Welchem Zweck muss sie dienen, für
wen und für welche Einsatzfelder muss
sie gemacht sein?
Kössler: Mit elitären Weinbeschreibungen und Elegien von Worthülsen
kann man die Leute nicht erreichen.
Wir müssen eine neue Weinsprache
schaffen, indem sie selbst zum Thema
gemacht wird, indem wir - wie heute
hier - darüber reden. Wir - und das
heißt wir alle: Händler, Journalisten,
Sommeliers und Erzeuger - müssen der
Sprache eine Funktion geben, sie muss
einen konkreten Inhalt vermitteln.
Hofschuster: So ist es. Die Sprache in
den Weinbeschreibungen muss etwas
aussagen und vergleichbar sein.
Dieselben Begriffe müssen dasselbe
bedeuten.
Geisel: Die Weinsprache muss
einfacher werden, wir müssen die
Beschreibungen reduzieren und
entmystifizieren. Die Weinkritik muss
die Menschen zum eigenen Erlebnis
hinleiten, sie müssen mit ihren eigenen
Sinnen wahrnehmen. Für Geschmack

www.wein-plus.eu

„

Was uns gut schmeckt,
tut uns auch gut
gibt es keine Verbindlichkeit. Was nicht
als Geschmack abgespeichert ist, kann
nicht geschmacklich wahrgenommen
werden. Die Menschen brauchen mehr
Selbstbewusstsein und Mut zum
eigenen Geschmack, und dafür
brauchen sie Informationen und auch
eine gewisse Anleitung.
Kössler: Ich stimme vollkommen zu.
Die Weinbeschreibungen müssen
zeitgemäßer werden, und das bedeutet:
weniger Worte, aber präzise. Und - um
das kurz aufzugreifen - wenn etwas als
Geschmack abgespeichert wird,
geschieht das eben über die Begriffe,
über die Sprache.
Hofschuster: Wir arbeiten seit fast 15
Jahren daran, uns in unseren
Verkostungsnotizen auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Bei uns
bedeuten dieselben Worte immer
dasselbe. Aber wir können auch noch,
sagen wir, menschlicher werden und
noch mehr Interesse am Wein wecken.
Die Kritik soll so objektiv wie möglich
sein und muss subjektive Kriterien
losgelöst von persönlichen Vorlieben
neutral abarbeiten. Ich muss also auch
würdigen, dass ein Wein technisch gut
gemacht ist, auch wenn er mir selbst
nicht schmeckt. Das ist auch ein Aspekt
der Neutralität: Der Kritiker soll und
darf niemandem seinen eigenen
Geschmack aufzwingen, sondern er
beschreibt seine Wahrnehmungen.

“

Geisel: Das Weinerlebnis spielt sich ja
auf der Gefühlsebene ab. Die Menschen
sind viel sicherer bei der Auswahl von
Kleidung, Autos oder Musik als bei
ihrem eigenen Geschmackssinn. Hier
kann Weinkritik eine wichtige
Leitplanken-Funktion für den eigenen
Geschmack des Konsumenten
übernehmen, indem sie ihm den Weg
dorthin weist, ihm Anreize gibt, diesen
Weg zu gehen, und ihn begleitet.

Online finden Sie diesen Artikel hier.
Weitere Informationen zu den
Gesprächspartnern:
Marcus Hofschuster: www.wein-plus.eu
Otto Geisel: www.ottogeisel.de
Martin Kössler: www.weinhalle.de
„Wein im Gespräch“ ist eine
Gesprächsreihe von Wein-Plus, dem
unabhängigen Internetportal für private
und professionelle Weinliebhaber.
Täglich aktualisierter und mehrsprachiger
Online-Weinführer mit über 120.000
professionell und nach strengsten
Kriterien verkosteten Weinen.
© Wein-Plus 2012
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Thesenpapier für HRH Prince Charles of Wales

Langenburg Forum 2013

Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann und Cyriacus Schultze

Das Langenburg Forum 2013 „Towards sustainable regional food systems“ wurde
veranstaltet von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und Joschka Fischer &
Company. Im Mittelpunkt des Forums stehen die Entwicklung von nachhaltigen
regionalen Agrar- und Nahrungsmittelsystemen sowie die verstärkte Förderung
regionaler Lebensmittel und vielfältiger regionaler Landwirtschaft. Das Forum wird
unterstützt durch die von HRH Prince Charles of Wales ins Leben gerufene ISU und

durch Alexander Müller, Assistant Director-General for Natural Ressources, Food and
Agriculture Organization of the United Nations.

Eines der Hauptziele des Forums ist es, Partnerschaften zwischen Lebensmittelherstellern, politischen Entscheidern und führenden Unternehmen der Lebensmittelbranche zu etablieren. Im Rahmen des Langenburg Forums 2013 wohnte HRH Prince
Charles of Wales einer Diskussion zu den Möglichkeiten zur Verbesserung von lokalen
Lebensmittelsystemen bei. Die ISU hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Konsens über
große ökologische Herausforderungen zu schaffen und beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit zuverlässigen Versorgungsketten und nachhaltiger
Landwirtschaft.
Im Anschluss an die Konferenz über Ökolandbau und regionale Lebensmittel war der
Prince of Wales Gast auf Schloss Langenburg. „Koch des Jahrhunderts“ Eckart
Witzigmann zeichnete für das Ehrendinner für Prince Charles verantwortlich und wurde
hierbei von einem Team mehrerer Sterneköche und Küchenchefs unterstützt, u.a. Boris
Benecke (Schlosshotel Friedrichsruhe, Öhringen), Karl Ederer (Ederer, München) Jürgen
Hanser (Restaurant Weingut Heitlinger, Tiefenbach), Ralph Knebel (Erbprinz, Ettlingen),
Matthias Mack (Landhaus Hohenlohe, Rot am See), Kurt Raß (BMW Casino, München)
und Hubert Retzbach (Jagstmühle, Mulfingen), sowie von 16 DHBW-FoodmanagementStudenten.
Konzipiert wurde die Abendveranstaltung von Otto Geisel, unterstützt u.a. von Cyriacus
Schultze und seinem Heitlinger-Team.

Schloss Langenburg, 27. Mai 2013

Bewusster Fleischkonsum - Vom Rüssel bis zum Ringelschwanz - Süddeutsche.de

23.03.16, 18:24

Stil
1. Februar 2014, 18:31 Bewusster Fleischkonsum

Vom Rüssel bis zum Ringelschwanz
"Nose to Tail" heißt das neue Motto (trend)bewusster Fleischesser. Von Schwein und
Rind landet nun auch bei uns wieder restlos alles im Topf - aus Respekt vor dem Tier.
Von Violet Kiani
In einer der ersten Szenen des französisch-italienischen Filmklassikers "Das große
Fressen" versammeln sich die Schauspieler Marcello Mastroianni, Michel Piccoli,
Philippe Noiret und Ugo Tognazzi um einen langen Holztisch in der Küche. Es geht um
vier Freunde, die alles daran setzen, sich mit einer ausgedehnten Orgie umzubringen.
Auf dem Tisch werden später etliche Pasteten, Torten, gebratene Hühner und andere
Speisen zubereitet, die der Gruppe zum Suizid verhelfen sollen.
Die Männer sind gerade erst im Landhaus angekommen und genehmigen sich den
ersten Snack: ausgekochte Schweineknochen. "Schon als Kind habe ich die immer
gegessen", erklärt Tognazzi, nimmt einen der Knochen in beide Hände und saugt
genüsslich wie geräuschvoll das Mark heraus. Mastroianni tut es ihm gleich, wenn
auch eleganter. Er kratzt das weiche Mark mit dem Besteck heraus.
Das eigentliche Fressen kündigt sich hier erst an, doch für Fergus Henderson ist es
die Schlüsselszene. Hätte Regisseur Marco Ferreri sie nie gedreht, hätte er sich gegen
Knochen und sagen wir mal für Pastete entschieden - Henderson wäre heute wohl
nicht der Ur-Vater der "Nose-to-Tail-Küche". Und vermutlich wäre er damit auch
nicht verantwortlich für eine kulinarische Bewegung, die sich von London über New
York bis nach Los Angeles ausgedehnt hat und auch in Deutschland angekommen ist,
etwa im baden-württembergischen Braunsbach.
So aber, erzählt der britische Koch an diesem nasskalten Vormittag in London, habe
er mit dieser Filmszene das Fundament für eine - ohne das Wort werden wir nicht
auskommen - kulinarische Philosophie gefunden: "Nose to Tail" (etwa: Schnauze bis
Schwanz) ist im Grunde eine alte Notwendigkeit, die in der Überﬂussgesellschaft
leider aus der Mode gekommen war. Es bedeutet, absolut jeden (essbaren) Teil des
geschlachteten Tieres zuzubereiten und zu verspeisen. Und sich zu weigern,
irgendetwas in den Müll zu schmeißen.
http://www.sueddeutsche.de/stil/2.220/bewusster-fleischkonsum-vom-ruessel-bis-zum-ringelschwanz-1.1876810
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Geröstetes Knochenmark als Markenzeichen
Das im Ofen geröstete Knochenmark sollte der heute 50-jährige Henderson viele
Jahre nachdem er es im Film entdeckt hatte, zu seinem Signature-Dish, seinem
Markenzeichen, machen, was ihn wiederum sehr viele Jahre später und nach
Veröﬀentlichung eines Kochbuchs in Küchen auf der ganzen Welt berühmt machte.
Henderson , ein großer, kräftiger Mann, hat zum Interview in sein minimalistischweißes Restaurant "St. John" im Londoner Stadtteil Smithﬁeld gebeten. Es ist erst elf
Uhr vormittags, aber der Koch nippt bereits an einem Madeira, zu dem er warmen
Sandkuchen aus der eigenen Bäckerei isst. Für seinen bekanntesten Teller nehme er
aber nicht Schweineknochen, sondern Kalb, erklärt er. ",Roasted Bone Marrow' ist das
einzige Gericht, das wir seit 20 Jahren täglich auf der Karte haben." Den Gästen wird
es nur mit Röstbrot, Petersiliensalat und grauem Meersalz serviert.
Abgesehen vom gerösteten Knochenmark wechselt das Menü im St. John jeden Tag
komplett. Die Natur, hat man Henderson oft zitiert, schreibt bei ihm die Speisekarte.
Fasane, Hasen, Kaninchen, je nachdem was gerade Saison hat oder geschossen
wurde. Lamminnereien werden ebenso angeboten wie ganze Wachteln, knusprige
Schweinehaut, Schweineohren, Schweinefüße. "Wenn man ein Tier tötet", sagt
Henderson, "ist es nur höﬂich, es komplett zu verwerten." Das Schwein ist trotzdem
die Spezialität und das Lieblingstier des Kochs, es schmückt auch sein Logo, zur
Marke gehören mittlerweile unter anderem ein zweites Lokal sowie ein Hotel. "Es
gibt, glaube ich, kein Foto von mir, auf dem nicht auch ein Schwein zu sehen ist," sagt
er und grinst.

Schweineohren sind nun auch Trend in Manhattan
In Großbritannien ist Fergus Henderson ein Star, ein Aushängeschild guter, britischer
Küche (ja, es gibt eine solche). Auf das Konzept des St. John, das seit 2009 einen
Michelin Stern trägt, schielen inzwischen Köche aus aller Welt, vor allem in New York,
aber auch in Los Angeles und deutschen Feinschmecker-Regionen.
Wie einen Designer, der seine Kollektion gewissermaßen über Nacht bei Zara eins zu
eins kopiert hängen sieht, imitiert man den 50-Jährigen, der nie eine klassische
Kochausbildung absolviert hat. Seine Freundin April Bloomﬁeld etwa brachte die
Nose-to-Tail-Idee nach Manhattan und serviert Gerichte wie Salat mit knusprigen
Schweineohren in ihrem Gastro-Pub "Spotted Pig" - damit hat sie geschaﬀt, was
gefeierten männlichen Kollegen wie dem Briten Gordon Ramsay nicht gelang: New
York steht Schlange für einen Tisch bei ihr. Bloomﬁeld (Autorin eines Kochbuches,
das - natürlich - "A girl and her pig" heißt) und Henderson arbeiten häuﬁg zusammen
und gründeten zuletzt das kulinarische Festival "Fergusstock".
http://www.sueddeutsche.de/stil/2.220/bewusster-fleischkonsum-vom-ruessel-bis-zum-ringelschwanz-1.1876810
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Wenn Restaurants wie das "Prunes" in New York "Roasted Bone Marrow" ebenfalls
mit Petersiliensalat, Röstbrot und Meersalz auf ihrer Karte haben, wenn sich das
Nose-to-Tail-Lokal "Animal" in Los Angeles gerade mit Gerichten wie Kalbshirn und
Karotten eines enormen Hypes erfreuen, sieht Henderson das gelassen. Er wirkt nur
kurz peinlich berührt - und erzählt von albernen Interpretationen seines Konzepts,
wie dem halbrohen, ungenießbaren Schafskopf, den man ihm in New York einmal
vorgesetzt habe. "Was wir hier machen ist delikat und feminin, nicht rau und hart",
stellt er sachlich fest.
Wenn der alte Brauch, das ganze Tier vom Rüssel bis zum Ringelschwanz zu essen, in
der westlichen Zivilisation verloren gegangen sei, dann trage vor allem die
Fleischindustrie Schuld daran, ﬁndet Henderson. Konsumenten hätten heute zum
Tier keine Verbindung mehr. "Pink-in-Plastic" nennt der britische Koch die
zurechtgeschnittene und abgepackte Ware. Für ihn gibt es - außer Genitalien, die er
persönlich nicht so schätzt - keine ekligen Stücke vom Tier. Früher habe man Nieren,
Kutteln oder das Fett selbstverständlich mitgegessen.
Nun verfolgt Henderson keinen Erziehungsauftrag. Nicht Bekehrung interessiert ihn,
sondern Geschmack. Schon seine Mutter habe mit Innereien gekocht, das habe er nur
von ihr übernommen. Und wenn die Leute jauchzen, Nose-to-Tail sei gerade so im
Trend, ist ihm das zuwider. "Trend ist ein schlimmes Wort, ich sehe es eher als
Ansatz." Wenn auch einer, der Köche gerade oﬀenbar fast verlässlich zu
Trendköchen macht.
In Deutschland sind es vor allem Innereien, die zum Beispiel Stefan Hartmann vom
"Hartmanns" in Berlin oder Otto Koch ("Restaurant 181") in München wieder auf die
Karte setzen. Und gerade kam ein Innereien-Kochbuch mit Rezepten von 20
Küchenchefs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt;
"Herzstücke von Meisterköchen: Das neue Standardwerk der Innereien" versucht,
den Deutschen saure Nieren, Kutteln und Leber wieder schmackhaft zu machen.
Immer vorausgesetzt die Tiere seien artgerecht gehalten und von Qualität, auf den
Hinweis verzichtet die Szene nie.

Den Schweinen ein Gesicht geben
Wer bei uns indes nach Nose-to-Tail-Küche sucht, wird unter einem anderen Namen
fündig: Cyriacus Schultze, Geschäftsführer der Heitlinger Gastronomie und Hotellerie
in Kraichgau, Baden-Württemberg, nennt das Prinzip "The Whole Beast". "Wer Fleisch
isst", wird Schultze auf der Internetseite seiner Firma zitiert, "sollte das nicht nur
maßvoll, sondern mit oﬀenen Augen tun - und das ganze Tier verzehren". Für das
http://www.sueddeutsche.de/stil/2.220/bewusster-fleischkonsum-vom-ruessel-bis-zum-ringelschwanz-1.1876810
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Konzept wird ein Tier gekauft, geschlachtet, zerlegt und zubereitet, Fleisch und
Innereien werden den Gästen in mehreren Gängen angeboten. Schnäbel, Krallen und
Sehnen werden ausgekocht und zu Brühen oder Soßen verarbeitet.
Mehr Respekt für das Tier fordert schon seit einiger Zeit auch Dennis Buchmann,
Gründer der Webseite www.meinekleinefarm.org, die "Schweinen ein Gesicht" geben
will. Buchmanns Bio-Schweine werden fotograﬁert, benannt und auf der Webseite
präsentiert. So weiß der Kunde genau, wessen Fleisch er essen wird - das Gulasch
von "Schwein 110" etwa, geboren im April 2013, geschlachtet im Januar 2014, dessen
kurzes, aber mutmaßlich glückliches Schweineleben gerade in mehreren Stationen
dokumentiert wird. Manchem mag das Gulasch beim Anblick von Knopfaugen,
Tütenohren und rosa Schnauze im Halse stecken bleiben, aber genau das verringerten, weil bewussten Fleischverzehr - will Farm-gründer Buchmann
schließlich erreichen.

Buchtipps:
The Complete Nose to Tail. A Kind of British Cooking. Von Fergus Henderson und Jason
Lowe. Bloomsbury, etwa 25 Euro
A Girl and her Pig. Recipes and Stories. Von April Bloomﬁeld. Harper Collins Publisher,
etwa 20 Euro
Fett. Loblied auf eine verrufene Ingredienz. Von Jennifer McLagan. Rotpunktverlag,
etwa 43 Euro
Herzstücke von Meisterköchen. Das neue Standardwerk der Innereien. Von A.B.
Bittermann. Edition Styria, etwa 30 Euro

Restaurantipp:
St. John Restaurant, 26 St John Street, London EC1 M4 AY, www.stjohngroup.uk.com
URL:
http://www.sueddeutsche.de/stil/bewusster-ﬂeischkonsum-vom-ruessel-bis-zumringelschwanz-1.1876810
Copyright:

Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH

Quelle:

SZ vom 01.02.2014/sosa

Jegliche Veröﬀentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung Content. Bitte
senden Sie Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.

http://www.sueddeutsche.de/stil/2.220/bewusster-fleischkonsum-vom-ruessel-bis-zum-ringelschwanz-1.1876810
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Immer beliebter: exzellente Küche in lockerem Ambiente
Heitlinger-Team holt gastronomische Auszeichnungen in den Kraichgau
Östringen Tiefenbach - Das Restaurant im Weingut
Heitlinger erhält zwei wichtige Auszeichnungen: Der
renommierte Hotel- und Gastronomieführer „Guide
Michelin 2015“ vergibt an das Restaurant einen der
begehrten Bib Gourmand. Die Auszeichnung
empfiehlt eine gute, häufig regional geprägte Küche,
die mit einem besonders günstigen Preis-LeistungsVerhältnis kulinarische Genüsse auch für kleinere
Budgets ermöglicht. Ein 3-Gänge-Menü (Vorspeise,
Hauptgang, Dessert) ist in Bib Gourmand-Restaurants
bereits für 35 Euro erhältlich.
Auf ihren Fahrten für die Ausgaben 2015
beobachteten die Inspektoren aktuelle Entwicklungen
in der Gastronomie. Der sich seit einigen Jahren
abzeichnende Trend, eine exzellente Küche in legerem, zwanglosem Ambiente zu genießen,
verfestigt sich immer mehr. Die Tester zeichneten das Weingutsrestaurant aus, „weil es auf hohem
Niveau kocht und dabei eine ungezwungene, lockere Atmosphäre bietet“.
Während sich Gault Millau und Michelin der elitären Spitzengastronomie widmen, setzt Slow Food
andere Akzente: Statt mit Sternen oder Rankings glänzt der Genussführer mit liebevollindividuellen Beschreibungen. Neben feinen Restaurants haben auch Landgasthöfe und Weinstuben
Eingang gefunden, denn "das Herz der kulinarischen Identität Deutschlands liegt in den
regionaltypischen Gasthäusern“. Slow Food bescheinigt dem Weingut Heitlinger „gutes sauberes
Kochhandwerk, saubere und einfache Verarbeitung frischer, nachhaltig produzierter Zutaten ohne
modischen Schnickschnack, konsequenter Verzicht auf
Convenience-Produkte.“
Damit ist Heitlinger das einzige mit einem BIB ausgezeichnete
und von Slow Food empfohlene Haus im Kraichgau. Es verfügt
neben dem Weinstuben-Restaurant unter der Leitung von
Küchenchef Robert Deyhle über ein Steakhaus unter der Leitung
von Jürgen Hanser, sowie einem großen Bankettbereich. Vor
wenigen Wochen wurde das Hotel Heitlinger Hof mit 31 Zimmern
und 2 Junior Suiten eröffnet.
„Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung unserer Arbeit von
anerkannter Seite nach nur zwei Jahren“, so Cyriacus Schultze,
Geschäftsführer und Hoteldirektor bei Heitlinger. „Diese
Auszeichnungen für unsere gastronomischen Betriebe
bescheinigen eine hohe Qualität und bestätigen unseren Weg“.
Verantwortlich für die Heitlinger Hotellerie
und Gastronomie: Geschäftsführer & Gastgeber
Cyriacus Schultze
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Nervenkitzel für 3,7 Millionen Euro
Drei neue „Superrutschen“ sollen das Spaß- und Erlebnisbad „Miramar“ noch attraktiver machen
kein zusätzlicher Lärm für die Anwohner entsteht“, betonte Marcus Steinhart.
Insgesamt 3,7 Millionen Euro investieren
Weinheim/Rhein-Neckar. „AquaRacer“,
die beiden „Miramar“-Geschäftsführer
„Evolution“, „AquaDoubleLoop“ – beBrigitte und Marcus Steinhart damit in
reits die Namen der drei im Bau befinddas Weinheimer Erlebnisbad. Eine Inlichen Rutschen im Weinheimer Spaßvestition, die sich in den Besucherzahlen
und Erlebnisbad „Miramar“ verspreniederschlagen soll. Etwa 35 000 Besuchen größtes Rutschvergnügen gepaart
cher pro Jahr zusätzlich sollen die drei
mit Nervenkitzel.
neuen Rutschen ins Erlebnisbad bringen,
„Wir wollen unsere Rutschenanlage
wobei vor allem Familien und Kinder anerweitern, und zwar um die besten Rutgesprochen werden sollen. Für das Jahr
schen, die es in Deutschland gibt“, nann2012 werden somit rund 600 000 Badete Geschäftsführer Marcus Steinhart
gäste im „Miramar“ erwartet.
beim gestrigen ersten SpatenZusammen mit den Investistich die nicht gerade bescheitionen aus der jüngsten Vergandene Zielvorgabe.
genheit in die „Salz & Kristall
Mit den drei neuen Rutschen
Therme“ und das Saunaparadies
wird die Rutschenlandschaft des
soll, nach den Vorstellungen von
Bades gleich um 400 Meter erBrigitte und Marcus Steinhart,
weitert. 177 Meter steuert der
das „Miramar“ zum führenden
„AquaDoubleLoop“ bei. Aus
Freizeitbad in Deutschland wereiner gläsernen Kapsel wird der
den. Für Weinheim und die ReRutschfan aus 17 Meter Höhe per
gion hat das „Miramar“ jedenRaketenstart mit dazugehörifalls heute bereits eine herausgem Countdown in die Bahn karagende Stellung. „Man braucht
tapultiert. Die richtige Besich auf dem Parkplatz nur die
schleunigung ist bei dieser Bahn
Nummernschilder der Fahrzeuge
auch dringend notwendig, imanschauen, um zu wissen, wie
merhin sind gleich zwei Looweit die Bekanntheit des ,Mirapings zu absolvieren, bevor der
Badegast in einem der Becken Vor wenigen Jahren wurde im „Miramar“ die „Salz & Kristall Ther- mar’ reicht“, hielt Weinheims
Oberbürgermeister
Heiner
des „Miramar“ landet.
me“ als neue Attraktion eröffnet. Fotos: Dorn
Bernhard während des SpatenNur geringfügig kürzer ist die
in zwölf Metern Höhe beginnende werden die Rutschen mit ausgefeilten und stichs fest.
Selbst aus dem Taunus kommen BaRutschfahrt im „AquaRacer“. Enge Win- modernsten Sicherheitssystemen ausgedungen und wechselnde Röhrenquer- stattet, und der TÜV wird die Rutschen degäste in die Zweiburgenstadt, wie
schnitte machen den 170 Meter langen Ritt vor ihrer Inbetriebnahme, die für den Ju- Bernhard beobachtet hat. „Das ,Miraauf einem speziellen Reifen durch die li 2012 vorgesehen ist, abnehmen. Eben- mar’ macht Weinheim für Besucher atBahn besonders aufregend. Durch einen so hat man an den Lärmschutz und die traktiv“, stand denn der Oberbürgerextrem breiten Einstieg ist dabei sogar die unmittelbar angrenzenden Anwohner meister voll und ganz hinter den neuen
Nutzung von „Doppelbobs“ möglich, so gedacht. „Die neue Rutschanlage wird im Aktivitäten des Erlebnisbades im Wesdass etwas ängstlichere Badegäste sich hinteren Teil des Bades errichtet, so dass ten der Zweiburgenstadt.
nicht alleine in das Abenteuer stürzen
müssen. Zwar „nur“ 100 Meter lang, aber
dafür nicht weniger interessant dürfte die
ebenfalls zwölf Meter hohe EvolutionRutsche werden. Weltweit einzigartig ist
dabei die Kombination von Trichterrutschen mit Boomerang-Überraschung.
Dazu kommen eine sensorgesteuerte Ampelanlage und Stroboskopeffekte. Überhaupt wird bei allen drei Rutschen auch
auf die äußere Optik Wert gelegt. Dafür
sorgt ein ansprechendes Pop-Art Design
des Künstlers Carsten Kruse. Natürlich

Von Stefan Zeeh

Weinheim: Kreis
übernimmt Jugendhilfe
Weinheim. (lue) Der Rhein-Neckar-Kreis
hat 18 neue Mitarbeiter. Diese waren bislang für die Verwaltung der Jugendhilfe
bei der Stadt Weinheim tätig. Aufgaben,
die das Kreisjugendamt am 1. Januar offiziell übernommen hat. Die Behörde betreut damit ungefähr neue 1200 Fälle.
Gestern stattete Landrat Stefan Dallinger seinen neuen Kollegen einen Besuch ab und lobte sie als „junge, engagierte und hochsympathische Truppe“.
Allzu oft wird er sie aber nicht zu Gesicht bekommen, denn die meisten Mitarbeiter werden weiterhin in Weinheim
Dienst tun. Damit ändert sich auch für
die betroffenen Kinder, Jugendlichen und
Familien wenig. Die Ansprechpartner
sitzen überwiegend weiter in der „Weinheim Galerie“. Aufgaben wie die Bearbeitung der Kindertagespflege, Übernahme von Kindergartenbeiträgen oder
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen werden aber künftig zentral in
Heidelberg erledigt. Anträge können im
Bürgerbüro abgegeben werden.
Gut ein Jahr verhandelten Stadt und
Kreis. „In großer Einvernehmlichkeit wie
Dallinger betonte. Auch Weinheims
Oberbürgermeister Heiner Bernhard
lobte das „vertrauensvolle Miteinander“
und freute sich. Und zwar doppelt. Einerseits, weil die gute Betreuung erhalten bleibt und anderseits, weil die Stadt
Geld spart. Um „merklich über 300 000
Euro“ werde der Haushalt entlastet.

Sie freuen sich auf die neuen Rutschen: Torsten Fetzner, Erster Bürgermeister Weinheim, Brigitte Steinhart, Geschäftsführung „Miramar“, Beate Kling, Volksbank Weinheim, Oberbürgermeister Heiner Bernhard und „Miramar“-Geschäftsführer Marcus Steinhart (v. l.).

Arbeiter wurde unter Sägemehl begraben
Der 60-Jährige war bei der Überprüfung des Füllstandes in das Holzstaub-Silo gestürzt
Von Michael Endres
Sinsheim. Ob er es schaffen wird, war bis
gestern Abend noch ungewiss: Die Rettungskräfte jedenfalls haben ihr Bestes
gegeben und in einem dramatischen
Wettlauf gegen die Uhr einen verunglückten Arbeiter aus einem Sägemehlsilo geborgen und wiederbelebt.
Der 60-jährige Mitarbeiter einer
Treppenbaufirma war gestern Mittag bei
der Kontrolle des Füllstands in das Silo
gefallen. Vermutlich hatte er noch im
Schrecken versucht, sich zu befreien und
an die Leiter im Innern des Silos zu gelangen, sank dabei aber immer tiefer.
Mehrere Minuten war der Mann unter
Kubikmetern von feinstem Sägestaub
untergegangen, bis er von der Sinsheimer Feuerwehr aus der Todesfalle geborgen werden konnte.
In panischer Angst versuchte sofort
der ebenfalls bei der Firma beschäftigte
Sohn den Vater zu retten, musste aber angesichts der Menge des Holzmehls aufgeben – erst dann hat er die Rettungskräfte alarmiert. Nach rund 20 Minuten
konnte der Verschüttete schließlich am
Trichter des Sägespänesilos geortet und
geborgen werden.
Danach musste alles blitzschnell gehen: Sofort begann der Notarzt abwechselnd mit Rettungssanitätern und
medizinisch ausgebildeten Feuerwehr-

männern mit Wiederbelebungsversuchen. Der Verschüttete muss im Silo über
mehrere Minuten keine Luft bekommen
haben, wobei der 60-Jährige Dank der
unermüdlichen Herzmassage der Helfer
wieder ins Leben zurückgeholt werden
konnte.
Nach seiner Stabilisierung kam er ins
Kreiskrankenhaus zur weiteren Versor-

gung. Der Sohn, der das tragische Geschehen hautnah miterleben musste, erlitt einen Zusammenbruch. Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei fiel
der Arbeiter bei der Überprüfung des
Füllstandes in das Holzstaub-Silo. In die
weiteren Untersuchungen wurde zwischenzeitlich auch das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet.

NACHRICHTEN
Lkw war verkehrsuntüchtig
Hockenheim. (pol) Mit einem absolut
verkehrsuntüchtigen Lastzug schickte der Fuhrparkleiter einer größeren
Firma am Dienstagmorgen einen seiner Fahrer in den Straßenverkehr. Bei
einer Routinekontrolle in Hockenheim wurde das Fahrzeug angehalten.
Die Beamten bemerkten, dass sowohl
die Bremsen der Zugmaschine als auch
des Anhängers abgefahren waren. Da
dies vor Ort nicht genau überprüfbar
war, wurde das Gespann zu einem
Prüfgelände nach Brühl gefahren. Dort
bestätigte sich der Verdacht: Wegen
Druckluftverlustes wurde beim Hänger eine Vollbremsung ausgelöst, die
der Fahrer erst bemerkte, als die Reifen zu brennen anfingen. Das Fahrzeug und der Anhänger wurden anschließend von den Beamten aus dem
Verkehr gezogen.

Plötzlich stand das Auto in Flammen

In der Siloanlage herrschten gestern für die Rettungskräfte extrem schwierige Einsatzbedingungen. Foto: Endres

Rhein-Neckar. (pol) Mit kleinen
Brandwunden kam ein Mann aus
Ketsch davon, als sein Auto am Dienstagabend während der Fahrt in Flammen aufging. Als er den Brand an seinem Fahrzeug bemerkte, griff das
Feuer bereits ins Innere des Wagens
über. Gerade noch rechtzeitig rettete
sich der Mann aus dem Wagen. Als die
Feuerwehr kam, stand das gasbetriebene Auto vollständig in Flammen.
Möglichweise hat ein Fehler beim Betanken den Brand ausgelöst, heißt es
im Polizeibericht.

Genuss statt Körperfrust
Vom Ernährungswissenschaftler bis zum Sternekoch: Experten waren beim „Talk im Hirsch“ der Lust am Geschmack auf der Spur
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung noch den Mythos, dass Kohlenhydrate reinste Dickmacher seien.
Schwetzingen. „Das Gewicht wird zu 80
Mit seiner saloppen und vor allem hubis 90 Prozent durch die Gene bemorvollen Art brach auch Tommy
stimmt.“ Ein allgemeines AufatMöbius – der nach nur vier Monamen ist zu hören – dann sinken die
ten in der „Ente“ einen Michelinbis dahin gespannt wartenden ZuStern erkochte – eine Lanze für den
schauer von „Talk im Hirsch“ geGenuss. Dabei verhehlte er aber
mütlich in ihre Stühle zurück. An
auch nicht, dass der seinen Tribut
einem Abend, bei dem sich alles um
fordere – zumindest wenn man als
Essen und Genuss drehte, hätte der
Koch für den Genuss anderer sorerste Gast von Moderator und RNZge. So verbrächten er und seine
Redakteur Rolf Kienle, der Ernäh„Rasselbande“
nicht
selten
rungswissenschaftler und Buch16 Stunden hinterm Herd.
autor Uwe Knop, wohl keine erlö„Um sehr gut zu kochen, kommt
senderen Worte finden können.
es auf die innere Einstellung an –
Weitere Gäste waren der Sterneman muss täglich an seine Grenzen
koch Tommy Möbius vom Restaurant
gehen.“ Entsprechend hochwertig
„Ente“ in Ketsch, Harald Schlumpp
wie die Zubereitung müssten aber
vom legendären Hockenheimer Jonatürlich auch die Zutaten sein.
hanneshof sowie Cyriacus Schultze
„Regionales“ gelte dabei ja als das
von Slow Food Rhein-Neckar. Jeder
Zauberwort, so Kienle. „Regionader vier stand dabei für einen andeles fängt in Rügen an und hört in
ren Aspekt zum Thema Genuss.
Bayern auf“, stimmte Möbius
Knop war insbesondere daran
schmunzelnd zu und erklärte: „Vor
gelegen, das Thema Essen und Genuss vom Stressfaktor Figur zu lö- Fünf Männer, ein Thema: Um Ernährung ging es beim Schwetzinger „Talk im Hirsch“. Auf dem Foto v.l. Ster- allem in der Sterneküche erwarten
sen. „Wie man eine bestimmte Au- nekoch Tommy Möbius, Harald Schlumpp vom Johanneshof, Ernährungswissenschaftler Uwe Knop, Cy- die Gäste einfach auch bestimmte
Dinge – aber es gibt halt keine Saibgenfarbe hat, hat man auch einen ge- riacus Schultze von Slow Food und Gastgeber Rolf Kienle. Foto: Lenhardt
Von Constanze Werry

netischen Set-Point“, erläuterte der Ernährungswissenschaftler und meinte damit: Es gibt ein biologisches Wohlfühlgewicht. Auch von „guten“ und „schlech-

ten“ Lebensmitteln hält Knop rein gar
nichts. Es gäbe keine Beweise für die gängigen Thesen – weder für die Fünf-maltäglich-Obst-und-Gemüse-Kampagne

linge im Hockenheimer See.“ Und ergänzte: „Erdbeeren im Winter finde ich
aber auch unmöglich – keine Frage.“
Beim Thema Lebensmittelqualität
stimmte dann auch Harald Schlumpp in
den Chor der Genießer ein. Der Gastwirt
sieht speziell auch die Erzeuger in der
Pflicht. „Indem man angibt, woher etwas
ist, haben die Produzenten eine gewisse
Verpflichtung“, so der Gastwirt. „Den
Herrn Metro kann ich nicht darauf ansprechen, wenn etwas nicht in Ordnung war
– und die Dame an der Kasse interessiert
das auch nicht – aber bei regionalen Erzeugern kann ich hergehen und sagen ’hey
– das war jetzt nicht so super’.“
„Die Qualität von Lebensmitteln ist
die Voraussetzung für Genuss“, konstatierte anschließend Cyriacus Schultze.
Doch gehe es beim Geschmack nicht allein um „ist gut“ oder „ist nicht gut“.
„Man sollte wissen, warum etwas gut ist
– zum Beispiel indem man sich die Frage
stellt, woher etwas kommt.“ Gerade in
Blick auf die Massentierhaltung müsse
man sich einmal überlegen, was Fleisch
kosten müsse, wenn es gut, sauber und fair
produziert wird. „So ein Stück Fleisch ist
dann auch ein sinnlicher Genuss.“

12. Dezember 2013

GENUSS & LEBENSART

RNZett
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Heiteres Zusammenspiel
großer Gewächse
Claus Burmeister und Cyriacus W. Schultze verbinden gekonnt das
junge Weingut Heitlinger mit dem alten Weingut Burg Ravensburg.
Von Johannes Hucke
Erinnern Sie sich noch an 2012? Da
haben wir uns zum Jahresabschluss
noch einmal selbst belohnt mit zwei
Top-Weingütern aus dem Kraichgau
und von der Bergstraße, als ganz spezielles Weihnachtsgeschenk sozusagen. 2013 wollen wir’s ähnlich halten – wobei die Begründung ungleich
schwerer fällt, wie wir ausgerechnet
die „Entente Cordiale“ zwischen dem
jugendfrischen Weingut Heitlinger
und dem altehrwürdigen von der Burg
Ravensburg unter die Rubrik „Kleine Winzer, große Weine“ einreihen
sollen. Aber ja doch, es gibt einen
Grund – sorgt doch gerade dieser von
Claus Burmeister vinologisch geführte Doppel-Betrieb für den Gedeih und die rechte Pflege zahlreicher Kraichgauer Mini-Lagen, die mit
dem Verfall der Privatwinzerei und
der Überalterung der Genossenschaften unweigerlich verschwänden. Wir sagen danke und zwar gleich
mehrfach: Für die kulturelle Erhaltungsarbeit; für grandiose Weine; für
das Umweltengagement (es ist das
größte Öko-Weingut Deutschlands!);
für Vinothek nebst Restaurant, so-

NACKTE FAKTEN
> Adresse: Am Mühlberg 3, 76684
Tiefenbach
> Telefon: 0 72 59/9 11 20
> Homepage:
www.weingutheitlinger.de, www.restaurantheitlinger.de
www.weingutburg-ravensburg.de
> Seit: 1959 / 2008
> Lagen: u.a. um Sulzfeld und
Tiefenbach, u.a. Große Gewächse Schellenbrunnen, Kapelle, Spiegelberg, Königsbecher, Husarenkappe, Löchle, Dicker Franz
> Rebfläche: 92 Hektar
Rebsorten: Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois, Gewürztraminer, Spätburgunder, Lemberger.
> Spezialitäten: Pinot Noir und
Lemberger aus dem Barrique,
weiße und rote Cuvées, Sekt Rabanus Brut

wie – das geht damit einher – für die
Errichtung eines gastrophilen Identitätszentrums der ganzen Region.
Wir haben den Eindruck, nach
vielen, vielen Versuchen ist es endlich geglückt, in Tiefenbach jene
Utopie zu verwirklichen, die am Anfang der Investitionen gestanden haben mag: die Welt im Kraichgau,
Kraichgau-Weine für die Welt! Als
Impresario wollen wir Heinz Heiler
aus Waghäusel nennen, als Dirigenten aber Cyriacus W. Schultze. Exemplarisch sein Weg vom internationalen Marketing- und IT-Spezialisten über Slow Food zum Geschäftsführer und Hotelier in Tiefenbach. „Angenehm radikal“ nennt
Fotograf Steinheimer den neuen
ökologisch-lebensfrohen Zugang, der
sämtliche Teilbereiche grundiert.
Und es kommt noch einiges auf uns
zu (und auf alle Gäste des Kraichgaus): Der Heitlinger Hof, ein auf den
Punkt designtes Landhotel mitten im
Weinberg, direkt neben dem Vinothek-Restaurant. Wenn schon, dann
richtig, scheint die Maxime zu sein.
Das gilt nicht zuletzt für den einzigartigen Bankettsaal, von wo aus
wir einen im Rhein-Neckar-Dreieck
einzigartigen, spektakulären Blick
genießen: zugleich in einen Barriquekeller aus dem Bilderbuch und
über die Tiefenbacher Reblagen hin.
Damit wären wir endlich beim
Wein. Man hat den Eindruck, Claus
Burmeister blüht richtig auf, seit er
sich ungestört den Weinen beider
Weingüter widmen darf. War es schon
ein Hochgenuss, seine Kreszenzen von
den tausendjährigen Ravens-

burger Lagen zu
verkosten, so entfaltet sich nunmehr ein Portfolio,
wie
es
Deutschland noch
nicht gesehen hat.
Denn die Weine
aus
Tiefenbach,
Zeutern,
Odenheim (...) ergänzen
sich mit den Sulzfeldern aufs treff- Claus Burmeister (l.) und Cyriacus W. Schultze freuen sich
lichste. Faszinie- über edle Weine in den Heitlinger-Tanks. Fotos: Steinheimer
rend und animierend so eine Vergleichsprobe der arrivierter, in allen Nuancen erfahGroßen Gewächse, wenn ein re- rener Großkünstler aufeinander.
nommierter Löchle-Spätburgunder Heißen die „einfachen“ Cuvées vom
neben einem Königsbecher-Pinot Weingut Heitlinger neckisch „SumNoir erglüht: Sämtliche Facetten der mer Breeze“, „Sunset Twilight“ oder
Rebsorte schimmern auf, von ver- „Evening Shadow“, so kontert Sulzspielt-filigran bis holzbetont-mas- feld mit einem trockenen „Burg Rakulin. Nicht anders beim Riesling aus vensburg Riesling 2012.“ Es bieten
der Husarenkappe und vom Schel- sich durchaus vinophile Familienlenbrunnen oder beim Grauburgun- ausflüge in die Vinothek an; ein jeder von Löchle und Spiegelberg. Ganz des wird etwas Passendes für sich
weit droben rangieren der Corvus- finden. Dass die Güter den VDPLemberger und die Premium-Cu- Richtlinien der Qualitätsstaffelung
vées, schon immer eine Spezialität des konsequent folgen, vereinfacht die
Hauses Heitlinger, benannt als Whi- Sache auch für Laien. Bei uns jedenfalls wird dieses Jahr an Weihte Tie und Black Tie.
nachten ein „Mellow Silk“
Wir könnten
(Pinot Noir, 9,80 Euro)
das Spiel fortund ein „Deep Velvet“
setzen. Es ist so
(Cuvée aus vier Rebein bisschen, als
sorten) auf der Festträfen ein juntafel stehen. Das „Jinger Stürmer und
gle Bells“ kommt dann
Dränger und
von ganz alleine.
ein

KLEINE WINZER
GROSSE WEINE

Weingut Heitlinger in
Tiefenbach.

TITELSTORY

Die Entdeckung
der Langsamkeit
Wir alle kennen das: Morgens ein Frühstück? Keine Zeit, ein Kaffee im Stehen
reicht auch. Mittags in die Kantine? Ja, aber schnell, das nächste Meeting wartet.
Abends noch kochen? Zu aufwändig und anstrengend, der Inhalt der Tiefkühltheke
im Supermarkt oder die schnell im Drive-In-Fastfood-Restaurant aufgeschnappte
Papiertüte retten uns. Essen ist, im dauerköchelnden Eintopf des Arbeitsalltags,
zur hastigen Nahrungsaufnahme verkommen, das abendfüllende gemütliche
Mahl mit Familie oder Freunden wird immer mehr zur Ausnahme. Doch es gibt
eine Gegenbewegung, die das Recht auf Genuss einfordert: den Verein Slow Food
Deutschland e.V. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar entdecken immer
mehr Menschen die Langsamkeit neu.

I

m deutschen Fernsehen wird gekocht, dass die Herdplatten glühen.
Das ist selbst Marcel Reich-Ranicki aufgefallen. „Köche, Köche, nichts
als Köche“, schimpfte der Altmeister der gepflegten Kritik neulich anlässlich der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises und machte damit
einmal mehr deutlich, dass der Geschmack der Kritiker nicht immer identisch ist mit dem Gusto des Publikums. Denn die Kochshows boomen.
Wenn Alfons Schuhbeck bei „Lanz“ im ZDF über die blutdrucksenkende
Wirkung fernöstlicher Gewürze doziert oder Johann Lafer in seiner eigenen Sendung die korrekte Verarbeitung einer Jakobsmuschel vorführt,
steigen die Einschaltquoten. Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts
schaut jeder fünfte Bundesbürger mindestens zweimal pro Woche eine
Koch-Show an.

Sich Zeit nehmen. Die Augen schließen.
Fühlen, riechen und schmecken. Das ist Genießen in Vollendung.

Ich fragte eine Schnecke,
warum sie so langsam wäre.
Sie antwortete, dadurch hätte sie
mehr Zeit, die Welt zu sehen.
Wolfgang J. Reus, dt. Journalist, 1959–2006
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Doch der Eindruck, die Deutschen entwickelten sich gerade zu einem
Volk der Köche und Genießer, täuscht. Denn für das Gros der Zuschauer
geht es offensichtlich weniger um praktische Tipps, die am nächsten Tag
in der Pfanne verbraten werden, sondern in erster Linie um Entertainment, mit dem sich Herr und Frau Couch-Potatoe im schlimmsten Fall
mit einer Tüte Chips auf dem Schoß berieseln lassen – statt selbst zum
Kochlöffel zu greifen und Familie oder Freunde zu Tisch zu bitten. „Die
durchschnittliche Hausfrau steht pro Tag 14 Minuten am Herd“, sagt der
Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt, selbst kein regelmäßiger Gast hinter
den televisionären Induktionskochfeldern, und auch der telegene Johann
Lafer hat mittlerweile erkannt: „Wenn jemand auf dem Bildschirm kocht,
C
hat das etwas von Ersatzbefriedigung.“
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Sind Fernsehköche
unerreichbare Ideale?
Das sinnliche Erlebnis erschöpft sich im Zuschauen – obwohl uns die
Augen übergehen angesichts der kreativen Verarbeitung edelster Zutaten,
die dann auch noch überaus appetitlich angerichtet werden, bleiben das
Fühlen, das Riechen und das Schmecken ausgeschaltet oder der Vorstellungskraft überlassen.
Die Gründe hierfür herauszufinden, beschäftigt mittlerweile die Gesellschaftswissenschaftler. Eine Theorie: Die Fernsehköche predigten ein Ideal, das viele für unerreichbar halten. „In Kochsendungen wird vorgeführt,
wie man zu leben habe“, erklärte Eva Barlösius, Soziologin an der Uni
Hannover und Autorin der „Soziologie des Essens“, jüngst dem „Handelsblatt“. Und offenbar geht beim Zuschauer das wenigste durch den Magen,
sondern viel zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Die
Haushaltwissenschaftlerin Kirsten Schlegel-Matthies jedenfalls ergänzte:
„Die Kenntnisse über Nahrung und ihre Zubereitung haben in erschreckendem Maße abgenommen.“ Doch es gibt auch gegensätzliche Tendenzen.

In Alfons Schuhbecks Kochschule in München und Frankfurt-Egelsbach
pilgern jährlich mehrere Tausend Hobbyköche auf der Suche nach Inspiration. Die 1. Mannheimer Kochschule meldet auf ihrer Website regelmäßig
ausgebuchte Lehrgänge und Küchenmeister der Region wie Silvio Lange
von der Alten Pfarrey in Neuleiningen lassen sich gern und regelmäßig in
die Töpfe schauen und treffen dabei auf höchst interessierte und teilweise
sehr kundige Kursteilnehmer, die es kaum erwarten können, sich ein paar
Stunden in die Küche zu stellen, um das Gelernte in die Tat umzusetzen
und eine ganze Tafelrunde zu beglücken.

„Slow Food“ statt Fast Food
Es gibt sie also noch: Menschen, die die Kultur des Essens und Trinkens
pflegen und lebendig halten. Diese Erfahrung hat auch Cyriacus Schultze
gemacht. Der Unternehmer aus Schönau bei Heidelberg hatte sich vor
einigen Jahren auf die Suche nach Gleichgesinnten begeben. „Wenn man
mal über 40 ist, dann überlegt man schon, wie man der Gesellschaft etwas
zurückgeben und sich engagieren kann“, lacht er: „Meine Familie und ich
genießen gern. Da haben wir Slow Food entdeckt.“

„Slow Food“ – dahinter verbirgt sich eine weltweite Bewegung, deren Anhänger eine gemeinsame Idee antreibt: von einer Ernährung, die sich auf
ihre Wurzeln besinnt, die von guter Qualität ist und die sorgfältig zubereitet wird. Gleichzeitig fordert sie das Recht auf Genuss ein und ruft dazu
auf, diesen Genuss mit anderen zu teilen. Die Assoziation als Gegenbegriff
zum Fast Food ist dabei durchaus beabsichtigt.
Um ihre Gründung ranken sich Legenden. Schon in den 60er Jahren bildeten sich in Nord- und Mittelitalien lokale Clubs und Zirkel, die die traditionelle Esskultur pflegten und sich dem Umweltschutz verschrieben.
Ein anderer Vorläufer könnte die Protestaktion der linken Tageszeitung
„Il Manifesto“ und der Gourmet-Beilage „Gambero Rosso“ 1986 gewesen
sein: Weil McDonalds plante, mitten in der Altstadt Roms einen Burgerladen zu eröffnen, bauten Redakteure beider Blätter an der Spanischen
Treppe einen Stand auf und servierten Speisen nach italienischer Tradition. Die Römer waren begeistert. Die Fast-Food-Filiale verhinderten sie
damit zwar nicht, doch die Diskussion beschäftigte die Bürger wochenlang
und führte zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Verfall
der italienischen Esskultur.

1989 gründete dann der Piemonteser Carlo Petrini die Organisation „Slow
Food“, die mittlerweile weltweit vernetzt ist und deren deutsche Organisation seit ihrer Gründung 1992 74 regionale Gruppen, so genannte
Convivien, ins Leben gerufen hat. Das Vereinslogo ziert eine Schnecke,
und Cyriacus Schultze findet: „Es gibt sicher kein Tier, was die Idee von
Slow Food besser transportiert. Denn es geht uns um Achtsamkeit und
Nachhaltigkeit in der Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln,
um das bewusste Genießen. Und vom Genießen und Essen färbt diese
Einstellung auch auf andere Bereiche des Lebens ab – hin zu einem „Slow
Life“. Zur Wiederentdeckung der Langsamkeit.

Die Ritter der Tafelrunde
Seit zweieinhalb Jahren leitet Schultze das Convivium Rhein-Neckar ehrenamtlich gemeinsam mit vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 130 Mitglieder hat die Sektion mittlerweile, allesamt Genießer, Weinsammler oder
Hobbyköche. „Vor allem aber sind wir bewusste und engagierte Verbraucher, die regionale Produzenten, Genusshandwerker, Händler und ambitiC
onierte Gastronomen nachhaltig unterstützen möchten“, erklärt

WAS IST EIGENTLICH SLOW FOOD?
Slow Food ist eine weltweite Vereinigung von bewussten Genießern und mündigen Konsumenten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Kultur des Essens und Trinkens
zu pflegen und lebendig zu halten. Die Bewegung entstand
in den 50er Jahren in Italien, dem Land der Genießer. 1989
wurde die Non-Profit-Organisation Slow Food in Paris gegründet und hat sich inzwischen in der ganzen Welt verbreitet. Allein in Deutschland gibt es derzeit 74 regionale
Convivien.
Slow Food fördert eine verantwortliche Landwirtschaft und
Fischerei, eine artgerechte Viehzucht, das traditionelle Lebensmittelhandwerk und die Bewahrung der regionalen Geschmacksvielfalt. Der Verein bringt Produzenten, Händler
und Verbraucher miteinander in Kontakt, vermittelt Wissen
über die Qualität von Nahrungsmitteln und macht so den
Ernährungsmarkt transparent.

Bewusste Verbraucher stärken regionale Erzeuger:
Ein Bauernstand auf dem Wochenmarkt.

Das Logo der Organisation ist die Schnecke.
Weitere Informationen
www.slowfood.de

„Köche, Köche, nichts als Köche“ – wenn am Freitag abend bei Markus Lanz (3. v.l.) feinste Zutaten verarbeitet werden, sind dem ZDF hohe
Einschaltquoten sicher – dafür sorgen Star-Köche wie Ralf Zacherl, Alfons Schuhbeck, Johann Lafer, Kolja Kleeberg und Lea Linster (v.l.).
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Genießen ist keine Frage des Alters – ob an der festlich gedeckten Tafelrunde mit Blick auf das Heidelberger Schloss oder beim
Geschmackstest mit Eckart Witzigmann. Der Starkoch unterstützt die Slow-Food-Bewegung seit Jahren. Besonders gern führt er Kinder
in die Welt der Kräuter und Gewürze ein.

der 47-Jährige: „ Unsere Mitglieder kommen aus allen gesellschaftlichen
Gruppen. Wir haben 30-jährige Singles, Familien und Rentner, aber unser gemeinsamer Nenner ist der Wunsch nach Weiterbildung, der Spaß
am gemeinsamen Genießen und an der Suche nach guten und qualitativ
hochwertigen Nahrungsmitteln.“

Bäckern oder auf der Ziegenfarm. „Da können sie alles hautnah erleben“,
erläutert Schultze: „Zum Beispiel wie Spargel gestochen, geputzt und auf
den Markt gebracht wird, oder wie man Tomaten anbaut, erntet und wie
man anschließend eine leckere Pizza mit selbstgemachtem Teig draus
backt.“

Ganz ähnlich umreißt Thomas Metzger die Motivationen der 246 Mitglieder des Conviviums Pfalz, zu dem die Rhein-Neckar-Gruppe aus
Mannheim und Heidelberg gutnachbarschaftliche Beziehungen pflegt.
„Ich bin Slow-Food-Mitglied geworden, nachdem meine Tochter geboren
war. Wir waren auf der Suche nach gesunden Produkten und haben die
Empfehlungen anderer Slow-Food-Mitglieder schätzen gelernt“, erklärt
der 50-Jährige, der das Convivium seit sechs Jahren gemeinsam mit Armin
Brucker führt.

Traktor fahren, Tiere streicheln und in der Erde graben gehört ebenso
zu den vier- bis fünfstündigen Programmen wie nach dem Kochen das
gemeinsame Essen und der Vergleich mit der Industriepizza aus dem Tiefkühlregal. „Kinder haben sehr feine Geschmacksnerven“, hat Cyriacus
Schultze bemerkt: „Man muss ihnen nur die richtigen Impulse geben.“
Damit ein Kind mit dem Duft eines Teebeutels den Geruch von Pfefferminz verbindet – und nicht den von Kaugummi. Aus diesem Grund gehen
die Slow-Food-Regionalgruppen auch gezielt auf Schulen zu, um Schulgärten einzurichten. „Ein Kräutergarten ist mit wenigen Mitteln umzusetzen. Er braucht nicht viel Platz und die Kinder haben Spaß und sehen
schnell den Erfolg“, wirbt Schultze: „Leider sind wir in unserer Region
noch dabei, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ein solcher Garten ist eins
unserer nächsten Ziele.“

Convivium kann man frei mit „Tafelrunde“ übersetzen. In beiden Clubs
wird der Austausch, die gegenseitige Information und das gemeinsame
Genießen großgeschrieben. Einmal pro Monat trifft man sich am Stammtisch, ein weiteres Treffen im Monat führt zu einem Produzenten oder zu
einer Degustation. „Wir bieten eine sehr breite Themenpalette an“, erklärt
Schultze: „Da ist für jeden Geschmack und auch für jeden Geldbeutel
etwas dabei.“ Mal trifft man sich im Drei-Sterne-Restaurant zum Gourmetmenü, mal zur Bierverkostung mit Butterbroten bei der lokalen Brauerei und mal zur Geschmacksprobe von Olivenöl – mit manchmal überraschenden Ergebnissen. „Dabei sind als Blindproben Öle von Aldi genauso
wie Produkte aus dem Supermarkt und Öle kleiner Mühlen“, berichtet der
Convivienleiter aus Heidelberg: „Auch wenn wir über Geschmack nicht
streiten – meistens schmecken die Produkte am besten, die mit Zeit und
Achtsamkeit hergestellt wurden.“
Auch die „Slow Kids“ haben immer wieder Spaß: Für Kinder organisieren
die Genießer aus Mannheim und Heidelberg Lokaltermine bei Bauern,
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Die Arche des guten Geschmacks:
Schutz für bedrohte Arten

SLOW-FOOD-CONVIVIEN IN DER REGION
n Rhein-Neckar

(Heidelberg & Mannheim)
Kontakt: Cyriacus Schultze
Email: rhein-neckar@slowfood.de
Termine:
05.12.2008
29.12.2008
17.01.2009
14.02.2009

n Pfalz

Kontakt: Thomas Metzger
E-Mail: pfalz@slowfood.de
Termine:
05.12.2008
16.12.2008

In Thomas Metzgers Pfälzer Convivium finden die monatlichen Treffen
ebenfalls großen Anklang, genauso wie die Wochenendtouren, die er zweimal im Jahr organisiert. „Wir fahren an die Mosel, ins Elsaß, in die Eifel
oder in den Odenwald, und im Mittelpunkt steht immer das gemeinsame
Genießen“, erklärt er. Aber auch sein Club hat noch ein weitaus höheres
Ziel: die Rettung des in der Pfalz fast ausgestorbenen Glanrinds. „Diese Rinderart war hier beheimatet, ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend.
Obwohl es sehr robust und damit wirtschaftlich ist, wird es kaum mehr
C
gezüchtet, so dass es nun nur noch rund 1.500 Stück davon gibt“,

Tresterbraten und Edelbrandprobe, Heidelberg
Lachs- und Champagnerprobe, Odenwald
Risotto-Abend, Mannheim
Sherry-Degustation, Neckargemünd

Karibik-Feeling – RUM, Speyer –
Zum alten Engel
Pfalz-Stammtisch,
Neustadt / Weinstraße – Mundus Vini

TITEL STORY

bulthaup

Die Leckereien der Chocolaterie Cacao in Weinheim werden nach
den strengen Slow-Food-Regeln hergestellt. Konditormeister und
Chocolatier Peter Gärtner (unten) nimmt sich Zeit für seine Pralinen.
Bei der Produktion kann der Kunde zusehen.

"Denn darum geht es uns ja auch: Die kleinen,
lokalen Produzenten zu stärken, die die Produkte
der Region zu den Jahreszeiten anbieten, in denen
sie wachsen."
Cyriacus Schultze, Slow Food Convivium Rhein-Neckar

erklärt er – von Slow Food Deutschland wurde es daher inzwischen in die
„Arche des Geschmacks“ aufgenommen, in der regionale Nutztier- und
Nutzpflanzenarten verzeichnet werden, die irgendwann aus der Mode gekommen und nun fast verschwunden sind.

Die Schnecke an der Ladentür:
Qualitätssiegel für Genießer
Der Weinheimer Chocolatier Peter Gärtner schätzt noch einen ganz anderen Aspekt: Slow Food vereinigt Produzenten und Konsumenten in einer Organisation. „Ich bin schon seit fünf Jahren privates Mitglied in der
Rhein-Neckar-Gruppe“, erzählt er: „Als ich vor drei Jahren meine ‚Chocolaterie Cacao‘ eröffnet habe, wollte ich Förderer von Slow Food werden.“
Förderer sind Nahrungsmittelproduzenten, die ihre Produkte nach den
strengen Slow-Food-Kriterien herstellen: gut, sauber und fair. Nur wer
geschmacklich einwandfreie Lebensmittel ohne Farbstoffe, Additive und
Aromazusätze herstellt, kann den Status erhalten. Für Peter Gärtner kein
Problem: „Wir stellen unsere Schokoladen und Pralinen in einer gläsernen Produktion nach genau diesen Grundsätzen her. Dabei kann jeder
zuschauen, die Kunden im Laden und die Kommission, die uns geprüft
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hat.“ Seitdem ziert die kleine Schnecke seine Ladentür – als Wegweiser
für Eingeweihte und Qualitätssiegel für Genießer.
Doch man muss nicht Förderer von Slow Food sein, um in den Kreis der
empfohlenen Restaurants, Geschäfte und Bauernhöfe zu gelangen. „Sinn
von Slow Food ist die Vernetzung, der Austausch und die Aufklärung. Darin sind wir unabhängig“, erklärt Cyriacus Schultze: „Daher empfehlen
unsere Mitglieder anderen, wo sie es gut finden. Die geprüften Hersteller
stellen wir ins Internet, wo sie jedermann einsehen kann.“ Gerade kleine Bäcker und Bauernhöfe profitieren davon, und Schultze verdeutlicht:
„Denn darum geht es uns ja auch: Die kleinen, lokalen Produzenten zu
stärken, die die Produkte der Region zu den Jahreszeiten anbieten, in denen sie wachsen.“
Es muss also nicht immer Kaviar sein, und auch nicht Hummer oder Jakobsmuschel, wenn der Hobbykoch in der Küche zaubert – ein Besuch
auf dem Markt oder beim Bauern um die Ecke eröffnet auch im Winter
ungeahnte Möglichkeiten für die Zubereitung von Genießer-Menüs.
Text: Ute Maag n

10 Jahre bulthaup Berndt & Cwikla
in Mannheim!
Neue Ideen für das Einrichten von Küche
und Lebensraum. Neue Wege in eine bewusst
gestaltete, eigene Welt. Neue Informationen
über bulthaup. Das – und vieles mehr
bekommen Sie von uns, den Spezialisten
für die neue Küchenarchitektur.

bulthaup Berndt & Cwikla
Augustaanlage 54-56. 68165 Mannheim
Tel. 0621 4314990. www.bulthaup-haus.de

