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www.hofpfisterei.de
Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH | Kreittmayrstraße 5 | 80335 München

Verbunden mit einer fast 700- jährigen Geschichte schlägt
die heutige Hofpfisterei eine Brücke zwischen Tradition
und Zukunft. Sie beruft sich mit ihren Bauernbroten auf
alte bayerische Tradition.

Mit ihrer rein ökologischen Herstellungsweise zeigt sie
gleichzeitig ihr zukunftsorientiertes Engagement für einen
sorgsamen Umgang mit der Natur und deren Ressourcen.

Erfahrung und Tradition haben gezeigt, dass Qualität und
Geschmack um so besser sind, je natürlicher die Herstel-
lungsweise ist. Das bedeutet, was heute selten ist, sich Zeit
zu nehmen – für den natürlichen Verlauf des Sauerteigs
und für den langsamen, aufwändigen Backvorgang.

Aus diesem Grund verzichtet die Hofpfisterei beim Brot-
backen auf künstliche oder chemische Lebensmittelzusatz-
stoffe jeglicher Art.

Der Dreistufen-Sauerteig der Hofpfisterei wird nach alter
handwerklicher Tradition hergestellt und mit langer Reifezeit
geführt. Es dauert 24 Stunden bis der Teig fertig ist. Dieser
lange Vorgang harmonisiert die natürliche Entwicklung der
Hefen und der Milch- und Essigsäuren zu dem typischen
feinen Geschmack und garantiert Genuss und Natürlichkeit.

Besuchen Sie unsere Filialen in Bayern, Baden-Württemberg
und Berlin und entdecken Sie eine große Auswahl an
bayerischen Bauernbrot-Spezialitäten.

TIPP:

Nutzen S
ie

unseren

Online-V
ersand

...mit der
Pfister Öko-Sonne!

IHRE HOFPFISTEREI-FILIALEN IN BERLIN:

Charlottenburg: Goethestraße 39/40, Reichsstraße 105, Mitte: Oranienburger Straße 5,
Prenzlauer Berg: Schönhauser Allee 118 a, Schöneberg: Ansbacher Straße 21,
Nollendorfstraße 8, Spandau: Carl-Schurz-Straße 33, Steglitz: Schloßstraße 107,
Tempelhof: Manfred-von-Richthofen-Straße 10, Rheinstraße 12,
Wilmersdorf: Westfälische Straße 55, Zehlendorf: Teltower Damm 25, Drakestraße 46

1 CO2e-Neutralität erlangt durch Einsparung und Kompensation.
Näheres unter www.hofpfisterei.de/CO2e-neutral und in unseren Filialen.

2 Dieses Zeichen ist eine eingetragene Marke der Hofpfisterei.

DATEN_ANZEIGE_GARCON_DEZ2021:ANZEIGE  09.12.2021  10:22 Uhr  Seite 1
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• Mise en place

Yvonne Weinlich
Herausgeberin

Ihre Yvonne Weinlich

weinlich@bildart-verlag.de

Liebe Freunde,

als die Gastronomie im letzten Covid-Winter fest an der Kette lag und kein Ende des Lockdowns in Sicht war, 

prognostizierte die jeglicher Schwarzmalerei sicher unverdächtige Wirtschaftsauskunftei Creditreform für das erste 

Halbjahr 2021 eine dramatische Zahl von Insolvenzen und Gewerbeabmeldungen. Die vorausgesagte Pleitewelle blieb 

zum Glück aus (was viele Gründe hat) – stattdessen gab es in Berlin eine rekordverdächtige Zahl von Restaurant-

eröffnungen: das Cumberland und das MQ Restaurant am Kurfürstendamm, im Humboldt-Forum das Baret, am 

Ludwigkirchplatz das Nomu, in der Ackerstraße das Oukan …

Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass auch Sophia Rudolph wieder am Start ist. Gerne erinnere ich mich 

an die feinen Kreationen der Berliner Aufsteigerin 2019 im Restaurant Panama, die bewiesen, wie man Subtilität und 

Komplexität kombiniert, ohne sich in Chichi zu verlieren. Ich war in ihre inspirierten Kleinigkeiten schier vernarrt – das 

gegrillte Flatbread mit Fenchelkimchi oder die gebackenen Schweineohrstreifen mit Austerncreme. Und ihr signature 

dish war nicht nur einmal mein favourite wish: im Ganzen gedünsteter Blumenkohl mit Kalbskopfvinaigrette und 

Walnussgremolata!

Im Februar 2020 verließ Sophia Rudolph das Panama – nun also ist sie wieder da, sogar am eigenen Herd. Der steht 

im Restaurant Lovis, in den denkmalgeschützten Räumlichkeiten eines ehemaligen Frauengefängnisses an der 

Kantstraße (buchen kann man bisher nur online – www.lovisrestaurant.com – aber das wird sich sicher bald ändern).

Übrigens: Allen, die mehr über diesen geschichtsträchtigen Ort wissen wollen, lege ich das Buch „Die Kantstraße“ der 

Berliner Historikerin Birgit Jochens wärmstens ans Herz.

Ihnen eine gute Zeit!

sophia Rudolph.

mailto:weinlich%40bildart-verlag.de?subject=Gar%C3%A7on%20%E2%80%93%20Ausgabe%2059%20%7C%202021
http://www.lovisrestaurant.com
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TAKE A PLATE  …  AND TASTE
GeMeinsaM FÜR MehR nachhaltiGKeit

nOtiZen ZU eineM eVent iM MichelBeRGeR hOtel
VOn JÖRG teUscheR

Die hoteliers tom und nadine Michelberger sowie Maria Giménez, Gärtnerin und Künstlerin, v.li.
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Ansprache, Atmosphäre, Design, der Flügel in der Lounge, die E-Gitarre 
in der Ecke, die Anzahl der Tattoos des Küchenchefs, im Michelberger 
Hotel ist vieles anders als anderswo. Und so sind auch die ohnehin 
seltenen kulinarischen Veranstaltungen im Haus an der Warschauer 
Straße keine der üblichen Gourmet-Sausen.

Take a plate … hieß es zum Beispiel am letzten Augustsonntag 
2021, Take a plate … and taste … Smoked eel chowder with celeriac, 
sun flowers and fig leaf vielleicht, zubereitet von Michelberger-Chef 
Alan Micks. Oder Potato with smoked saibling and dill von Lode van 
Zuylen & Remi Stijn. Sieben Offerten insgesamt.

Take a plate … and taste … and speak about … zum Beispiel Nach-
haltigkeit. Da passte es gut, dass ein junger Mann am Tisch nachhaltige 
Landwirtschaft studiert hatte und sich auskannte mit dem Begriff, den 
der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz vor über 
300 Jahren kreierte – „nachhaltige Nutzung“, vulgo Nachhaltigkeit.

Der Mensch kann niemals wider die Natur handeln, 
sondern nur mit ihr.
hans carl von carlowitz
sächsischer Oberberghauptmann
(1645–1714)
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Es war der Raubbau am Wald, der Carlowitz damals, im frühen 18. 
Jahrhundert, umtrieb und ihn 1713 veranlasste, ein Werk mit dem Titel 
„Sylvicultura oeconomica“ vorzulegen, eine „Naturgemäße Anweisung 
zur wilden Baum-Zucht“.

Eine Schrift, die heute so aktuell ist wie damals. Was 1713 der 
Wald war, sind heute die Weltmeere, der globale Wasserhaushalt, das 
nutzbare Land, die Erdatmosphäre. Um die Ressourcen geht es, um 
Vorsorge, damit andere in Zukunft noch etwas haben. Dazu gehören 
Kreisläufe in der Abfallwirtschaft ebenso wie beim Wasser, der Schutz 
von Fischbeständen wie eine ökologische Landwirtschaft.

Dafür braucht es staatliche Abkommen, es entbindet aber auch 
den Einzelnen nicht von der Verantwortung, Vorsorge zu treffen.

Take a plate … and reflect upon … die Nachhaltigkeit auf den Tellern. 
„Widmet den Produzenten der Lebensmittel mehr Aufmerksamkeit“, 
bat Andreas Rieger, Michelberger Food Development Chef.

Die Zivilisation geht ihrem Ende zu, wenn die Land-
wirtschaft aufhört, eine Lebensform zu sein und zur 
Industrie wird.
nicolás Gómez Dávila
Kolumbianischer philosoph
(1913–1994)
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Natürlich könnten wir unsere Zutaten auch bei ein, zwei großen Anbietern einkaufen, aber 
es gehört seit unserer Eröffnung 2018 zum Kin-Dee-Credo, auf kleine lokale Produzenten 
zu setzen und sie zu unterstützen. Mit den Jahren ist so ein ziemlich großes Netzwerk 
entstanden, zu dem eben auch Good Food Syndicate gehört. Vielleicht klingt das jetzt 
ein bisschen pathetisch, aber ich sage wirklich nur, wie es ist: Wir freuen uns immer, 
wenn sie kommen, weil ihr Gemüse knackfrisch und geschmacklich herausragend ist 
und weil sie eben auch viele alte, samenfeste Sorten liefern, die man anderswo ver-
geblich sucht. Derzeit beispielsweise einen violetten Blattkohl – ich glaube, die Sorte 
heißt ‚Hoher roter Krauser‘ – den wir mit anderen Herbstgemüsen kombinieren und der 
perfekt zu unseren Hauptgerichten passt.
Sous Chefin Tessa Theil (Mitte), Restaurant Kin Dee, über ihre lieferanten philipp 
adler und lena Buss (Good Food syndicate)

&
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Gemüsebauern: lena Buss und philipp adler (Good Food syndicate).
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Lena Buss und Philipp Adler leben in Altglobsow. „Der Ort ist ziem-
lich klein und ein bisschen abgelegen“, erfahren wir, die angebotene 
Wegbeschreibung lehnen wir dennoch dankend ab. Das Internet kennt 
Altglobsow, so schlimm kann es also nicht sein. „Dorf am nördlichen 
Ufer des Globsowsees“, lesen wir, „erste urkundlichen Erwähnung 1419, 
im Mittelalter Zerstörung und Aufgabe, Mitte des 18. Jahrhunderts 
auf Anordnung Friedrichs II. Neubesiedlung.“

Wir machen uns auf den Weg: die B96 in Richtung Norden, Oranien-
burg, Löwenberg, Gransee, Fürstenberg. Hier spielt das Navi verrückt. 
Die Auskunft eines Postboten ist zwar einsilbig, aber eindeutig. Wir 
müssen zurück. Eine Landstraße führt wieder in Richtung Süden, 
nach fünf Kilometern endlich ein Wegweiser, der uns nach Altglobsow 
leitet. Das 84-Einwohner-Dörfchen bietet so wenig Sehenswertes, dass 
selbst Theodor Fontane es bei seinen Wanderungen durchs Ruppiner 
Land links liegen ließ und keines Wortes würdigte.

Als Motto unseres Good Food Syndicates haben wir formuliert: 
WIR LASSEN GUTES ESSEN WACHSEN. Das ist einerseits ein 
Bekenntnis zur Diversität, zur Vielfalt auf unseren Äckern, zum 
Rückgriff auf alte, samenfeste Landsorten mit Geschmack 
anstelle logistisch optimierter Hochleistungs-F1-Hybriden 
mit dessen weitgehender Abwesenheit und andererseits 
zu regionalem Wirtschaften, kooperativem Netzwerken, zu 
sozialer Fairness und damit letztlich zu verantwortlichem 
Handeln für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft.
lena Buss und philipp adler
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In diesen letzten Winkel Brandenburgs, den Fontane als „verlorene 
Grafschaftsecke“ beschrieb, in der man offenbar auch nicht be-
sonders nett zueinander war – „Tabellen wären hier anzufertigen 
mit drei Rubriken nur: erschlagen, erschossen, ertrunken“ – hierher 
also verschlug es Lena Buss und Philipp Adler auf ihrer Suche nach 
Ackerland und Selbstverwirklichung.

Beide stammen aus Baden-Württemberg, Philipp Adler aus Leimen 
bei Heidelberg und Lena Buss aus Ilvesheim bei Mannheim. Die 
36-Jährige absolvierte eine Ausbildung zur Baumschulgärtnerin in 
Erfurt und ging dann zum Studium an die Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung in Eberswalde, Fachrichtung Ökoagrarmanagement. 
Hier lernte sie Philipp Adler, 43, kennen, der in Leipzig Geografie 
studiert hatte, danach am dortigen Biomassenforschungszentrum 
wissenschaftlich tätig war und sich an der Eberswalder Hochschule 
für einen Weiterbildungskurs eingeschrieben hatte.

Dem Entschluss, sich gemeinsam eine landwirtschaftliche Existenz 
aufzubauen, folgte die Suche nach einem möglichen Standort für ihr 
Vorhaben. Wie lange man dafür braucht, wenn man kein eigenes Land 
besitzt, merkten Lena Buss und Philipp Adler schnell.

In ihrer baden-württembergischen Heimat etwa liegt der Kaufpreis 
für einen Hektar Ackerland derzeit bei über 30.000 Euro, aber auch in 
Brandenburg werden inzwischen 15.000 Euro und mehr aufgerufen, 
entsprechend hoch sind natürlich die Pachten. Spekulationsobjekt 
Boden, ein Thema, das nicht nur in Städten akut ist, sondern längst 
auch dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen …

Lena Buss und Philipp Adler fanden in Altglobsow drei Hektar 
Pachtland und starteten 2020 ihr Projekt Good Food Syndicate. Sie 
beschreiben es als „kleine Vielfaltsgärtnerei mit über 50 Kulturen: 
Kräuter, Gemüse, Obst und Blumen, alles biozertifiziert.“ Es gibt einen 
Selbsterntebereich und einen winzigen Hofladen; zudem liefert Good 
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Food Syndicate saisonale Gemüsekisten an private Verbraucher und 
versorgt Restaurants in Brandenburg und Berlin mit diversen Wurzeln, 
Blättern, Blüten und Früchten.

Unser Besuch in Altglobsow liegt schon drei Monate zurück. Ein 
Herbsttag mit Sonnenschein, das macht den Biohof von Lena Buss 
und Philipp Adler noch ansehnlicher als er ohnehin ist. Die Vielfalt auf 
den Feldern überzeugt schon auf den ersten Blick – keine F1-Hybriden, 
kein „ortloses Globalgemüse“, sondern samenfeste Landsorten jen-
seits des gleichförmigen Mainstreams.

Da steht der berühmte zuckerreiche Filder Spitzkohl, den wir 
bisher ausschließlich in der Umgebung von Stuttgart verorteten; 
dort der dekorative Palmkohl „Nero di Toscana“; es gibt Gelbe und 
Rote Bete, Knollenfenchel, Mangold, Porree, Sellerie, den violetten 
Grünkohl der Uraltsorte „Hoher roter Krauser“, den feingekrausten 
„Winterfürst“-Wirsing...

In zwei modernen Gewächshäusern werden die robuste Schlangen-
gurke „Arola“, die geschmacklich grandiose „Berner Rose“, eine der 
besten Fleischtomaten im Land sowie weitere Spezialitäten kultiviert.

Und – last but not least – gibt es in Altglobsow auch einige alte 
Kartoffelsorten, Kartoffeln mit Charakter wie das Bamberger Hörn-
chen, das zwar auf dem Acker wie in der Küche viel Arbeit macht, 
dafür aber mit einem buttrig-nussigen Geschmack entschädigt, der 
seinesgleichen sucht. Ja, hier wird Landschaft wieder essbar!

GOOD FOOD sYnDicate

Seestraße 1a
16775 Großwoltersdorf OT Altglobsow

Tel. 0163 – 735 38 93
www.gfsyn.de

lena Buss auf liefertour in Berlin.

http://www.gfsyn.de
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Das Kin Dee, Berlins bestes Thai-Restaurant, gehörte neben dem 
Grill Royal und dem Petit Royal zu den ersten gastronomischen Top-
Kunden des Good-Food-Syndicate-Teams. „Das war schon mal eine 
Hausnummer für uns als Newcomer unter den vegetabilen Lieferanten 
der Berliner Spitzengastronomie“, so Lena Buss, „denn immerhin ist 
das Kin Dee ein Sternerestaurant mit entsprechenden Ansprüchen.“

Die Messlatte für die Produktqualität liegt im Kin Dee wohl auch 
deshalb so hoch, weil Küchenchefin Dalad Kambhu und ihre Köchinnen 
und Köche eben keine Thai-Küche mit dem üblichen Streetfood-Touch 
und überbordender Chili-Schärfe servieren, sondern thailändisch 
inspirierte Gerichte vielfach mit einheimischen Zutaten zubereiten.

Dieses Prinzip unbedingter Nachhaltigkeit fand nicht gleich 
Freunde – der Gault Millau zum Beispiel moserte im Eröffnungsjahr 
2018, dass „hier alles vergleichsweise brav schmecke, europäisch, 
wenn man so will.“ Die Tester des Guide Michelin sahen das schon 

anders, lobten die durchaus inspirierten und aromatisch präzisen Ge-
richte und vergaben 2019 einen Stern. Verdiente Anerkennung etwa 
für zartknusprig frittierte Zucchiniblüten, die mit Naam Phrik, einem 
würzigen Thai-Relish, vermählt werden. „Thailändisches Fine Dining, 
das mit beiden Beinen auf Brandenburger Äckern steht“, das ist die wohl 
treffendste Beschreibung des nachhaltigen Kin-Dee-Küchenkonzepts.

Übrigens: Dass Küchenchefin Dalad Kambhu auf keinem unserer 
Bilder zu sehen ist, hat nur einen Grund – private Verpflichtungen.

Kin Dee

Lützowstraße 81
10785 Berlin-Tiergarten

Tel. 030 – 215 52 94
www.kindeeberlin.com

Lena Buss und Sous Chefin Tessa Theil, v. re.

Köchin Bea schulz.

Köchin namfon Benchakoranee.

http://www.kindeeberlin.com
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Obwohl einige Ihrer Kollegen uns immer mal wieder in diese Schublade packen – aber 
wir sind kein vegetarisches Restaurant. Stark gemüseorientiert, das trifft es schon eher. 
Dass wir bei Gerichten, in denen Fleisch mitspielt, gerne auf Wild setzen, liegt auf der 
Hand. Wildfleisch ist aromatisch, fettarm und, weil die Tiere buchstäblich wild leben, 
auch komplett bio. Außerdem kommt es aus der Region, über Nachhaltigkeit muss man 
also nicht reden. Wir bevorzugen in der Horváth-Küche das helle Fleisch jüngerer Tiere 
und sind damit bei Guido Richard und seiner Wildmetzgerei in Dannenwalde an der 
richtigen Adresse. Ich kaufe übrigens auch privat in seinem Hofladen ein – Wildmerguez 
zum Beispiel – weil seine Leute ein wirklich gutes Händchen für die Würzung haben.
sebastian Frank, inhaber und Küchenchef (Restaurant horváth) über seinen 
lieferanten Guido Richard (Richard’s Wild)

&
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Koch, Jäger und Metzgermeister: Guido Richard (Richard’s Wild).
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Dannenwalde liegt – der Name lässt es vermuten – inmitten eines 
großen Waldgebietes im Brandenburger Landkreis Oberhavel. 200 
Einwohner, ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, die zugehörige 
Patronatskirche, das 1877 erbaute Bahnhofsensemble. Sonst kaum 
Nennenswertes, abgesehen von einem Ereignis vor 45 Jahren, das als 
Raketensonntag von Dannenwalde in die Geschichte des Ortes einging.

Am 14. August 1977 schlug ein Blitz in ein Munitionsdepot der 
Sowjetarmee in unmittelbarer Dorfnähe ein. Hunderte Granaten und 
Raketen explodierten, Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Guido Richard kennt das nur aus Erzählungen, er war damals gerade 
mal fünf. Seine Mutter dagegen erinnert sich an das Ereignis, das in 
den DDR-Zeitungen totgeschwiegen wurde. „Erst nach der Wende 
wurde übrigens bekannt, dass in diesem Depot auch atomare Ge-
fechtsköpfe lagerten. Wir sind also haarscharf an einem Super-Gau 
vorbeigeschrammt“, erzählt sie.

Kürzlich habe ich von einer Renaissance der Wildküche in der 
deutschen Gastronomie gelesen. Da mag einerseits etwas 
dran sein, andererseits sehe ich aber durchaus noch Luft nach 
oben, vor allem in Berlin und Brandenburg. Angesichts des 
Wildreichtums in unserer Region frage ich mich zum Beispiel, 
weshalb es hier noch kein Restaurant wie das Nürnberger 
‚Waidwerk‘ gibt, das nicht nur ein, zwei Wildgerichte, sondern 
sogar ganze Wildmenüs anbietet – und das auf Sterneniveau?
Guido Richard

ebenfalls Jägerin und die gute seele vom Geschäft:  
Guido Richards Mutter Rosemarie.
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Guido Richard ist heute ein gestandener und zumindest in kulinarischen 
Kreisen bekannter Mann. Sein Dannenwalder Unternehmen „Richard’s 
Wild“ gehört zu den größten Arbeitgebern des Ortes und – mit Hof-
laden, Bistro und Wildmetzgerei – auch zu den krisensichersten.

Der 49-Jährige stammt aus Gransee und absolvierte in einem 
dortigen Hotel eine Kochlehre. Die Wanderjahre führten den Branden-
burger nach Berlin, Kopenhagen und München – in der Isarstadt stand 
er übrigens ein Jahr lang im legendären Tantris immerhin neben 
Branchengrößen wie Hans Haas und Thomas Kellermann am Herd. 
Das prägte.

2002 kehrte Richard nach Berlin zurück, wurde Küchenchef 
im „Chalet Suisse“ im Grunewald und machte mit einer frischen, 
regionalen Landhausküche von sich reden. 2005 zog er – parallel zu 
seinem Job in der Hauptstadt – im heimatlichen Fürstenberg eine 
Wildzerlegung und -verarbeitung auf, die bald dermaßen florierte, dass 

sich Richard entscheiden musste: angestellter Küchenchef in Berlin 
oder selbstständiger Wildmetzger in Fürstenberg. „Nach reiflicher 
Risikoabwägung entschied ich mich für Letzteres“, sagt er heute.

Bei diesem Satz schwingt auch eine gehörige Portion Stolz aufs 
Erreichte mit. Die winzige Fürstenberger Fleischerei gehört längst zu 
Guido Richards unternehmerischen Annalen, die Gegenwart spielt in 
Dannenwalde.

Hier übernahm er 2004 das Anwesen einer ehemaligen LPG – viel 
Platz, aber auch viel Arbeit. Zwei Jahre Bauzeit waren geplant, vier 
wurden es. Im September 2018 schließlich eröffnete Guido Richard 
seine Wildmanufaktur direkt an der B 96: ein Schlachthaus von beein-
druckender Dimension, in dem natürlich nicht geschlachtet, sondern 
zerlegt und verarbeitet wird – jährlich rund 4.000 Stück Schalen-
wild, also Rehe, Hirsche und Wildschweine – ein Wildbistro, in dem 
das serviert wird, was der Name sagt – und ein Hofladen, in dem es 

…Metzger Detlef Flamm …

… Metzger Harald Seifert , vorn …

In Aktion: Chef Guido Richard…
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neben frischem Wildbret, Wildwurst und Wildschinken auch Richards 
sagenhaft geschmacksstarke Wildbolognese und seine erstklassigen 
Burgerpatties vom Wild gibt, für die er vor einigen Jahren sogar mal 
einen Preis einheimsen konnte.

Seinen Eltern – beide passionierte Jäger – verdankt Guido Richard 
seine frühe Beziehung sowohl zur Jagd als auch zur „wilden Küche“. 
„Damwildkeule mit schwarzen Johannisbeeren war das Lieblings-
gericht meiner Kindheit.“ Mit 16 wurde er in die Jagdgesellschaft 
aufgenommen, mit 23 bestand er das „grüne Abitur“ – wie die Prüfung 
für den Jagdschein der hohen Anforderungen wegen genannt wird. 
„12.000 Brandenburger besitzen derzeit eine Jagdlizenz“, sagt er „das 
sind so viele wie noch nie zuvor.“

Es ist fast schon kurios: Obwohl sich einerseits immer mehr 
junge Menschen entscheiden, Vegetarier oder Veganer zu werden, 
hat andererseits die Jagd alles andere als ein Nachwuchsproblem.

Beide Phänomene, die ideologisch meilenweit voneinander entfernt 
sind, entspringen dabei wohl einem ähnlichen Motiv: der Sehnsucht 
nach Veränderung der eigenen Lebensweise, vor allem, was die 
Ernährung betrifft. „Seit etwa drei Jahren beobachte ich, dass die 
Nachfrage nach hochwertigen Wildprodukten stetig steigt“, bestätigt 
Guido Richard den Trend. Der Grund liegt auf der Hand. Wild ist das 
vom Menschen am wenigsten geformte Lebensmittel, das natürlichste 
Fleisch überhaupt. „Wildfleisch ist immer Biofleisch“, so Richard.

RichaRD’s WilD

Fürstenberger Straße 2
16775 Gransee OT Dannenwalde

Tel. 033085 – 50 99 33
www.richards-wild.de

… Koch Mathias Maikath … … und Metzger Frank Kunze.

http://www.richards-wild.de


24

• titel TAKE A PLATE

So sieht es auch Sebastian Frank, Chef in der Zwei-Sterne-Küche des 
Restaurants Horváth am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg, das sich seit 
vergangenem Sommer übrigens in einem völlig neuen Look zeigt. 
Franks Küche ist natürlich die alte geblieben – durchdacht, naturnah, 
geschmacksintensiv und jedes Produkt gleichermaßen hofierend, was 
er „emanzipatorisch“ nennt. Und, ja, Frank ist ziemlich vegi.

Der bewusste, aber Gott sei Dank nicht dogmatische Grün-Kurs 
des Horváth zeigt sich sowohl in den signature dishes des 40-jährigen 
Niederösterreichers und Wahlberliners (etwa bei seinem schon häufig 
gelobten „Sellerie reif und jung“) als auch im aktuellen Menü, von 
dessen sieben Gängen das Gros auf Gemüse setzt.

Doch selbst eingefleischte Karnivoren dürften etwa bei dem in 
Anis und Grünem Veltliner geschmorten Riesen-Champignon, den 
der Küchenchef mit einem steirischen Zwetschgenkernöl zum High 
Flyer macht, voll auf ihre Kosten kommen.

Das ist typisch Frank, unglaublich ausgewogen, unglaublich präzise 
zubereitet, einfach begeisternd. Die gleiche Hymne singen wir auf 
das Gericht, dessentwegen wir eigentlich hier sind und das die Karte 
schlicht mit „Brokkoli, lackierter Rehschinken, gerösteter Mohn“ 
annonciert. Frank serviert Rehkeule, heiß gegrillt, luftgetrocknet und 
zwölf Stunden gereift, lackiert sie mit Kümmel-Knoblauch-Essig und 
kombiniert mit gedämpftem Brokkoli, gerösteten Mohnsamen und 
einer Sellerie-Knoblauch-Creme. Wild spektakulär!

RestaURant hORVÁth

Paul-Lincke-Ufer 44A
10999 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030 – 61 28 99 92

www.restaurant-horvath.de

entremetier Moritz schröder.

patissier Benjamin Rösch.

Küchenchef sebastian Frank.

entremetiere Marie Rutrecht.

http://www.restaurant-horvath.de
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*  Wild als „perso“: Dieser feine Wildburger 
steht leider nicht auf der horváth-Karte, 
sondern wurde am tag unseres Besuches 
als personalessen zubereitet.

*
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Einen Teil der Produkte für unsere Küche im Michelberger Hotel bauen wir auf der 
Michelberger Farm am Rande des Spreewaldes selbst an, ein anderer Teil kommt aus 
Wilmars Gaerten, dem Betrieb von Maria Giménez. Wir haben Maria vor gut einem Jahr 
kennengelernt und waren sowohl von der Art und Weise, wie sie Landwirtschaft im 
Einklang mit der Natur und der Verantwortung für die Zukunft betreibt als auch von der 
Qualität dessen, was sie erntet, 100-prozentig überzeugt – deshalb sind wir zusammen 
gekommen. Für uns wie für Maria sind Anbau und Ernte bereits Teil des Kochens – die 
Vielfalt der Sorten, ihr Reifegrad, die Textur geben Geschmacksbilder vor, die wir nicht 
mit aller Macht verändern wollen. Das betrifft übrigens auch den Presshonig von Ulrich 
Beckmann, dessen Intensität und Tiefe uns ebenso fasziniert wie dessen Erzeugung.
andreas Rieger (Mitte), Food Development chef, Michelberger hotel, über seine 
lieferanten Maria Giménez (Wilmars Gaerten) und Ulrich Beckmann (imkerei 
Beckmann Urtracht)

&
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Künstlerin und Gärtnerin: Maria Giménez (Wilmars Gaerten).
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„In den letzten Wochen vor Weihnachten sind die prachtvollen 
Koniferen meines Parks in ständiger Gefahr, gestohlen zu werden. 
Ich möchte die chemische Industrie bitten, eine klebrige Flüssigkeit 
zu ersinnen, mit der man die unteren Zweige von Douglas, Stroben 
und Abies concolor besprengt, und sie so als Kranzbindemittel un-
brauchbar macht.“ Diese Bitte wurde 1913 von Fritz von Schwerin zu 
Papier gebracht, dem bislang prominentesten Bewohner von Märkisch 
Wilmersdorf, das zu seinen Lebzeiten Wendisch Wilmersdorf hieß.

Der Graf war Besitzer des Gutes Wendisch Wilmersdorf und 
Präsident der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Ein Freund 
der Bäume und ein früher Kritiker forstlicher Monokulturen.

Dennoch dürfte ihm eine junge Frau den Rang der bekanntesten 
Persönlichkeit des 230-Einwohner-Ortes über kurz oder lang ablaufen. 
Sie heißt Maria Giménez und hat auf den Flächen des einstigen Gutes 
ein außergewöhnliches landwirtschaftliches Projekt gestartet.

Wir bewirtschaften Wilmars Gaerten mit dem Respekt vor 
unserer natürlichen Umwelt und mit der Sensibilität, auf 
sie zu hören. Und wir sehen unser Projekt nicht nur als Ge-
müsegärtnerei, sondern vor allem auch als Lernort, als Ort 
der Augenöffnung, was unsere Nähe zur Natur und ihren 
Schutz betrifft.
Maria Giménez

schloss Märkisch Wilmersdorf.
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Dieses Projekt trägt die Bezeichnung Wilmars Gaerten, abgeleitet 
aus der historischen Bedeutung des Namens Wilmersdorf: „wil“ = 
der Wille, „mar“ = groß. Genau das – ein großer Wille – ist es auch, 
der Maria Giménez antreibt, in Märkisch Wilmersdorf Impulse für 
eine zukunftsfähige Landwirtschaft ohne künstlichen Dünger und 
chemischen Pflanzenschutz zu setzen.

Wenn die 40-jährige Bonnerin, die seit 2019 Wilmars Gaerten be-
wirtschaftet, beispielsweise über Bodenbelebung, Gründüngung, 
Humusmanagement, Rotteprozesse und Unterbodenlockerung spricht, 
hat man das Gefühl, einer Pionierin der regenerativen Landwirtschaft 
gegenüberzusitzen. Maria Giménez jedoch ist von Hause aus Malerin.

Erst vor einigen Jahren, als sie ihren Partner Julius Werner kennen-
gelernt hatte, begann sie, sich autodidaktisch mit agrarischen Themen 
zu beschäftigen. Die Anregung kam von Werners Vater Michael, 
Galerist und Kunsthändler und seit 1999 Besitzer des Gutes Märkisch 

Wilmersdorf. Er hatte die Gebäude saniert und schlug vor, auch die 
320 Hektar Gutsfläche zu bewirtschaften. „Je mehr ich mich damit 
beschäftigte, desto größere Chancen für Veränderungen sah ich“, 
sagt Maria Giménez.

So kam sie zur regenerativen Landwirtschaft, deren Kern der Hu-
musaufbau ist. „Humus, das Stoffwechselprodukt des Bodenlebens, 
ist die Basis der Bodenfruchtbarkeit und damit die Grundlage für 
stabile Erträge und beste Qualität dessen, was wir ernten.“ Wilmars 
Gaerten lassen grüßen.

Ein paar Kilometer entfernt hat Maria Giménez mit ihrem Team 
im vorigen Jahr 200.000 Laubbäume gepflanzt, unter denen später 
Ackerkulturen angebaut werden sollen. „Landnutzung im Doppelpack“, 
nennt sie diese Methode, die wissenschaftlich „Agroforst“ heißt und 
wie Wilmars Gaerten Teil einer Landwirtschaft ist, die nicht auf Kosten 
der Natur, sondern im Gleichgewicht mit ihr betrieben wird. 

praktikant timo seibert. chefgärtner Rafael cabral.
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„Als Markthändler darfst Du kein Morgenmuffel sein, “ kommentiert 
Maria Giménez die frühe Verabredung, grinst, gibt Gas und steuert 
ihren rostbraunen Chevrolet Starcraft in eine enge Parklücke auf dem 
Karl-August-Platz. Dann schleppt sie ein gutes Dutzend Kisten und 
Körbe zu einem kleinen Stand und versucht, das Gemüse einigermaßen 
in Form zu bringen.

Die ersten Kunden – bekannte Gesichter – legen jedoch keinen Wert 
auf dekorative Präsentation. Ben Zviel, Küchenchef des Restaurants 
Mrs. Robinson’s in Prenzlauer Berg und sein Sous Chef Tammaso 
Formica kaufen Bohnen, Fenchel, Kohlrabi, Mangold, Lauch, Sellerie 
und Zucchini ebenso gleich kistenweise wie Mirko Pelosi, der für das 
Weddinger Sternerestaurant Ernst und dessen Geschwisterkind Julius 
auf Shopping-Tour ist. Unser Erstaunen darüber, im Morgengrauen auf 
einem Wochenmarkt Köche zu treffen, kontert Ben Zviel mit einem 
alten englischen Sprichwort: „The early bird catches the worm!“

Der junge Israeli, der vor drei Jahren nach Berlin kam und inzwischen 
zu den Stars der neuen Hauptstadt-Küche gehört, fügt hinzu, dass 
es ihm bei seinem frühen Einkauf nicht darum ginge, die frischeste 
Ware zu ergattern, die bekomme er auch, wenn er sich von Maria 
Giménez am Nachmittag beliefern lasse. „Mir geht es um mehr Zeit 
für Inspirationen“, sagt er, „Zeit zum Nachdenken, was ich mit dem 
Gemüse anfange.“ Dieser Faktor ist es dann wohl auch, der Zviels 
puristische Produktküche zum kulinarischen Bravourstück macht.

WilMaRs GaeRten

Alte Parkstraße 2b
14959 Trebbin OT Märkisch Wilmersdorf

Tel. 0163 – 604 74 85
www.wilmarsgaerten.com

Stammkunden: Hannelore Bäuerle…

…Ben Zviel, Küchenchef (Restaurant Mrs. Robinson’s)… …und Mirko Pelosi (Restaurants ernst und Julius).

Wilmars Gaerten mittwochs und samstags auf dem 
Wochenmarkt am Karl-august-platz in charlottenburg.

http://www.wilmarsgaerten.com
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Ben Zviel und Mirko Pelosi haben es uns erklärt, von Lode van Zuylen, 
Stijn Remi, Micha Schäfer und Cosmo S. Wheeler wissen wir es und 
bei Alan Micks und Andreas Rieger erleben wir es gerade – alle diese 
Köche kaufen Gemüse aus Wilmars Gaerten.

Und das sicher nicht (nur) wegen des Charmes von Maria Giménez, 
sondern wohl vor allem, weil sie und ihre Gärtnerinnen und Gärtner 
sich oppositionell engagieren – mit dem Anbau und der Vermehrung 
von alten, samenfesten Sorten, die nicht nur Wind und Wetter, sondern 
auch einer energieärmeren Zukunft standhalten und darüber hinaus 
mit höchst intensivem Geschmack aufwarten.

„Wir waren Marias erster Kunde“, sagt Andreas Rieger, Food 
Development Chef im Michelberger Hotel und in dieser Funktion auch 
für den Einkauf zuständig, „und wir werden auch ihr Kunde bleiben, 
obwohl wir inzwischen einen eigenen Garten bewirtschaften.“ Dieser 
Garten ist ein Bauernhof in der Nähe von Vetschau am Rande des 

Spreewaldes, anderthalb Hektar Ackerland, eine Streuobstwiese mit 
800 Obstbäumen und große Ziele. „Es ist der nächste logische Schritt 
in Richtung eines holistischen Unternehmens“, so Rieger.

Wenn vom Michelberger Hotel und vom Michelberger Restaurant 
an der Warschauer Straße die Rede ist, sind meist auch die Attribute 
cool, hip und trendy nicht weit. Was wir hier erleben, das fühlt sich 
allerdings eher nach einem Aufbruch zu neuen Ufern an – gastro-
nomisch wie kulinarisch. 

hOtel UnD RestaURant MichelBeRGeR

Warschauer Straße 39 / 40
10243 Berlin-Friedrichshain

Tel. 030 – 297 78 59-0
www.michelbergerhotel.com

sous chef steven Vick und chef de partie Joshua Kenny, v. li.

Maria Giménez und Food Development chef andreas Rieger.

praktikant Oliver Jourdain.

http://www.michelbergerhotel.com
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Wir haben Urtracht im Jahr 2015 mit der Absicht gegründet, 
konsequent so zu arbeiten, dass der Imker mit seinem 
Ziel, Honig zu gewinnen, hinter die Bedürfnisse der Bienen 
zurücktritt. Damit lassen wir eine jahrhundertealte Tradition 
der Imkerei wieder aufleben, wohl wissend, dass diese ur-
sprüngliche Art der Honiggewinnung äußerst arbeitsintensiv 
und zeitaufwendig ist. Sie bringt jedoch auch einen Honig 
von außerordentlicher Qualität und geschmacklicher Intensi-
tät hervor.
Ulrich Beckmann, Urtracht-imker

Urtracht-imker Ulrich Beckmann, dessen Bienenvölker in Wilmars Gaerten in Märkisch Wilmersdorf zu hause sind.
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 „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum...“ – das bekannte 
Kinderlied von Hoffmann von Fallersleben ist ein Zeugnis für das 
innige Verhältnis der Deutschen zu den Bienen – und zur Imkerei.

Rund 130.000 Imker gibt es hierzulande, allerdings lediglich fünf 
Prozent davon sind Berufsimker. Die anderen 95 Prozent halten sich 
die Tiere aus Liebhaberei oder zum Nebenerwerb.

Ulrich Beckmann ist Berufsimker. Der 51-Jährige, gebürtig aus Dins-
laken am Niederrhein, entdeckte nach dem Studium der Pädagogik 
und Psychologie und 15-jähriger Tätigkeit als Theaterregisseur und 
Theatermanager die Imkerei für sich und machte sie zu seinem Beruf.

Wenn man nun noch erfahren würde, wieviele Völker er hält, an 
welchen Standorten seine Bienen stehen, wieviel Honig er jährlich 
erntet und wo er ihn verkauft, wäre die Geschichte erzählt. Ist sie aber 
nicht, denn Ulrich Beckmann ist ein Exot unter den deutschen Imkern, 
und das ist ganz und gar nicht abwertend gemeint.

Die Frage, was denn das Exotische an seiner Imkerei sei, beantwortet 
er so: „Der ‚normale‘ Imker denkt Honig – ich denke Biene.“ Was das 
heißt? Ulrich Beckmann liefert Stichworte: „Feste Standorte für meine 
70 Völker, natürlicher Wabenbau und ebensolche Ernährung, das heißt, 
vorgefertigte Waben und Fütterung mit Zucker sind tabu, zudem nur 
minimale Intervention und damit kein Stress für die Bienen.“

Während seine konventionellen Imkerkollegen rund 30 bis 90 Kilo-
gramm Honig pro Volk und Jahr ernten, sind es bei Beckmann lediglich 
10 Kilogramm – „und das erst nach drei Jahren, weil erst nach dieser 
Zeit ein Bienenvolk zum ersten Mal Überschuss produziert.“

Wenn die Bienen dann die gesamte Wabe freigeben, wird der Honig 
aus der Wabe gepresst, was den Vorteil hat, dass er große Mengen 
an Propolis und Bienenbrot enthält. „Das macht meinen Presshonig 
ganz besonders wertvoll“, so Beckmann.
www.urtracht.de

http://www.urtracht.de
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Pound & Pence
BURGeR VOn eineM anDeRen steRn

VOn thORsten tOnsKi



37

Pound & Pence lOKalteRMin •

Es weht ein frischer Wind durch Moabit, hieß es 2010, als das Wachen-
heimer Unternehmerehepaar Kira und Christoph Hinderfeld die 
Arminiusmarkthalle übernahm.

Ein neuer Name sollte Programm sein: Zunfthalle. Von einem 
„Manufakturkaufhaus“ war die Rede, von einem „Kunstraum“ und 
einem „Genussraum“, von „wertigen Herstellern in einem werte-
orientierten Umfeld“. Die großspurigen Projekte blieben zwar auf der 
Strecke, aber die vor 130 Jahren eröffnete Markthalle lebte trotzdem. 
Statt der Hinderfeldschen „Wertegemeinschaft“ entstand peu à peu 

ein gastronomischer Ballungsraum, der sowohl auf die Bedürfnisse 
der Besseresser als auch auf die Wünsche derer zielt, die sich nur 
einen Eintopf für 2,50 leisten können. Bio und billig in kulinarischer 
Koexistenz, Brutzel-Ecke neben Naninka-Bistro, Schnitzel mit 
Kartoffelsalat neben Anticucho de Pulpo y Corazòn, das passte.

Und mittendrin ein guter alter Bekannter, das passt auch. James 
Doppler, Wiener und früher Küchenchef im „Habe die Ehre“, blieb 
nach dem Hinscheiden des Beisls in der Halle und macht hier nun 
sein eigenes Ding.
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Er nannte es Pound & Pence. Das klingt nicht nur ziemlich anglophil, 
sondern ist es auch. „Der Zeitpunkt war günstig“, erzählt Doppler, „als 
das ‚Habe die Ehre‘ schloss, dachte ich, genug Beuscherl gekocht und 
Buchteln gebacken, auf zu neuen Taten.“

Und weil seine Mutter Engländerin ist und er bis zu seinem zehnten 
Lebensjahr in deren Heimat aufwuchs, entschied er sich für „was 
zumindest englisch Angehauchtes“ und eröffnete 2018 das Pound & 
Pence. Um zu verstehen, was an seiner Burgerbraterei – außer dem 
Namen – nun ach so englisch ist, sollte man damit beginnen, sich so 
geduldig wie genüsslich durchs Angebot zu arbeiten.

Das könnte mit einem Lamb Burger beginnen, dem Doppler mit 
Tahini Joghurt, Feta und Minzsalat eine leicht arabische Note ver-
passt – sich fortsetzen mit Crispy Chicken Tikka, das 2001 immerhin 
zum beliebtesten UK-Gericht gewählt wurde und – nach einer Pale-
Ale-Pause – mit einem Dry Aged Burger beendet werden. 

H

H

H
www.schamel.de

WEIHNACHTEN IST MEERRETTICHZEIT!

SCHAMEL_21002_ANZ_GARCON_210x99_0821.indd   1SCHAMEL_21002_ANZ_GARCON_210x99_0821.indd   1 24.09.21   10:2324.09.21   10:23



39

Pound & Pence lOKalteRMin •

Wer dieses hammerharte Tasting nicht bewältigen sollte – kein 
Problem, man merkt auch schon zeitig, dass bei Pound & Pence 
keine kalorienbombigen Fleischklopse ungewisser Herkunft zwischen 
labbrigen Brötchenhälften stecken, sondern dass hier einer am Werk 
ist, der kochen kann.

Doppler hat im Wiener InterConti seine Lehre gemacht, im Sacher 
eine Patisserieausbildung absolviert, in den Drei Husaren, dem 
Denkmal der Wiener Hohe-Küche-Tradition und in anderen Nobel-
schuppen geschafft, sich in Frankreich und der Schweiz umgetan, 
da weiß man am Ende schon, wie’s geht.

Die Markthallengäste honorieren das natürlich, ab 12.00 Uhr mittags 
wird es eng an Dopplers kleinem Stand. Aber für Streetfood, das aus-
nahmsweise mal seinem Namen Ehre macht und das virtuos zubereitet 
und originell präsentiert wird, nimmt man Wartezeiten klaglos in Kauf. 
Kurzum: Der 35-jährige XXL-Typ beweist, wie einfallsreich man den 

ultimativen Klassiker des Fastfood darbieten kann. Keine Frage, dass 
da beste Lieferanten mit im Boot sind: Das Rindfleisch kommt von 
einem Bauern aus Schleswig-Holstein – „Adresse geheim“ – die Buns 
von der Berliner Bekarei, den Original-Cheddar schließlich bringt Fritz 
Blomeyer persönlich vorbei! Und woher stammt Colman’s Mustard? 
Doppler grinst: „Noch geheimer.“

Fazit: Berlins beste Burger macht Pound & Pence und eine ziemlich 
abgefahrene Auswahl englischer Biere gibt’s on top.

pOUnD & pence

Arminiusstraße 2–4
10551 Berlin-Mobit

Tel. 0176 – 84 88 99 69
poundandpence.eatbu.com

H

H

H
www.schamel.de

WEIHNACHTEN IST MEERRETTICHZEIT!
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Das Anfang Oktober 2017 eröffnete To the Bone in der Torstraße – 
der Name deutet es an – ist ein Wallfahrtsort für Karnivoren und – das 
verrät der Name nicht – ein Mekka für Liebhaber italienischer Weine. 
ein Bistecca panzanese mit canellinibohnen und ein chianti classico 
Riserva von Angela Fronti beispielsweise – das ist schon großes 
kulinarisches Kino und bestätigt den Ruf, dass man im besten 
italienischen steakhaus Berlins zu Gast ist. Gleiches galt für das 
Vier-Gänge-stadtmenü, dass im to the Bone während der dies-
jährigen Berlin Food Week ende september serviert wurde und 
dessen Hauptgericht – Carpaccio vom Rinderfilet und Entrecôte mit 
einem Mix aus regionalem Gemüse – das Prädikat „herausragend“ 
verdiente. Unser Berliner teller!

Jessica Kynast und Jörg teuscher

Berliner Teller
seRVieRt iM RestaURant tO the BOne
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Gastronomisch gesehen schlägt die Torstraße alle jemals in Berlin 
aufgestellten Rekorde – zumindest was die Zahl der zwischen Fried-
richstraße und Prenzlauer Allee ansässigen Restaurants betrifft. 
Anna Hirsch, Bandol sur Mer, Frea, Gärtnerei, Mani, Mikkeller, Bonbon 
Bar, Odessa Bar, Torbar und eben To the Bone sind da nur eine kleine 
Auswahl angesagter Adressen.

Das letztgenannte Lokal – also das To the Bone – gehört mit seinem 
Eröffnungsdatum 5. Oktober 2017 zu den erfolgreichen Newcomern in 
der Torstraße. „Dass wir von Anfang an so gut angenommen wurden, 
liegt natürlich am Standort, sicher aber auch an unserem Konzept“, 
resümiert Inhaber Giacomo Mannucci.

Der 36-jährige Sprachwissenschaftler aus Bologna, der seit 2007 in 
Berlin zu Hause ist, verbündete sich mit dem toskanischen Kultmetzger 
Dario Ceccini, der durch einen starken Auftritt in der Netflix-Serie 
„Chef’s Table“ noch berühmter wurde als er ohnehin schon war, setzte 

auf dessen Rat hin auch in Berlin auf geballte Fleischkompetenz und 
lag damit völlig richtig.

Letzte Bestätigung dafür: das To-the-Bone-Stadtmenü zur Berlin 
Food Week 2021, für das Mannucci mit den Rindfleischspezialisten 
von Gut Hesterberg im Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
zusammenarbeitete. „Wir haben uns über das Kooperationsangebot 
natürlich sehr gefreut“, so Gerry Weber, Fleischsommelier des Gutes 
und Partner von Dr. Karoline Hesterberg, die nach dem Tod ihres 
Vaters 2010 die Leitung des Landwirtschaftsbetriebes übernahm. 
Die Freude übrigens war gegenseitig, zumal Tausendsassa Weber, 
der Politik, Soziologie und Jura studiert hat, als Journalist tätig war 
und als Rechtsanwalt zugelassen ist, viel von Fleisch und jede Menge 
von Marketing versteht, gleich noch einen Fleischzerlegungs-Event 
organisierte. Und so begann die Berlin Food Week 2021 im To the Bone 
mit einer öffentlichkeitswirksamen Metzgerdarbietung.

Gut-hesterberg-Fleischsommelier Gerry Weber und to-the-Bone-inhaber Giacomo Mannucci, v. li.
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chef schlachtung und Zerlegung Gut hesterberg: Mario Krüger. to-the-Bone-Köche: Giannito lippolis und Davide Donadio, v. li.



44

• lOKalteRMin Berliner Teller

Wir folgen Gerry Webers Einladung auf das Gut Hesterberg, rund 60 
Kilometer hinter der nördlichen Berliner Stadtgrenze und lernen einen 
faszinierenden Landwirtschaftsbetrieb kennen.

Chefin des vor 21 Jahren von ihren Eltern gegründeten Gutes ist die 
42-jährige promovierte Agrarwissenschaftlerin Karoline Hesterberg, 
die ihr bäuerliches Credo so zusammenfasst: „Artgerechte Tierhaltung 
ohne Wenn und Aber, naturbelassene Lebensmittelproduktion ohne 
Chichi.“ Die zugehörigen Fakten: rund 700 Salers-Rinder, Weidehaltung 
im Herdenverband, Verzicht auf Antibiotika und Mastfördermittel 
bei der Aufzucht, stressfreie Schlachtung im eigenen Schlachthaus, 
natürliche Reifung, handwerkliche Verarbeitung vor Ort, Direktver-
trieb im Gutsladen und in eigenen Berliner Läden in den Stadtteilen 
Adlershof, Pankow und Steglitz.

Neben glücklichen Rindern ist Gut Hesterberg auch die Heimat 
von glücklichen Hühnern. Etwa 1.000 freilaufende Legehennen leben 

auf einem großen Areal neben den Gutsgebäuden und tun das, was 
die Natur ihnen aufgetragen hat: Sie legen Eier, die in der Gutsküche 
verarbeitet oder im Hofladen verkauft werden.

Keine Frage, Gut Hesterberg ist ein Bilderbuch-Bauernhof, nach 
einem ARD-Ranking aus dem Jahr 2012 sogar der „schönste Bauernhof 
Deutschlands“. „Was die meisten Besucher als Idylle pur empfinden, 
ist allerdings letztlich das Resultat von viel Zuwendung und wahrlich 
nicht leichter täglicher Arbeit“, sagt Gerry Weber zum Abschied.

GUt hesteRBeRG

Gutsallee 1
16818 Neuruppin OT Lichtenberg

Tel. 03391 – 70 06 0
www.guthesterberg.de

landwirtin Dr. Karoline hesterberg und ihr partner Gerry Weber, Rechtsanwalt und Fleischsommelier.

http://www.guthesterberg.de
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Hofladen-Service: Theresa Faulwetter.
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Über 60 Stadtmenüs – vier Gänge zum Preis von 69 Euro – servierten 
Küchenchef Amodio Iezza und die Männer seiner Brigade während 
der Berlin Food Week 2021.

Der 34-Jährige, der nach Stationen im heimischen Pescara sowie 
in Barcelona, Prag, München und Kitzbühel nach Berlin kam und seit 
2019 im To the Bone am Herd steht, ist mit dem Resultat zufrieden. 
„Das betrifft nicht nur die Zahlen“, so Iezza, „sondern vor allem die Tat-
sache, dass unsere Gäste verstanden haben, was wir und die anderen 
beteiligten 150 Restaurants mit dem Stadtmenü-Motto ‚Kulinarischer 
Klimaschutz‘ erreichen wollten.“

Und was wollten Sie erreichen? To-the-Bone-Inhaber Giacomo 
Mannucci: „Das diesjährige Stadtmenü war eine gute Gelegen-
heit, viele Gäste für den nachhaltigen Ansatz unserer Restaurants 
zu sensibilisieren, für die regionale Vielfalt, für die Nähe zu den 
Produzenten der Lebensmittel, für deren Saisonalität.“

So oder ähnlich formulierten auch andere Gastronomen die Idee hinter 
der Aktion. „Keine Frage“, so noch einmal Giacomo Mannucci, „es geht  
um verantwortungsbewusstes Handeln für eine wünschenswerte Zu-
kunft, das heißt eine Zukunft, in der wir den Klimawandel aufhalten.“

Übrigens: Alle 150 am Berlin-Food-Week-Projekt „Klimafreund-
liches Stadtmenü“ beteiligten Restaurants spendeten ein Prozent 
des damit gemachten Umsatzes an Klimaschutz-Vorhaben in der 
heimischen Landwirtschaft. 

tO the BOne

Torstraße 96
10119 Berlin-Mitte

Tel. 030 – 40 75 34 40
tothebone.bonita.berlin

to-the-Bone-inhaber Giacomo Mannucci und Küchenchef amodio iezza, v. li.
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…Ayșan Alkan und Ina Freienstein, v. li.Service-Perlen: Gian-Maria Gobbetti…
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BesUch in DeR MaRKthalle ZWanZiG

VOn JÖRG teUscheR
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„Gute Ideen sind Teil unserer DNA“, sagt Michael Kunzmann, lächelt 
und fügt hinzu, „am besten Ideen, die noch keiner hatte.“ Der 51-jährige 
Unternehmer, gebürtiger Berliner, gelernter Koch und Geschäftsführer 
der Havelland Express Frischdienst GmbH, hat dabei wohl zuallererst 
die Gründungsidee seiner Großhandelsfirma im Blick.

Er und Horst-Bernd Paech beschlossen 1992  – damals viel 
belächelt – die traditionellen Versorgungsstrukturen der wiederver-
einigten Hauptstadt mit regionalen Spezialitäten neu zu beleben. 
Auf den Beginn – zwei Kisten mit Havelkrebsen – folgten Kanin-
chen aus Beelitz, Kräuter aus Werder, Müritzfische und Flämingwild. 
Bereits nach einem Jahr umfasste das Sortiment dreißig Produkte. 
Die Skeptiker verstummten, Havelland Express entwickelte sich zu 
einem der führenden Food-Logistik-Unternehmen in Deutschland.

Das Eröffnungsdatum – 22. August 2020 – sagt es wohl schon: 
Unsere Markthalle Zwanzig war sozusagen eine Corona-
Idee. Bereits während der ersten Schließung von Hotels und 
Restaurants im Frühjahr 2020 veranstalteten wir auf unserem 
Firmengelände in Tempelhof Pop-up-Märkte, auf denen wir 
hochwertige Lebensmittel auch für Privatkunden anboten. Das 
Interesse vieler Berliner war groß, und so lag es schließlich 
auf der Hand, aus der temporären eine dauerhafte Geschichte 
zu machen.
Michael Kunzmann, geschäftsführender Gesellschafter 
havelland express Frischdienst Gmbh
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„Diese Entwicklung war nur möglich, weil wir eben viele Ideen hatten 
und sie auch konsequent realisieren konnten“, so Michael Kunzmann. Er 
nennt den Bau des modernen Frische-Logistikzentrums in Tempelhof 
2007, die Einführung des firmeneigenen Green Labels für nachhaltige 
und von Zusatzstoffen freie Produkte 2010, die Gründung der Koch & 
Kunzmann Lebensmittel GmbH zur artgerechten Aufzucht des „Echt 
Havelländer Apfelschweins“ im brandenburgischen Katerbow 2016 
und – jüngstes Beispiel – die Zusammenarbeit mit Berliner Spitzen-
köchen bei der Entwicklung hochwertiger Convenience-Spezialitäten.

„Letztlich gehört auch die Eröffnung unserer Markthalle Zwanzig 
hier in Tempelhof in diese Reihe“, beendet Havelland-Geschäftsführer 
Kunzmann seine Aufzählung, verabschiedet sich und übergibt an 
die Markthallenleiterin Luisa Steinmüller. Die 22-jährige Berlinerin 
ist Chefin von zehn Mitarbeitern – zumeist gestandene Köche – und 
verantwortet den Verkauf von rund 1.500 Produkten.

Marktleiterin luisa steinmüller.
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Sie führt uns durch ihr 600-Quadratmeter-Reich, stellt einen ihrer 
Kollegen vor – „Das ist Florian, unser Fischspezialist“ – und erläutert 
ebenso eloquent wie kompetent die Markthalle-Zwanzig-Offerten.

„Die Bio-Öle aus der Mühle Garting sind der Hammer, auf die 
schwöre ich sogar privat“, sagt sie, „auch auf die Essige von Theo Berl 
aus Kehl, weil er die Balance von süß und sauer so perfekt beherrscht, 
das ist schon große Kunst, sowas kriegst du im Supermarkt nicht.“

Das gilt auch für die meisten anderen Produkte in den Regalen 
und Vitrinen – etwa für die Pastaspezialitäten der Aldo-Manufaktur 
in Monte San Giusto, einem Dorf in der Provinz Macerata in den 
Marken, einer Schatzkammerregion Italiens – sowohl was archi-
tektonische als auch kulinarische Schätze betrifft. Oder für das 
Büffelfleisch, das Havelland Express von einem jungen Team im 
baden-württembergischen Singen bezieht. „Es verfügt über kürzere 
Fleischfasern und enthält wesentlich weniger Fett als beispielsweise 

Rindfleisch“, erklärt Luisa Steinmüller, ahnt unsere Nachfrage und 
fügt hinzu: „Hier ist nicht das Fett, sondern das Fleisch selbst der 
Geschmacksträger.“

Wir notieren: „So jung und schon so gut!“ und vermuten, dass die 
junge Frau mindestens Köchin von Beruf und nicht erst seit gestern 
bei Havelland tätig ist. Luisa Steinmüller lächelt, ganz so geradlinig 
verlief ihre Karriere dann doch nicht. „Im Frühsommer 2020 kam ich 
das erste Mal in das Unternehmen“, erzählt sie, „auf der Suche nach 
einem Minijob. Ich war kurz vor dem Bachelor und wollte mir meine 
Kasse ein bisschen aufbessern.“ Studiengang? „Pferdewissenschaft 
an der Freien Universität.“ Wow, nicht eben alltäglich. „Mag sein, aber 
meinen Traumjob habe ich hier bei Havelland Express gefunden.“ Noch 
im Herbst 2020 sattelt die soeben graduierte Pferdewissenschaftlerin 
um und beginnt eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außen-
handel. Bei Havelland will sie bleiben...
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Was die Werbung verspricht, hält die Wirklichkeit in jeder Hinsicht. Die 
Markthalle Zwanzig ist tatsächlich ein etwas anderer Markt.

Da ist einerseits das handverlesene Angebot – fünf Kaffeesorten 
aus der Manufaktur von Willy Andraschko, das Nusssortiment aus der 
Rösterei von Ed und Fred, die Kreationen der Eis-Queen Karolina Stich, 
die Gewürzspezialitäten von Ingo Holland, Butter und andere Milch-
produkte aus der Gläsernen Molkerei in Münchehofe, Brandenburger 
Landenten, Prignitzer Maishähnchen, Dithmarscher Gänse, Fleisch von 
Simmentaler Färsen aus Bayern und von Havelländer Apfelschweinen 
aus Brandenburg, Saiblinge aus der Müritz, Zander aus dem Rügener 
Bodden, französische Austern, irisches Lamm, schottischer Lachs.

Und da ist andererseits die geballte kulinarische Kompetenz an 
den Ständen und hinter den Theken. „Top-Produkte brauchen Top-
Erklärer“, sagt Marktleiterin Luisa Steinmüller, „das ist uns wichtiger 
als ein bis in den letzten Winkel durchgestyltes Design.“
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Am Ende unseres Markthallenbesuches treffen wir noch einen guten 
alten Bekannten. Martin Bräutigam, früher etliche Jahre am Herd des 
Restaurants Jungbluth in Steglitz, rockt jetzt einen chicken Foodtruck, 
den Kunzmann & Co. vor der Markthalle stationiert haben. Während der 
Hallenöffnungszeiten – freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr und samstags 
zwischen 9.00 und 16.00 Uhr – bereitet der 40-Jährige frische Snacks 
für die Kunden und ihre Kinder zu. Bräutigams Spezialität: seine 
Berliner Triologie – Boulette, Currywurst und kleines Schnitzel.

MaRKthalle ZWanZiG

Gottlieb-Dunkel-Straße 20 /21
12099 Berlin-Tempelhof
Tel. 030 – 32 00 32 01
www.markthalle20.de

street-Food-chef: Martin Bräutigam.

http://www.markthalle20.de
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„Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, Geschäftsführer Michael 
Kunzmann zitiert den Berliner Possen-Poeten Hermann Salingré gern, 
denn bei Havelland Express wird oft gefeiert. Natürlich auch der erste 
Markthallen-Geburtstag Anfang September 2021.

Und wie in der Gottlieb-Dunkel-Straße üblich, war auch dieses 
Fest ein kulinarisches Get-together von Erzeugern und Kunden. Die 
Lebensmittelprofis von Büffel Bill, Eis Queen, Mondo Pasta, Nihon 
Mono und Original Beans hatten ebenso ihre Stände aufgebaut wie 
die Farmer aus Katerbow und die Fischer von der Müritz. Geballte 
Kulinarik-Kompetenz, die den Nerv der Geburtstagsgäste traf.

„Je hochwertiger die Produkte, desto größer ist der Informations-
bedarf“, so Michael Kunzmann, „das wissen wir und dem versuchen 
wir jederzeit Rechnung zu tragen.“
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Die Grenobler Walnuss – der Name sagt es – stammt aus der 
Gegend rund um die Stadt Grenoble, genauer gesagt aus der Vallée 
du Grésivaudan im Département Isère. In dieser Region herrscht das 
ideale Klima für die „nussiculture“, den Anbau von Walnussbäumen: 
Im Sommer ist es sehr trocken und den Rest des Jahres über ziemlich 
feucht. 12.000 Tonnen werden hier jährlich geerntet, das sind etwa 
zwei Drittel der französischen Walnussproduktion.

Das ist vor allem deswegen erstaunlich, weil die Walnuss in dieser 
Region noch nicht allzu lange heimisch ist. Erst Ende des 19. Jahr-
hunderts wurden rund um Grenoble die ersten Plantagen angelegt. Die 
Entscheidung der Bauern damals erwies sich als goldrichtig – bereits 
1938 wurde der Grenobler Walnuss als erster Frucht in Frankreich das 
AOC-Siegel zuerkannt und damit ihre Herkunft geschützt.

Unsere Walnüsse beziehen wir seit etlichen Jahren von Stéphane 
Ferlin, der in zweiter Generation „nussiculteur“ ist. Früher hat der 
53-Jährige als Milchbauer gearbeitet, dann beschloss er vor rund 20 
Jahren, sein Leben der Walnuss zu widmen.

Die Ernte auf seiner 45-Hektar-Plantage beginnt Mitte September 
und dauert bis Anfang Dezember. Anders als noch vor ein paar Jahren 

anaïs causse, 43, ist gebürtige Berlinerin. nach dem abitur an der 
Goethe-Oberschule in steglitz studierte sie arabistik und islam-
wissenschaften, merkte aber zunehmend, dass das nicht ihr Ding ist. 
sie verabschiedete sich von der Freien Universität und einer mög-
lichen akademischen laufbahn, heuerte bei Feinkost-lindner an und 
absolvierte eine ausbildung zur Fachfrau für systemgastronomie.

2003 stieg sie in das Feinkostgeschäft ihres Vaters ein. 2014 
folgte ihre jüngere schwester noémie und übernahm den Onlineshop, 
aus „Maître Philippe“ wurde „Maître Philippe & Filles“ – ein Speziali-
tätenhandel, der beste Beziehungen vor allem nach Frankreich pflegt 
und kulinarisch wie atmosphärisch zu den ersten adressen der 
Branche in Berlin zählt.

Für Garçon schreibt anaïs causse regelmäßig über ihre exquisiten 
spezereien und deren produzenten.
www.maitrephilippe.de

nOiX De GRenOBle, 
s’il VOUs plaÎt
VOn anaÏs caUsse

http://www.maitrephilippe.de
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werden heute bei Monsieur Ferlin die Walnüsse nicht mehr von Hand 
von den Bäumen geschüttelt und eingesammelt, er hat inzwischen 
in Maschinen investiert: die Rüttelmaschine sieht zum Beispiel aus 
wie ein Traktor mit einem Metallarm, mit dessen „Hand“ der Baum-
stamm umfasst und dann gerüttelt wird – schon fallen die Walnüsse 
zu Boden, um von dort, ebenfalls maschinell, aufgelesen zu werden.

Am liebsten erntet Monsieur Ferlin übrigens bei Regen, weil da 
seiner Meinung nach die reifen Nüsse am leichtesten vom Baum 
fallen. „Dann machen wir es wie die Schnecken“, sagt er, „wir arbeiten, 
während es regnet.“ Wenn die Nüsse geerntet sind, werden sie mehr-
mals mit kaltem Wasser gewaschen. Anschließend wird ihnen in 

großen, gasbetriebenen Trocknern die Feuchtigkeit entzogen, um sie 
schließlich nach Größe zu sortieren. Stèphane Ferlin setzt übrigens 
fast ausschließlich auf die Sorten Franquette und Parisienne.

Typisch für die Franquette ist ihre längliche Form und die dicke raue 
Schale. Das feine Aroma erinnert an Haselnüsse und weist wenig Süße 
auf. Die kleine runde Parisienne lässt sich besonders gut knacken, 
der helle Kern besticht mit seiner milden Aromatik.

Bleibt mir noch ein letzter Hinweis – der auf den gesundheitlichen 
Wert beider Sorten, ja aller Walnüsse. „Trois noix par jour, la forme 
pour toujours!“, heißt es in der Region rund um Grenoble – zu deutsch: 
„Drei Walnüsse am Tag, fit für immer!“

Walnussbauer stéphane Ferlin.
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Böllerverbot meinetwegen, aber Sylvester ohne Champagner, das 
ginge nun gar nicht, meinte die Garçon-Chefin und bat mich um eine 
Empfehlung. Gerne, sagte ich, der Champagner, der bei mir immer kalt 
stehe, sei der Renaissance des Champagnerhauses Vadin-Plateau. 
„Nie gehört“, erwiderte sie, „was ist denn dran an Deinem Hit, schreib’ 
doch mal was auf.“

Bitteschön. Der Renaissance 1er Cru ist ein Blanc de Noir aus 
100 % Pinot Meunier und mit 3 % Dosage ein Extra Brut. Blanc de Noir 
übrigens heißt – wörtlich übersetzt – weiß aus schwarz. Gemeint sind 
damit alle weißen Champagner, die aus dunklen Trauben gemacht 
werden. Pinot Meunier ist so eine dunkle Rebsorte, über die es lange 
und hartnäckig hieß, ihr fehle die nötige Eleganz, die für einen guten 
Champagner nun mal nötig ist.

Mit seinem Renaissance beweist Yann Vadin-Plateau, Chef des 
1785 gegründeten Champagnerhauses in der Gemeinde Cumières 

im Herzen des Marne-Tals, dass sich die Pinot-Meunier-Traube auf 
keinen Fall hinter Chardonnay und Pinot Noir – den beiden anderen 
Champagner-Rebsorten – verstecken muss. Ganz im Gegenteil.

Der Renaissance ist ein fantastischer sortenreiner Champagner, 
erfrischend, leicht mineralisch, mit feinen Noten von gelben Früchten. 
Er ist natürlich absolut apérogeeignet, hat aber auch genügend Kraft 
und Struktur, um ein Essen zu begleiten. Für mich ein Alleskönner, ein 
Rundum-Sorglos-Paket in Flaschenform.

MaÎtRe philippe et Filles

Emser Straße 42
10719 Berlin-Wilmersdorf

Tel. 030 – 88 68 36 10
www.maitrephilippe.de

anaïs causse und Mitarbeiter Jens Gärtner.

Weinberge in der champagne in der nähe von cumières, südwestlich von Reims.

http://www.maitrephilippe.de
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Berliner  
Knäckebrot-Geschichte

Wilhelm Kraft, geboren 1887 im württem-
bergischen Waiblingen. Chemiestudium in 
München und Tübingen. 1908 Promotion zum 
Dr. phil., Arbeit als Lebensmittelchemiker in 
Schweden und erste Bekanntschaft mit dem 
dort allgegenwärtigen Knäckebrot.

1927 Gründung der Ersten Deutschen 
Knäckebrotwerke in Berlin, ab 1931 schritt-
weise Verlagerung der Produktion nach 
Burg bei Magdeburg. 1938 Verkauf seiner 
Firmenanteile an Josef Pravida. Endgültige 
Übersiedlung in die Schweiz, nachdem er 
bereits Jahre zuvor zeitweilig dort lebte.

Der deutsche Knäckebrotpionier starb 
1981 auf der griechischen Insel Korfu.

Die Idee, ein Brot zu backen, das sich für die Dauer langer 
skandinavischer Winter konservieren lässt, stammt aus den spär-
lich besiedelten Regionen Mittelschwedens und ist gut 500 Jahre 
alt. Das Ergebnis, ein dünnes, aus Vollkorngetreide hergestelltes, 
getrocknetes Brot, nannten die Nordländer hårt bröd oder knäcke 
bröd. Nach Deutschland kam das kalorienarme Backwerk erst ein 
paar Jahrhunderte später. 1927 gründete der Chemiker Dr. Wilhelm 

Kraft auf dem Gelände einer stillgelegten Brauerei in Berlin-Lichter-
felde die Ersten Deutschen Knäckebrotwerke und brachte noch im 
gleichen Jahr Krafts Knäckebrot auf den Markt. Es traf den Nerv der 
Verbraucher; in seinem Aufsatz „Wahrheiten über das Brot“(1928) 
schrieb der Unternehmer von begeisterter Aufnahme und rascher 
Verbreitung in vielen Ländern: „Vor allem in den Vereinigten Staaten, 
in England und der Schweiz, marschiert’ das Knäckebrot!“

Berlin-lichterfelde, hildburghauser straße 224–228 (früher Marienfelder straße 97): 
1927 bis 1935 standort der ersten Deutschen Knäckebrotwerke.
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Die Bilder auf diesen Seiten und die meisten Informationen über 
die Lebensstationen des Gründers der Ersten Deutschen Knäcke-
brotwerke in Berlin-Lichtenfelde verdanken wir dem pensionierten 
Elektro-Ingenieur und passionierten Heimatforscher Dietrich Seidlitz.

Der 85-jährige Berliner interessierte sich schon als Schüler für – wie 
er sagt – „Orte, die irgendwann aus der Geschichte herausgefallen 
sind.“ Später wurde daraus eine aufwändige Freizeitbeschäftigung, 
zumal er seine häufig jahrelangen Recherchen auch publizierte.

So veröffentlichte er zum Beispiel Aufsätze über den jüdischen 
Messgeräte-Fabrikanten Robert Auersohn aus Lankwitz, über die 
Lichtenberger Sauerkohlproduzenten Albert und Max Ebel sowie eben 
über den Chemiker Wilhelm Kraft, der das Knäckebrot in Deutsch-
land hoffähig machte. In seiner 2014 erschienenen Broschüre über 
Krafts Wirken in Berlin hat Spurensucher Seidlitz viel in Vergessen-
heit Geratenes zu Tage gefördert – sowohl dessen Leben als auch 

die Entwicklung seines Unternehmens betreffend. So lesen wir zum 
Beispiel, dass Wilhelm Kraft nicht nur ein weitsichtiger Firmenlenker, 
sondern offenbar auch ein gewiefter Werbestratege war, der jede 
Möglichkeit nutzte, um sein Knäckebrot bekannter zu machen.

Und wir erfahren einige der Gründe, weshalb er sich bereits zwei 
Jahre nach dem Produktionsstart in Lichterfelde von der Werksleitung 
zurückzog, später in die Schweiz übersiedelte und 1938 endgültig aus 
dem Unternehmen ausschied.

„Einerseits“, so Heimatforscher Seidlitz, „ertaubte er infolge eines 
kriegsbedingten Gehörleidens zunehmend – Kraft war im 1. Weltkrieg 
Pilot – andererseits konnte er sich mit der politischen Entwicklung in 
Deutschland wohl auch nicht anfreunden.“ In diesem Zusammenhang 
zitiert er Krafts Tochter Astrid, die 2010 in ihren Erinnerungen über 
ihren Vater schrieb: „So rechtskonservativ seine Ansichten für heutige 
Begriffe auch waren, so wenig hielt er von den Nazis.“

heimatforscher und autor: Dipl.-ing. Dietrich seidlitz.

Weißblechverpackung für Krafts Knäckebrot (1927). Werbefoto für Krafts Knäckebrot (1930).
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Knäckezeit
KnUspRiG, GesUnD UnD anGesaGt

VOn JÖRG teUscheR
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Obwohl Friederike und Thomas Herold erst seit knapp eineinhalb 
Jahren als Händler auf dem Winterfeldtmarkt tätig sind, haben sie sich 
schon einen Namen gemacht. Regelmäßige Marktgänger nennen sie 
„die Knäckis“ – Anspielung auf das, was sie an ihrem Stand anbieten. 
Friederike und Thomas Herold backen und verkaufen Knäckebrot. Und 
die Zahl der Fans, die sich Samstag für Samstag bei ihnen einfinden, 
beweist, wie gut sie ihre Sache machen.

Friederike und Thomas Herold staunten nicht schlecht, als wir 
ihnen von Wilhelm Kraft und seinen Deutschen Knäckebrotwerken 
erzählten. Nein, davon hatten sie noch nie gehört, weder von dem 
Mann noch von seinem Unternehmen. „Wir glaubten bisher, dass wir 
die ersten seien, die in Berlin Knäckebrot herstellen“, so Friederike 
Herold. Und ihr Mann fügt hinzu: „Damit müssen wir uns mal genauer 
beschäftigen, denn eine Tradition fortzusetzen, das ist ja auch nicht 
schlecht, obwohl die Schuhe, in die wir da steigen, ziemlich groß sind.“
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Wie kommt ein Ehepaar dazu, eine Knäckebrotkarriere zu starten, 
wenn beide Partner durchaus anspruchsvolle, krisenfeste und sicher 
auch ordentlich dotierte Jobs haben?

Friederike Herold, 60, diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin, 
arbeitet als Angestellte in der Berliner Finanzverwaltung; ihr Mann 
Thomas, 54, studierter Betriebswirt, ist als Finanzbeamter im gleichen 
Haus tätig und trägt sogar den Titel Senatsrat.

Wie also kommen zwei Menschen, die beruflich derart seriös unter-
wegs sind, auf die Idee, in großem Stil Knäckebrot zu backen und 
sich bei Wind und Wetter auf einen Wochenmarkt zu stellen, um es 
zu verkaufen?

„Erstmal“, so der Herr Senatsrat, „ist das eine angemeldete, be-
stätigte, also ganz offizielle Nebentätigkeit.“ Etwas anderes hätten 
wir uns, ehrlich gesagt, bei einem Berliner Spitzenbeamten auch nicht 
vorstellen können.

„Es begann während des Lockdowns in Frühjahr 2020“, erzählt 
Friederike Herold, „wir waren im Home-Office und haben einfach 
zu viel genascht, Chips, Cracker, Schokolade, das konnte so nicht 
weitergehen.“ Sie suchten eine Alternative für den kleinen Hunger 
zwischendurch und landeten beim guten alten Knäckebrot.

Algorithmisches Arbeiten gewöhnt, gingen sie ans Werk – Schritt 
für Schritt. Der ernährungsphysiologischen Information im Inter-
net folgte die Zutatenbeschaffung und der wiederum erste Tests 
am heimischen Herd. Den Einwand, dass Knäckebrot doch in jedem 
Supermarkt zum Standardsortiment gehöre, kontern Friederike und 
Thomas Herold mit einer klaren Ansage: „Wir wollten keine Massen-
ware mit uniformem Geschmack, sondern ein Knäckebrot, das mit 
außergewöhnlichen Zutaten punktet. Wenn schon, denn schon.“

Sie experimentierten mit diversen Saaten sowie mit Paprika, 
Knoblauch, Roten Beten und Wasabi, verzichteten auf Zucker und 
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künstliche Würzmittel völlig und verwendeten Salz äußerst sparsam. 
„Family & Friends waren begeistert und entwickelten sich schnell zu 
Stammkunden. ‚Suchtpotenzial‘ und ‚gesunder Sattmacher‘ waren 
die häufigsten Feedbacks“, notierten sie damals. Und weil so viel Lob 
mutig macht, planten Friederike und Thomas Herold die nächsten 
Schritte. Sie mieteten sich in eine moderne Produktionsküche nahe 
des Alexanderplatzes ein, beschafften notwendige Gerätschaften, 
organisierten Lieferanten und machten ihr knackiges Backwerk 
schließlich öffentlich.

Am dritten Augustsamstag 2020 standen sie zum ersten Mal 
auf dem Winterfeldtmarkt, einem Treffpunkt durchaus anspruchs-
voller Verbraucher und staunten nicht schlecht. Ihre Kostproben 
begeisterten: „Gesund, herrlich dünn, geschmacklich umwerfend.“ 
Selbst einige knäckebrotverrückte Nordeuropäer waren schier aus 
dem Häuschen ob der geschmacklichen Vielfalt des Angebotes.

„Tatsächlich haben wir 25 Rezepturen erdacht, getestet und für 
gut befunden“, so Friederike Herold, „die wir allerdings nicht jeden 
Samstag auch komplett offerieren.“ Es gibt Algen-Knäcke, Rote-Bete-
Wasabi-, Sesam-Chili- und Apfel-Vanille-Kardamom-Knäcke und für 
die kulinarischen Puristen natürlich auch den ultimativen Klassiker 
aus Roggenvollkornschrot, Wasser und Salz.

Fazit: Ein ziemlich ungewöhnliches Start-up – was seine Gründer 
und deren Motive betrifft – hat es binnen eines Jahres geschafft, das 
Knäckebrot von seinem altbackenen Image zu befreien.

Berliner Knäckebrot-Manufaktur
auf dem Winterfeldtmarkt

(Samstag, 8.00 Uhr – 16.00 Uhr)
Onlineshop: www.knaeckezeit.berlin

http://www.knaeckezeit.berlin
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Die gebürtige niedersächsin Dagmar Maas studierte Betriebs-
wirtschaftslehre und startete ihre berufliche Karriere als 
Unternehmensberaterin. Während sie tagsüber internationale 
teams coachte, drückte die genussfreudige Managerin abends 
selbst die schulbank des Wine and spirit education trusts (Wset).

2011 ging sie mit ihrer Familie nach Japan und begann, sich 
das weite Feld der japanischen Kulinarik zu erschließen. in tokio 
besuchte sie die renommierte Kochschule von elizabeth andoh und 
war als assistentin der weltweit bekannten Kochbuchautorin tätig. 
Zudem absolvierte sie eine lehre zur sake-sommelière und wurde 
danach vom WSET als Sake-Ausbilderin zertifiziert.

nach der Rückkehr der Familie nach Berlin machte die Mutter 
dreier töchter ihre kulinarischen Kenntnisse zum Beruf. Dagmar 
Maas eröffnete in der potsdamer straße die japanische Genuss-
werkstatt nihon Mono nebst kleinem Feinkosthandel. Für GarÇon 
schreibt sie regelmäßig über das kulinarische Japan.

Potsdamer Straße 93
10785 Berlin-Tiergarten
Tel. 0172 – 20 40 550

www.nihon-mono.shop

Bei nihon Mono im angebot:  
Yuzu sake, Yuzu sojasauce und Yuzu Kosho.

http://www.nihon-mono.shop
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Unter den vier Hauptinseln Japans sind Kyushu (36.800 km² – 12,9 
Millionen Einwohner) und Shikoku (18.800 km² – 4,1 Millionen Ein-
wohner) die kleinsten (auf unserer Karte unten dunkler). Dennoch 
haben sie viel zu bieten. Sowohl kulturell und kulinarisch als auch land-
schaftlich. Da sind einerseits pulsierende Großstädte wie Fukuoka und 
Nagasaki auf Kyushu sowie Matsuyama und Takamatsu auf Shikoku; 
andererseits gibt es weite Strände, stille Wälder und ausgedehnte 
Berglandschaften. Zu den touristischen Berühmtheiten der beiden 
Inseln zählen die sogenannten Höllenseen auf Kyushu, deren Wasser 
Temperaturen um die 90 Grad Celsius erreicht und – auf Shikoku – der 
1.230 Kilometer lange Pilgerweg Shikoku Hochijuhakkasho, auf dem 
jährlich über 100.000 Menschen unterwegs sind.

Die Präfekturen Kochi auf Shikoku und Miyazaki auf Kyushu sind in 
den Herbst- und Wintermonaten zumindest in Japan auch deshalb in 
aller Munde, weil sich hier die Hauptanbaugebiete einer legendären 
Zitrusfrucht befinden, die in den kalten Jahreszeiten Saison hat: Yuzu.

Y
U
Z
U
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Vor einiger Zeit hörte ich beim Autofahren einen Song im Radio, dessen 
Titel vielen geläufig sein dürfte: Every Little Thing She Does Is Magic. 
Ich mag dieses Lied von Police und singe mit, wenn ich es höre – meist 
ein bisschen falsch, aber das tut der guten Stimmung, in die es mich 
versetzt, keinen Abbruch. Als mir – warum auch immer – dabei mein 
Yuzu-Artikel in den Sinn kam, dachte ich: Ja, diese Frucht ist wie die 
mysteriöse Unbekannte, die Sting, der Sänger von Police, beschreibt – 
irgendwie magisch.

Selbst in kleinen Dosen verleiht sie jedem Gericht etwas Be-
sonderes. Im Sturm hat die Yuzu, die aus China stammt und vor etwa 
1.500 Jahren nach Japan kam, längst die Küchen der Welt erobert. 
Zurecht. Kaum ein renommiertes Restaurant, das nicht in seinen 
Gerichten oder Getränken Yuzu verarbeitet.

Durch diese Omnipräsenz hat die Frucht zwar einiges von ihrer Ex-
klusivität eingebüßt, nichts aber von ihrer Exotik, denn die liegt in der 

Natur der Yuzu. Geschmacklich ist sie zwischen Zitrone, Mandarine 
und Grapefruit angesiedelt – sauer, aber nicht bissig, mit einer leichten 
Süße und einer angenehmen Bitternote. Schon eine Messerspitze 
Yuzu reicht aus, um ein Gericht geschmacklich von null auf hundert 
zu katapultieren: Fisch, Fleisch und Suppen ebenso wie Desserts.

In japanischen Rezepten übrigens finden sich mehr Anwendungen 
für die aromastarke Schale als für den Saft, was jedem selbstverständ-
lich erscheint, der schon mal ins Innere einer Yuzu geschaut hat. Sie 
besteht fast nur aus Kernen. Bestenfalls zwei Esslöffel Yuzu-Saft 
lassen sich aus einer Frucht gewinnen. Das erklärt auch den stolzen 
Preis, der in Deutschland bei mindestens 50 Euro pro Kilogramm liegt, 
vorausgesetzt, man bekommt irgendwo frische Yuzu.

Alle Bilder auf diesen Seiten wurden in Shiromi auf der Insel Kyushu 
aufgenommen. Der kleine Ort in den Bergen lebt seit Menschen-
gedenken vom Yuzu-Anbau. Mitte des 20. Jahrhunderts allerdings 

Yuzu-anbau auf der insel Kyushu.

Yuzu-ernte auf der insel Kyushu.
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lockte das schnelle Geld aus dem Holzhandel, die Yuzu-Plantagen wurden gerodet oder 
verwilderten. Mit dem Ende des Holzbooms schien auch das Schicksal des Dorfes besiegelt. 
Es gab keine Jobs mehr, die jungen Leute verließen den Ort und suchten in der Stadt ihr 
Glück. Einigen Enthusiasten ist es zu verdanken, dass Shiromi wieder zu dem wurde, was 
es einst war – ein Paradies für Yuzu. Sie pflanzten 1.300 Yuzu-Bäume, rekultivierten alte 
Plantagen, kümmerten sich um die Verarbeitung der Zitrusfrüchte und schrieben das erste 
Kapitel einer neuen Erfolgsgeschichte. 50 Jahre ist das nun her. Inzwischen haben Yuzu 
aus Shiromi wieder einen guten Ruf – nicht nur in Japan übrigens.

Vor einiger Zeit lernte ich Kenjiro Nakajo und Yu Hidaka kennen, zwei Männer, deren Leben 
sozusagen ganz und gar yuzugeprägt ist. Hidaka betreibt eine Yuzusaft-Produktion, Nakajo 
arbeitet als Manager bei Kagura no Sato. Diese Manufaktur fertigt einen der besten Yuzu 
Kosho, den ich kenne. Dabei handelt es sich um eine salzig-scharfe Gewürzpaste, die mit 
dem unvergleichlichen Yuzu-Aroma punktet. Mittlerweile wird die grüne Paste fast überall 
in Japan industriell hergestellt, denn der Bedarf ist riesig. Allerdings geht mit der Massen-
produktion auch viel Qualität verloren, weil gute Zutaten durch günstige ersetzt werden.

Yuzu Kosho gibt es aus grünen Chillies und grünen Yuzu-Schalen oder aus roten Chillies mit 
den Schalen gelber Yuzu-Früchte. Ihr Erntezeitpunkt ist für die geschmackliche Güte ebenso 
wichtig wie die Menge an Salz und die Dauer der Fermentation der einzelnen Komponenten 
bevor sie ihre Aromen vereinen. Überreife Früchte gehören ebenso wenig in Yuzu Kosho wie 
Zucker oder zu viel Salz. Für Kenjiro Nakajo und Yu Hidaka absolute No-Gos.

Da sowohl die Yuzu als auch die Chillies in Shiromi angebaut werden, ist der perfekte 
Erntezeitpunkt dort kein Thema. Zudem werden die Früchte ausschließlich von Hand ge-
pflückt. Das ist nicht nur gut für die Qualität des Yuzu Kosho, sondern auch für die Menschen 
in Shiromi. Sie können wieder stolz auf sich und ihr Dorf sein.

Jedes Jahr am 14. Dezember übrigens feiern die Dorfbewohner das Shiromi Kagura, 
ein shintoistisches Fest, das den Göttern huldigt. Es umfasst 33 traditionelle Tänze, die 
den Sternen gewidmet sind und wurde 1978 zum nationalen Kulturerbe Japans ernannt. 
Es beginnt am Abend und dauert ohne Pause bis zum Morgengrauen. Wenn dann die 
Sterne schlafen gehen, kehren alle – von den Göttern gesegnet – in ihren Alltag zurück und 
kümmern sich wieder um ihre Yuzu, die sonnengelben Früchte mit der kulinarischen Magie.

Yuzu ist ihr leben: Kenjiro nakajo und Yu hidaka aus shiromi, v. li.

Motor 360W
eutniMorplheMsestniefg001
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Kostproben
Fünf Supermarkt- und Discounterketten beherrschen 90 Prozent des 
Lebensmittelhandels in Deutschland. In den Regalen aromaverstärkte 
Fertiglebensmittel, plastikverschweißter Billigkäse, geschmacks-
uniforme Industrieware. Nicht nur, aber größtenteils.

Die verbleibende Zehn-Prozent-Nische haben engagierte Genuss-
handwerker, kenntnisreiche Feinkosthändler und Onlineverkäufer mit 
ihrem Gegenentwurf zur Mas senware der Lebensmittelindustrie be -
setzt: manufakturell hergestellte Aufstriche; Würste, die nicht aus der 
Schlachtfabrik kommen; handgefertigte Schokoladen, haus  gemachte 
Liköre, Konser ven ohne E-Zusätze, vieles in Bioqualität. Das meiste 
ist teurer als Supermarktware gleichen Namens, aber eben auch 
gesünder, nachhaltiger und geschmackvoller.

Vier Kostproben dessen, was wir neben den vielen anderen erst-
klassigen Produkten in diesem Heft in den letzen Wochen sonst noch 
entdeckten, probierten und als kulinarisch bemerkenswert empfanden, 
servieren wir Ihnen auf der folgenden Seite.

FINDE DEINEN GIN

91
Punkte

BAR- & SPIRITS GUIDE
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Sebastian Bentele und Benedikt Rapp sind die Gründer 
der Vauce Vegan UG, eines Unternehmens, das es 
sich zum Ziel gesetzt hat, geschmacksstarke vegane 
Brühen, Suppen und Saucen zu entwickeln. Am An-
fang stand eine Bratenensauce auf rein pflanzlicher 
Basis, der die beiden – vom Zuspruch ermutigt – eine 
vegane Phở und eine Misobrühe folgen ließen. Letztere, 
als „mugi miso“ hergestellt, also mit Sojabohnen, ge-
röstetem Gerstenmehl und Gemüse, punktet mit viel 
Umami – eine kräftige Dosis Shiitake lässt grüßen.

Preis: 3,49 Euro / 370 ml
Vauce Vegan UG
neue Bahnhofstraße 24
10245 Berlin-Friedrichshain
Tel. 0176 – 61 07 04 81
Online-Bestellung: www.eatplants.de

Kittenberger Conference-Birne – ein Saft der Super-
lative vom südsteirischen Obst- und Weingut König 
(www.wachstumkoenig.at) aus Früchten, die auf 60 
Jahre alten Bäumen wuchsen. Vollreif geerntet, sorten-
rein kaltgepresst, unpasteurisiert, ungefiltert und ohne 
jegliche Zusatzstoffe abgefüllt. Die durchaus kritischen 
Viniculture-Tester konstatierten: „Der Vergleich mit 
anderen Produkten erübrigt sich eigentlich …es genügt 
das Erleben dieser neuen, urtümlichen Geschmackswelt.“ 
Ein Urteil, das wir unterschreiben und gerne weitergeben.

Preis: 15,00 Euro / 730 ml
Viniculture Gmbh
Grolmanstraße 44–45
10623 Berlin-charlottenburg
Tel. 030 – 883 81 74
www.viniculture.de

Das amerikanisch-koreanische Ehepaar Edward Bae 
und Hee-Joo Suh startete 2018 in Prenzlauer Berg ihr 
Projekt Zoom Fresh (www.zoomfresh.de): die Lieferung 
von Kochboxen für Asia-Gerichte. Es folgten diverse 
Kochkurse und nun der Einstieg in die Lebensmittel-
produktion. Uns überzeugte eine mit asiatischer 
Kombinationslust aus Chilipaste, Sojasauce, Mirin, 
Honig und Limettensaft komponierte Sauce, die eine 
ungemeine Aromafülle in sich trägt – gut geeignet zum 
Würzen etwa von Pastagerichten.

Preis: 5,00 Euro / 150 ml
Zoomfresh
stargarder straße 29
10437 Berlin-prenzlauer Berg
Tel. 0151 – 15 67 46 79
Winterfeldtmarkt, samstag 8.00–16.00 Uhr

Matcha muss man mögen. Wer allerdings auf den 
Geschmack gekommen ist, merkt schnell, wieviel 
Suchtpotential den getrockneten und pulverisierten 
Teeblättern innewohnt. Nachdem auch Jona Freund 
diese Erfahrung gemacht hatte, kreierte der junge 
Lübecker Konditor – weil es ja nicht immer nur Tee 
sein muss – einen Matcha-Sirup. Rein und fein im 
Geschmack eignet er sich bestens zum Backen, zur Zu-
bereitung von Limonaden und – unser Tipp – um einem 
Prosecco einen aromatischen Schuss zu verpassen.

Preis: 9,90 Euro / 350 ml
Die Food Manoofaktoor
adalbert-stifter-straße 47
23562 lübeck
Tel. 0176 – 82 20 36 11
Online-Bestellung: www.gootesfood.com
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europas größtes Kaviar-haus erwartet man in london, paris 
oder Zürich, aber – weit gefehlt – es hat seinen Sitz in Berlin, 
in einem tempelhofer Gewerbegebiet. so unspektakulär wie 
der standort ist auch der name des Unternehmens: lemberg 
lebensmittel Gmbh. Gründer, inhaber und Geschäftsführer: 
Ruslan Volny.

Der 50-Jährige, geboren in der ukrainischen schwarz-
meermetropole Odessa, aufgewachsen und kaufmännisch 
ausgebildet im kanadischen Vancouver, hatte sich 2002, bei 
seinem ersten Berlin-Besuch, dermaßen in die stadt verliebt, 
dass er beschloss, zu bleiben. noch im gleichen Jahr startete 
Volny auf einem charlottenburger hinterhof mit zwei Mit-
arbeitern ins Kaviar-Business.

Was vor 19 Jahren als Kleinstbetrieb begann, ist heute ein 
respektables mittelständisches Unternehmen. neben seinem 
Kerngeschäft – der Produktion und Vermarktung von Kaviar – 
betreibt Ruslan Volny zudem eine Feinkostproduktion und eine 
Fischverarbeitungsmanufaktur inklusive Räucherei. hinzu 
kommen die lemberg-Delikatessen-Boutique am Olivaer platz 
und zwei leDO-supermärkte in schmargendorf und potsdam; 
ein dritter wird anfang 2022 an der heerstraße eröffnet.

im kleinen, feinen Geschäft am Olivaer platz, in den beiden 
leDO-supermärkten und natürlich auch im florierenden 
Online-shop des Unternehmens gibt es das komplette 
lemberg-Kaviar-sortiment: neben acht verschiedenen 
störkaviarsorten sind das Buckellachs-, Ketalachs-, Rotlachs- 
und silberlachs-Kaviar sowie Dorsch-, hecht-, polack- und 
lachsforellenkaviar.

„Mein lieblingskaviar?“ Ruslan Volny kennt die Frage, er hat 
sie schon x-mal beantwortet. „eindeutig Gorbuscha.“ er lobt 
das milde aroma und die zarte schale der leuchtend orangenen 
Kaviarperlen des Buckellachses Oncorhynchus gorbuscha, der 
im Golf von alaska wild gefangen wird (s. Bild oben).

Und der preis? „Meiner Meinung nach moderat“, so Volny, 
„die 300-Gramm-Dose zum Beispiel kostet bei uns 18 Euro.“

KAVIAR
Manchmal muss es

sein…
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Weltweit gibt es 27 störarten und etliche Kreuzungen. 
Die aus Kaluga- und amurstör liefert den Kaviar amur 
Royal. Die feinschaligen perlen mit dem leicht nussigen 
Geschmack gelten als preislich ausgesprochen attraktive 
alternative zu den begrenzten Beluga-Ressourcen.

Die Kaviarperlen vom sibirischen stör weisen eine ver-
gleichsweise kleine Korngröße auf, ihre intensive dunkle 
Färbung reicht von anthrazit bis blau-schwarz. neben 
ihrer zarten textur bestechen sie vor allem durch ein 
hervorragendes, mildwürziges aroma.

leMBeRG FeinKOst
Olivaer platz 8
10707 Berlin

www.lemberg-kaviar.de

leDO BeRlin
Forckenbeckstraße 1

14199 Berlin
www.ledo-supermarkt.de

leDO pOtsDaM
am Kanal 50

14467 potsdam
www.ledo-supermarkt.de

Preis: 27,00 Euro / 30 Gramm

Preis: 22,50 Euro / 30 Gramm

http://www.lemberg-kaviar.de
http://www.ledo-supermarkt.de
http://www.ledo-supermarkt.de
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• KOpFsalat Dr. Bastian Schwithal

Kaum ein Lebensmittel hat eine so alte Geschichte und eine so 
wichtige Funktion in tradierten Ritualen wie Sake. Und kaum ein 
Lebensmittel verkörpert die japanische Kultur und ihre Tradition mehr 
als Sake. Getränk der Götter nennen es die Japaner, das bereits im 
Spiel gewesen sein soll als Himmel und Erde entstanden. Obwohl das 

schon einige tausend Jahre her ist, stellen sie es auch heute noch 
immer dann vor ihre Schreine, wenn sie die höheren Mächte gnädig 
stimmen wollen. Darüber hinaus symbolisiert Sake all das, was für 
Japan typisch ist: die Liebe zur Natur, der Sinn für Ästhetik und Quali-
tät, die Suche nach Harmonie.
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„Sake ist eine Form des Glücks“
DeR saKe-BOtschaFteR DR. Bastian schWithal

VOn JÖRG teUscheR

Als vor zehn Jahren der erste Sake in deutschen Delikatessenläden 
und Spezialitätenrestaurants auftauchte, wurde er nur müde belächelt. 
Selbst experimentier- und probierfreudige Zeitgenossen übersetzten 
das japanische Nationalgetränk abwertend mit „Nippon-Schnaps“, 
der – igitt, auch noch lauwarm getrunken – in Asia-Restaurants 
vielleicht pittoresk dazugehört, aber letztlich kaum genießbar ist. 
Das änderte sich nur langsam, aber immerhin, es änderte sich. Mitte 
der 1990er war dann schon die Rede davon, dass die Spezialität aus 
Japan durchaus das Zeug hat, zum Trendgetränk aufzusteigen.

Wurde aus der damals angenommenen Möglichkeit inzwischen 
kulinarische Wirklichkeit? Hat Sake die vorausgesagte Karriere ge-
macht? Bastian Schwithal will sich nicht festlegen. „In London, New 
York und Zürich auf jeden Fall, und auch in Berlin findet Sake immer 
mehr Freunde, aber da ist eben noch viel Luft nach oben.“

Schwithal, 45, gebürtiger Niedersachse und promovierter Soziologe, 
ist seit fünf Jahren hauptberuflich in Sachen Sake unterwegs. Mit 
seiner 2017 gegründeten Firma GO SAKE importiert er Produkte kleiner 
japanischer Sake-Brauereien und vertreibt sie, erklärt Gastronomen 
die komplizierten Begrifflichkeiten des Sake-Universums, organisiert 
Tastings und veranstaltet Workshops.

Übrigens: Ihren Go-Sake liefern Bastian Schwithal und seine Mit-
arbeiter zumindest in Berlin seit 2020 per Elektroroller oder Fahrrad 
aus. „Auch wir wollen wenigstens einen kleinen Beitrag zum Klima-
schutz leisten“, so der Unternehmer, der sich nicht nur als Händler, 
sondern vor allem als Sake-Botschafter versteht.

Keine Frage also, dass man Bastian Schwithal auch auf der großen 
Gala zum internationalen World Sake Day am 1. Oktober im Deutsch-
Japanischen Zentrum Berlin treffen konnte.



76

• KOpFsalat Dr. Bastian Schwithal

Ein japanisches Sprichwort sagt, dass überall dort, wo gutes Wasser 
fließt, es auch guten Sake gibt. Im wasserreichen Japan ist das in 46 
von 47 Präfekturen und an mindestens 1.500 Stellen der Fall, denn 
so viele Sake-Brauereien gibt es im Land der aufgehenden Sonne.

In diesen Brauereien beginnt die jährliche Brausaison Anfang 
Oktober traditionell mit Gebeten an den Hausaltären, an denen der 
Gott des Sake-Brauens verehrt wird.

Weil sich öffentlichkeitswirksam allerdings damit nichts an-
fangen lässt, kamen die Marketingprofis der Vereinigung japanischer 
Sakeproduzenten Ende der 1970er auf die Idee mit dem World Sake 
Day. Seitdem feiert man jedes Jahr am 1. Oktober das Nationalgetränk 
im Oktoberfest-Stil mit Kagami birake, so heißt der Fassanstich, vielen 
Reden, noch mehr Musik und – natürlich – mit jeder Menge Sake. Das 
Ziel der Aktion war schnell erreicht: Japans Jugend interessierte sich 
wieder mehr für das Volksgetränk, der Sake-Konsum stieg.

Letzteres hatten auch die Gründer der Sake Embassy Germany im 
Blick, als sie am 1. Oktober 2020 ihren Verein ins Leben riefen und 
nun, auf den Tag genau ein Jahr später, am World Sake Day 2021 zur 
Eröffnung der 1. Sake Week Berlin einluden. Japans Vize-Botschafter 
Hideo Suzuki sprach von einem „großen Tag“ und Vereinspräsident 
Alexander van Hessen von einer „guten Möglichkeit, Sake aus seiner 
Nische zu holen und beispielsweise noch mehr Bars und Restaurants 
anzuregen, Sake in ihr Getränkeangebot aufzunehmen.“

Auf unsere Frage, weshalb es Sake hierzulande noch immer ver-
gleichsweise schwer hat, antwortet Bastian Schwithal, gemeinsam 
mit fünf weiteren Sake-Botschaftern Vorstandsmitglied des Sake 
Embassy e. V.: „Wenn man zum ersten Mal Sake trinkt und gelernte 
Geschmacksmuster erwartet, wird man enttäuscht. Sake heißt, sich 
auf neue Aromensphären einzulassen.“ Das wollen wir uns nicht ent-
gehen lassen und stoßen erstmal an. Kanpai! 

Traditioneller japanischer Gesang…

…ein kollektiver Fassanstich…

…und die erste Sake Week Berlin war eröffnet. Kanpai!
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Schwithal hat lange gegrübelt, wie man vor allem jüngeren deutschen 
Verbrauchern das japanische Nationalgetränk näher bringen könne. 
Seine Antwort war das Go-Projekt, mit dem er vor vier Jahren an den 
Start ging. Davor lagen wochenlange Reisen quer durch Japan, um 
geeignete Partner für sein Vorhaben zu finden. „Am Ende habe ich 
nicht nur geeignete, sondern perfekte Partner gefunden.“

Begeistert spricht der sonst eher sachliche Norddeutsche über 
die Handwerksbrauereien Arimitsu in der Präfektur Kochi, Kita in der 
Nara-Präfektur und Yamamoto Honke nahe Kyoto. „Wir haben uns 
für diese drei Brauereien entschieden“, so Schwithal, „weil sie Craft 
Sake der Typen Honjozo, Junmai, Junmai Ginjo, Junmai Daiginjo und 
Daiginjo in hervorragender Qualität herstellen.“

Diesen Premium-Sake bringt das Go-Team in 180-Milliliter-Flaschen 
auf den Markt. „Damit sollen besonders Sake-Einsteiger die Chance 
bekommen, das Getränk kennenzulernen, ohne gleich eine Literflasche 

kaufen zu müssen.“ Die Rechnung ging auf, Go-Sake findet man in-
zwischen in vielen Bars und Restaurants. Vom Erfolg ermutigt, legte 
Schwithal nach und präsentierte – ready to drink – Tonic Sake.

Und weil der umtriebige Unternehmer beruflichen Stillstand genau-
so öde findet wie ein Leben ohne Sake, gründete er vor ein paar Wochen 
gemeinsam mit der Evententwicklerin Claudia Albert auch noch die 
Firma IKIGAI EVENTS (www.ikigaievents.com). Darauf wollen wir 
natürlich ebenfalls anstoßen. Kanpai! 

GO saKe

Paulstraße 9
10558 Berlin-Wedding
Tel. 0173 – 528 64 15

www.go-sake.com

Berliner sake-Botschafter: Dr. Bastian schwithal  
und alexander van hessen, v. li.

http://www.ikigaievents.com
http://www.go-sake.com
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Unserer Bitte um eine gute kulinarische Adresse, bei der Go-Sake 
serviert wird, entspricht Bastian Schwithal mit einer Einladung. „Treff-
punkt Yama“, sagt er, „dort können wir uns mit einer Schüssel Ramen 
den Magen und mit einem Glas Sake die Seele wärmen.“

Sake zum Essen? Wieder leistet Schwithal Aufklärungsarbeit. Seine 
Stimme wechselt in einen freundlichen Doziermodus, starke Gesten 
unterstreichen das Gesagte. „Sake ist ein besonders charmanter 
und gleichermaßen subtiler Essensbegleiter“, notieren wir, „der 
nicht nur perfekt zur japanischen Küche passt, sondern auch mit 
europäischen Speisen wunderbar harmoniert.“ Dann wird’s speziell. 
Sanft angewärmter Jumai-Sake passt gut zu Fleisch, feiner Ginjo 
bestens zu rohem oder gedünstetem Fisch, Honjozos mit vollem 
Körper harmonisieren mit gegrilltem oder gebratenem Fisch, Honjozo 
Genshus mit besonders würzigen Gerichten. „Aber eigentlich“, be-
endet Sake-Spezialist Schwithal das Kapitel, „passt Sake zu allem.“

Also dann: Tonkotsu-Miso-Ramen und Junmai-Sake. Und tatsächlich, 
die fast 30 Stunden gekochte Königin aller Ramen-Brühen, die mit 
Soba-Nudeln, Wakame-Algen, in Sojasauce und Mirin geschmortem 
Schweinebauch, wachsweichem Ei, Frühlingslauch und schwarzem 
Knoblauchöl in einer Schüssel dampft, harmoniert hervorragend mit 
den kräftigen Aromen des Go-Sakes.

Übrigens: Keine Ahnung, weshalb wir das Yama und seine powerigen 
Ramen-Kreationen bisher nicht auf dem Schirm hatten... 

YaMa

Marienburger Straße 48
10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Tel. 030 – 44 04 57 06
www.restaurant-yama.de

Das Restaurant Yama in prenzlauer Berg.

Dr. Bastian schwithal, Küchenchef ngoc tuyên Búi  
und Yama-inhaber Dang Kien cuong, v.li.

http://www.restaurant-yama.de
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Der Gastronom herbert Beltle, Jahrgang 1957, ge-
bürtiger augsburger, gehört zu den Grand Old Men 
seines Berufsstandes in Berlin.

Viele ehrungen belegen Beltles Verdienste um 
den Gastronomiestandort Berlin in den vergangenen 
drei Jahrzehnten. er wurde als Meisterkoch und 
Gastronomischer innovator ausgezeichnet, mit 
dem herforder preis gewürdigt und zum Botschafter 
des Deutschen Bieres berufen. Zudem ist er ehren-
mitglied verschiedener Branchenverbände.

am 7. november 2021 wurde herbert Beltle nun 
eine Würdigung zuteil, auf die er besonders stolz ist. 
Das Feinschmeckerfestival eat! berlin verlieh ihm „für 
seine hervorragenden Qualitäten als ausbilder“ den 
preis „Förderer der Genusskultur“.

KaRRieRe Ohne lehRe?
GespRÄch Mit heRBeRt Beltle, aUsGeZeichnet als FÖRDeReR DeR GenUssKUltUR

herzlichen Glückwunsch zu dieser ehrung, herr Beltle.
Vielen Dank. Ich habe mich über diese Auszeichnung wirklich be-
sonders gefreut, weil ich aus meiner eigenen Entwicklung weiß, wie 
wichtig eine gute Ausbildung ist. Das zieht sich von meiner Kochlehre 
im Kurhotel Adula in Oberstdorf bis zur Heidelberger Hotelfachschule, 
an der ich die Prüfung zum Küchenmeister abgelegt habe.
Karriere ohne lehre, das halten sie also eher für problematisch?
Natürlich gibt es gastronomische Seiteneinsteiger, die einen guten 
Weg gegangen sind, manche sogar bis in besternte Regionen. Aber 
das sind meiner Meinung nach Ausnahmen. Ich jedenfalls plädiere aus 
Erfahrung für eine entsprechende Ausbildung, die natürlich den Er-
fordernissen der Gastronomie in der heutigen Zeit entsprechen muss.
sie sind 1988 mit dem alten Zollhaus in die selbstständigkeit 
gestartet, haben jahrelang in Berlin drei Restaurants geführt 
und betreiben heute noch die Rotisserie Weingrün hier an der 
Gertraudenbrücke. haben sie eine ungefähre ahnung, wie viele 
Köche und Restaurantfachleute bei ihnen ihre ausbildung ab-
solviert haben?
Ich habe es erst bei der Preisverleihung durch die Laudatio von 
Jens Eder, dem Geschäftsführer der IHK Berlin, erfahren. Seit 1997 
werden die Ausbildungsplätze bei der Industrie- und Handelskammer 
elektronisch erfasst, seitdem waren es 162, summa summarum 
dürften es also weit mehr als 200 sein.
Darunter einige, die es weit gebracht haben.
Ja, es gibt sogar Sterneköche, in deren Lebensläufen steht: Kochlehre 
im Alten Zollhaus oder im Aigner. Stephan Garkisch zum Beispiel, 

Küchenchef im Bieberbau; Björn Swanson vom Restaurant Faelt, der 
vor zwei Jahren sogar Berliner Meisterkoch wurde; Philipp Liebisch, 
der inzwischen im Harz am Herd steht.
Nennen möchte ich auf jeden Fall auch Tim Tannenberger, der erst-
mals im Eins44 auf sich aufmerksam machte, seit einigen Monaten 
im Restaurant NoName in der Oranienburger Straße Küchenchef ist 
und durchaus das Zeug hat, mal in die Sterneliga aufzusteigen.
Gibt es unter ihren ehemaligen auszubildenden im Restaurantfach 
auch solche leuchttürme?
Da habe ich, ehrlich gesagt, nicht so den Überblick, aber ich be-
obachte den Werdegang von Serhat Aktaş ziemlich aufmerksam. 
Schon während seiner Lehrzeit gewann er die Berliner Jugendmeister-
schaften im Restaurantfach, studierte später in Geisenheim Önologie 
und eröffnete im vorigen Jahr in Schöneberg ein – trotz Corona – 
ziemlich erfolgreiches Weinlokal.
stichwort corona, herr Beltle, für einige Branchen keine gute Zeit, 
auch nicht für die Gastronomie …
Sie sagen es. Die nun schon zwei Jahre andauernde Pandemie hat 
das Gastgewerbe in Deutschland bisher rund 100.000 Mitarbeiter ge-
kostet, darunter auch viele Auszubildende, deren Zahl in den letzten 
Jahren ohnehin stark rückläufig war.
Allein in Berlin sank die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Gast-
gewerbe dramatisch – ich habe mal nachgelesen – von 5.268 im Jahr 
2010 auf 2.555 im Jahr 2020. Das hat sicher viele Ursachen, die wir 
angehen müssen, um diesen Trend aufzuhalten.
Vielen Dank für das Gespräch, herr Beltle.

herbert Beltle und sein laudator, ihK-Geschäftsführer Jens eder, v. re.
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Die Phytasier
asia-GeMÜse aUs KlaDOW

VOn JÖRG teUscheR

Die Geschichte von Ralf und Rongrong Szydlewski (Bild oben) begann vor gut zehn Jahren. Der 
damals 34-jährige Berliner hatte sich nach einem Elektrotechnik-Studium und einigen Jahren 
bei Siemens mit einer Firma für den Im- und Export von Solartechnik selbstständig gemacht, 
Geschäftsreisen führten ihn immer mal wieder nach China. In Shanghai lernte er eine junge 
Frau kennen, Rongrong. Die 25-Jährige aus Suzhou hatte an der dortigen Universität Japano-
logie studiert, am Goethe-Institut Deutsch gelernt und war ebenfalls im Solarbusiness tätig.

Der Rest ist schnell notiert: Aus beruflicher Wertschätzung wurde persönliche Zuneigung, 
aus Zuneigung Liebe. Die beiden heirateten und zogen nach Berlin. Und weil die Solarbranche 
schwächelte, orientierten sie sich neu. 2017 gründeten Ralf und Rongrong Szydlewski die 
Phytasia GmbH – Unternehmenszweck: Aufzucht, Anbau und Vermarktung von asiatischem 
Gemüse und Asia-Kräutern.
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erbsensprossen
pisum sativum

Bittergurke
Momordica charantia

perilla
Ocimum basilicum

spargelsalat
lactuca sativa

Brunnenkresse
Nasturtium officinale

Wasserspinat
ipomoea aquatica
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2019 schließlich übernahm die Phytasia GmbH – der Name übrigens 
ist abgeleitet vom griechischen phytó = Pflanze – die 1.600 m² große 
Gewächshausanlage einer ehemaligen Gärtnerei am Kladower Damm 
im Berliner Bezirk Spandau und startete in ihr exotisches Geschäft.

„Schlangenbohnen, Wasserspinat und asiatischer Koriander waren 
die ersten Kulturen, die wir angebaut und unter dem Markennamen 
‚freshtasia‘, das steht für ‚fresh tasty asia‘, an den Markt gebracht 
haben“, erinnert sich Ralf Szydlewski.

Schnell wurde die Presse aufmerksam, und neben erstaunlich 
vielen Privatkunden meldeten sich auch etliche Berliner Küchenchefs 
in Kladow. „Darunter“, so Rongrong Szydlewski, noch heute sichtlich 
stolz, „auch echte Berliner Kulinarikgrößen wie Roel Lintermans vom 
Grill Royal und Michael Kempf vom Facil.“

Der erfolgreiche Start machte Mut. Ralf und Rongrong Szydlewski 
vervierfachten binnen Jahresfrist die Anzahl der angebauten Kulturen, 
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schmiedeten Kooperationen mit anderen Produzenten – etwa von 
Asia-Pilzen – planten den Bau von energieeffizienteren Gewächs-
häusern und nahmen, von Kundenwünschen ermutigt, die Produktion 
neuer Sorten in den Blick.

Eine Informationsbroschüre war in Vorbereitung, ein Online-Koch-
buch sollte geschrieben, das Marketing verbessert werden – doch 
dann kam der Corona-Lockdown.

„Es erging uns in dieser Zeit wie vielen anderen gärtnerischen 
und landwirtschaftlichen Betrieben“, so die Start-up-Gründer heute, 
„die Abnehmer der Produkte stornierten ihre Bestellungen, aber das 
Gemüse wuchs weiter.“ Trotz staatlicher Hilfen blieb auch bei der 
Phytasia GmbH viel Liquidität auf der Strecke.

Inzwischen sind Ralf und Rongrong Szydlewski immerhin mit mög-
lichen Investoren im Gespräch. „Bei uns regiert das Prinzip Hoffnung“, 
so fassen sie die Situation zusammen. 
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Vor einiger Zeit kamen Frank und Rongrong Szydlewski mit Fabian 
Maurice, Chef der Monk Destillery im bayerischen Feldkirchen, zu-
sammen. Könnte man nicht …, Man müsste mal …, Ein Wort gab das 
andere und am Ende war die Idee geboren, die gute alte Shiso-Pflanze, 
ein küchenbewährtes Nesselkraut, als Botanical für die Ginherstellung 
zu nutzen. Das Ergebnis – Shiso-Gin – war edel und ungewöhnlich, 
eine exklusive Spirituose.

Schnaps-Multis wie Bacardi oder Diageo hätten jetzt eine fette 
Marketing-Kampagne organisiert und Shiso-Gin als besonders coolen 
Tropfen inszeniert. Für die Phytasier kein Thema. „Solche Aktionen 
kosten Millionen“, sagt Frank Szydlewski, zuckt mit den Schultern und 
nutzt stattdessen jede sich bietende Gelegenheit – zuletzt während 
der Berlin Food Week im Bikini-Haus – um seinen außergewöhn-
lichen Dry Rye Shiso Gin zu präsentieren. Immerhin: Etliche Berliner 
Spitzenköche entdeckten den besonderen Geschmack des Destillats 

und holten es in ihre Restaurants – unter ihnen Marco Müller (Rutz), 
Matthias Gleiß (Volt), Josita Hartando (Lucky Leek), Gal Ben Moshe 
(Prism), Silvio Pfeufer (einsunternull), Michael Schulz (Irma la Douce), 
Felix Thoms (Bob & Thoms) und Florian Glauert, der im Sommer 
2021 vom Ellington Hotel (inzwischen geschlossen) ins Hotel Luc 
am Gendarmenmarkt wechselte (wo allerdings immer noch kräftig 
gebaut wird). Sie adelten jeweils zehn Flaschen mit ihrem Autogramm 
und ließen sie für einen guten Zweck versteigern.

phYtasia GMBh

Seegefelder Straße 7a
14612 Falkensee

Tel. 0177 – 312 71 11
www.fresh-tasia.com

http://www.fresh-tasia.com
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GREEN COMPANY OF THE YEAR 2021
by � e Drinks Business
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„Die Toskana ist ein Lebensgefühl“, so verkünden es die Reiseführer. 
Sie preisen die landschaftliche Vielfalt, die Pinienwälder, Oliven-
haine und Weinberge, die hochprozentige Sonnengarantie und die 
allgegenwärtigen Spuren vergangener Kulturen. Die Toskana – ein 
Sehnsuchtsziel.

Das gilt für die rund 23.000 km² große (die Fläche entspricht 
etwa der von Mecklenburg-Vorpommern) mittelitalienische Region 
im Allgemeinen wie für die Versilia im Besonderen. Die historische 
Kulturlandschaft im Nordwesten der Toskana erstreckt sich zwischen 
der Küste des Ligurischen Meeres und den Bergen der Apuanischen 
Alpen von Marina di Massa im Norden bis nach Torre del Lago Puccini 
im Süden (s. Karte S. 87). Namensgeber des Landstrichs ist übrigens 
das zwölf Kilometer lange Flüsschen Versilia, das seinen Ursprung 
im Zusammenfluss der Bergbäche Serra und Vezza hat und das bei 
Forte dei Marmi ins Meer mündet.

Die Versilia ist touristisch geprägt. Vor allem sind es die über 40 
Kilometer langen Sandstrände, deretwegen Gäste aus der halben 
Welt hierher kommen. In den Badeorten, die sich fast übergangslos 
aneinanderreihen, ist man auf den sommerlichen Touristenansturm 
eingestellt – vom Backpacker-Hostel bis zur Luxusherberge, vom 
Streetfoodstand bis zum Sternerestaurant.

Abseits der großen Straßen und fern des Trubels gibt es aber 
auch stille, pittoreske Bergdörfer, in denen Kirchen und Klöster viel 
über die lange Geschichte der Versilia erzählen. Die Römer bauten 
die ersten Straßen und gründeten Siedlungen, später besetzten die 
Langobarden das Territorium und gaben ihm sein heutiges Gepräge.

Die größten Städte der Versilia sind Viareggio, Camaiore und 
Pietrasanta. Camaiore und Pietrasanta sind mittelalterliche Stadt-
gründungen, während der frühere Fischerort Viareggio erst durch 
den Bauboom im frühen 20. Jahrhundert zum Seebad avancierte.

* einlaDUnG in Die VeRsilia

Zusammenfluss von Serra und Vezza in Seravezza.

Küste des ligurischen Meeres bei Viareggio.

ausläufer der apuanischen alpen bei stazzema.
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Pietrasanta, 1255 gegründet, ist ein Ort des Marmors und seiner Be-
arbeitung: „Pietra“ heißt Stein und „santa“ bedeutet heilig.

Keine 20 Kilometer entfernt erstrecken sich die weltbekannten 
Marmorbrüche von Carrara, von deren Ruhm wohl auch Pietrasanta 
ein wenig abbekam. Das belegt nicht zuletzt die historische Kulisse 
des malerischen Städtchens – der Dom San Martino, die Klosterkirche 
Chiesa di San Agosto und der ziegelrote Campanile, den übrigens 
Michelangelo entworfen haben soll. Viel Vergangenheit eben.

Die Gegenwart in Pietrasanta ist von Handel und Wandel geprägt, 
viele charmante kleine Geschäfte säumen die schmalen Straßen, 
Mode, Kunsthandwerkliches und – Galerien, Galerien, Galerien.

Es gibt ein Skulpturenmuseum und viel Kunst im öffentlichen Raum: 
Fernando Botero, Guiseppe Carta, Emanuele Gianelli, Igor Mitoraj … 
Keine Frage, der Pietrasanta-Beiname „Città d’arte – Stadt der Kunst“ 
besteht zu Recht.

Ganz anders Forte dei Marmi. Hier gibt es zwar auch viel Kunst – die 
berühmten Bronzeskulpturen von Anna Chromy beispielsweise oder 
die Marmorstatuen von Arturo Dazzi – aber deswegen kommt keiner 
nach Forte (Auskenner gebrauchen natürlich die Kurzform!).

Nein, Forte dei Marmi ist kein Ort kontemplativer Stadtspazier-
gänge, sondern ein Catwalk zum Schaulaufen. Man trägt Birkin Bag von 
Hermés, güldene Sneaker von Prada, natürlich die passenden Cinéma-
Sunglasses und neuerdings diese grellbunten Shirts, vor denen alle 
Träume der Karibik verblassen. Es gibt in Europa wohl keinen zweiten 
so kleinen Ort, in dem sich dermaßen viele Edelboutiquen drängeln: 
Armani, Gucci, Ferragamo, Prada, Valentino, Vilebrequin…

Forte dei Marmi ist nichts für Asketen und arme Schlucker, und 
das gilt nicht nur für die modischen Offerten. Auch Mailands Fein-
kost-Ikone Peck hat hier jüngst eine Dependance eröffnet – ebenso 
wie der Edelmetzger Pantano Carni aus dem Veneto.

UnteRWeGs in 
eineR histORischen 
KUltURlanDschaFt

teil 1:
OliVeneRnte aUF DeM 

lanDGUt il casOne 1729

VOn JÖRG teUscheR

Città d’arte – Stadt der Kunst: Pietrasanta.

Mondänes seebad: Forte dei Marmi.

Bekannte hafenstadt: Viareggio.
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Die Ureinwohner der Versilia sind – typisch toskanisch – ein ebenso 
meinungsstarkes wie meinungsbeharrendes Völkchen. Vier Menschen – 
vier Ansichten – ein Konsens ist da selten in Sicht. Lediglich wenn es um die 
Diskussions-Dauerbrenner Kicken und Kochen geht, ist man sich zumindest 
darin einig, dass man Bewährtes auf keinen Fall ändern sollte. „Squadra che 
vince non si cambia“, diesen Satz hört man hier deshalb häufig. Er gilt, wie 
gesagt, sowohl für den Fußball als auch die Essenszubereitung.

Weil ich von Letzterem mehr verstehe als vom italienischen National-
sport, bleibe ich beim Thema Küche. Squadra che vince non si cambia, das 
heißt in der Versilia, dass viele Gerichte, die täglich auf den Tisch kommen, 
sich seit Caterina de’ Medici kaum verändert haben. Der Autor Aldo Santini 
sprach in diesem Zusammenhang schon vor Jahren von „einer Küche der 
Vernunft“ – traditionsbewusst, produktbezogen, verlässlich.

Aus schlichten Grundprodukten entstehen mit einfachen Mitteln, aber 
großer Sorgfalt Speisen, die frei von jeglicher Originalitätssucht und 
Effekthascherei sind, dennoch aber Kultstatus genießen: das berühmte 
Monstersteak Bistecca alla Fiorentina, die beliebte Fischsuppe Cacciucco, 
der würzige Brotsalat Panzanella, der grandiose Kastanienkuchen Cas-
tagnaccio, viele Pasta- und Bohnengerichte, etwa Pasta e Fagioli, Fagioli 
all’ucceletto oder – mein Favorit – Fagioli all’olio. Dabei handelt es sich um 
einen Salat aus gekochten weißen Cannellini-Bohnen, Knoblauch, Salbei und 
einem kräftigen Schuss toskanischem Olivenöl, das den Geschmack der 
kleinen zart-cremigen Hülsenfrüchte sowohl verstärkt als auch verfeinert.

Wenn es sich dann noch um ein exzellentes Olio extra vergine handelt – 
wie das vom Landgut Il Casone 1729 in Piano di Mommio – dann wird aus 
diesem einfachen Alltagsgericht sogar eine kulinarische Offenbarung. 
Übrigens: Der Legende nach sollen es die Fagioli all’olio gewesen sein, die den 
Toskanern den Beinamen „Mangiafagioli“ – Bohnenfresser – einbrachten.
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Andrea Lehmann ist eine toughe Frau, tatkräftig, entscheidungsstark 
und von unerschütterlichem Optimismus. Eigenschaften, die man wohl 
braucht, um aus einem in die Jahre gekommenen Landgut inmitten der 
grünen Hügel der Versillia ein intimes Gesamtkunstwerk zu machen 
und ein verwildertes Areal ringsum wieder in das zu verwandeln, was 
es mal war – ein vor Jahrhunderten angelegter Olivenhain.

Das alles begann vor 25 Jahren mit dem Erwerb des Il-Casone-
Anwesens in Piano di Mommio, rund 30 Autominuten nördlich von 
Pisa, dessen verbriefte Wurzeln bis in das Jahr 1729 zurückreichen. 
Heute bewirtschaftet Andrea Lehmann das Landgut gemeinsam mit 
Sohn Alexander, Master-Absolvent der Universität für Gastronomische 

Wissenschaften in Pollenzo, ihrer Schwester Angelika und deren 
Mann Cornelio. Neben der Vermietung bestausgestatteter Suiten gilt 
ihr ganzes Augenmerk dem rekultivierten Olivenhain mit seinen über 
1.100 uralten und rund 250 neu gepflanzten Bäumen.

„Aus Respekt vor der ältesten Kulturpflanze der Menschheit und 
diesem einzigartigen Biotop bewirtschaften wir unseren Hain nach 
ökologischen Grundsätzen“, erklärt Andrea Lehmann. Dass sie dafür 
viel mehr tun als es die Bio-Richtlinien verlangen, das sagt sie nicht.

Ob sich die Mühen des Jahres gelohnt haben, zeigt sich allerdings 
erst im Herbst. Ende September, Anfang Oktober ist Erntezeit, Hoch-
Zeit für die Il-Casone-Familie und ihre Helfer.

auswanderer, landgutbesitzer und 
Olivenbauern: Andrea Lehmann… …und ihr Sohn Alexander.

il-casone-Olivenhain mit historischen trockenmauer-terrassen.
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Auf Il Casone beginnt die Ernte, wenn die Oliven die Rotreife erreicht 
haben, das heißt, wenn die grünen Früchte einen ersten rötlichen 
Schimmer aufweisen. In diesem Jahr ist das der 4. Oktober.

Früher haben die Olivenbauern der Gegend darüber nur schallend 
gelacht – sowohl über den frühen Erntezeitpunkt als auch über die 
Tatsache, dass eine Frau ihn festgelegt hat. Im Macho-Land Italien ist 
Olivenernte Männersache. Punkt. Inzwischen allerdings folgen viele 
Produzenten Andrea Lehmanns Je-früher-desto-besser-Prinzip. Es 
hat sich herumgesprochen, dass die rotreifen Oliven zwar weniger, 
dafür aber geschmacksintensiveres Öl liefern.

Der Showdown beginnt montagmorgens um sieben. Die Ernte-
brigade kommt, man kennt sich, man begrüßt sich, soviel Zeit muss 
sein. Ciao Alessio. Ciao Alex. Ciao Claudio. Ciao Leo. Ciao Manuel. 
Ciao Federica. Ciao Valentina. Ciao Sunny. Ciao Horst.

Horst und Susanne Guth kommen aus Neustadt am Titisee und 
nehmen seit 15 Jahren Urlaub, um auf Il Casone als Erntehelfer zu 
arbeiten. Sie kennen sich aus und verstehen – für Nicht-Italiener 
überlebenswichtig – auch die wichtigsten Ernte-Vokabeln: cassetta 
= die Kiste, rete = das Netz und avanti sbrigati, das heißt „beeile dich“.

Cornelio ist der Brigade-General. Der 71-Jährige war mal Alpinisti-
Korporal, dementsprechend klingen seine Ansagen. Olivenernte ist 
schließlich kein Kindergeburtstag. Die Aufgaben der Erntehelfer sind 
fix, es gibt Schüttler, Leser, Träger und Netzeleger.

Am höchsten in der Rangordnung sind die Schüttler. Sie bedienen 
ein Gerät, das verniedlichend Manina heißt, aber sechs, sieben Kilo 
wiegt und so lang ist wie eine Stabhochsprungstange. Am oberen Ende 
befinden sich zwei kammähnliche Plastikteile, die, druckluftbewegt, 
die Äste schütteln, damit die Oliven in die Netze fallen.

Die Leser sammeln sie dort auf und befördern sie in Kisten. Das ist 
die leichteste Arbeit, weshalb die Leser auch auf der untersten Stufe 
der Erntehelfer-Hierachie stehen.

Die Träger müssen die 15-Kilo-Kisten zu den Sammelstellen 
schleppen, und die Netzeleger schließlich sind Spezialisten, die 
wissen, wie wichtig sie sind. Alle stehen auf dem Schlauch, wenn 
die handballfeldgroßen Netze nicht dort liegen, wo sie liegen müssen.

Übrigens: Andrea Lehmann hat diese Textpassage gelesen und den 
Kopf geschüttelt. „Ich will mal so sagen“, kritisiert sie, „Olivenernte ist 
unbedingtes Teamwork, keiner kann ohne den anderen.“

Die vielköpfige Erntemannschaft: Fröhlichsein und singen und eine Flasche „Acqua tedesca“ 
zwischendurch – so heißt hier das deutsche Bier – macht den Knochenjob erträglich.
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 „Oliven sind unschuldig – bis zur Ölmühle“, titelte vor einiger Zeit ein 
deutsches Food-Magazin. „Das klingt sicher gut, aber wenn damit ge-
meint ist, dass sich einzig und allein dort entscheidet, welche Qualität 
ein Olivenöl am Ende aufweist, dann geht diese Überschrift am Kern 
der Sache vorbei“, so Alexander Lehmann.

Der 29-jährige Olivenbauer weiß, wovon er spricht. Er hat sich 
während seines Studiums an der Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, der Slow-Food-Universität im piemontesischen 
Pollenzo, intensiv mit dem Thema Ölqualität beschäftigt und sogar 
eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. „Neben den Auswirkungen 
des Klimawandels, die wir kaum beeinflussen können“, sagt er, „haben 
auch viele subjektive Faktoren Einfluss auf die Qualität des Oliven-
öls – die Pflege des Hains, der Baumschnitt, die Düngung und der 
Pflanzenschutz ebenso wie Erntezeitpunkt, Erntetempo und -techno-
logie und am Ende dieser Kette natürlich auch die Arbeit der Ölmühle.“

Rund 4.600 solcher Mahlbetriebe, so genannter Frantoios, gibt 
es in Italien. Darunter sind viele kleine Klitschen mit museumsreifer 
Technik, eher Ölvernichter als Ölproduzenten, aber auch eine ganze 
Reihe höchst modern ausgestatteter Unternehmen.

Zu letzteren gehört die Frantoio di Massarosa, rund 15 Autominuten 
vom Landgut Il Casone entfernt. Der 1997 gegründete Familien-
betrieb – an der Seite von Inhaberin Miria Del Carlo und ihrem Mann 
Marco Leverone arbeiten auch Tochter Deborah und Sohn William – 
liegt in einem Gewerbegebiet außerhalb des Ortes.

In einer schmucklosen Halle regiert high tech. 250.000 Euro hat die 
Familie in den letzten Jahren in die Ausstattung ihrer Mühle gesteckt, 
kein Wunder, dass die Frantoio di Massarosa als Branchenprimus 
der Gegend gilt, Olivenbauern selbst von weit her ihre Früchte zum 
Pressen bringen und ein Andrang herrscht als gäbe es hier Öl umsonst.

Die Prozedur der Gewinnung des grünen Goldes dauert rund eine 
dreiviertel Stunde. Die Oliven werden gewaschen, von Blättern und 
Zweigen getrennt und in einer luftdicht verschlossenen Apparatur zu 
Brei gemahlen und gepresst. Das entstandene Öl-Wasser-Gemisch wird 
in eine Zentrifuge gepumpt und dort in seine Bestandteile getrennt. 
Anschließend erfolgt die Filtration des Öles, aus dem pastösen Trester 
werden Holz- und Kohleanzünder hergestellt. Übrigens: Nirgendwo im 
Produktionsprozess dürfen 27 Grad Celsius überschritten werden – 
nur wenn das gewährleistet ist, gilt das Öl als kaltgepresst. 

Il-Casone-Erntebrigade-General Cornelio Raffi: Siesta auf italienisch.
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Am 14. Oktober um 12.00 Uhr mittags sind rund 1.400 Olivenbäume 
geschüttelt, die Netze eingerollt und in den Tanks des Il-Casone-Öl-
Kellers lagern summa summarum 700 Liter Olio extra vergine.

Wie in der Ölmühle herrscht auch hier moderne Technik. Terra-
kotta-Amphoren mit Holzdeckeln als Ölbehälter, das war einmal. „Wir 
füllen unser Öl von Anfang an in Edelstahltanks, die mit einer Anlage 
zur Stickstoffüberschichtung des gelagerten Öls verbunden ist“, so 
Andrea Lehmann. Der Grund liegt auf der Hand: Olivenöl ist zwar nicht 
im selben Maß oxidationsanfällig wie etwa Wein, aber auch Olivenöl 
altert unter Lufteinfluss. „Deshalb erfolgt die Abfüllung in Flaschen 
auch erst, wenn eine Bestellung eingegangen ist.“

Und die kommen schon Mitte Oktober reichlich – möglicherweise 
auch deshalb, weil Tester dem Il-Casone-Olivenöl des Jahrganges 
2021 ein erstklassiges Zeugnis ausgestellt haben. „Es besticht“, heißt 
es da, „durch seine satte olivgrüne Farbe, seinen ausgeprägt würzigen, 
bittermandeligen Duft, eine artischockenartige Adstrigenz, die feine, 
sich steigernde peperoncinoartige Schärfe und eine warme, vegetale 
Bitterkeit…“ Das Testerchinesisch könnte man vielleicht so über-
setzen: „Nicht milder Mainstream, sondern kraftvolle Individualität.“ 

Immer noch zu geschwollen? Dann eben ganz schlicht: „Spitze“. Das 
akzeptiert dann auch Öl-Lady Andrea Lehmann mit ihrer Totalaversion 
gegen hochtrabende Formulierungen.

Das Befüllen der Flaschen, das Verschließen mit Naturkorken, 
das Versiegeln mit Bienenwachs, das Etikettieren und Verpacken ist 
übrigens Handarbeit – und Teamwork.

An der Seite der Chefin agieren ihre Schwester Angelika und 
Hans Diener, pensionierter Handwerksmeister aus dem baden-
württembergischen Tuttlingen, profunder Italienkenner und seit Jahren 
Gast auf Il Casone. Er sagt: „Wer kulinarisch wirklich mitreden will, 
kommt an diesem Olivenöl nicht vorbei.“ Wer den Meister kennt, weiß, 
dass dieser Satz kein billiges Kompliment ist. 

il casOne 1729

Via delle Fonti, 369
55054 Massarosa Fraz. Piano di Mommio

Tel. +39 0584 – 998 025
www.ilcasone1729.com

am ende eines erntetages: aus 452 Kilogramm Oliven wurden 74 liter Olio extra vergine, die nun in den Keller kommen.

http://www.ilcasone1729.com
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Wenn in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die weißen 
7,5-tonnen-Kühltransporter mit dem Zeichen der Kirsche hotels, 
Restaurants, Kantinen, Krankenhäuser und Kitas ansteuern, heißt es 
bei den Küchenchefs dort meist kurz und knapp: Fuhrmann kommt.

Mit Dieter und Marcus Fuhrmann lenkte jahrelang eine Vater-sohn-
Doppelspitze die Geschicke des renommierten Fruchtgroßhandels 
mit sitz auf dem Berliner Großmarkt an der Beusselstraße. nach dem 
plötzlichen tod seines Vaters im Mai 2020 trägt nun Marcus Fuhrmann 
die alleinige Verantwortung für das 1977 gegründete Unternehmen.

Der 55-Jährige trat nach seinem BWl-studium in Bochum und 
einem intermezzo als tennistrainer 1996 in die Firma seines Vaters 
ein, absolvierte eine Großhandelsausbildung und lernte die Besonder-
heiten des Geschäfts mit Obst, Gemüse, Kartoffeln und Kräutern 
von der pike auf. sein unternehmerisches credo fasst er heute so 
zusammen: Zuverlässigkeit, unbedingte serviceorientierung und 
ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität. Dem fühlen sich auch die 
28„Fuhrmänner“ verpflichtet, die ihre Kunden täglich mit rund 500 
Produkten beliefern – von A wie Artischocke bis Z wie Zitronengras. 
Für unser Magazin stellt Marcus Fuhrmann seine „Früchtchen“ vor.
Heute: Die Zucchini

Dass ich meinen Notizen zum heutigen 
Thema „Zucchini“ das Logo eines Wiener 
Edel-Restaurants voranstelle, hat einen 
guten Grund. Juan Amador, gebürtiger 
Baden-Württemberger, seit 2016 in der 
Donaumetropole zu Hause und Österreichs 
erster und bislang einziger Drei-Sterne-Koch, 
gehört zu den wenigen Herdkünstlern in 
dieser Liga, die dem gurkenähnlichen Ge-
müse etwas abgewinnen können.

Der 52-jährige Deutsch-Spanier servierte 
im September in seinem Restaurant nach 
einem halben Dutzend Kleinigkeiten ein 
sechsgängiges Menü ( „Momentaufnahme“, 

FUhRManns FRÜchteKORB
UNTERSCHÄTZTES KÜRBISGEWÄCHS VOn MaRcUs FUhRMann

Marcus Fuhrmann.
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Preis: 265  Euro). Zweiter Gang: eine frittierte Zucchiniblüte in 
bester Gesellschaft von Saint Pierre, einer Stabmuschel und einem 
Hauch Kernöl.

Für mich ein aktueller Beweis, dass die von vielen Spitzenköchen 
als geschmacklich fade geschmähten Zucchini wohl doch besser als 
ihr Ruf sind und durchaus einen Platz auch in der Top-Gastronomie 
verdienen. Übrigens: Zumindest in den Kochbüchern von zwei Berliner 
Sterneköchen – Sebastian Frank / „kuk“, 2019 und Tim Raue / „MY 
WAY“, 2017 – finden sich Zucchini-Rezepte, wobei Meister Raue darauf 

hinweist, dass er erst während eines Gourmet-Festivals in Südkorea 
Zucchini entdeckte, die ihn geschmacklich zufriedenstellten: „Sie 
hatten rein gar nichts mit den geschmacklosen Exemplaren zu tun, 
die ich bis dato kannte. Sie waren von einer Bissfestigkeit und Süße, 
die mich hellauf begeisterte, und sie hatten ein wunderbar bitteres 
Aroma, das mich an Tonic Water erinnerte.“

Leider blieb uns der Grand Chef den Namen der Sorte schuldig, so 
dass meine Recherchen nach diesen geschmacklich außergewöhn-
lichen asiatischen Zucchini im Sande verliefen...

Beliebte Zucchinisorten: Nero di Milano… …und Tondo di Piacenza.



100

• RUBRiKen Fuhrmanns Früchtekorb

800 Gramm Zucchini den täglichen Eisenbedarf eines Erwachsenen 
komplett decken würden.

In Gööcks frischer Marktküche spielen Zucchini eine wichtige Rolle. 
„Obwohl sie eher mild daherkommen, lässt sich aber einiges an Aroma 
herauskitzeln, indem man sie brät, grillt oder frittiert“, sagt er. Unseren 
Einwand, dass diese Garmethoden das Entstehen des krebserregenden 
Acrylamids fördern können, wischt er vom Tisch: „Acrylamid entsteht 
nur, wenn kohlenhydratreiche oder stärkehaltige Lebensmittel wie 
Kartoffeln oder Getreideprodukte stark erhitzt werden.“

Maikel Gööck ist Küchenchef in der Rotisserie Weingrün an der 
Gertraudenbrücke, und er ist ein ausgesprochener Zucchini-Fan. Auf 
den ernährungsphysiologischen Wert des Gemüses angesprochen, 
verweist der 33-Jährige zuerst darauf, dass Zucchini extrem kalorien-
arm und durch ihr ausgewogenes Fruktose-Glukose-Verhältnis auch 
besonders gut verträglich sind. „Ideal für Menschen, die an einer 
Fruktoseintoleranz leiden“, fügt er hinzu. „Ihr Vitamingehalt ist zwar 
nicht atemberaubend“, so Gööck weiter, „dafür kann allerdings ihr 
Eisengehalt überzeugen.“ Unser Faktencheck ergibt tatsächlich, dass 

ROtisseRie WeinGRÜn

Gertraudenstraße 10–12
10187 Berlin-Mitte

Tel. 030 – 20 62 19 00
www.rotisserie-weingruen.de

Rotisserie-inhaber herbert Beltle – kürzlich von eat!Berlin als Förderer der Genusskultur geehrt, s. s. 79 – und sein Küchenchef Maikel Gööck, v. li.

http://www.rotisserie-weingruen.de


101

Fuhrmanns Früchtekorb RUBRiKen •

Typisch Siebecksche Ironie, wenn ihm kulinarisch etwas gegen den 
Strich ging: Gänsebraten etwa ( „das am wenigsten delikate und am 
schwersten zu verdauende Fleisch“), Beaujolais Nouveau ( „dagegen 
hilft nur Aspirin“) oder eben Kürbis und dessen Verwandte, inklusive 
ihrer gefüllten Blüten ( „banales Modegemüse“).

Zumindest im Fall der Zucchini widerspreche ich Wolfram Siebeck 
allerdings. Wir bereiten zu Hause zum Beispiel gern Zoodles zu – mit 
dem Spiralschneider geschnittene Zucchini-Spaghetti, die, bissfest 
gegart und mit Tomaten-Basilikum-Sauce serviert, durchaus eine 
Delikatesse sind – nicht nur für Low-Carb-Fans übrigens.
www.dieter-fuhrmann.de

Zum Schluss möchte ich auf den Anfang meiner Notizen zurück-
kommen. Wolfram Siebeck, mein Lieblingsautor, wenn es ums 
Kulinarische geht, konnte gefüllten Zucchiniblüten zeit seines Lebens 
offenbar nicht viel abgewinnen.

Als Beleg für meine Vermutung nehme ich folgendes Zitat aus 
seinem Band „Kulinarische Skizzen“(erschienen 2016 bei Zabert Sand-
mann München, wenige Monate vor Siebecks Tod). Dort notierte er: 
„Die Blüten sehen aus …wie ein Haufen toter Regenschirme …und dann 
müssen die Dinger auch noch gefüllt werden …der clevere Küchenchef 
kann sie mit einer sanften Mondfinsternis füllen, mit handgeschöpfter 
Bitterschokolade oder mit Schnaps...“

http://www.dieter-fuhrmann.de
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die wichtigsten öffentlichen Verkaufs-
plätze für Butter, eier, honig, Käse, Korn 
und Wolle. Deren Zahl stieg mit der Zeit 
zunehmend, so gab es 1882 innerhalb der 
stadtgrenzen 19 Wochenmärkte mit rund 
10.500 Marktständen, die jedoch mit dem 
Bau der Markthallen wieder verschwanden.

1952, die meisten Markthallen waren 
zerstört, forderte der Regierende Bürger-
meister ernst Reuter: „Vor’s Rathaus 
gehört ein Markt!“ er meinte das Rathaus 
schöneberg und beendete mit seinem 
Machtwort eine jahrelange Diskussion um 
den wichtigsten Wochenmarkt Berlins.

Heute gibt es wieder rund 120 Wochen - 
märkte in Berlin – nicht nur vor Rathäu- 
sern – die sich wachsender Beliebtheit er-
freuen. Unter der Rubrik „Marktnischen“ 
stellt GarÇon händler vor, deren Offerten 
auch eine weite anreise wert sind.

wird er genannt. im benachbarten Berlin 
sind der Molkenmarkt und der 1728 
von Friedrich Wilhelm i. per Kabinetts-
beschluss ge  schaffene Gendarmenmarkt 

Wochenmärkte haben in Berlin eine lange 
tradition. Der erste urkundlich erwähnte 
Markt ist der spandauer, bereits im stadt-
gründungsdokument vom 7. März 1232 

Spätestens seit die pandemiebedingten 
Restriktionen ihr Geschäft immer unsicherer 
machen, ist der Verkauf hausgemachter 
Produkte für viele Restaurantbetreiber ei - 
ne feste Größe. Einige riefen eigene On-
line-Shops ins Leben, andere lieferten 
ihre Saucen, Suppen und Säfte auf fremde 
virtuelle Marktplätze – Jinok Kim-Eicken 
setzte auf die analoge Variante und mietete 
einen Stand in der Markthalle Neun.

Seit Ende Januar 2021 bietet die In-
haberin des koreanischen Restaurants 
NaNum in der Kreuzberger Lindenstraße 
(www.nanumberlin.com) hier nun jeden 
Samstag ihre Kimchi-Kreationen an, serviert 
vegetarische oder vegane Snacks namens 
Gimbab und kann sich über mangelnden Zu-
spruch der Markthallen-Besucher wahrlich 
nicht beklagen. „Das Wagnis hat sich auf 
jeden Fall gelohnt“, resümiert sie.

Kimchi, zu deutsch milchsauer vergorenes Gemüse, ist im Berliner Fein-

kosthandel allgegenwärtig – selten allerdings gibt es die koreanische 

Nationalspeise derart ausgewogen komponiert wie bei NaNum in der Markt-

halle Neun. Nicht zu scharf, nicht zu salzig, nicht zu sauer. Perfekte Harmonie. 

Unser Favorit: Paechu-Kimchi, der Klassiker aus Chinakohl.

BeRlineR MaRKtnischen
entDecKUnGen ZWischen aRMiniUshalle UnD MaYBachUFeR

Berlin-Wedding 1926: Der toppmarkt.

http://www.nanumberlin.com
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Wenn Koreaner über Kimchi reden, ist immer ein bisschen Poesie 
im Spiel, auch bei Jinok Kim-Eicken. „Kimchi ist eine Seelenspeise“, 
sagt sie „Fermente leben, begeistern mit Aromen, erfrischen den 
Geist.“ Man könnte die 69-Jährige für eine Abgesandte des Staatlichen 
Instituts zur weltweiten Verbreitung der Kimchi-Botschaft halten (das 
gibt es in Korea tatsächlich), aber das ist sie mitnichten.

Jinok Kim-Eicken ist Künstlerin und Gastronomin, weit gereist und 
weltgewandt, elegant und eloquent. Eine Grande Dame. Sie studierte 
Gesang an der Seoul National University und an der Universität der 
Künste in Berlin, konzertierte als Altistin auf internationalen Bühnen, 
machte als Händel-Interpretin von sich reden und als Preisträgerin 
renommierter Gesangswettbewerbe, arbeitete als Dozentin und 
schrieb ein Buch über den deutschen Liedgesang.

In ihrer Wahlheimat Berlin startete sie 2009 eine zweite Karriere als 
Keramikkünstlerin. 2018 schließlich eröffnete sie ihr Atelier-Restaurant 
NaNum, architektonisch wie kulinarisch ein Juwel. Gemeinsam mit 
einem kleinen Team servierte sie ihre Interpretationen koreanischer 
Klassiker, viele Gerichte stimmte sie auf ihre naturbelassene Keramik 
ab. Als 2020 der gastronomische Stillstand verordnet wurde, zog sie 
mit ihren Kimchi-Offerten in die Markthalle Neun.

Das Geheimnis der koreanischen Küche liegt in den Kontrasten 
von Geschmack und Farbe sowie von Textur und Temperatur – 
von den Röstaromen des Sesamöls bis zur Schärfe der 
Chilipaste, von der Frische des Ingwers bis zu den Bass-
tönen des Knoblauchs. Kimchi, das fermentierte Gemüse, 
hält diese vielen kleinen Einzelteile einer koreanischen Mahl-
zeit zusammen.
aus: Byung-hi lim und Byung-soon lim,
Kimchi – Die Seele der koreanischen Küche,
Fackelträger Verlag, Köln 2016

Jinok Kim-eicken, Künstlerin, Gastronomin und Fermentationsspezialistin.
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Neben ihren Kimchi-Kreationen und den an Sushi erinnernden 
intensiv-aromatischen Reisröllchen Gimbab – in Korea ein beliebter 
Streetfood-Snack – verkauft Jinok Kim-Eicken hier auch ihre Keramik-
Schöpfungen. Wie gesagt, seit über zehn Jahren ist die Künstlerin in 
diesem Metier unterwegs und fand inzwischen zu einer individuellen 
Formensprache, von der alle ihre frei geformten, also ohne Töpfer-
scheibe gefertigten, innen glasierten und bei sehr hohen Temperaturen 
gebrannten Platten, Schalen und Teller geprägt sind.

Koreanische Feinkost und Keramik
Markthalle Neun

Eisenbahnstraße 42/43
10997 Berlin-Kreuzberg

(Samstag, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr)



105

Berliner Marktnischen RUBRiKen •

www.dieter-fuhrmann.de



106

• RUBRiKen Kulinarische Nachlese

Soldatenkönigs Tafelfreuden
Die Tafelkultur am Hofe Friedrich Wilhelms I.
Von Elisabeth M. Kloosterhuis
unter Mitarbeit von Marina Heilmeyer
Berlin Story Verlag
Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Berlin 2009
1. Auflage
125 Seiten
Preis (antiquarisch): 24,00€

Rosenthaler platzes, Deutschlands ver-
mutlich größtes, auf jeden Fall aber Berlins 
einziges Kochbuchantiquariat.

Rund 60.000 titel aus zweieinhalb 
Jahrhunderten umfasst ihre Bibliotheca 
culinaria. neben bibliophilen ausgaben, 
etwa von Auguste Escoffier, stehen bütten-
gedruckte Originale, handgeschriebene 
Unikate, kulinarische enzyklopädien, 
Magazine und Zeitschriften, promikoch-
bücher von sophia loren bis Vico torriani, 
Kriegs- und nachkriegskochbücher.

„Das stöbern in diesem Fundus ist 
für uns immer auch eine art besonderer 
Geschichtsstunde“, sagen die antiquare.

nun stöbern Johannes Mohr und 
swen Kernemann-Mohr sozusagen auch 
öffentlich. Für Garçon blättern sie in 
Kochbüchern aus vergangenen Zeiten und 
notieren, was sie dabei bewegt.

Die beiden Männer zogen im Januar 2010 
aus dem Ruhrpott nach Berlin und betreiben 
seitdem in einem restaurierten altbau-
souterrain in Berlin-Mitte, in der nähe des 

„Trotz Internet und vieler Fernsehküchen – 
Koch bücher werden immer ein Kulturgut 
bleiben“, davon sind Johannes Mohr und 
swen Kernemann-Mohr überzeugt.

KUlinaRische nachlese
in alten KOchBÜcheRn GeBlÄtteRt
VOn JOhannes MOhR UnD sWen KeRneMann-MOhR

Johannes Mohr und swen Kernemann-Mohr, v. re.
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Die Beschäftigung mit kulinarischen Traditionen gehört zu unseren 
Leidenschaften. Das war schon früher im Ruhrgebiet so, und das ist 
in Berlin nicht anders. Deshalb drehen wir zum Schluss dieses Heftes 
und zum Ende des Jahres das Rad der Geschichte mal rasch zurück, 
diesmal um rund 200 Jahre, und liefern Ihnen letzte Nachrichten aus 
der Küche des Berliner Schlosses.

Das Buch, das uns dazu inspirierte, stammt aus der Feder von 
Elisabeth Maria Kloosterhuis. Die Historikerin hat sich darin intensiv 
mit den Tafelfreuden des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I.(1688–
1740) beschäftigt, der wegen seines Hangs zu allem Militärischen 
den Beinamen „Soldatenkönig“ trug. Zeitgenossen beschrieben ihn 
als fleißig, fromm und geizig, und sowohl seine Hofhaltung als auch 

seine Hofküche galten als ausgesprochen frugal. Staatsgästen, so 
ist überliefert, ließ er Erbsen mit Speck und Weißkohl mit Rindfleisch 
vorsetzen, und selbst seine älteste Tochter Wilhelmine (1709-1758) 
beschwerte sich bitter über ihr kulinarisches Leben am väterlichen 
Hof. „Die Suppe, die man mir brachte, bestand nur aus Wasser und 
Salz; und wenn nach einer anderen verlangt wurde, hieß es, der König 
habe gesagt, sie sei gut genug für mich.“

Nun kommt Elisabeth Maria Kloosterhuis nach gründlicher Durch-
sicht von Küchenzetteln, Einkaufslisten und anderen Aufzeichnungen 
aus der Haushaltung des Soldatenkönigs zu einem anderen Schluss. 
„Die Quellen belegen eine luxuriöse Üppigkeit der königlichen Tafel zu 
jeder Jahreszeit“, fasst sie das Ergebnis ihrer Recherchen zusammen.“

Die Residenzstadt Berlin im 18. Jahrhundert.

Friedrich Wilhelm i. inspiziert das 1. Bataillon des Königsregiments, die „Riesengarde“.
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Potsdam Gewächshäuser, in denen frisches Obst, exotische Früchte 
und viele Gemüsesorten für die Schlossküche geerntet wurden.

Besonders interessant finden wir übrigens den Anhang von 
„Soldatenkönigs Tafelfreuden“. Die Autorin hat sich die Mühe gemacht, 
aus den „Königlichen Küchenzetteln“, die in den 27 Regierungsjahren 
Friedrich Wilhelms I. täglich geführt wurden, dessen Lieblingsgerichte 
herauszusuchen – insgesamt sind es 45. Hier eine kleine Auswahl:
Hechte mit Champignons, Krebsen und Sardellen
Kalbfleisch mit Limonen
Ochsenzunge mit Brunnenkresse
Gebratene Austern …

Übrigens: Vielleicht sind darunter ja auch einige Anregungen für 
Octavio Osés Bravo, Küchenchef im kürzlich eröffneten Restaurant 
Baret im Humboldt-Forum. Obwohl der Mann aus Argentinien stammt, 
ein paar königlich-preußische Speisen wären an diesem Ort ja vielleicht 
nicht schlecht.
www.bibliotheca-culinaria.de

Eigentlich verwundert uns das nicht, denn es gilt wohl als wissen-
schaftlich gesichert, dass üppige Mahlzeiten, der Glanz der königlichen 
Tafel, damals nicht als Luxus oder Verschwendung angesehen wurden, 
sondern zur dynastischen Selbstdarstellung gehörten und Bestandteil 
der absolutistischen Politik waren.

Obwohl Friedrich Wilhelm I. im Vergleich zu anderen europäischen 
Herrschern – etwa August dem Starken, der sich ganz und gar am 
Versailler Vorbild Ludwig XIV. orientierte – ein Monarch war, der 
durchaus haushalten konnte, verzichtete er nicht auf kulinarische 
Annehmlichkeiten.

„Sein Speiseplan, nach den Monaten des Jahres eingeteilt, verrät, 
was der König gern auf seiner Tafel sah“, schreibt Elisabeth Maria 
Kloosterhuis und nennt Austern und Froschschenkel, 35 verschiedene 
Suppen, diverse „Fricasseen und Hacheen“, Fischgerichte, Wildbret 
sowie zahlreiche Pastetenvariationen. Und was er nicht frisch be-
kommen konnte, ließ er selbst erzeugen. Lange bevor sein Sohn 
Friedrich II. in Sanssouci seine Orangerie erbaute, standen in Berlin und 

http://www.bibliotheca-culinaria.de
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Flagshipstore / Manufaktur
Hackesche Höfe, Hof 1
Rosenthaler Straße 40/41
10178 Berlin
TEL +49 (0)30 364 285 160

Online Boutique
www.askania.berlin
ASKANIA AG
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin

Atelier
Palais Holler
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
TEL +49 (0)30 364 285 153

AVUS
Handaufzug

15

0 JAHRE

JUBILÄUM
150 JAHRE



110

GaRÇOn-QUiZ

Das Bild auf dieser Seite zeigt den Ausschnitt 
eines Gemäldes, das sich in der Sammlung 
des Kunstmuseums Gelsenkirchen be-
findet. Es gehört zu den Frühwerken eines 
bekannten Berliner Künstlers und zeigt ein 
buntes Gemüsearrangement: Mohrrüben, 
Porree, Rotkohl, Weißkohl, ein paar Kartoffeln 
und Pilze; dazu ein Suppenhuhn und ein 
Kupferkessel; dahinter ein schnauzbärtiger 
Mann mit Küchenkäppi.

„Selbstbildnis mit Küchenstillleben“, so 
nannte der Künstler sein Werk, das wohl auch 
seine Freude an allem Kulinarischen deut-
lich macht. Bereits als junger Mann liebte 
er gutes Essen und kochte leidenschaftlich 
gern, seine Mutter Philippine nannte ihn den 
„Feinschmecker der Familie“.

Überliefert ist von ihm ein Satz, der (trotz 
des Suppenhuhns) gut zu dem Bild passt 
und dessen Aktualität auch nach 150 Jahren 
durchaus noch gegeben ist: „Wo das Salat-
essen anfängt, beginnt die Kultur. Hier in 
Berlin wird viel zu viel Fleisch gefressen.“

Wir sind nun auf der Suche nach dem Namen 
des Künstlers. Hieß er:

A Walter Leistikow?

B Reinhold Lepsius?

C Max Liebermann?

Ihre Antwort bitte an:
Bildart Media Verlag
Redaktion GaRÇOn
Marzahner promenade 26
12679 Berlin
e-Mail: info@bildart-verlag.de

Die Gewinne, drei wertvolle Kochbücher, werden 
unter den Teilnehmern verlost, die die Frage richtig 
beantwortet haben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 20. Februar 2022. 
Die Gewinne werden per Post zugesandt.
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Unser Trinkwasser.
                   Ganz klar für Berlin.

Unser Trinkwasser.
                   Ganz klar für Berlin.                   Ganz klar für Berlin.

berlinerwasser.de


