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Allein an der Flasche lässt
sich schlechterWein nicht
identifizieren. Vermeintli-
che Erkennungsmerkmale
wie Schraubverschluss
oder Kunststoffkorken sa-
gennichtsüberdieQualität
desWeines aus. VieleWin-
zer verzichten auf Korken,
umKorkgeschmack zu ver-
meiden.AuchLiterflaschen
im unteren Preissegment
enthalten nicht automa-
tisch schlechtenWein.

Wein braucht
Sauerstoff
DamiteinWeinseinvolles
Aroma entfaltet, sollte er
zweiStundenvordemTrin-
ken Kontaktmit Sauerstoff
haben. Das funktioniert,
wennman denWein in ei-
nen Dekanter füllt. Beson-
ders jungeWeine brauchen
Sauerstoff. Deshalb gießt
man diese am bestenmit
Schwungum,sokommtder
jungeWeinmit viel Luft in
Kontakt. ReifeWeine sollte
man langsam umgießen –
vorallem,damitderBoden-
satz in der Flasche bleibt.
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Rot oder Weiß
zum Essen?
Die Zubereitungsart des
Essens ist wichtiger als die
Farbe. „Sie spielt nur eine
untergeordnete Rolle“, er-
läutert CaroMaurer, die
den begehrten Titel „Mas-
ter ofWine“ trägt. So emp-
fiehlt sie zu gegrilltem
Thunfischetwaeinen leich-
ten Roten wie einen Spät-
burgunder. Er passt besser
als ein zarterWeißer.
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BillyWagner ist ein Gastronom in Berlin. Er
betreibt in der Friedrichstraße das Restau-
rant „Nobelhart & Schmutzig“, das im ersten
Jahr seines Bestehens auf Anhieb einen
Stern erhalten hat. Wohl auch dank der öf-
fentlichkeitswirksamen Umtriebigkeit seines
Chefs. In dem Restaurant wird „brutal lokal“
gekocht. Soll auch heißen: Verarbeitet wird
nur, was das Berliner Umland hergibt. Zitro-
nen, Pfeffer undOlivenöl kennt diese Küche
nicht. Na ja, Geschmacks- und Ansichtssa-
che.
Undebendieser rauschebärtigeWagnerhat
sich getraut, die deutsche Küche so zu cha-
rakterisieren: „…Deutschland fehlt (kulinari-
sche) Identität. Wenn man über deutsche
Gerichte redet, dann sind das zum größten
Teil österreichische Gerichte. Man geht
deutsch essen in Berlin oder anderswo in
Deutschland und kriegt österreichischeGe-
richtevorgesetzt.Mankriegtzwarhierundda
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eine kleine Regionalküche, aber imGrund-
sätzlichensinddasallesösterreichischeGe-
richte…“ Einen Skandal hat das zwar nicht
ausgelöst, abermancher Kochwird sich sei-
nen Teil gedacht haben.
Nun ist an dieser Stelle kein Platz über die
Unterschiedevondeutscherundösterreichi-
scher Küche zu parlieren. Ein Blick in ein
Buch von Adi Bittermann mit dem einneh-
menden Titel „Die Österreichische Küche“
(PichlerVerlag)aber verrät vieleSchnittmen-
gen beider Küchen.
Um ein einfaches Beispiel der österreichi-
schen Küche zu zeigen, habe ich ein Butter-
schnitzel herausgesucht. Klingt gut, ist aber
schnitzeltechnisch eine Nullnummer. Denn
genau genommen sind das Fleischklopse
oder Buletten, wie man das im Deutschen
nennen würde.
Man nehme zwei altbackene Semmeln, wei-
chedie ineinemviertel LiterMilchein, drücke
alles gut aus und rein in eine Schüssel. Dazu
kommen zwei Eier und etwa 600Gramm fa-

schiertesKalbfleisch.Letztereshatnichtsmit
Faschingzu tun, sondern ist schlicht undein-
fachdurchdenWolfgedrehtesFleisch.Alles
wird gut vermengt, nach Geschmack gesal-
zen, gepfeffert und nach Belieben mit Sem-
melbrösel versehen.AusdemTeig formtman
kleine Laibchen, wie der Österreicher die
Klopsenennt. InzwischenwirdderBackofen
auf 180Grad vorgeheizt. Die Laibchen wer-
den in einer Pfanne mit vier Esslöffel Butter-
schmalz kurz goldbraun angebraten.
Damit haben sie bereits denStatus eines
Butterschnitzels erlangt und müssen
denWeg ineine feuerfesteFormantre-
ten. Der Bratrückstand wird mit 250
Milliliter Rindsfond aufgegossen und
auf etwa zwei Drittel reduziert. Dieser
Saft kommt über die Laibchen, pardon:
Butterschnitzel, und zudemnoch klei-
ne Butterflöckchen. Rein in den
Ofen und etwa 20Minu-
ten garen. Die warm
gestellten Butter-

schnitzel werden schließlich auf dem Teller
angerichtet. Die Bratensoße kann nach Ge-
schmack beispielsweise mit Sauerrahm ge-
bunden werden und wird um die Klopse ge-
gossen. Dazu empfiehlt Bittermann Erdäp-
felpüree mit gerösteten Zwiebelringen. Man
kann auch, wie im deutschenNordosten üb-
lich, Kartoffelstampf dazu sagen.
Was sagt uns das? Der Unterschied liegt

weniger in der Zubereitung als in der
Wortwahl. DerÖsterreicher ist da
vielleicht poetischer. Aber zuge-
geben: EinigeSchmankerln aus
demBuchgefallenmir sehrgut.
Deswegenbin ich kein kulinari-
scher Fremdgeher nach Öster-
reich, wenn ich das inmeiner Kü-

che mit regionalen Zutaten zube-
reite.Muss janicht unbedingt„brutal
lokal“ sein.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Es wird kälter, trüber und
dunkler – ärgern braucht sich
darüber keiner. Schließlich
steht somit auch die Glüh-
wein-Saison vor der Tür. Wer
mal etwas anderes ausprobie-
ren will, kann es mit einem
Glögg versuchen, empfiehlt
VisitSweden.Dieschwedische
Glühwein-Variante bekommt
neben würzigem Ingwer auch
nocheinenSchussWodkaver-
passt.

Dazu werden 75 Milliliter
Wodkamit 2Zimtstangen, 10-
20Gewürznelken,2-3Stücken
getrocknetem Ingwer, 1 Tee-
löffel Kardamomkapseln, 3-4
Stücken getrockneter Oran-
genschale und nach Ge-
schmackeinemhalbenTeelöf-
fel Rosinen in ein Vorratsglas
gegeben. Das Ganze lässtman
mindestens einen Tag ziehen,
idealerweise eine Woche. Da-
nachwird dasGemischmit ei-

Die skandinavische Variante des Heißgetränks lässt sich auch zu Hause leicht selbst herstellen

Nelken und Zimt gehören auch
zumGlögg. FOTO: KAI REMMERS

ner Flasche Rotwein, 110
GrammZuckerund1Teelöffel
VanillezuckerineinemTopfso
lange erhitzt, bis der Zucker
sich auflöst und der Wein
höchstens 80 Grad heiß ist.
DanndasGanzedurcheinSieb
geben. Bevor der Glögg in die
Tassenkommt, fülltmannoch
einige geschälte Mandeln und
je nach Geschmack Rosinen
hineinundübergießtdasGan-
zemit demGlögg.

WerHaselnüsse inderScha-
lekauft, kannsie leichtauf ihre
Frische testen. Ist die Nuss
frisch, hört man beim Schüt-
telnnichts – falls dieSchale in-
taktist .KlappertdieNussaber
beim Schütteln, ist sie alt und
trocken. Haselnüsse lassen
sich an einem trockenen, war-
men,luftigenundmäusesiche-
renOrt zwarmehrereMonate
aufbewahren, schmeckenaber
am besten frisch.

DieFlaschenicht
überbewerten

Wein-Tipps

Max is(s)t fremd…

Glögg ist Glühwein auf Schwedisch Test: Frische
Haselnüsse

klappern nicht

Tapas werden in ihrer spanischen Heimat schon lange zuWein und Bier gereicht und werden auch hierzulande immer beliebter

In ihrer spanischen Heimat
sind sie schon lange eine will-
kommene Knabberei zu Wein
undBier.Oftsindesauchheute
wenig aufwendige lokale Spe-
zialitätenwieOliven,Mandeln,
Schinken, Chorizo oder Käse,
die dem Gast in „Cazuelitas“,
denkleinenbraunenTonschäl-
chen,vorgesetztwerden.Doch
mancher Wirt baut auf dem
Tresen eine wahre Armada an
Tapas auf, die dem Gast das
Wasser imMunde zusammen-
laufen lassen sollen, wenn er
auf dem„Tapeo“, demZug von
Bar zu Bar, hereinschaut.
Ob in Andalusien oder im

Baskenland–oft isteseinRitu-
al, ein Essen mit Freunden in
lockerer Atmosphäre. Man
trinkt,plaudertundziehtdann
weiter durch die Stadt. Dabei
ist dasAngebot regional unter-
schiedlich. Zwar sind Bestsel-
ler wie „Gilda“, ein Peperoni-
Anchovis-Oliven-Spieß, Tin-
tenfisch auf galizische Art, pa-
nierteGarnelen,diversegefüll-
te Kroketten oder Stockfisch
„al Pil-Pil“ auch im Landesin-
neren zu bekommen, doch
schmecken besonders „Maris-
cos“ (Meeresfrüchte), die in
den Städten entlang der Küste
aufgetischtwerden, dortmeist
noch viel frischer. Man sagt,
Tapas seien in Andalusien er-
fundenworden,woeineSchei-
be Schinken oder „Lomo em-
buchado“ (luftgetrocknete

Schweinelende) als Deckel
(Tapa) auf das Sherryglas ge-
legt wurde.
Als Pendant zur „Gilda“ ser-

viert der hessische Sternekoch
IngoBocklereineregionaleVa-
riante wie Rehspießchen mit
Birnen und Lauchzwiebeln
oder geräucherten Rehschin-
ken auf Sherryzwiebeln, die
durch den Sherry einen anda-

lusischen Touch bekommen.
In seinem Restaurant be-
kommt er frisches Wild aus
heimischer Jagd. Bockler liebt
solche regionalen Produkte,
die frei sind von künstlichen
Zusätzen. „Das ist eine gute
Einstimmung auf dasMenü.“
Im von derWirtschaftskrise

gebeutelten Spanien erleben
Tapas derzeit als Alternative

zum teuren Restaurant einen
Aufschwung.Alsder37-jährige
Santiago Muller nach Lehr-
und Wanderjahren in der Lu-
xushotelleriedenSprungindie
Selbstständigkeit wagte, ging
er gar nicht erst das Risiko ei-
nes Restaurants ein, sondern
eröffnete 2011 imHerzenMa-
drids eine Tapas- und Wein-
Bar. „Die Leute treffen sich

Tapas sindSnackswieDatteln imSpeckmantel (l.o.-r.u.), Chorizo, getrocknete Tomaten,Oliven, Sardellen undSchafskäse FOTO: F. KOARK

heute liebermit Freunden den
ganzen Abend auf Tapas und
eine Flasche gutenWein.“
Stefanie Heckel vom Deut-

schen Hotel- und Gaststätten-
verbandmeint, die Tapas-Kul-
turkommtauchhiergutan.Ob
spanisch oder deutsch inter-
pretiert, hängtvomindividuel-
len Geschmack ab – Hauptsa-
che lecker. Michael Ritter

Köstliche kleine Appetithappen
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