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E s ist bedauerlich, daß viele
italienische Weißweine auf
geradezu programmatische

Art und Weise erzeugt werden.
Nur allzuoft trimmt man sie im
Keller nämlich auf einen bestimm-
ten Typus, der sich als inoffizieller
Hauptstil des Landes durchgesetzt
hat. In der unteren Preisklasse
funktioniert das wirtschaftlich
ganz gut, nicht zuletzt, weil diese
Machart in manchen Exportmärk-
ten Mode ist: Pinot Grigio etwa ist
nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Amerika und Großbritan-
nien ein Verkaufsschlager. Doch
kann das nicht über die Tatsache
hinwegtäuschen, daß viele dieser
standardisierten Produkte schlapp,
fad und auch dünn sind, was auf
übermäßig hohe Mengenerträge
deutet. Die führenden Südtiroler
Winzer konnten ihre frischen und
aromatischen Weißweine in den
vergangenen Jahren auch deshalb
sehr gut am Markt durchsetzen,
weil der Vergleich mit den übli-
chen italienischen Weißweinen für
sie sehr vorteilhaft ausfiel.

Mittlerweile gewinnt die Gegen-
bewegung zur Weißwein-Gleich-
macherei unter den italienischen
Winzern aber langsam an Fahrt.
Manche unter ihnen, wie etwa Jos-
ko Gravner im Friaul, treiben das
bis zum Äußersten. Sein „Breg“ ist
ein fast kupferfarbener Wein mit
Gerbstoffen wie bei einem Roten,
der die Kategorie „trockener Weiß-
wein“ auch geschmacklich sprengt.
Das ist kein Wunder, denn der
Wein wird auf der Traubenmai-
sche in Amphoren wie zu altrömi-
schen Zeiten vergoren. Er kostet
um die 40 Euro und ist in Deutsch-
land sehr schwer aufzutreiben.

Doch muß man als friulanischer
Winzer die Grenzen des Weins
nicht derart ausloten, um wichtige
neue Akzente zu setzen. Das bewei-
sen die ersten Weine von Antonio
Bragato. Der 2004er Bragato Sauvi-
gnon Blanc aus den Colli Orienta-
le del Friuli (16,50 Euro bei „Il Cali-
ce“, Telefon 0 30/3 24 23 08) ist
eine strahlende Ausnahme unter
den Weinen dieser modischen Reb-
sorte, weil er das charakteristische
Stachelbeeraroma und die frische
Säure der Sorte mit Schliff und sel-
tener Eleganz verbindet.

Weit entfernt von den typischen
norditalienischen Pinot Grigios ist
der 2004er Bragato „Zitelle“
(24 Euro bei „Il Calice“): Noch
dichter und unentwickelter als der
Sauvignon Blanc, wird der Wein
von einer eigentümlich erdigen
Würze geprägt, die sich um einen
festen Kern zieht – das ist alles äu-
ßerst ungewöhnlich für diese Sorte
in Italien. Weintrinker, die an einfa-
che italienische Pinot Grigios ge-
wöhnt sind, werden das natürlich
wenig zu schätzen wissen, aber der-
lei Erzeugnisse tragen zur Rehabili-
tation dieser Sorte unter anspruchs-
vollen Konsumenten bei. Man darf
gespannt sein, ob diese Weine in
Deutschland und Italien unter-
schiedlich aufgenommen werden.

Antonio Bragato ist in Deutsch-
land geboren, in Venezien aufge-
wachsen und hat 1990 das erfolgrei-
che Weinlokal „Enoiteca Il Calice“
in Berlin gegründet. Er und seine
Weine sind eindeutig in beiden
Kulturen beheimatet.

Italienischer Pinot
Grigio ist zwar
international recht
erfolgreich, aber viele
dieser standardisierten
Produkte sind wegen
hoher Mengenerträge
schlapp, fad und auch
ziemlich dünn.

D er Name „Stern“ hat in
Hannover einen guten
Klang und erinnert an gro-

ße Zeiten, in denen Vater Hein-
rich („Sterns Restaurant“ im Hotel
Georgenhof) und Sohn Joachim
(„Étoile“ beziehungsweise „Restau-
rant Joachim Stern“) mitunter
gleichzeitig in ihrem jeweiligen
Spitzenrestaurant Flagge zeigten.
Vor einigen Jahren kam es dann
auch noch zu einer gemeinsamen
Arbeit im Restaurant des Vaters,
bis dieser Ende 2004 seine Arbeit
einstellte. Stilistisch haben sich bei-
de Köche immer wieder darum be-
müht, eine Regionalküche auf
Gourmet-Niveau zu etablieren. Im
vergangenen Juni bezog Joachim
Stern mit seinem „Alten Jagdhaus“
eine schöne, kleine Immobilie, die
in ihrer ungekünstelten Ausstrah-
lung und trotz englischer Tapeten
ein wenig an so manches Restau-
rant in der französischen Provinz

erinnert. Auch wird bewußt auf vie-
le Formalitäten verzichtet, der
Koch kommt persönlich an den
Tisch, es gibt wenig Personal, kein
Amuse Bouche – und die Frage
nach der Weinkarte wird mit dem
Hinweis auf einen Wagen mit Fla-
schen und Preisschildern darauf
beantwortet. Den Schwerpunkt
des kleinen Angebots bildet übri-
gens die ganze Palette der Weine
von Franz Keller in Baden. Wenn
dann die Karte auch noch „Deut-
sches für Feinschmecker“ zu
durchaus gemäßigten Preisen an-
kündigt, ahnt man das Konzept
und sieht den Dingen mit einiger
Erwartung entgegen.

Die Vorspeisen erwecken den
Eindruck einer gewissen Rustikali-
tät in der Art des Anrichtens: Der
„Sellerie-Walnuß-Salat mit Hasen-
filet“ (13 Euro) besteht aus sehr
großen Salatblättern, einem nicht
besonders geordnet wirkenden

Türmchen von Sellerie-
streifen mit Sprossen, Wal-
nußstückchen und einer
größeren Menge deutlich
übergarten Hasenfilets. In
gewisser Weise korrespon-
diert diese etwas grobe
Präsentation leider mit
dem Geschmack. Man ver-
mutet zwar mögliche Ver-
bindungen zwischen dem
leicht herben Wildaroma
des Hasen, der Bitterkeit
des Salats, der leichten Säu-
re von Gemüse und Nüs-
sen, aber sie wirken unge-
plant und unausgewogen
und lassen sich für den Gast höch-
stens zufällig aufspüren.

Dieser Eindruck setzt sich fort.
Der „Tatar vom gebeizten Wild-
lachs und Krebsschwänzen mit
Lachskaviar“ (14 Euro) wird auf
dem gleichen Salatbett serviert
wie das Hasenfilet. Schon dies al-
lein deutet eher auf Wirtschaftlich-
keit als auf sorgfältige kulinarische
Überlegungen hin. Das Gericht
selbst ist abermals alles andere als
filigran: In dem nicht sehr erfreu-
lich aussehenden Tatar-Kloß ist
aufgrund einer sehr kräftigen

Würze nicht auszumachen, ob der
Lachs nun wild und mariniert ist
oder nicht. Die Krebsschwänze
entsprechen normaler, ausgelöst
zu kaufender Handelsware, und
der Geschmack des Lachskaviars
wird von einer völlig versalzenen
Vinaigrette ohnehin neutralisiert.
Die Bewertung einer solchen Ar-
beit mit 15 Punkten im „Gault Mil-
lau“ grenzt an eine Beleidigung je-
ner vielen Köche, die sich deutlich
mehr Mühe geben, entsprechend
bessere Ergebnisse erzielen und

dennoch niemals in Gour-
metführern erwähnt wer-
den.

Natürlich kann man
nicht wegen zwei mißlun-
gener Gerichte zu einem
derartigen Urteil gelan-
gen, aber es geht eben in
diesem Stil mehr oder we-
niger munter weiter. Der
„mit Champignons ge-
schmorte Wilkenburger
Aal“ etwa hat keinerlei
Ähnlichkeit mit der im-
mer wieder erfreulichen

Qualität eines wirklich guten, fri-
schen Aals. Die Hechtklößchen
lassen nur noch wegen der dazuge-
hörigen guten Sauce erkennen,
daß sie sich auf den französischen
Klassiker „Quenelles de Brochet“
beziehen, wobei der Qualitätsun-
terschied etwa zu dem mit 14 Punk-
ten im „Gault Millau“ bewerteten
Bistro des Drei-Sterne-Kochs
Georges Blanc enorm ist, von Mei-
stern der Klassik wie etwa Bocuse
einmal ganz zu schweigen. Wesent-
lich besser gerät Stern der Heil-
butt mit roter Zwiebelbutter, was
nicht zuletzt daran liegt, daß hier
die Produktqualität erkennbar gut

ist. Geschmacklich eindeutig am
besten fällt die in Spätburgunder
geschmorte Ochsenbacke aus. Das
dazu gereichte Kartoffelpüree ist
sogar auffällig gut und verrät dann
doch, daß Stern sein Handwerk
im Prinzip ja versteht. Anderer-
seits sollte er beim Garen des Rot-
kohls darauf achten, daß die Ähn-
lichkeit zu Fertigprodukten aus
dem Glas nicht allzu deutlich aus-
fällt.

Zum Schluß dann leider noch
ein Tiefpunkt: Der „Schokoladen-
pudding mit karamelisierten Wal-
nüssen“ (8 Euro) ist an Banalität
kaum zu übertreffen und verstärkt
den Eindruck, daß hier ein Geist
herrscht, der in keinem Restaurant
beheimatet sein sollte, das einen ge-
wissen Anspruch an sich selbst
stellt: Die Rede ist von Sparsam-
keit an der falschen Stelle, von
möglichst preiswerten Lösungen
für eine Qualität, die sich gerade
mal eben noch verkaufen läßt.
Wenn ein Gast dies zu spüren be-
kommt, kommt er so schnell nicht
wieder.
„Altes Jagdhaus“, Vor der Seelhorst 111,
Hannover (Seelhorst). Telefon 05 11/
2 28 45 23. Täglich von 18 Uhr an geöffnet,
dienstags Ruhetag.
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Ciao,
Pinot Grigio!
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Schinken und Wein haben erstaun-
liche Gemeinsamkeiten: Wo die al-
koholische Gärung den Trauben-
most in eine Flüssigkeit verwan-
delt, die über lange Zeit reifen und
eine Vielfalt von Aromen bilden
kann, wird das rohe, geschmacklich
wenig ausdrucksvolle Fleisch einer
Schweinekeule durch das Salzen
und Trocknen vor dem Verderben
geschützt und kann sich über Mo-
nate oder sogar Jahre entwickeln.

Und wie beim Wein wirken auf
das Produkt viele unterschiedliche
Einflüsse ein, die ursprünglich
durch geographische und klimati-
sche Bedingungen eines Ortes be-
stimmt wurden. Regionale Tradi-
tionen und Spezialitäten waren die
Folge – Schweinerasse, Boden, Kli-
ma, Aufzucht und Fütterung spie-
len da eine Rolle, ebenso wie das
verwendete Salz und die Gewürze.
Nicht zu vergessen: der jeweilige
Zeitaufwand. Große Schinken kön-
nen und müssen – ähnlich wie gro-
ße Weine – lange und langsam rei-
fen, ohne dabei auszutrocknen.
Trockene, relativ starke Winde
und geringe Temperaturschwan-
kungen ermöglichen bei den be-
sten luftgetrockneten Schinken
eine lange Reifung am Knochen an
der Luft, so daß mit verhältnismä-
ßig wenig Salz mikrobiologische
Stabilität erreicht wird. Durch
Konzentration, Oxydation und
Spaltung von Fettsäuren entsteht
dann eine geschmackliche Komple-
xität, die von buttrig über nussig
bis süß-karamellig reichen kann.

Allerdings ist reine Lufttrock-
nung wie etwa bei Parma- oder Ser-
ranoschinken nicht überall mög-

lich, in nördlicheren Gefilden wür-
de der Schinken dabei verderben.
Deshalb hilft man in Deutschland
traditionell mit Räuchern nach
und verhindert damit das Ranzig-
werden, weil die Phenole des
Rauchs vor Oxydation schützen.
Guter geräucherter Schinken wirkt
meist fruchtiger in den Aromen
und weniger süß als ein luftgetrock-
neter, weil sich das Fett nicht in
gleicher Weise zersetzt. Verschiede-
ne Holzarten wie Buche, Eiche,
Heidekraut, Wacholder oder Tan-
ne sorgen außerdem für besondere
Akzente. Je höher die Räuchertem-
peratur, desto intensiver wirkt der
Rauchgeschmack.

In Holstein etwa ist Lufttrock-
nen schlichtweg unmöglich. In den
traditionellen reetgedeckten,
schornsteinlosen Katen, in denen
Menschen und Tiere früher auf
engstem Raum zusammenlebten,
hängte man die Schinken deshalb
nach dem Salzen unters Dach.
Dort wurden sie vom kalten Rauch
leise umzogen und reiften über die
Wintermonate ähnlich wie ein Par-
maschinken in den Bergwinden
des Apennin. Weil die meisten die-
ser Katen inzwischen aber entwe-
der zu Wochenendhäusern umge-
baut wurden oder in Freilichtmu-

seen zu bewundern sind, reifen die
Schinken in Räucherkammern. Zu-
erst werden sie jedoch über vier bis
fünf Wochen hinweg von Hand
eingesalzen – je langsamer das Salz
ins Fleisch eindringt, desto zarter
und aromatischer das Endprodukt.
In den dunklen Kammern zündet
man in bestimmten Abständen Bu-
chen- und Erlenspäne an, die leise
vor sich hin schwelen und ebenso
kühlen Rauch erzeugen, wie es frü-
her in den Katen der Fall war. So
reifen die Schinken mehrere Mona-
te, traditionell von der Schlach-
tung im Oktober bis in den Mai
(dann wurde es unterm Dach zu
warm und das Risiko des Madenbe-
falls durch Fliegen zu hoch).

Der fertige Schinken wird vom
Knochen geschnitten und in die
traditionellen Stücke zerlegt, die
sich aufgrund der Anatomie in Ge-
schmack und Konsistenz deutlich
voneinander unterscheiden. Der
Schinkenspeck ist etwas fetter und
schmeckt rauchiger als der magere,
aber dennoch saftige Nußschin-
ken. Das Mittelstück ist im Ideal-
fall so zart, daß es förmlich auf der
Zunge schmilzt. Salz und Rauch
verbinden sich zu einem duftigen
aromatischen Ganzen, das – wie-
derum eine Ähnlichkeit zum Wein
– beinahe feinfruchtig zu nennen
ist und an Moselrieslinge erinnert.
Dieses beste Stück vom Katen-
rauchschinken heißt in Holstein
von Alters her „Pape“, weil es an-
geblich der Tradition nach für den
Pastor bestimmt war.

Westfälischer Knochenschinken
entsteht ähnlich, wird aber traditio-
nell unter Zugabe von Wacholder-,
Buchen- und Birkenholz im Kamin
geräuchert und stammt idealerwei-
se von eichelgemästeten Schwei-
nen. Schwarzwälder Schinken hin-
gegen wird entbeint, entschwartet
und über Tannenspänen und -zap-
fen rauchkräftig und dunkel.

Leider sind jedoch die meisten
Endprodukte vom Idealbild weit
entfernt. Besonders der berühmte
Schwarzwälder Schinken hat we-
gen der Sparsamkeit der Konsu-

menten auf der einen und auf-
grund der Geldgier mancher Er-
zeuger auf der anderen Seite viel
von seinem Renommee einge-
büßt. Denn Fleisch von schnell
aufgezogenen (also nicht ausge-
wachsenen) und massengeschlach-
teten (also gestressten) Schweinen
enthält viel Wasser. Das bedingt
hohe Salzdosierungen, um über-
haupt mikrobiologische Stabilität

zu erreichen, und führt bei kurzen
Reifezeiten zu zähen und doch
wabbligen, vor allem aber salzig
schmeckenden Schinken.

Aber es gibt auch Lichtblicke,
beispielsweise in Endingen, einem
malerischen Städtchen am nördli-
chen Rand des Kaiserstuhls. Mar-
kus Dirr, Juniorchef der Metzgerei
und Wursterei Dirr, entspricht
nicht unbedingt dem traditionellen
Metzgerbild – und tatsächlich
steht der lebhafte, drahtige junge
Mann für neue Wege bei der
Schinkenherstellung. Die Schin-
kenbesessenheit des Neununddrei-
ßigjährigen kommt nicht von unge-
fähr: Das Metzgern hat bei den
Dirrs sowohl auf mütterlicher wie

auf väterlicher Seite Familientradi-
tion. Auch als Markus Dirr nach
der Lehre beim Vater noch eine
Kochausbildung absolvierte, hatte
er dafür seine Vorbilder: Sein Ur-
großvater etablierte sich anno 1899
am Endinger Marktplatz nicht nur
als Metzgermeister, sondern auch
als Gastwirt des Hauses „Zu den
Drei Königen“. Ein knappes Jahr-
hundert später zog es den Jung-

koch Dirr nach der Lehrzeit bei
Franz Keller in Köln nicht gleich
wieder zurück in die heimische Be-
schaulichkeit, sondern hinaus in
die weite Welt – in die Schweiz,
Toskana und Karibik, nach New
York und schließlich auch nach
München zu Eckart Witzigmann.

Kulinarisch scheinen ihn die
zwei toskanischen Jahre am mei-
sten geprägt zu haben. Denn als er
im elterlichen Betrieb anfing, war
klar, daß in seiner Theke auch ita-
lienische Schinken und Salami lie-
gen müßten. Jene Qualität aber,
die er in Italien kennengelernt hat-
te, war über Importeure nicht zu
bekommen. Also besann sich Mar-
kus Dirr seiner Ausbildung zum

Metzger und begann, mit Roh-
wurst und ungeräuchertem Schin-
ken zu experimentieren, die natürli-
chen Bedingungen des Kaiser-
stuhls zu nutzen. Mehr als zehn
Jahre später gehört Luftgetrockne-
tes in vielen Variationen fest zum
Dirrschen Programm, vom Nak-
kenspeck nach Art einer Coppa
über verschiedene Schinken bis
hin zu Bauchspeck à la Lardo.
Doch auch der traditionell geräu-
cherte Schinken – der aufgrund
der Lage nicht Schwarzwälder,
sondern Kaiserstühler heißt –
kommt nicht zu kurz. Er besticht
durch seine kräftige, ausgewogene
Art, die so gut zu den cremig-nus-
sigen Weißen Burgundern aus der
Region paßt.

Ob über Kiefernspänen geräu-
chert oder luftgetrocknet – die
Dirrschen Schinken entstehen aus
den Keulen von 160 bis 180 Kilo
schweren Schweinen, die von zwei
Kaiserstühler Bauern aufgezogen
und am Sonntag abend persönlich
zur Schlachterei gefahren werden,
um ihre letzte Nacht ausgeruht zu
verbringen. Dirr ist sich bewußt,
daß die Qualitätsspitze noch lange
nicht erreicht ist; gerade bei der
Fütterung und in puncto Rassen
wäre noch Potential vorhanden,
weshalb er zum Beispiel auf einem
Bioland-Hof Mastversuche mit Ap-
fel-Trester durchführen läßt. Das
gehört eigentlich nicht zu den tra-
ditionellen Aufgaben eines Metz-
gers, aber „wem heute an Qualität
liegt, der muß sich auch selbst dar-
um kümmern“. Und auch die Ver-
marktung will sorgfältig im Auge
behalten werden: „In Endingen
selbst gelten wir als teuer“, sagt
Dirr, „aber dafür kommen immer
mehr Kunden von außerhalb.“

Da scheint es sinnvoll, daß er
vor einiger Zeit das Dreikönigs-
haus seines Urgroßvaters am Endin-
ger Marktplatz zurückgekauft hat,
direkt neben dem Hauptgeschäft
der Dirrs: Die „halbe Ruine“ soll ir-
gendwann zu neuem Leben er-
weckt werden. In Anbetracht von
Markus Dirrs engagierter Art beste-
hen wenig Zweifel daran, daß ihm
das auch gelingen wird.

VON JÜRGEN DOLL ASE

„Altes Jagdhaus“ in Hannover

� Torsten Kramer ist Lübecker Flei-
schermeister in der achten Genera-
tion. Sein acht Monate gereifter,
grandios aromatischer Holsteiner
Katenrauchschinken wird auch per
Post ausgeliefert, vakuumiert in
Stücken von 250 Gramm an. Tele-
fon 04 51/60 11 15.
� Traditionell geräucherten Kaiser-
stühler Schinken sowie luftgetrock-
nete Spezialitäten versendet die
Metzgerei und Wursterei Dirr. Tele-
fon 0 76 42/16 27. Metzger Dirr ist
demnächst auch in dem Film „Es
geht um die Wurst – Metzger zwi-
schen Tradition und Moderne“ im
Fernsehen zu sehen. Sendezeit:
Samstag, 4. März, 21.50 Uhr im
Südwest-Fernsehen.

Schinken aus
Deutschland hatten mal
einen guten Ruf – bis
Billigprodukte ihn fast
ruinierten. Aber es gibt
auch noch Qualität.

Schinken-Post

Die Reifeprüfung
„Schwarzwälder“ darf der Schinken von Markus Dirr nicht heißen, also nennt er ihn eben „Kaiserstühler“ – da kommt er schließlich auch her. Fotos Hersteller

Guter Schinken ist ihnen nicht Wurst: Markus Dirr und sein Vater


