
M it dem Frühling kommt die Zeit,
in der auch vernünftige Men-
schen Gefahr laufen, im Restau-

rant Quarré essen zu müssen. Besucher
von außerhalb halten es ja für ein un-
schlagbares Berlin-Erlebnis, im Adlon zu
essen. Wie erwehren sie sich dort nun
der Besuchermassen, die ein solcher Ein-
druck normalerweise nach sich zieht?
Nein, dankenswerterweise nicht mit
Hilfe von bulligen Security-Guards, son-
dern sehr diskret und elegant mit einem
der miserabelsten Preis-Leistungs-Ver-
hältnisse, das die Stadt zu bieten hat.
Weswegen es auch nie so ganz voll ist.
Das allerdings ist ein Segen, denn auch so
schon wird die Kapazität des Personals
bis aufs Letzte ausgequetscht.

War der Barmann noch sehr gelassen
und freundlich, ging es im Restaurant ein-
fach nur hektisch zu. Erst bekamen wir
gar keine Karte, dann die Lunchkarte, ob-
wohl es schon dunkel war. Bis die Abend-
karte und später sogar noch eine Wein-
karte erobert waren, mussten wir uns
mehrfach bemerkbar machen. Wobei die
Kellner bei aller Atemlosigkeit freund-
lich waren, es hätten nur, da es sich ja
angeblich um ein Luxushotel handelt,
gern doppelt so viele sein dürfen.

Nachdem wir uns für einen der mit Ab-

stand preiswertesten Weine entschieden
hatten, einen südafrikanischen 2005er
ShirazmitdemschönenNamen„Allesver-
loren“ (50 Euro), tat sich erst mal gar
nichts. Wasser kam, Brot kam, sogar mit
Butter. Das Amuse Gueule, das man ei-
gentlich hätte erwarten können,
schwänzte, aber die Vorspeise trat auf.
Dann unterbrach die Nachricht, der „Al-
lesverloren“ sei leider aus, das Tischge-
spräch. Noch mal die Karte studiert, et-
was anderes ausgesucht, nur um dann zu
erfahren, dass „Allesverloren“ eben doch
nicht ganz verloren, sondern soeben ein-
getroffen sei.

Der gemischte Salat war mager, ohne
jeden Sättigungsakzent in Gestalt von
Schinken, Thunfisch, Käse oder auch nur
ein paar Körnern, aber als Schlankma-
cher ganz ordentlich, wilde Blätter ge-
zähmt von einem sauberen, weißen Dres-
sing, dazu geschnittene Maiskölbchen,
Radieschen, Zucchini, Kirschtomaten
(14 Euro). Warum man Lachsforelle und
Linsencremesuppe zu einer Zwangsehe
verdonnern muss, hat sich uns ge-
schmacklich nicht erschlossen. Viel-
leicht weil es so hübsch alliteriert? Nach-
dem die junge Kellnerin nach einigem He-
rumirren den Zieltisch endlich gefunden
hatte, wurde die Suppe aber sehr schön
feierlich aus einer silbernen Terrine auf
einen Teller mit Linsen und Lachs gegos-
sen. Und sie war noch nicht ganz so kalt
wie der Salat (14 Euro).

Auch die Hauptgänge verkühlten sich
vor unseren Augen, weil es wieder eine
kleine Suchodyssee gab. Sollte man in ei-
nem sehr vornehm sein wollenden Res-
taurant „Hallo, hierher!“ schreien, wenn
die Kellner einen einfach nicht finden,
weil man vielleicht vergessen hat, sich ei-
nen roten Hut aufzusetzen? Ich hab’s
dann doch gelassen. Vielleicht könnte
man den Mangel an Kellnern auch ein-
fach durch eine bessere Logistik ausglei-
chen.

Das Lammkarree war nicht zart, aber
auchnichtzäh,miteinerschönenKräuter-
kruste und angenehm die Zunge massie-
renden Etuden zum Thema Aubergine
(29 Euro). Das Doradenfilet Royal trug
Haut und darauf interessanterweise To-
maten, ringsum waren Champignons und
zarte Artischockenböden drapiert (25
Euro). Das war wirklich nicht schlecht.

Als mir irgendwann mal die Serviette
auf den Boden rutschte, wurde sie zwar
erstaunlich rasch aufgehoben, aber dann
mitgenommen und nicht ersetzt. Zur Des-
sertauswahl bekamen wir wieder die
Lunchkarte. Ein pompöser Becher mit
Erdbeeren Romanow erinnerte an die Ca-
fés der Wilmersdorfer Witwen, in denen
das Sahne-Soll immer gerne übererfüllt
wird (15 Euro). Das deutlich schlankere
und feinere Zitronengranité kam erst,
nachdem wir es angemahnt hatten.

Natürlich ist es herrlich, beim Essen di-
rekt aufsangestrahlte Brandenburger Tor
zu blicken. Dieser Anblick sollte bei einer
Rechnung von knapp 200 Euro für drei
nicht sehr außergewöhnliche Gänge und
einen der billigsten Rotweine, den diese
Karte zu bieten hat, aber nicht der einzige
Luxus sein.

L achs findet man heutzutage ja über-
all, demnächst auch in der Apo-
theke. Da muss man beim Einkau-

fen schon ein bisschen aufpassen. Wild-
lachs gibt es ganz selten, wenn man
Glück hat, findet man jetzt welchen aus
Kanada. Alles andere kommt aus der
Zucht. Man sollte sich da nicht zu sehr

von der Farbe verleiten lassen, wenn der
Fisch schön orange ist, heißt das im Zwei-
felsfall nur, dass er mit Karotten gefüttert
worden ist. Wichtig ist, dass das Fleisch
fest und nicht so fett ist. Norwegischer
Superior-Lachs ist schon mal ganz gut,
der wird kontrolliert, so dass er nicht mit
so vielen Hormonen und Proteinen gefüt-
tert worden ist, um schneller zu wach-
sen. Ansonsten: Gehen Sie zum Fisch-

händler Ihres Vertrau-
ens, da ist der Lachs si-
cher in Ordnung.

Sie brauchen ein Mit-
telstück von der Seite,
insgesamt 600 Gramm
für vier Personen. Den
Fisch müssen Sie mit ei-
nem richtig scharfen

Messer in möglichst dünne Scheiben
schneiden und marinieren, mit Olivenöl,
Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Eine
Stunde, das reicht schon.

Für den Salat brauchen Sie pro Per-
son zwei Stangen Spargel. Den schälen
Sie – ein bisschen gründlicher und groß-
zügiger als sonst, der wird nämlich roh
gegessen. Dann wird der Spargel (der
muss natürlich ganz frisch sein) auch
mit einem scharfen Messer schräg in
dünne Scheiben geschnitten. Dazu kom-
men drei Frühlingszwiebeln und 100
Gramm Cherrytomaten, die werden ge-
würfelt, außerdem ein kleines Bünd-
chen Petersilie.

Aus Olivenöl, Zitronensaft, Salz und
Pfeffer rühren Sie das Dressing, mi-
schen alles miteinander und geben den
Salat in die Mitte des Tellers; den

Lachs legen Sie drumherum. Und ganz
oben, das passt wunderbar, kommt
noch etwas Feldsalat.

— Renzo Pasolini ist Chefkoch im Bacco
in Charlottenburg

Marinierter Lachs mit Spargelsalat

Von Manfred Kriener

Gewurst

D
er Mann hat keine Angst vor
Fett. Marcus Bauermann bet-
telt richtig darum. Von einem
benachbarten Biohof, wo
auch geschlachtet wird, holt

er sich Extraportionen weißen Bauch-
fleischs, das jedem Ernährungsberater ei-
nen Schock versetzen würde. Klein ge-
schnitten schwimmt die bleiche Fracht in
der Brühe im großen Kessel. Dazwischen
dümpeln Fleischbrocken, Lorbeerblätter
und Gemüsezwiebeln, deren Rundungen
wie Murmeln aus dem See herausgucken.

Die Gemengelage ist das Herzstück
der Leberwurst-Produktion. Nicht ir-
gendeiner, sondern der Original „Baron
Beitzelschen hausschlachtenen Leber-
wurst“ – eine der besten im Land.

Die Rügener Landschlachterei liegt in
dem freudlosen Nest Gademow bei Ber-
gen, im Zentrum der Insel. Hierher hat es
den Leipziger Metzger Marcus Bauer-
mann 1998 verschlagen. Auf dem frühe-
ren LPG-Gelände der „Inselfleisch-Agrar-
gesellschaft“ hat der heute 43-Jährige
neu gestartet, nachdem seine Vorgänger
vier Pleiten hintereinander hingelegt hat-
ten. Bauermann schaffte den Wechsel. Er
hatte schon einige hinter sich.

Mit 22 war er einer der jüngsten Metz-
germeister Sachsens gewesen. Außer-
dem war er Badminton-Trainer und
Hochleistungssportler, Energietechniker
und Gewürzverkäufer. Er hat im Oder-
bruch „die größte Entenbratanlage der

Welt“ installiert
und war Soldat der
Volksarmee. Noch
was? Ja, er war ver-
mutlich der einzige
deutsche Metzger,
der jemals – ohne
ein einziges Wort
italienisch zu spre-
chen – mit Wohn-
mobil und sächseln-
dem Singsang in die
Hochburgen der
Schinkenproduk-

tion von Parma und San Daniele eingefal-
len ist, um dort nachzugucken, wie die
Italiener eigentlich ihre berühmten Schin-
ken machen. Bauermann hat viel mit luft-
getrockeneten Schinken und Würsten
experimentiert, ehe er den Dreh
raus hatte. Er musste viel wegwer-
fen, das hat nicht nur finanziell
weh getan. Die Leberwurst,
sein Basisprodukt, hat ihn im-
mer wieder gerettet.

EinegutschmeckendeLeber-
wurst zu machen, das hatte sich
BauermannvonAnfanganzuge-
traut.DochseinfrühererKompa-
gnon Jürgen Komischke wollte
mehr. Die beiden hatten sich per
Zufall kennengelernt. Der Frank-
furter Banker und Jurist hatte sich
auf Rügen niedergelassen und dort
die schönsten Schaf- und Rinderher-
den weiden sehen. Aber er hat nir-
gends eine anständige Metzgerei gefun-
den, geschweige denn einen guten Schin-
ken oder langsam gereifte Salami. Als er
hörte, dassBauermann gelernter Metzger
ist, infizierte er ihn mit der Idee, auf Rü-
gen eine richtig gute Fleischerei aufzu-
bauen.

Komischke gab dem Novizen erst
maldenRestaurantführerGaultMil-
lau zu lesen. Er erklärte ihm, was
Sterne-Gastronomie ist und ver-
langte von ihm nicht mehr und
nichtwenigeralsdieHerstellungei-
ner Spitzensalami auf internationa-
lem Niveau. Bauermann erwies sich
als gelehriger Schüler, wie seine ein-
drucksvolle Salami-Kollektion von
sechsverschiedenenWürstenzeigt.Brav
besuchte er edle Restaurants, um Essen
und Trinken zu lernen. Und er hörte auf,
sich Zucker in den Rotwein zu rühren.
Heuteerzählt erseine eigenekulinarische
Reifung mit anekdotischem Charme.

Doch es geht nicht nur um den Jokus. Man
begreift, welchen Weg er gegangen und
wo er losgelaufen ist.

Zwei Schritte neben dem Wurstkessel
wird die durch den Wolf gedrehte, rohe
Leber gerührt, die 30 Prozent der Rüge-

ner Leberwurst ausmacht. Ein
rot-brauner Brei, der nach lan-

ger Bearbeitung fast wie
Schokolade aussieht. Die

Lebermussklebrigwer-
den, muss sich „wie
Pudding anfühlen“,
sagt Bauermann und
greift beherzt in die
Masse, „dann hat sie
Bindung“. Sobald die

Leber fertig ist, treibt
Bauermanns Assistent

Jens Andres Fleisch und Fett aus
demgroßenKesseldurchdenWolf.An-

schließend wird der Leber-Pudding dazu
gemixt. Eine saubere Verarbeitung mit
„viel angekitzeltem Eiweiß“, aber ohne
chemische Hilfsmittel, das ist für Bauer-
mann die Kunst des Wurstmachens. Das
ist gutes Metzgerhandwerk.

Dieses Handwerk stirbt aus: Die Hälfte
der deutschen Fleischer-Fachgeschäfte
ist in den letzten 20 Jahren verschwun-

den, jedes Jahr schließen weitere 500 Be-
triebe. Der Fleischerverband spricht of-
fen von einer „schwierigen bis katastro-
phalen Situation“. Früher, sagt Bauer-
mann, haben die Metzger in der Hierar-
chie über dem Bürgermeister gestanden.

Tatsächlich hatten sie über Jahrhun-
derte eine hoch privilegierte Stellung. Sie
waren beritten und durften Waffen tra-
gen, ihre Zunft war hoch angesehen.
Heute kämpfen die Metzger ums nackte
Überleben, ihr Image ist ramponiert.
„Wenn ich denselben Mist mache wie alle
anderen, darf ich mich nicht wundern,
wenn ich pleite gehe“, lautet Bauermanns
Analyse. Er selbst macht alles ein wenig
anders als die Kollegen.

DerMetzgerbietetkaumFleischanund
konzentriert sich ganz auf Wurst und
Schinken, mit denen er dann durchs Land
zieht. Er schlachtet noch selbst und ver-
wurstetdabei„kleineElefanten“,wieBau-
ermann seine extraschweren Sauen von
200 Kilo Gewicht – statt der sonst übli-
chen 85 Kilo – nennt. Die Sauen sind er-
wachsene Muttertiere, die er von einem
Ferkelzuchtbetrieb bekommt, „Tiere mit
einer ganz anderen Muskelkstruktur,
nicht dieses wässrige Gelumpe!“

Bauermann verdient zwar weniger als

ein VW-Arbeiter am Band. Aber er
kommt zurecht, erhält Anerkennung aus
dem ganzen Land. „Welcher Metzger
hatte jemals sechs Seiten im ,Feinschme-
cker'?“ fragt Bauermann.

Gerade war wieder ein Fernsehteam
bei ihm, für das er eine neue Wurstsorte
komponierensollte.DenUmgangmitden
Medien muss Bauermann von italieni-
schen Kollegen gelernt haben, die vor der
Kamera gerne wild gestikulieren und mit
blutiger Schürze über Würste reden wie
Kunsthistoriker über Picasso. Ganz so
dickträgt er nichtauf, aberer kannzuspit-
zen: „Ichbin ein blöder, fanatischer Metz-
ger!“

Jetztwerden dieGewürze inden Leber-
wurstbrei gegeben: Sehr viel Zwiebeln,
viel Majoran, dazu Salz, Pfeffer, etwas
Knoblauch,eineHandvollgehacktenBär-
lauch und ein Hauch Ingwer – „ein uraltes
Leberwurstgewürz“. Basta!

Aber genauso wichtig wie die Zutaten-
liste ist alles, was nicht reinkommt. Keine
Emulgatoren, keine Antioxidantien,
keineGeschmacksverstärker,keinekünst-
lichen Aromen, keine Fertiggewürze,
kein Metzgersalz.

„Unsere Metzger“, sagtBauermann mit
leicht auf- und abwippendem Zwirbel-
bart, „kaufen für Pfennige zentnerweise
abartigesSalz aus dem Kalibergbau“. Und
ersagtauch gleichdazu, dasser selbst frü-
her durch Deutschland gereist ist, um ge-
nau solche dubiosen Gewürze zu verkau-
fen. Er weiß also, wovon er die Finger las-
sen muss. Und schon rennt er um die
Ecke,um eineHandvollbestesgrobkörni-
ges Göttinger Salinensalz zu holen.

Stillsitzen ist sowieso nicht sein Ding,
der Mann hat ganze Hummelnester im
Hintern. Heute ist er auf Schloss Ippen-
burg beim Narzissenfest, morgen beim
Gartenzauber auf Gut Wendlinghausen,
übermorgen in Gerden, dann in Sicken-
dorf. Kulinarische Events, Messen, Prä-
sentationen: ein Handlungsreisender in
Sachen Leberwurst.

Den Terminstress bewältigt er im
Wohnmobil zusammen mit Ehefrau
Viola, mit Hund, Mountain-Bike und
Computer. Da er ständig unterwegs ist,
hat er seine Rügener Wohnung aufgelöst,
erlebtimWohnmobil.Dafürhaterbeisei-
nen Reisen „jede Sekunde Resonanz“, das
Ohr immer am Bauch der Kunden. In der
Zwischenzeit schmeißen auf Rügen seine
vier Mitarbeiter den Laden.

Ohne Präsentationen und Versand
könnte er nicht überleben. Kaum zu glau-
ben, aber wahr: Einer der bekanntesten
Metzger Deutschlands hat an seinem
Stammsitz in Rügen so gut wie keine
Kundschaft. Mecklenburg-Vorpommern
ist arm, trotzdem: Es wurmt ihn, dass die
Leute alle nur billig kaufen. „Die hassen
sich selber“, sagt er bitter. Sein Trost: Es
gibt in diesem Land „doch noch ein paar
100 000,dieandersübersLebennachden-
ken“.

Die Leberwurst – produziert werden
rund 1000 Gläser pro Woche – ist fertig:
deutliches Leberaroma, leichte Kräuter-
würze,dazu der typischeDuftnachGroß-
vaters Hausmacherart. Und sie schmiert
sich in ihrer geschmeidigen Konsistenz
fast von selbst aufs Brot. Bauermann öff-
net eines der Gläser, holt eine Ries-
ling-Spätlese vom Weingut Pawis aus
dem Regal und schneidet einen „Rund-
ling“ aus der Berliner Bäckerei „Soluna“
an, die ihm regelmäßig ihr Brot per Paket-
dienstzuschickenmuss.Leberwurst,Ries-
ling, Rundling – Genießen kann ganz ein-
fach sein. Draußen fährt derweil Kund-
schaft vor. Ein älteres Ehepaar betritt die
Metzgerei. „Herr Bauermann, wir haben
Sie im Fernsehen gesehen!“ strahlt die
Dame.

Der Metzger freut sich. Morgen wird er
wieder im Wohnmobil sitzen und zur
nächsten Präsentation fahren.

— www.ruegenfleisch.de. Rügener Leber-
wurst gibt’s in Berlin u.a. in Kreuzberg bei
„Soluna", Gneisenaustraße 58, in Mitte bei
„Wein und Spezialitäten Garlip“, Große
Hamburger Straße 1 und in Schöneberg bei
„Südwind“, Akazienstraße 7.

ANZEIGE

BERLINER SPITZENKÖCHE verraten ihre Tricks

Fette Schweine aus Rügen, ein besessener Metzger und
seine Geheimnisse: viel Majoran und ein Hauch Ingwer.
Von einem, der auszog, die weltbeste Leberwurst zu machen.

wie!

Von TISCH zu TISCH

. . . und das Messer
dazu

Von Renzo Pasolini

Quarré im Hotel Adlon, Unter den Linden
77, Mitte, Tel. 2261-1555, Lunch 12 bis 15 Uhr,
Abendessen 18 bis 23 Uhr.  Foto: Doris Klaas

Quarré
Magerer Salat und

Allesverloren
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Von Elisabeth Binder

A rbeit macht Spargel ja eigentlich
nicht – außer beim Schälen. Da

braucht man schon ein scharfes Gerät:
„Famos“. Der heißt wirklich so, der Spar-
schäler von Manufactum (Harden-
bergstr.4-5, Berlin-Charlottenburg, zwei
Stück für 5,90 Euro). Und hat den Na-
men auch verdient. Was für faule Leute
wie mich ebenfalls nicht unwichtig ist: Er
hat eine rostfreie Edelstahlklinge. Selbst
wenn man den Späler nach dem Spülen
nicht gleich abtrocknet, läuft er nicht
braun an. Und wer ein scharfes Messer
für den Lachs braucht, dem sei ein Be-
such im Kreuzberger Fachgeschäft „Holz-
apfel“ (Bergmannstr. 25) empfohlen.  kip
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Geschmeidige Konsistenz: Die „Baron
Beitzelsche hausschlachtene Leberwurst“
duftet intenisv nach Leber mit leichter
Kräuterwürze.  Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Kleine Elefanten nennt Metzger Bauermann seine dicken Schlachtsäue.  Foto: Imago

Bevor er
Metzger
wurde, war er
Badminton-
Trainer,
Techniker
und Soldat

Mauritisches Hummerfestival
Samstags ab 18 Uhr

ab 49 Q pro Person

Zille Buffet
Rustikale Spezialitäten hausgemacht, Freitags ab 18 Uhr

12,50 Q pro Person

Hummer oder Zille Buffet?

Friedrichstraße 151 · 10117 Berlin · Telefon 030 2033-5
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