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Heute im Angebot: Wildspezialitäten

Colette
Von Bernd Matthies
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rasserie, Brasserie ... Da war schon
mal was in den letzten Wochen, eigentlich ist da ständig was. Nur
keine steifen Sitten, nur keine festen Menüs! Stattdessen französische Klassiker,
die jedem schmecken und fertig.
Tim Raue ist natürlich mit seiner Imponier-Macht derjenige, der dem Thema
am meisten Schwung verliehen hat.
Gleich drei Brasserien namens „Colette“,
und alle im Altersheim untergebracht in
München, Konstanz, Berlin – was soll das
denn werden?
Ich verzichte jetzt freiwillig auf alle
Späßchen, in denen die Worte „Püree“
und „Rollator“ vorkommen, denn das mit
dem Altersheim ist eben einfach so, dass
der Chef der drei besagten Tertianum-Residenzen erstens Platz hatte und zweitens
Lust auf einen PR-Coup, und das hat ja
nun ersichtlich funktioniert. Es handelt
sich um ein ganz normales Restaurant, in
dem natürlich auch die Bewohner essen
können.
Kenner der Berliner Szene erinnern
sich noch, dass Siegfried Rockendorf es
kurz vor seinem Tod auch hier versucht
hat, allerdings eine Tür weiter und mit
einer furchtbar spießigen Einrichtung à

Brasserie Colette, Schöneberg, Passauer Str. 5-7, Tel. 2199 2174, täglich außer Mo/Di von 12-15 und 18-23 Uhr.

Gut Hirschaue. Salvatore brutzelt am Nordbahnhof Bulette und Wurst. Foto: Mike Wolff
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Wild
auf Wurst

Das Original

Wer eine Wildbratwurst mit gutem Gewissen essen will, ist am Stand von Gut
Hirschaue genau richtig. Was auf dem
Gut läuft, das Henrik Staar gemeinsam
mit seinem Bruder Michael betreibt, beschreibt der Landwirt so: „Wir sind eine
komplette Kreislaufwirtschaft, Erzeugung und Verarbeitung liegen in einer
Hand. Das ist sehr authentisch.“
Der Betrieb geht auf den Vater zurück. Er hatte zu DDR-Zeiten an der
Humboldt-Universität Landwirtschaft
studiert und eine „2000er Milchviehanlage“ übernommen, einen Stall für 2000
Kühe. Danach kam die Wende und der
Vater setzte auf „hochwertige Lebensmittel, wie die Vorfahren sie produziert haben, ohne Pflanzen- und Düngemittel“,
auf ökologischen Landbau also, erzählt
der Sohn. Familie Staar konzentrierte
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Jetzt im Handel!

REGIONALE ERZEUGER Demeter-Bauer Paul Schulze in Havelsee baut seinen Spargel ohne Folie an.

Und er verwendet die alte, kaum noch bekannte Sorte Epus. Ein rares Geschmackserlebnis
Von Bernd Matthies

la Hotel. Das passiert Raue nicht, die Vintage-Ausstattung wirkt anheimelnd und
authentisch, der L-förmige Raum ist eher
dunkel, aber da, wo es sein muss, gut beleuchtet; zum Wohlfühlen gibt es ein paar
Kuschelkissen.
Die Küche aller drei Brasserien wird
von Steve Karlsch geführt. Dennoch
schmeckt alles nach Raue. Gut? Ich bin
mir nicht sicher, das ist der Punkt, an
dem sich die Geister scheiden werden.
Denn die durchgehend süß-saure Abstimmung der Saucen mit einem scharfen
Schubs am Ende ist unnachahmlich und
typisch. Die Sachen hauen rein, Fadheit
ist verboten – aber mir ist das auf Dauer
zu uniform.
Die Speisekarte spricht deutsch-französisch. „Pastete Paysanne“ heißt ein Gang,
und ich habe mich bei falschen Erwartungen erwischen lassen, dachte an eine
kalte, saftig-deftige Traditionspastete.
Dann kam aber eine warme, etwas bröselig-fette Scheibe, die schätzungsweise
gut zur Hälfte aus süßen Trockenfrüchten bestand – eine Enttäuschung trotz Salat und feinen sauer marinierten Gemüsen (14 Euro). Viel besser passte der „Salat Landes“ mit gut gegartem Entenklein
und Äpfeln in einer dieser griffigen
Raue-Vinaigrettes (10 Euro).
Ein Höhepunkt der Colette-Küche ist
zweifellos die mit etwas Wasabi gewürzte
Entenleberterrine mit Röstbrot und Frisée-Salat (18); ein gutes Beispiel für geschickte Dekonstruktion ist der Nizza-Salat, der hier mit Sashimi-Thunfisch, Kartoffelchips und Sardellen-Mayonnaise
serviert wird, aber auch die traditionellen grünen Bohnen enthält (16). Ein bemerkenswert großes und saftiges Stück
Kabeljau kommt in einer grünen Vinaigrette mit Kapern und Sellerie-Estragonpüree (18), und als eine Art künftiger
„Signature Dish“ fungiert wohl das Huhn
unter der Teighaube (24) mit Haselnüssen, Topinambur und einer ordentlichen
Portion Trüffelkrümel in der aromatisch
enorm dichten Sauce – echt Raue.
Madame Colette ist übrigens eine
Crêpe-Bäckerin, die den sehr jungen
Raue mal kulinarisch begeistert hat; ihr
gewidmet ist das köstliche Dessert mit bananengefüllten Crêpes, Vanilleeis und einem markanten Butterkaramell, der damals in der Bretagne sicher nicht so mutig gesalzen war ...(12). Im Weinangebot
finden sich die üblichen hochrangigen
Verdächtigen von Dreißigacker über
Schneider bis zu Luxus-Bordeaux, und
auch der fröhlich selbstbewusste und gut
informierte Service arbeitet so, als sei er
aus einem anderen Raue-Betrieb einfach
umgezogen.
Die Nagelprobe wird wohl darin zu sehen sein, ob und wie die Karte sich weiterentwickelt. Das wird sicher spannend.

AUF DIESER SEITE
MO GESUND
DI LERNEN
MI FAMILIE
DO HELFEN
FR GENUSS
SA KINDERSEITE
SO LESERMEINUNG

Es müssen schon große Spargelverehrer
sein, denen nicht auf die Nerven geht,
wie überall in Brandenburg die Felder
aussehen: Mit dicker Kunststofffolie abgedeckt von hier bis zum Horizont. Auf den
ersten Blick ist es, als habe sich ein gefährliches Gewässer ausgebreitet, Wolfram
Siebeck fühlte sich sogar an eine Ölpest
erinnert – und weigerte sich, Folienspargel zu essen. Doch anderer ist kaum noch
zu finden. Zu groß sind die wirtschaftlichen Vorteile: Spargel unter Folie wächst
früher und gleichmäßiger. Er bleibt weiß,
wie es in Deutschland gewünscht ist, und
er kann mit Folienhilfe nun auch auf vielen schweren Böden angebaut werden,
die früher als ungeeignet galten. Zudem
wird er nur noch aus ertragsstarken holländischen Hybridsorten gezogen, die
meist fad und wässrig schmecken.
Alle Brandenburger Bauern? Einen haben wir gefunden, gewissermaßen das
gallische Dorf des Spargelanbaus: Paul
Schulze, Landwirt aus Havelsee, ein paar
Kilometer westlich von Brandenburg/Havel. Er macht alles anders: keine Folie,
kein Kunstdünger, Pflanzenschutz nur
nach Maßgaben der Demeter-Vereinigung. Und kein Kinderbauernhof mit
Kneipe, Tieren und Hofladen. Draußen
an der Straße weist ein Schild auf
„Bio-Spargel“ hin, und wer einbiegt, der
landet nach einer holprigen Fahrt an ein
paar seltsam ausschauenden Kühen vorbei auf dem Gehöft der Familie Schulze.
Dort steht ein Sortierband, und in roten Kunststoffkisten wartet der Spargel
auf Kunden – in den regulären Großhandel geht er nicht. Wenn Kirstin Schulze,
die den Betrieb jetzt von ihrem Vater offiziell übernommen hat, die feuchten Tücher lüpft, wartet das Aha-Erlebnis: Da
gibt es perfekte, dicke, weiße Stangen,
aber eben auch die so raren mit den
grün-violett gefärbten Köpfen.
Schulze, der aus Jüterbog stammt, hat
zu DDR-Zeiten die komplette Landwirtsausbildung absolviert, brachte es an der
Humboldt-Uni zum Diplom-Landwirt
und beriet später mehrere LPGs in Sachen Pflanzenschutz. Nach der Wende

HIER GIBT’S DEN SPARGEL
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SCHNELL BESTELLEN
Schulzes Spargel gibt es nur ab Hof.
Aber Tobias Stetter, Gründer des Internet-Marktplatzes „Taste&Stories“, baut
eine Brücke für all jene, die nicht hinfahren können. Er nimmt noch bis 25. Mai
Bestellungen entgegen, die ab dem
26.Mai in Berlin bei „Maitre Philippe“
in Wilmersdorf oder „Vom Einfachen
das Gute“ in Mitte abgeholt werden können. Auch Lieferungen über DHL-Express sind möglich. (www. tasteandstories.com).
GENÜSSLICH SHOPPEN
Taste & Stories sieht sich dem
Slow-Food-Gedanken verpflichtet, als
ein „Genuss-Shopping-Club“, der Gourmet-Manufakturen aus ganz Deutschland mit Genießern über die Region hinaus zusammenbringt. Für Mitglieder
gibt es Preisermäßigungen. Auf der Website werden die Geschichten hinter den
Produkten erzählt. Zu den Mitarbeitern
zählt die Berliner Autorin und Käse-Spezialistin Ursula Heinzelmann.
bm

Oben Kräuter, unten
Spargel. Bio-Bauer
Paul Schulze nimmt
ein wenig Grünzeug in
Kauf. Seine Tochter
Kirstin kann den Spargel mit gutem Gewissen ab Hof verkaufen.
Fotos: Bernd Matthies

gründete er seine Existenz auf drei Produkten: Neben dem Spargelanbau hält er
Heck-Rinder, jene Tiere, die dem Vorbild
des ausgestorbenen Auerochsen nachgezüchtet wurden, und er baut Getreide an.
Dabei vollzog er sogleich die komplette Wende zur Demeter-Landwirtschaft. An Dung ist wegen der Rinder
kein Mangel, die leichten Schwemmsandböden gibt es am Havelrand reichlich –
und der Rest ist für einen Fachmann wie
ihn Handwerk. Alle Tricks verrät er
nicht, aber er will sich die Natur nicht
passend machen und nimmt deshalb in
Kauf, dass seine Erntehelfer zweimal täglich, nämlich morgens und abends, ausschwärmen müssen, weil eben keine Folie den natürlichen Wachstumsrhythmus
ausgleicht.

MEHR ALTE SORTEN
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Die Saison beginnt dafür später und ist
früher zu Ende. Oben auf den Wällen
wächst ein wenig Grünzeug, ständig müssen die Seiten mit Maurerkellen wieder
geglättet werden. Schulze benutzt ausschließlich die alte Sorte Epus, die von
den Hybridsorten verdrängt wurde: Die
Stangen sind kürzer, manchmal ein wenig krumm, aber der feine, würzige Geschmack reißt das allemal raus.
Der Besucher kommt natürlich zwangsläufig auf die DDR zu sprechen, in der es
Spargel nur unter der Hand gab. Schulze
ist kein Nostalgiker, aber er widerspricht
der beliebten Legende, dass in den LPGs
seinerzeit alles mit reichlich Chemie gerichtet worden sei. „Das ist heute alles
viel schlimmer“, sagt er, „wir waren damals sehr genau in der Dosierung.“

Das mit der DDR ist Geschichte, aber
man kann sich gut vorstellen, wie kostbar
damals ein Kilo Spargel war und wie gut
es schmeckte. Natürlich haben auch Berliner Top-Köche Witterung aufgenommen, aber sie scheuen meist den weiten
Weg; Andreas Rieger vom „Einsunternull“ zum Beispiel nimmt ihn auf sich: Er
serviert Schulzes Spargel sogar ganzjährig, weil er ihn in der Saison durch milchsaure Vergärung haltbar macht und so
noch einmal ganz andere Geschmackserlebnisse präsentiert. Noch ist ein Ausflug
nach Havelsee übrigens sinnvoll: Das
Kilo kostet – wie überall – zwischen acht
und zehn Euro.
— Paul Schulze, Kaltenhausen 3, Havelsee,
Tel. 03381 / 40 25 41

— Gut Hirschaue. Mittwochs Nordbahnhof 11 bis 18 Uhr, freitags Hansaplatz 12 bis
18.30 Uhr. www.gut-hirschaue.de
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Sie tragen wohlklingende Namen: Ruhm
von Braunschweig, Eros, Frühbote,
Mary Washington, Huchels Alpha oder
Schwetzinger Meisterschuss heißen die
beinahe in Vergessenheit geratenen alten Spargelsorten. Sie sind zwar nicht
so schön weiß und gerade gewachsen
wie die unter Folie gezogenen Hybridsorten, haben sich aber das spargeltypische Aroma bewahrt: mehr nussige und
bittere Noten. Teuer sind sie allerdings
auch, das Kilo kostet zwischen 16 und
20 Euro. Im Internet werden sie jetzt
von einigen wenigen Händlern angeboten. Gut Manhagen/Essbare Landschaften bietet dieses Jahr zweierlei Sorten:
„Huchels Alpha“, die berühmteste
Sorte des märkischen Züchters August
Huchel aus der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts und den selten gewordenen „Schwetzinger Meisterschuss“,
eine Ursorte aus Süddeutschland. Der
Spargel, garantiert das Gut, sei 24 Stunden nach Bestellung beim Kunden.
— www.essbare-landschaften.de

sich auf Wildhaltung, eine Marktlücke.
Mithilfe eines Partners gelang es, die Banken zu überzeugen von der Nischenproduktion. Seit 1997 gibt es eine eigene
Hoffleischerei. Inzwischen arbeiten dort
drei fest angestellte Fleischer und zusätzliche Leute für Verpackung und Versand.
Unter der Regie der Brüder, die 2010 den
Betrieb übernahmen, werden auf einer
185 Hektar großen Gehegefläche mehr
als 1000 Dam- und Rothirsche, Mufflons
und Märkische Sattelschweine gehalten.
Alle werden stressfrei in ihrem natürlichen Umfeld geschossen. Auf dem Gut in
Birkholz gibt es auch einen Hofladen und
eine Wildgaststätte. Die Brüder sind
auch auf Straßenfesten präsent; aktuelle
Termine geben sie auch über ihre Webseite bekannt.
Am Marktstand kann man schlemmen,
etwa Hirschbratwurst mit Preiselbeersenf essen oder Wildbulette. Es gibt aber
auch Köstlichkeiten zum Mitnehmen:
Schmalz, Hirschsalami und -sülze, Blutwurst vom Märkischen Sattelschwein, Leberwurst und Wildgulasch.

Cafe & Restaurant

Moderne europäische Küche
Täglich geöffnet von 9:00 – 0:00 Uhr
Küche bis 22:00 Uhr

Englerallee 42 · 14195 Berlin
Tel. 30 36 42 36 · www.restaurant-englers.de

Anzeigenannahme
Tel.: 290 21- 570, Fax: -577
E-Mail: anzeigen@tagesspiegel.de

www.ﬂoridaeis.de www.koenigludwigeis.de

Wir sind eines von 33 Klimaschutz
Unternehmen in Deutschland.

