
bei einem „normalen“ Spitzenres-
taurant wie der berühmten French
Laundry imbenachbartenYountvil-
le schiebtamVortageinFarmereine
Schubkarremit SellerieundKohlra-
bi über die Straße ins Lokal. Im
Zwei-Sterne-Restaurant Harbour
House Inn, das auf einer Klippe in
Mendocino liegt, werden Kräuter
und Gemüse von der Row 7 Seed
Company angebaut. Saatgut, bei
dem übrigens ebenfalls Genussfra-
gen im Vordergrund stehen – und
einProjekt, in das der Farm-To-Tab-
le-Pionier Dan Barber aus demBlue
Hill at Stone Barns bei NewYork in-
volviert ist.

Die Hoheit über die Zutatener-
zeugungbeanspruchtzumTeilauch
die deutsche Spitzenküche. Hier
pflegt ein Koch ein Gewächshaus
mit Kräutern, ein anderer sammelt
Pilze oder verwertet Gemüse aus
dem restauranteigenen Garten.
Meist bilden sich aber enge Koope-
rationen von Köchen und Erzeu-
gern, oft bei pflanzlichen Produk-
ten, manchmal bei tierischen. Ein
Beispiel einer direkten Anbindung
ist hier das Schwarzwälder Hotel
Bareiss, das mit der Forellenzucht
Buhlbach eine der modernsten
Teichwirtschaften des Landes auf-
gebaut hat. Im hauseigenen Drei-
sternerestaurant greift man ebenso
auf die Forellen und Saiblinge zu-
rück, wie auch im angeschlossenen
Ausflugslokal – zu erschwinglichen
Preisen.

Auch Kyle Connaughton strebt
an, künftig Menschen mit schmale-
rem Geldbeutel zu bewirten: Er be-
finde sich in der finalen Planung für
einenHofverkaufundeinneues,ve-
ganes Restaurant auf einfacherem
Niveau. Dort soll sehr bald eine
günstigereGeschichte des Tages zu
hören sein. In einemwill er sich treu
bleiben: „Mein Fokus liegt darauf,
ein guter Gastgeber zu sein und auf
dem engen Verhältnis zu Farmern,
Fischern undWinzern. DiesesNetz-
werk ist für mich der Dreh- und An-
gelpunkt meiner Arbeit.“

I ch möchte mit meiner Küche
eineGeschichtedesTageser-
zählen“, sagt Spitzenkoch
Kyle Connaughton, während
die ersten Speisen über den
Küchenpass geschickt wer-

den. Dabei ist erst Nachmittag in
Kalifornien. Im Restaurant Single
ThreadFarm inHealdsburgwerden
täglich bis zu 70 Gäste bewirtet.
96 Angestellte gehören zum Unter-
nehmen. Nicht alle sind in Küche
oder Service tätig. Einige arbeiten
auf einem Acker, gut sechs Kilome-
ter vor der Stadt. Das Restaurant,
ausgezeichnet mit drei Sternen im
GuideMichelin und auf Platz 37 der
World’s Best Restaurants, ist vor al-
lempopulärwegen seines Farm-To-
Table-Konzepts: Die Zutaten wer-
den selbst produziert, zubereitet
und kommen ohne Zwischenhänd-
ler frisch auf den Tisch.

Chicorée, Brokkoli, Romanesco,
Kohlrabi, Blumenkohl, Bohnen,
mehrere Kohlsorten, Zwiebeln oder
Erbsen werden auf der Farm, die in
einem Rebenmeer im Dry Creek
Valley liegt, angebaut und je nach
Saison tagesfrisch geerntet. Es gibt
auch Bienenstöcke, Obstbäume
und Hühner. Ein Olivenhain wird
derzeit angelegt. Verantwortlich für
die Ackerarbeit ist Kyles Ehefrau
Katina, gelernte Landwirtin. Ihr
Team hat selbst an regnerischen
Wintertagen zu tun. Tomaten wer-
den gesät, Felder umgegraben und
natürlichZutaten fürdenAbendser-
vice im Restaurant geerntet.

Alles wird hier auch in biodyna-
mischer Handarbeit erzeugt. So be-
arbeiten die Mitarbeiter die Felder
mit Hacken statt mit Maschinen.
Man wolle schonend mit dem „Bo-
denschatz“ umgehen, sagt der ver-
antwortliche LeiterAdamSmith.Da
versteht es sich von selbst, dass die
Produkte keine Stangenware sind.
Durch den Anschluss einer Farm an
einRestauranthabenKyleundKati-
naConnaughtonnichtnurunmittel-

Von Hannes Finkbeiner

Mein Fokus
liegt darauf,
ein guter

Gastgeber zu
sein.

Kyle Connaughton,
Spitzenkoch
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JLo, die
ewig Junge

Auch Frauen über fünzig
könnenwieMärchen-
prinzessinnen aussehen.
Jüngstes Beispiel dafür

ist Jennifer Lopez. Im Trailer zu
ihrem neuen Kinofilm „Marry
Me“, der am 10. Februar in
Deutschland startet, ist die 52-
Jährige in einem royal anmuten-
den Brautkleid von ZuhairMu-
rad zu sehen. Der libanesische
Designer hat JLo auch schon oft
für ihre Auftritte auf Bühne und
rotem Teppich ausgestattet.
Opulenz ist seinMarkenzei-
chen. Zwar liebt die Sängerin
und Schauspielerin Aufsehen
erregende Looks (bei der Inau-
guration von US-Präsident Joe
Biden vor gut einem Jahr stahl
sie in einemweißen Komplett-
outfit von Chanel allen die
Show), dochwirklich auffallen
tut sie vor allem dadurch, dass
sie gleichbleibend jungwirkt.
Klatschblätter und User in sozia-
len Netzwerken unterstellen JLo
immer wieder, sie würdemit Bo-
tox nachhelfen. Doch die tempe-
ramentvolle Diva, die mit „JLo
Beauty“ auch eine eigene Kos-
metik- und Pflegelinie vertreibt,
wird nicht müde, derlei Vorwür-
fe zu dementieren. Jüngst er-
klärte sie „zum 500-millionsten
Mal, ich habe weder Botox oder
irgendwelche Injektionsmittel
gespritzt bekommen, nochOpe-
rationen gehabt.“ Ihrenmakel-
losen Teint verdanke sie guter
Pflege und positiver Ausstrah-
lung. Ihren Kritikern legt sie ans
Herz, „aufbauender, freundlich
und positiv gegenüber anderen“
zu sein. Das halte jugendlich
und schön. Das Rezept ist nicht
ganz neu. Schon die berühmt-
berüchtigteMadame de Pompa-
dour (1721–1764), Mätresse von
König Ludwig XV, riet: „Seien
Sie immer heiter, wenn Sie im-
mer schön sein wollen.“ Grund
zur Heiterkeit hat JLo offenbar
viel. Das vermitteln nicht zuletzt
auch Fotos von ihr und ihrer
neuen, alten Liebe, dem Schau-
spieler Ben Affleck. Nach der
Trennung von „Bennifer“ 2004
haben beide Stars im vergange-
nen Jahr wieder zueinander ge-
funden.Man darf gespannt sein,
ob JLo demnächst auch im ech-
ten Leben ein Brautkleid tragen
wird.

Von Kerstin Hergt

JenniferLopezarrivesatthepremiereof"TheTenderBar"onSunday,Dec.12,2021,attheTCLChineseTheatreinLosAngeles.(PhotobyJordanStrauss/Invision/AP)
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Menschen im Hotel

Die Deutschen haben Fern-
weh:EinerAnalysederFor-
schungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen (FUR)

zufolge haben sich 82 Prozent be-
reits gedanklich mit Urlaubsreisen
in diesem Jahr auseinandergesetzt.
Die Lust, Koffer zu packen, ist groß.
Doch die Unsicherheit, statt am
Strand in einer Quarantäneunter-
kunft zu landen, auch.

Es sich zu Hause gemütlich und
schön zumachen, Ferien auf Balko-
nien zu verbringen, hilft da nur be-
dingt – aber offenbar immerhin ein
bisschen. Denn seit Pandemieaus-
bruch holt man sich das Ambiente
und den Geschmack von Sehn-
suchtsorten verstärkt in die eigenen

vierWände: Das fängt beimKochen
von mediterranen und exotischen
Gerichten in der Küche an, geht
über das Dekorieren des Wohnzim-
mersmit fastvergessenenSouvenirs
vergangenerReisenundendet neu-
erdings im Bad und Schlafzimmer
mit hotelähnlicher Ausstattung.
„Boutique-Hotel-Chic“ nennen
Einrichtungsexperten den jüngsten
Trend in Sachen Interieur.

Menschen, die beruflich viel
unterwegs sind und – trotz Corona –
die Woche über in Hotelzimmern
mehr schlecht als recht schlafen,
dürfte dieser Stil eher abschrecken.
Anderen hilft er womöglich dabei,
sich aus der Homeofficehölle weg-
zuträumen in ein Chambre Deluxe
in Paris oder eine Suite in Venedig.
Boutiquehotels sind in der Regel

kleine, aber feine, inhabergeführte
Unterkünfte. Sie punkten im
Gegensatz zu Hotelketten mit indi-
viduell eingerichteten Zimmern.
Nur bei Bettwäsche und Handtü-
chern gibt es in der Regel eine ge-
meinsame Linie: Die Textilien sind
reinweiß. Viele Hotels bieten sie
zumKauf für daheim an.

Je luxuriöser dieHerberge, desto
feiner sind die Stoffe. Die Bettwä-
sche erscheint oftmals besonders
glatt und hat eine hohe Faserdichte,
ist kochfest und bügelleicht. Bevor-
zugter Stoff: Damast, ein Mischge-
webe ausBaumwolle undPolyester.
AuchSatin ist beliebt – auchbei den
Hoteliers selbst. Denn das verhält-
nismäßig leichte Gewicht soll Her-
stellern zufolge die Waschladung
minimieren und auf diese Weise

Kosten senken. Einen ganz ent-
scheidenden Vorteil der branchen-
typischen Bett- und Kissenbezüge,
der auch für den privatenGebrauch
unschlagbar ist, ist der sogenannte
Hotelverschluss: Es gibt keine ner-
vigen Knöpfe und keinen sperrigen
Reißverschluss, sondern eine Öff-
nung mit Einschlag, in die man das
Innenleben stopft, ohne dass es he-
rausrutschen kann. Das erleichtert
dasBettbeziehenundsorgtauchda-
für, dass es beim Schlafen nirgends
drückt.

Bei der sogenannten Frottierwa-
re wird auf einschlägigen Websites
für Hotelausstattung vor allem mit
„formstabilen Bordüren“ gewor-
ben. Wer ohne Hotelhandtücher
lebt, weiß, dass sich die Ränder von
Handtüchern nach mehrmaligem

Waschen gern mal verziehen. Auch
der Flauscheffekt soll bei Hotel-
handtüchern und -bademänteln
länger anhalten. Insgesamt sind die
Textilien in der Regel sehr strapa-
zierfähig und pflegeleicht. Es
spricht nichts dagegen, auch imhei-
mischenBadoderSchlafzimmerda-
von zu profitieren.

Doch mit Reisen und Übernach-
ten in feudalen Unterkünften hat
dasallesamEndewenigzutun, liegt
da doch der Reiz vor allem im Bun-
ten, Außergewöhnlichen. Ein rein-
weißes Ambiente wirkt doch recht
steril, eher wie im Sanatorium als
auf einer Trauminsel. Es hilft alles
nichts, wir müssen einfach die Kof-
fer packen – mit dem quietschbun-
ten und schon recht verwaschenen
Badetuch obendrauf.

Von Kerstin Hergt

Weiße Hotelbettwäsche ist auch zu
Hausebeliebt. FOTO:WENPFÖRTNER/DPA

baren Einfluss auf den idealen Ern-
tezeitpunkt, sondern auch auf die
Bewirtschaftung und den Anbau.
Drei japanische Kürbissorten wer-
den gerade zu Versuchszwecken
gezüchtet – nicht ausgerichtet auf
Ertragsmenge oder Schädlingsan-
fälligkeit, sondern vor allemaufGe-
nuss.

Und dieser Ansatz ist auch im
Restaurant zu schmecken: Con-
naughton serviert etwa Seeigel und
Abalone (eine Seeschnecke) von
der kalifornischen Pazifikküste, da-
zu erntefrischen Kohlrabi, der mit
seinem Eigengeschmack heraus-
ragt. Der Koch bettet saftige Lachs-
pralinen in einen süßlichen Sud aus
japanischen Lauchzwiebeln mit
hauchfeinen Zwiebelwürfeln.

Kostenpunktdes japanisch inspi-
riertenMenüs liegt bei 330Euro.Al-
lein der erste von zehn Gängen be-
steht aus 16 kleinen Häppchen.
Fleisch spielt dabei eine unterge-
ordnete Rolle. Enten und Wagyu-
RinderwerdenzwarnachVorgaben
für das Lokal gezüchtet, Hauptau-
genmerk liegt jedoch auf Seafood.
TrotzKüstennähe rücktderSpitzen-
kochhieretwasvomRegionalbezug
ab. Viel Ware bezieht er aus Japan,
wo er jahrelang gearbeitet hat. Fi-
schereien könnten dort höhere
Nachhaltigkeitszertifikate vorwei-
sen, das sei ihm wichtiger, als die
Entfernung, sagt er.

Nichtsdestotrotz ist das Farm-To-
Table-Konzeptmit seinerNähe zwi-
schen Acker und Tafel einmalig,
was sicher auch dem Sonnenstaat
Kalifornien geschuldet ist. Selbst

Das Spitzenrestaurant
Single Thread Farm im
nordkalifornischen Healdsburg
baut außergewöhnliche
Zutaten auf einer eigenen Farm
an. Das Konzept hat dem Lokal
drei Sterne und einen Platz
unter den 50 besten
Restaurants der Welt
eingebracht. Ein Besuch.

Frisch
auf den Tisch

Ernten „Bodenschätze“ selbst für
ihre Küche: Kyle und Katina Con-
naughton. FOTO: EVA KOLENKO
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Mehr Farbe auf
Lidern und Wangen
Es darf ein bisschen mehr sein:
Nach pandemiebedingter Zurück-
haltung beim Make-up kommt
jetzt wieder mehr Farbe ins Spiel.
Kussechter Lippenstift und haltba-
res Rouge trotzen auch der Ge-
sichtsmaske. Augen werden wei-
terhin mit schwungvollem Lid-
strich betont, hinzu kommt jetzt
mehrfarbiger Lidschatten. Insge-
samt steigt Branchenexperten zu-
folge die Nachfrage nach „clean
beauty“ ohne kritische Inhaltsstof-
fe und auf veganer Basis.

Frisuren wie Winona
oder Jennifer
Wenn Jennifer Aniston undWino-
na Ryder heute noch ihre Neunzi-
gerjahrefrisuren trügen, würde
man ihnen glatt hoffnungslosen
Jugendwahn unterstellen und sie
mindestens so uncool finden wie
ihre Haartracht. Doch die Schau-
spielerinnen haben sich längst
einem anderen Look verschrieben
– und überlassen es jungen Fans,
ihre einstigen Markenzeichen zu
kopieren: Ryders Long Pixie und
Anistons Stufenschnitt „The Ra-
chel“ sind gefragt wie lange nicht.

Hüte mit
und aus Fell
Camilla, Herzogin von Cornwall, ist
im Gegensatz zu anderen Fami-
lienmitgliedern unter den Royals
nicht gerade für modische Extra-
vaganzen bekannt. Doch ihre win-
terliche Hutmode könnte glatt Vor-
bild für einen Trend dieser Saison
sein: Hüte und Mützen aus oder
mit Fell. Dabei ist vor allem Fake-
Fur gefragt, gern farbenfroh. Das
entspricht zwar nicht ganz dem
bisherigen Style der Herzogin,
aber so besteht immerhin auch
keine Verwechslungsgefahr.

Neue Rockstars

Die Achtziger, die Neunzi-
ger, dieSechziger, dieSieb-
ziger und irgendwie auch
noch das Beste von heute –

die Mode überschüttet uns mit
Trends und Looks, die suggerieren:
Erlaubt ist, was gefällt. Doch gleich-
zeitigbirgtdiesevermeintlicheFrei-
heit die größten Gefahren für Fa-
shionunfälle.

Onlineshops, Magazine und
Blogs mögen die Vielfalt an Farben,
Kombinationen und Schnitten lo-
ben, gleichzeitig geben sie Leser-
schaft undKundenkreis jedoch jede
Menge Dos und Don’ts mit auf den
Weg. Eine Auswahl an willkürlich
zusammengesuchten Warnungen:
Beige ist total in – aber bitte tragen

SieesnichtTon inTon,daskannsich
nurHerzoginMeghanleisten.Twin-
sets trenden. Und zwar für Frauen
unter 40, ansonsten müssen Sie mit
demRisiko leben, altbacken zuwir-
ken. Kastige XXL-Blazer mit über-
langenÄrmeln sindcool.Wennman
Rihanna heißt. Tragen Sie vor allem
im Büro nie Kleidung, die zu groß
wirkt. Leggings feiern ein Revival,
doch vermeiden sie Raubtierprints
und tragen sie keineRöckedarüber.
Wirklich nicht? Röcke über Hosen
sind diesen Winter doch sowohl bei
Frauen als auch beiMännern ange-
sagt.

Das Rock-über-Hose-Phänomen
birgt an sich ja schon genug Fett-
näpfchen. Man könnte denken, die
strumpfhosenähnlichen Leggings
unter dem Rock wären noch die si-

cherste Variante, um nicht verklei-
det, aber dennoch modisch up to
date auszusehen. Doch es ist kom-
pliziert – wie so vieles in der Mode.
Unddafängtesdannauchschonda-
mit an, dass sie keinen Spaß macht.
Niemand sollte Röcke über Hosen
tragen müssen. Aber wenn er oder
sie es will, dann sollte es doch egal
sein, wie kurz, lang, weit oder eng
die Kleidungsstücke sind und ob es
sich bei der Hose um Leggings oder
Jeans handelt. Aber nein, das Ma-
gazin „Harper‘s Bazaar“ schwärmt
zwar für die neue Variante des
„Layering“,dasauf somutigeWeise
„gefestigte Stilregeln ins Wanken
bringt“, mahnt aber zu „Feinge-
fühl“ beim Stylen.

Wie das gehen soll, ist nicht ganz
klar, diegroßenDesignlabels jeden-

falls scheinen gerade das Gegenteil
zu favorisieren. Auf jeden Fall tra-
gen sie dick auf und mixen völlig
enthemmtFarben, Stoffe undMate-
rialien zu einem einzigen Kleider-
berg, den man dann Outfit nennt.
Bei Prada, Versace oder dem kana-
dischen Luxuslabel Ports 1961 hat
man im Übrigen keine Hemmun-
gen, Röcke auch über Leggings be-
ziehungsweise sehr schmale Leder-
hosen zu ziehen. Raf Simons, Co-
CreativeDirector bei Prada,möchte
das offenbar als Form von Under-
statement verstandenwissen: Es sei
nicht richtig, jetzt zu überschwäng-
lich zu sein, ließ er gegenüber Me-
dien verlauten.

Bei Louis Vuitton und Marc Ja-
cobs gibt man sich weniger zurück-
haltend, da werden die Proportio-

nen ganz bewusst verschoben: Ja-
cken- und Pulloversäume sind ent-
weder ultrakurz oder megalang,
Hosen extrem weit oder sehr
schmal, Röcke sitzen auf den Hüf-
ten, sind bauschig oder eng. Alles
sieht nach Zwiebellook in seiner
extremsten Form aus undman fragt
sich, ob dieses textileGesamtkunst-
werk es verträgt, wenn man sich
zwischendurch einesTeils, etwader
Jacke oder dem Blazer, entledigt.
Womöglich passt dann am Ende
nichts mehr zusammen – und Coco
Chanels Formel für den stilsicheren
Auftritt ist endgültig Geschichte:
„WerfenSieeinenBlick indenSpie-
gel, bevor Sie das Haus verlassen,
und legen Sie wenigstens eine Sa-
che wieder ab“, sagte sie einst. Im
Zweifel könnte es der Rock sein.

Bei Marc Jacobs auch für den Mann
angesagt: Das Rock-über-Hose-Prin-
zip. FOTO: PHOTOSHOT/DPA

Von Kerstin Hergt

FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP

FOTO: PHOTOSHOT/DPA

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA
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Zwei Stunden bevor die
vom Winzer und Wein-
journalisten Armin Diel
organisierte Raritäten-
verkostung von Bor-
deaux-Weinen des Jahr-

gangs 1990beginnt,wirdhinter den
Kulissen geschuftet: Fünf Dutzend
Flaschen werden von vier Somme-
liers im Akkord entkorkt, verkostet
unddekantiert,umsieanschließend
einer Gruppe von Weinraritäten-
fans zu kredenzen. Die edlen Trop-
fen stammen von solch berühmten
Weingütern wie Châteaux Pétrus,
Latour oder Lafite-Rotschild. Allein
diese Namen lassen die Herzen von
Weinfreaks auf der
ganzen Welt hö-
herschlagen. Da-
bei machen die as-
tronomischen Prei-
se für viele die
Hoffnung zunich-
te, jemals eine die-
ser Flaschen zu er-
werben.

Der Reiz großer,
körperreicher Bor-
deaux-Weine liegt
oft darin begrün-
det, dass sie neben
Würze und Kraft
auch eine unge-
meine Frische und
delikate Frucht
aufweisen. Teuer
waren Latour und
Co. schon immer, heute sind sie na-
hezu unerschwinglich. In der Spitze
werdenmanche dieser Flaschen für
Tausende Euro gehandelt. Ein
Preisirrsinn, den auch Armin Diel
bestätigt: „Etliche Weine kaufe ich
nicht mehr, sie sindmir zu teuer ge-
worden.“ Drei Jahrzehnte führte
der 68-Jährige das Familienwein-
gut Schlossgut Diel, 16 Jahre war er
Chefredakteur des deutschen
Gault-&-Millau-Weinguides sowie
Vizepräsident der Vereinigung
Deutscher Prädikatsweingüter. Seit
einigen Jahren organisiert er nun
Reisen in namhafte Weinregionen
oder Weinverkostungen. Seine
jüngste Raritätenverkostung zum
Teilnahmepreis von rund 1000 Euro
sei letztlich noch günstig kalkuliert,
so Diel. Mit seinen eigenen Bestän-
denkannauchder leidenschaftliche
Weinsammler diesen Abend in
einemHotel imHunsrücknicht aus-
richten. Er hat Flaschen mit Freun-
den getauscht oder von seriösen

Von Hannes Finkbeiner

Teurer Spaß imGlas
den Weinkeller schmücken sollen.
Ohne Reflexion des Genusswerts.

Die Spitze all dessen bilden le-
gendäre Jahrgänge von exquisiten
Weingütern. Nicht selten werden
Weine auf Auktionen im Wert von
50000Euro oder sogarmehr gehan-
delt.EineFlascheausdemJahr1945
von Romanée-Conti, dem vielleicht
berühmtestenWeingut derWelt aus
demBurgund, kam im Jahr 2018 für
eine knappe halbe Million Euro
unter denHammer.

Solche Preise beflügeln auch die
Fälscherszene: Zwar setzen die
Weingüter Flaschenprägungenund
Siegel (auch Verätzungen und Se-
riennummern) ein, umFälschungen
vorzubeugen, doch das hilft nur be-
dingt. In China etwa deckt sich der
Konsum von Lafite-Rothschild nicht
mit den offiziellen Lieferangaben.
Weintrinker schmecken Plagiate
nicht unbedingt heraus. Hier man-
gelt es sicher an Trinkerfahrung,
aber auch ein großer Wein ist ein
Naturprodukt und nicht zwingend
eine Offenbarung. Das zeigt auch
Diels Gigantenverkostung. Neben
der opulenten Fülle eines Château
Latour oder der erhabenen Würze
einesChâteauMargaux ist auch ein
erstaunlich eindimensionaler Châ-
teau Ausone zu verkosten, der in
einem anderen Rahmen vielleicht
nicht auffallen würde. Eine Flasche
kostet dennoch rund 1000 Euro.

Auch von gemeinhin großen
Jahrgängen gibt es eben kleine
Weine, zudem verändern sich die
Tropfen im Laufe der Zeit. Jung ge-
öffnet, sindsieoftunnahbarundrus-
tikal, mit den Jahren verschließen
sie sich sogar, werden erst langsam
transparenter, erreichen einen Hö-
hepunkt, den sie im Idealfall Jahr-
zehnte halten. Exakte Wissenschaft
ist das aber nicht. So ist auch Armin
Diel über den einen oder anderen
Tropfen der Verkostung positiv
überrascht.Beispielsweiseüberden
ChâteauAngélus oder denChâteau
Lynch-Bages, beide ausgestattet
mit Kraft, Fülle und außerordentli-
cherEleganz–allem,waseingroßer
Wein Diels Ansicht nach benötigt.

In der Relationwären diese Trop-
fenmit 200 und 500Euro sogar noch
erschwinglich. Wobei man sich
auch hier fragen darf, was einen
derartigenPreissprungvonHerstel-
lungskosten rechtfertigt, die im
Grunde die Grenze von 50 Euro nie
überschreiten, eher weit darunter
liegen. Ist es also wirklich der ein-
zigartige Geschmack, der einen
großen Wein ausmacht? „Wieso ein
Pétrus für 5000 Euro so viel erstre-
benswerter sein soll, als der eines
Sociando-Mallet für 90 Euro, darü-
ber ließe sich nächtelang philoso-
phieren. Mir fehlt heute oft das
Preis-Genuss-Verhältnis“, räumt
Armin Diel ein.

Er lässt es sich trotzdem nicht
nehmen, jedes Jahr ein paar Fla-
schen Le Pin zum Vorzugspreis zu
beziehen: „Die Marktentwicklung
hat aus dem genussfreudigen Ent-
deckungstrinker Armin Diel auch
einen kalkulierenden Investment-
trinker gemacht“, sagt der Wein-
kenner über sich selbst.
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Quellenhinzugekauft, vondenener
weiß, dass der Inhalt nicht vonAuk-
tion zu Auktion um die Welt geflo-
gen wurde oder zwanzig Jahre in
einemKüchenschrank lag. Erschüt-
terungen, Temperatur, Lichtver-
hältnisse – all das beeinflusst die
Reifung.

Wurden Flaschen besonderer
Bordeaux-Weine bereits in den
Neunzigerjahren erworben, waren
die Investitionen noch überschau-
bar.Mehrdenn je sind solcheWeine
in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten zu Kapitalanlagen gewor-
den. Nur noch im Kunsthandel ste-
hen sich wohl nackter Kapitalismus
und pure Sinnesfreuden so unver-
söhnlich gegenüber.

Wie sich Preis-
spannen in der
Weinsammler-
branche entwi-
ckeln können,
zeigt Diel am Bei-
spiel einer persön-
lichen Erfahrung
auf: 1983 wurde er
zufällig auf das da-
mals noch recht un-
bekannte Weingut
Le Pin im Bordelais
aufmerksam. Er
fand den Wein so
betörend gut, dass
er 120 Flaschendes
Jahrgangs 1982 für
je 15 Euro kaufte.
Er trank sie nach
und nach mit Ge-

nuss.Heute lägeeineFlaschedieses
Jahrgangs bei 10000 Euro – wie ist
so eine Steigerungmöglich?

Die Reputation eines Weinguts
hat ebenso Einfluss auf den Preis
wie die verfügbareMenge.Diese ist
bei Le Pin mit ein paar tausend Fla-
schen jährlich verschwindend ge-
ring, imVergleichzuetwadenRoth-
schild-Gütern Mouton und Lafite,
diemit bis zu 300000Flaschen für je
500 Euro und mehr den Markt flu-
ten.

In Asien, besonders Hongkong
und Singapur, ist die Nachfrage
nach großenWeinen in den vergan-
genen Jahren rasant gestiegen, das
schmälert die Verfügbarkeit zusätz-
lich. Um die Preise in die Höhe zu
treiben, werden Angebote teils
künstlich verknappt. „Auch Wein-
kritiker beeinflussenmit guten oder
schlechten Bewertungen die Prei-
se“, berichtet Armin Diel. Zudem
sind solche Weine für manchen Be-
tuchten reine Prestigeobjekte, die

Nur noch im Kunsthandel
stehen sich wahrscheinlich
Kapitalismus und
Sinnesfreuden so unversöhnlich
gegenüber wie beim Geschäft
mit großen Weinen, für die teils
Tausende Euro pro Flasche
bezahlt werden – ein
gerechtfertigter Preis?

Etliche Weine
kaufe ich

nicht mehr,
sie sind mir
zu teuer

geworden.
Armin Diel,
Winzer

undWeinjournalist
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Der Kochberuf erfordert
ermüdende Arbeit, der
nur ein Mann gewach-
sen ist. Das ist zumin-
dest die Ansicht von
Chatillon-Plessis, Autor

des 1894 erschienen Buchs „Das Le-
ben bei Tisch“. Einzelfall war diese
Meinung nicht. In England wurden
lange keine Frauen in die Kochzunft
aufgenommen. Noch vor hundert
Jahren schrieb der Gastrosoph Karl
FriedrichvonRumohrinseinemWerk
„DerGeist der Kochkunst“: „Köchin-
nen fehlt es vollends an der Gründ-
lichkeit der Bildung.“

Was denkt man heute als Köchin,
wennmansolcheSätzehört? „Altmo-
disch. Aber es gibt auch heute noch
Leute, die nicht im 21. Jahrhundert
angekommen sind“, sagt Sigi Schel-
ling lachend. Die 46-Jährige ist frisch
gekürte Sterneköchin im Münchner
Werneckhof.14JahrehatsiealsSous-
chefin vonHans Haas im legendären
Tantris gearbeitet. Im vergangenen
Sommer wagte sie den Schritt in die
Selbstständigkeit. Die gebürtige Ös-
terreicherinwuchsaufeinemBauern-
hof mit Milchwirtschaft auf, mit zwei
Schwestern und drei Brüdern. „Wir
wurdenalsMädchennicht bevorteilt,
wir mussten früh Verantwortung
übernehmen. Schwimmbad gab es
im Sommer nicht. Ich habe gekocht
und gebacken.WirmusstenHeu ein-
bringen,unsaufderAlmumdieTiere
kümmern. Da ging es handfest zu,
von daher hatte ich auch in Profikü-
chen nie Probleme,mich durchzuset-
zen“, sagt sie.

Liegt es etwa am Durchsetzungs-
vermögen, dass der Frauenanteil in
der Spitzengastronomie immer noch
niedrig ist? Schließlich stehen nur 17
deutsche Sterneköchinnen 301 Ster-
neköchen gegenüber. „Man braucht
sicher Ehrgeiz in demBeruf, aber das
ist ja kein männliches Attribut“, sagt
Sigi Schelling.

Das bestätigt auch ein Blick in die
Kölner Restaurants Sahila undYu*lia
vonJuliaKomp.Dortbräuchteeseine

Von Hannes Finkbeiner

Man braucht
sicher Ehrgeiz
in dem Beruf,

aber das
ist ja kein
männliches
Attribut.
Sigi Schelling,
Spitzenköchin

STIL & IKONEN

Barbie lebt –
dank Robbie

Psychologen halten sie für
gefährlich und Frauen-
rechtlerinnen für rück-
ständig: BarbaraMillicent

Roberts, besser bekannt als Bar-
bie, ist die umstrittenste und
gleichzeitig erfolgreichste Puppe
derWelt. Ihre Kritikerinnen und
Kritiker stören sich daran, dass
sie zu blond, zu dünn, zu hell-
häutig ist und ein überholtes
Frauenbild verkörpert. Obwohl
der SpielzeugherstellerMattel
seit ein paar Jahren darum be-
müht ist, Barbies Kurven realisti-
schen Körpermaßen anzupassen,
kulturelle Vielfalt einzubringen
und die Puppemit Forscherkittel
oder Astronautinnenanzug als
emanzipierte Berufstätige dar-
stellt, ist sie für viele Erwachsene
pinkfarbenes Gift im Kinderzim-
mer. Doch dort hält sich Barbie
wacker, was wohl nicht zuletzt
an ihrer Präsenz als animierte In-
fluencerin imNetz liegt.

Ein Ende ihrer Karriere ist
nicht abzusehen. ImGegenteil:
Nächstes Jahr kommt sie ins Ki-
no – als Realverfilmung. Eltern
können jedoch beruhigt sein.
Diese Leinwand-Barbie wird
zwar dünn, blond, weiß und
hübsch sein, aber dennoch Role-
Model-Qualitätenmitbringen.
Dennmit Greta Gerwig als
Drehbuchautorin und Regisseu-
rin sowieMargot Robbie als Pro-
duzentin und Barbie-Darstelle-
rin tritt ein Duo an, das in Holly-
wood für feministische Frauen-
power steht.

Für RegisseurMartin Scorse-
se, der Robbie für seinen Film
„TheWolf ofWall Street“ enga-
gierte, ist die 31-jährige gebürti-
ge Australierin die perfekte
Kombination aus drei legendä-
ren Hollywooddiven: Sie habe
den „emotionalenWagemut“
von Ida Lupino, das komödianti-
sche Talent von Carole Lombard
und das Toughe von Joan Craw-
ford. Es spricht viel dafür, dass
Robbie all diese Attribute und
dazu ihr Faible für Actionheldin-
nen in den Barbie-Filmmit ein-
bringenwird. Er handelt davon,
dass die Blondine alles andere
als makellos ist und deshalb das
„Barbieland“ verlassenmuss,
um fortan in der wirklichenWelt
zu leben. Klingt nach rosaroter
Revolution.

Von Kerstin Hergt

Aus dem Outback auf den Laufsteg

Im „Vogue“-Magazin gefeaturt
zu werden ist der Traum vieler
Models und Modedesigner.
Auch die vier australischen

Schwestern Dale Bruce, Cheryl Pe-
rez, GlendaMcCulloch und Jaunita
Doyle – Nachkommen des
Kalkatungu-Stammes aus Mount
Isa im Nordwesten von Queens-
land – träumten davon. „Es gab
einen Instagram-Filter, mit dem
man sich auf das Cover der ‚Vogue‘
setzen konnte, und wir haben im-
mer damit herumgespielt undWitze
gemacht“, sagteGlendaMcCulloch
dem australischen Sender ABC.

Dieser Traum wurde nun im Mai
wahr:Weniger als zwei Jahre, nach-
demsie ihre eigeneModemarkena-

mens Myrrdah ins Leben gerufen
haben – zu Ehren ihrer Ururgroß-
mutter,diedenselbenNamentrug–,
haben es die indigenen Frauen in
die renommierte Modezeitschrift
geschafft. Mehrere Stücke aus ihrer
Kollektion sind aktuell auf den
Hochglanzseiten der Maiausgabe
der australischen „Vogue“ zu se-
hen. „Wir können gar nicht fassen,
wie schnell das alles passiert ist“,
gestand McCulloch. Besonders
schön ist zudem, dass die Mode der
Schwestern von indigenen Models
getragenwird.

Gekrönt wurd der Erfolg mit der
jüngsten Australian Fashion Week
in Sydney, wo das Design der
Schwestern ebenfalls auf demLauf-
steg zu sehen war. Ein Durchbruch
ist dies insofern, da indigene Mode

und indigeneModels bisher keinen
großen Stellenwert in Australien
eingenommen haben. Vielmehr ist
das Thema Mode ein oft wider-
sprüchliches auf dem fünften Konti-
nent: Während viele Australierin-
nen und Australier häufig in Sport-
kleidung und mit Flipflops oder
Ugg-Boots auf der Straße zu sehen
sind und vermeintlich wenig Wert
auf gute Kleidung legen, haben die
meisten doch auch elegante Mode
in ihren Kleiderschränken. Vor al-
lem bei den in Australien beliebten
Pferderennen ist ein Gast schicker
als der andere.

Neben den berühmten Surf- und
Schwimmlabels wie Billabong,
Speedo,Roxy,RipCurloderSeafolly
war imAusland bisher vor allemdie
Outbackmode von Driza-Bone,

Blundstone, RMWilliams oderAku-
bra bekannt. Doch es gibt auch De-
signermode, die schon längst den
Sprung nach Paris, London oder
Hollywood geschafft hat. Bekannte
Namen sind Ksubi, dessen Heimat
Sydneys Bondi Beach, ist oder Sass
& Bide, das vor allem bei jüngeren
Hollywoodsternchen in ist.

Wayne Cooper, Carla Zampatti,
Easton Pearson oder Lisa Ho sind
ebenfalls internationale Größen.
Doch kaum einer hat es internatio-
nal zu so viel Anerkennung ge-
bracht wie die in Südafrika gebore-
ne und in Neuseeland aufgewach-
sene Collette Dinnigan oder der in
Japan geborene Akira Isogawa.
Collette Dinnigan hat als erste Aus-
tralierineinevollständigeReady-to-
wear-Parade in Paris gehalten. Und

Dinnigan war auch eine der Mode-
schöpferinnen, die erstmals indige-
nes Design mit in ihrer Arbeit ver-
wendet hat.

Myrrdah ist nun ein weiterer
Meilenstein inAustraliensModege-
schichte. Ob die vier Schwestern
sich in den kommenden Jahren je-
doch auch imMainstreamdurchset-
zenkönnen,muss sich erst noch zei-
gen. Immerhin hat die „Vogue“ den
Schwestern schon mal ein „Prüfsie-
gel“ aufgesetzt. Tatsächlich symbo-
lisiert das noch junge Modelabel
den Kontinent mehr als die meisten
bekannten Marken, die derzeit auf
demMarkt sind. So arbeitet dieMo-
de der vier Schwesternmit den Far-
ben des australischen Outbacks –
der rötlichen Lehmlandschaft um
Mount Isa, der Heimat ihres Volkes.

Von Barbara Barkhausen

Im Geiste der Ururgroßmutter: Das
LabelMyrrdahbei der FashionWeek
in Sydney. FOTO: HU JINGCHEN/XINHUA

GESCHMACKSSACHE
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und Seele

Ausgezeichnet: Si-
gi Schelling ist
Chefin im Münch-
ner Werneckhof. .

FOTO: VOLKER DEBUS

DouceSteiner.MitzweiSternenistsie
die derzeit höchstbewertete Köchin
Deutschlands. In den Achtzigern
machte sie eine Kochlehre, mit dem
ZielspätereinmaldenelterlichenHo-
tel- und Restaurantbetrieb Hirschen
in Sulzburg zu übernehmen. Sie be-
warbsichdanachbeiallerhandKoch-
größen. Einmal erhielt sie eine Absa-
ge mit der Begründung, es würden
grundsätzlich keine Frauen einge-
stellt. Bei einer Station in Frankreich
bekam sie von Kollegen sogar zu hö-
ren, dass Frauen nichts in einer Profi-
küche zu suchen hätten und an den
häuslichen Herd gehörten. „Da habe
ich gelernt, mich zu wehren“, sagt
Douce Steiner.

Womit die 50-Jährige nun nicht
meint, dass sieKrawall gesucht hätte.
Steiner erarbeitete sich Respekt über
die Qualität ihrer Gerichte. Das sei
auch heute ihrmaßgebliches Einstel-
lungskriterium. In ihrem neunköpfi-
gen Team im Hirschen, das sie 2008
von ihrem Vater Hans-Paul Steiner
übernahm, sind derzeit drei Frauen

Männerquote: In ihrer Küche arbei-
ten aktuell sieben Köchinnen und
zwei Köche. Das sei kein Kalkül, be-
tontKomp.Siebekommtoffenbarvie-
le Anfragen von Bewerberinnen. Im
Jahr2016wurdesiezurjüngstenSter-
neköchin Deutschlands gekürt.
Komp schlug sich bei Meisterschaf-
ten,warJurorininKochshows–bringt
das Frausein in dieser Männerdomä-
ne heute sogar Vorteile? „Ich glaube
schon, aber letztlich muss die Leis-
tung stimmen. Und gleiche Leistung
muss gleich honoriert werden“, sagt
die 33-Jährige.

Besondere mediale Aufmerksam-
keit wurde auch ihrer einjährigen,
kulinarischen Bildungsreise ge-
schenkt. Weltweit absolvierte Komp
Praktika. In Marokko etwa, Indien
oder Thailand. Oft seien in den Kü-
chen mehr Frauen als Männer be-
schäftigt gewesen, erzählt sie.Vorbe-
haltewegen ihresGeschlechts hat sie
bisher nur einmal in ihrerKarriere er-
lebt – und zwar in Deutschland. Ein
Betrieb erklärte auf ihre Bewerbung
hin, es würden keine Köchinnen ein-
gestellt.Kompließsichnichtbeirren,
fragte nach einem Praktikum.
Der Betrieb sagte zu, revidier-
te nach der ersten Prakti-
kumswoche seine Meinung
über Köchinnen und stellte sie
fest ein.

Erfahrung mit Vorbehalten gegen
Frauen in der Spitzenküche hat auch

Deutschland hat derzeit
17 Sterneköchinnen. So viele
wie noch nie zuvor. Dennoch ist
die Zahl im Vergleich zu
männlichen Vertretern der
Zunft erstaunlich gering –
woran liegt’s? Drei Frauen
berichten über Karrierechancen
in der Kochkunst.

beschäftigt. „Mir ist der Mix wichtig,
auchhinsichtlichdesAlters. Ichachte
aber auch darauf, dass der Charakter
zum Team passt.“ AndereMenschen
mit der eigenen Arbeit glücklich zu
machen, die Lust auf das Kochhand-
werk und die Teamarbeit: Wenn-
gleich Steiner, Komp und Schelling
aus unterschiedlichen Gründen den
Kochberuf erlernten, sind alle glei-
chermaßen davon überzeugt, dass
vor allem die Familiengestaltung
einerKarriereinderSpitzengastrono-
miemit ihrenArbeitszeitenundÜber-
stunden imWeg steht. Sigi Schelling
hat keine Kinder und ist unverheira-
tet. JuliaKompwill irgendwannMut-
terwerden,aktuell fehlt ihr jedochdie
Zeit, denn erst im vergangenen De-
zember hat sie sich selbstständig ge-
macht: „Dazu braucht es ein erfahre-
nes Team imRücken.“

Bestes Beispiel dafür ist Douce
Steiner.Mit 27JahrenwurdesieMut-
tereinerTochter.Damalsarbeitetesie
im elterlichenBetrieb. Die Eltern und
ihr EhemannUdoWeiler, mit dem sie
auch heute die Küche leitet, unter-
stützten sie auch bei der Kinderbe-
treuung. Ab und an stand auch mal
der Maxi-Cosi am Küchenpass. „Um
soetwasmussmannicht immer soein
Theater machen. Wir waren immer
fürunsereTochterda,dasistwichtig“,
sagt Steiner, die auch in ihrer Freizeit
eher umtriebig ist.

Mittags geht sie gerne joggen,
auchhinundwiedermit ihrerTochter,
die mittlerweile erwachsen ist und
selbst eine gastronomische Ausbil-
dungdurchlaufenhat.Zweimal inder
Woche fährt Steiner nachFrankreich,
um Waren für ihr Restaurant einzu-
kaufen. Nachts schreibt sie am Kü-
chentisch Kochbücher. Fünf hat sie

mittlerweile veröffentlicht. Eines
ist sicher: Chatillon-Plessis und
Rumohrwürden sichwundern.

Die derzeit einzige Zwei-Ster-
ne-Köchin Deutschlands:

Douce Steiner mit ihrem Mann
UdoWeiler, der Teil ihres Teams im
Hirschen ist. FOTO: MICHAEL WISSING

BeschäftigtvieleFrauen:JuliaKomp.
FOTO: MELANIE BAUER PHOTODESIGN
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In der kanadischen Provinz Nova Scotia
entstehen immer mehr extravagante Über-
nachtungsmöglichkeiten. So kann man in
den Geodesic Domes des Anbieters True
North Destinations in einer Art von kom-
fortablem Gewächshaus logieren, das mit-
ten in der Natur aufgestellt wird, etwa auf
den Klippen über dem Sankt-Lorentz-
Golf. Auch im Leuchtturm Cape D’Or
sechs Kilometer von Advocate Harbour
entfernt kann man übernachten, während
im Train Station Inn in Tatamagouche ein
umgebauter Zug mit Speisewagen aus
dem Jahr 1928 auf Gäste wartet. Wer
noch weiter in der Zeit zurückreisen will,
sollte sich in der Fortress of Louisbourgh
einbuchen. In der Festung kann man im
Stil des achtzehnten Jahrhunderts einen
glamourösen Camping-Urlaub verbrin-
gen. Weitere Informationen online unter
www.novascotia.com/dea. (str.)

Kanada jenseits
der Konventionen

Was für entlegene, ohnedies nur schwer
zu erreichende Gegenden längst gang und
gäbe ist, soll nun auch in den Alpen einge-
führt werden: eine Beschränkung der Be-

sucherzahlen. Ein Gesetzent-
wurf der französischen Regie-
rung sieht die Einrichtung einer Schutzzo-
ne auf Frankreichs höchstem Bergmassiv,
dem Montblanc, sowie die Einführung ei-
ner Quote vor. Mit 4810 Metern ist der
Montblanc der höchste Berg der Alpen.
Er wird jedes Jahr von etwa zwanzigtau-
send Alpinisten bestiegen. (rsr)

Gestern hätte in Berlin die Interna-
tionale Tourismusbörse eröffnet wer-
den sollen. Mehr als zehntausend
Aussteller aus 181 Ländern hatten
sich angemeldet. Mit mehr als
160000 Besuchern hat man gerech-
net. Doch um der Ausbreitung des
Coronavirus nicht Vorschub zu leis-
ten, wurde sie kurzerhand abgesagt.
Damit ist die weltgrößte Leistungs-
schau des globalen Fremdenver-
kehrs letztlich zum Opfer des eige-
nen Erfolgs geworden. Denn das ra-
sche Auftauchen des Virus überall
auf der Welt bestätigt ja nur, was die
Messe seit mehr als einem halben
Jahrhundert forciert und predigt:
eine Freiheit des Reisens, die uns
selbst fernste Orte wie Nachbarn er-
scheinen lassen. Nicht nur nach
Österreich und Italien, sondern auch
nach China und Korea ist es heute
kaum weiter als einen Schritt vor die
Tür. Die Zusammenkunft so vieler
Menschen aus allen Kontinenten,
sonst von der ITB nur allzu gerne
als Weg hin zum Weltfrieden gedeu-
tet, hätte dem Virus Freifahrtschei-
ne in alle Ecken des Globus gelie-

fert. Ein internationaler besetztes
Spielfeld ist kaum denkbar. Und
nun? Wenn die Reiseprofis zu Hau-
se bleiben, darf man dann von den
Urlaubern etwas anderes erwarten?
Oder zeigt sich in aller Deutlichkeit,
was Blaise Pascal schon im siebzehn-
ten Jahrhundert formuliert hat, dass
nämlich das ganze Unglück der Men-
schen allein daher rühre, dass sie
nicht ruhig in einem Zimmer zu blei-
ben vermögen? Für die europäische
Tourismuswirtschaft hatte es schon
vor der Corona-Epidemie nicht gut
ausgesehen. Aber das Ausbleiben
von Buchungen konnte noch mit der
Thomas-Cook-Pleite begründet wer-
den: Sie habe eine tiefe Lücke in
den Markt gerissen. Jetzt kommt die
Unsicherheit durch die Atemwegser-
krankung hinzu. Die täglich steigen-
den Zahlen von Kranken, Toten und
betroffenen Ländern können – auch
ohne in Panik zu verfallen – auf nie-
manden wirklich beruhigend wir-
ken. Und wer jetzt beginnt, Nudeln
und Reis im Keller zentnerweise zu
bunkern, sieht sich in Gedanken
wohl eher nicht in einer Schlange
vor dem üppig beladenen Buffet ei-
nes Ferienhotels anstehen. Stattdes-
sen tauchen in Gedanken Bilder von
Menschen in selbst auferlegter Qua-
rantäne auf, die über Fernsehen
und Radio die Ausbreitung der Epi-
demie verfolgen – und damit die
Route des letzten Reisenden: des Vi-
rus Sars-CoV-2.   FREDDY LANGER

Quote für
denMontblanc

Noch in diesem Sommer will das Be-
zirksmuseum von Toruń (Thorn) den
Besuchern der polnischen Unesco-
Welterbestadt eine neue Filiale präsen-
tieren. Das Museum der Festung Thorn
wird in ehemaligen preußischen Kaser-
nen zwischen Altstadt und Busbahnhof
eröffnen. In sechzehn Ausstellungssä-
len dokumentiert das sowohl multime-
dial als auch klassisch ausgestattete
Haus die Geschichte rund um die Fes-
tungsanlage, die als eine der weltweit
am besten erhaltenen gilt. Die Festung
Thorn besteht aus mehr als hundert-
fünfzig Gebäuden. (rsr)

Museum in
Festung von Thorn

D
anken möchten wir den bei-
den armen Seelen, die in der
Vorbereitungsküche des
Stockholmer Spitzenrestau-
rants „Frantzén“ dazu verdon-

nert werden, mit stoischer Ruhe fünfzigmal
hintereinander hauchdünne Kartoffelfäden
um ein Metallröhrchen zu wickeln, bis sie
Bindfadenrollen gleichen. Ausgebacken
kommen die Präzisionswerke später auf
den Tisch, gefüllt mit saurer Sahne, gekrönt
von gelb schimmerndem Maränenkaviar,
Dill und süßlichen Zwiebelringen – ein
Wunderding der Knusprigkeit. Es folgt ein
hauchzarter Schwarztee-Macaron im Wech-
selspiel mit sämiger Gänselebercreme und
Kürbis oder eine winzige Tartelette aus
Enoki-Pilzen mit Kombu-Algen, deren Aro-
ma so köstlich nuancenreich herausgearbei-
tet wurde, dass die simple Zutat in einem
einzigen Bissen alle ihre Hüllen fallen lässt.
Im Kamin brennt derweil ein Feuer, Gäste
tummeln sich in den Sitzecken, Pop-Musik
rieselt aus den Lautsprechern. Dann bittet
uns der Restaurantleiter zu Tisch. Endlich,
möchte man hier anfügen, schließlich hat
es anderthalb Jahre gedauert, einen Platz
zu bekommen.

Wer in einem internationalen Über-
restaurant speisen möchte, braucht heute
ohnehin einen schnellen Internetzugang,
eine Atomuhr und eine Portion Glück,
wenn die nächste Reservierungsperiode
freigeschaltet wird. Abertausende Essver-
rückte sitzen in diesen Minuten bangend an
ihren Rechnern. Das „Frantzén“ ist hierbei
noch ein Sonderfall inmitten von Sonderfäl-
len. Selten wurde ein Lokal derart mit Sa-
gen umwoben, Stimmen echter Ergriffen-
heit sind aus der Branche zu hören. Eines
der besten Restaurants der Welt sei das
„Frantzén“, das keine Laborküche auf den
Tisch bringe, keine verrückte Show aus
dem Essen mache und auch keine Grenz-
überschreitung wie essbare Kondome brau-
che, um aus dem Rahmen zu fallen. Nein,
im „Frantzén“ werde nur eine einzige Ge-
schichte erzählt: die der Perfektion des Ge-
schmacks.

Gegründet wurde das Lokal von Björn
Frantzén, Jahrgang 1977, der in der Jugend
noch mit einer Karriere als Fußballprofi
liebäugelte und sogar mehrere Jahre beim
Stockholmer Club AIK spielte. Wegen einer
Verletzung musste er diesen Karriereweg be-
enden. Eher aus der Not heraus begann er
eine Kochlehre in einem Stockholmer Ster-
nerestaurant, in dem er sein Talent für den
Beruf entdeckte. Er kochte in London bei
Raymond Blanc und in Paris bei Alain Pas-
sard, deswegen war sein Küchenstil franzö-
sisch geprägt, als er sich 2008 selbständig
machte. Schon zwei Jahre später wurde das
„Frantzén“ mit zwei Michelin-Sternen aus-
gezeichnet. Eine Reise nach Japan brachte
den Schweden dann in Kontakt mit der Phi-
losophie der Kaiseki-Küche – mit der Sai-

sonalität, der Leichtigkeit, der Dramaturgie
der Menüs. Und da war es um ihn gesche-
hen: Stilistisch wurde er zu einem Welten-
bummler, der seither virtuos mit französi-
schen, nordischen und japanischen Techni-
ken, Ideen und Produkten arbeitet.

Im Jahr 2017 zog das Lokal in ein Stadt-
haus im Stockholmer Zentrum, nur ein Jahr
später folgte der dritte Stern. Seither wird
hier ein Schaustück der perfekten Gastge-
berschaft auf drei Etagen zelebriert, eine re-
gelrechte Performance, durchdacht vom ers-
ten Augenblick an, wenn der Gast in der
Lobby mit einem kameradschaftlichen
Smalltalk in Empfang genommen wird,
während im Hintergrund theatralisch illu-
minierte Fische und Fleischteile in Trocken-
reifeschränken auf ihre Vollendung warten.
Mit dem Fahrstuhl geht es dann unters
Dach in eine Empfangslounge, die einem
Wohnzimmer mit Sesseln, Sofas, Teppi-
chen und einem gekachelten Kamin gleicht
– und einer großen Kühlwanne, die nicht so
recht ins Wohnzimmerbild passt.

Was nun während des Aperitifs folgt, ist
eine kulinarische Leistungsschau, bei der
sich die Kühlwanne als Schmuckschatulle
erweist. In ihr ruhen chinesischer Kaviar,
spanische Trüffel und schwedischer Dam-
hirsch, die heute serviert werden, dazu Kö-
nigskrabbe, Kaisergranat oder handgetauch-
te Jakobsmuscheln aus Norwegen, Däne-
mark oder Schottland. Zitronen werden aus
Kalifornien bezogen, Eier aus dem Süden
Stockholms. Es scheint, als wolle das Re-
staurant gleich am Anfang blankziehen, die
Karten auf den Tisch legen und sagen: Die
Produkte sind unser Geheimnis, nicht
mehr, nicht weniger, und deswegen ist uns
nur das Beste gut genug.

Entsprechend kostspielig ist das Menü,
das 330 Euro kostet. Die Weinbegleitung
schlägt mit 240 Euro zu Buche, bei der La-
genrieslinge von J.J. Prüm oder eine Cor-
ton-Charlemagne Grand Cru von Antonin
Guyon ins Glas kommen. Und wer sich
beim Aperitif zu einem Gläschen Prestige-
Champagner Pol Roger Winston Churchill
aus dem Jahr 2006 hinreißen lässt, bucht
prompt noch einmal neunzig Euro auf die
Endrechnung. Doch die Ausgabe zahlt sich
aus, denn das Serviceteam gießt beharrlich
nach, immer und immer wieder, bis man
nicht mehr wegen des Preises schluckt, son-
dern wegen dieser großzügigen Verschwen-
dungssucht – wäre man sich nicht selbst am
nächsten, man würde den Service gerne dar-
auf hinweisen, dass spätestens beim nächs-
ten Extraglas gar nichts mehr verdient ist.

Ein Stock tiefer sitzen die Gäste später am
Tresen um die offene Küche und bekommen
alles andere als Experimental- oder De-
signgerichte vorgesetzt, die der Liebe des
Kochs für schrille Kombinationen, Farben
und Formen Tribut zollen. Das Geschmack-
serlebnis wird auch nicht durch eine kleinteili-
ge Anrichteweise oder eine Küche der hun-
dert Komponenten getrübt. Nichts bleibt hier

im Ungefähren, denn alle Kreationen kom-
men exakt so in den Mund, wie Frantzén es
will. Ein Tranche Steinbutt etwa, in einer fein-
säuerlichen, buttrigen Sauce mit fermentier-
tem Spargel, dazu eine üppige Haube des
Hausmarken-Kaviars. Dieses Geschmacks-
bild mag nicht unbedingt neu sein, das Beson-
dere ist allerdings der Edelfisch, der einige
Tage trockenreifte. Aroma und Festigkeit des
Tiers haben sich etwas verdichtet, das Fleisch
erinnert im Biss fast an zartes Kalbsfilet, es
muss also etwas länger gekaut werden und
kann sich so langsam neben dem Meeresaro-
ma des Kaviars entfalten – eine grandiose
Idee.

Ohnehin scheint der Meister, der vorwie-
gend à la minute und auch gerne am offe-
nen Feuer kochen lässt, ein Faible für Ro-
gen zu haben. Eine große Nocke Forellenka-
viar bettet er in einen joghurtähnlichen, lau-
warmen Chawanmushi, einen japanischen
Eierstich, dazu gibt es Ingweröl, Schweine-
brühe und Stückchen vom Aal für warme
Raucharomen; später wird eine herzhafte
Creme von karamellisierten Zwiebeln mit
Mandeln und Süßholz serviert, Löffel um
Löffel permanente Genusszustände sind
das. Jedes Gericht ist ein weiteres Über-
trumpfen des vorangegangenen. Seinen Hö-
hepunkt erlebt der Produktfanatismus beim
kapitalen Kaisergranat, der an der Untersei-
te mit fermentiertem Koshihikari-Reis pa-
niert und für wenige Sekunden frittiert wur-
de, dazu wird eine würzige Buttercreme ge-
reicht. Die wenigen Zutaten – das Fett, die
Frische, die Knusprigkeit – arbeiten aus-
schließlich dem saftigen, festfleischigen
Krebsschwanz zu. Es ist kein Wunder, dass
dieses Gericht zu Frantzéns „Signature
Dishes“ gehört. Er bringt es schon seit Jah-
ren auf den Tisch.

Zu besonderem Ruhm hat es auch seine
kulinarische Dreifaltigkeit aus buttrigem
Toast, Parmesancreme und Trüffeln ge-
bracht – einem Berg schwarzer Trüffeln, um
genau zu sein, von betörender Qualität und
Aroma. Doch nur stumpf eine Luxusware ih-
ren Dienst leisten zu lassen, das wäre Björn
Frantzén zu wenig. Deswegen verzahnt er
meisterhaft die Komponenten, die leichte
herbe Note der Trüffeln geht in die Bitterno-
te des Käses über, das Fett des Käses baut
eine Brücke zum knusprigen Buttertoast,
während Tröpfchen von altem Balsamico
eine elegante Tiefe auf den Teller bringen –
eine simple Idee, auf die erst einmal jemand
kommen muss. Und als am Ende ein Stück
unfassbar zarter Damhirsch mit einer
Tranche gebratener Fois gras gedeckelt wird
und sich unser Glas Hermitage Le Petit Cha-
pelle von Paul Jaboulet Aîné wie von Geis-
terhand immer wieder aufs Neue befüllt,
wird endgültig klar, dass die Sagen rund
ums „Frantzén“ allesamt wahr sind.

Frantzén, Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stock-
holm, Telefon: 00 46/8/20 85 80, www.restaurant-
frantzen.com.
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Die Geometrie des
Geschmacks: Das Filet
vom Hirsch in kreisrunder
Perfektion

Man lässt sich nicht
lumpen: Eine Wachtel
mit reichlich Trüffel

Dann doch lieber Koch als Fußballprofi: Björn
Frantzén in seinem Restaurant

Das Sterben der Dorfgasthöfe in Baden-
Württemberg soll nach dem Willen der
SPD mit staatlicher Hilfe aufgehalten
werden. Die Wirte sollten für den Erhalt
und die Modernisierung ihrer Häuser
Geld aus einem eigenen Topf erhalten.
Bislang ist vom Land zwar eine spezielle
Förderung in Höhe von zwanzig Millio-
nen Euro in diesem und im kommenden
Jahr vorgesehen. Das Geld muss aber
über die Kommunen beantragt werden.
„Eine eigenständige Förderung von Gast-
höfen ist nicht nur für den Tourismus re-
levant, sondern auch für das Zusammen-
leben in einer Gemeinde“, sagte Sabine
Wölfle, die tourismuspolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion im Landtag. Zwi-
schen 2005 bis 2015 ist in Baden-Würt-
temberg jeder vierte Gastronomiebetrieb
verschwunden. Die SPD ist in Stuttgart
in der Opposition. (str.)

Das Restaurant
„Frantzén“ in Stockholm
gilt als eines der besten
der Welt – aber nicht
wegen verwegener
Kreationen, technischer
Finesse oder ausge-
fallener Darbietungen,
sondern einzig wegen
des guten Geschmacks.

Von Hannes Finkbeiner

Der Liegestuhl bleibt leer:Dekorati-
on des Türkei-Stands in einer der Ber-
liner Messehallen  Foto EPA
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