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Die erlösung

IST
DA

Kobe

Seit fast 2000 Jahren gibt es Rinder in Japan. Seit fast 150 Jahren  
züchten die Japanern die Tiere, essen ihr fettes, extrem zartes Fleisch. 

Jetzt, endlich, kommen Wagyu und Kobe auch nach Deutschland
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STrIploIn Die Muskeln in diesem Rücken-Cut werden fast nicht bewegt, deshalb ist er besonders zart. Okay, Striploin kennen 
Sie, was? Aber wussten Sie auch, dass Sie davon ab jetzt nur noch 150 Gramm runterkriegen werden – weil echtes Wagyu-Fleisch 
viel zu mächtig ist für derbe, große Steaks? Na, dann studieren Sie mal flott zwölf weitere wichtige Japan-Cuts (ab Seite 130)

125



Muneharu Ozaki tranchiert 
eine Rinderschulter aus 
eigener Produktion – und 
verkostet das eine oder 
andere Stück direkt roh
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D afür, dass sie ihre Betriebszentrale „Fleisch-
kompetenz-Zentrum“ genannt haben, schau-
en die zwei Brüder ziemlich ratlos zu den bei-
den Japanern hinüber – und auf das tiefrote 
Fleisch in ihren Händen, das aussieht, als 

hätte es jemand in ein Spinnennetz aus feinstem Fett gewi-
ckelt. „Ich bin mir fast sicher, dass ich noch nie Kobe-Fleisch 
gegessen habe“, sagt Wolfgang Otto, sein Bruder Stephan 
schüttelt zustimmend den Kopf. Und mal abgesehen davon, 
dass die Szene an sich schon etwas Komisches hat – wie gera-
de jene Männer, die 2005 antraten, den Deutschen das Edel-
fleisch schmackhaft zu machen, da stehen in ihrer eigenen 
Versuchsküche, doch eigentlich ja auf der falschen Seite der 
großen, steinernen Arbeitsplatte, quasi als Gäste im eigenen 
Haus, wie sie ihre Hände ans Kinn halten und staunen –, ab-
gesehen davon ist das natürlich auch ein bemerkenswerter 
Satz: Denn wie kann man denn bitte nicht sicher sein, ob man 
schon mal Kobe gegessen hat? Und wieso zum Teufel sollen 
ausgerechnet die Männer, die seit Jahren durch Deutschland 

touren und Seminare über gutes Fleisch halten, noch nie von 
der Krone der Fleischschöpfung gekostet haben?

Die Antwort ist einfach: Weil wir es alle, außer im Japan-
urlaub vielleicht, noch nicht getan haben. Weil wir noch nicht 
einmal echtes Wagyu-Fleisch gegessen haben, obwohl viele 
genau davon überzeugt sind. Weil fast niemand den Unter-
schied kennt zwischen „Wagyu“, „Wagyu-Style“, „Australian 
Wagyu“, „Kobe“, „American Kobe“ oder „Kobe influenced Beef“ 
– wobei die Hälfte dieser Begriffe ohnehin so viel Sinn ergibt 
wie „mongolische fränkische Bratwurst oder „finnischer Bor-
deaux“. Weil es Rindfleisch aus Japan in Europa nie gegeben 
hat, außer vielleicht, jemand hat ein eingeschweißtes En-
trecôte im eigenen Koffer durch den Zoll geschmuggelt. Jeden-
falls nicht bis zu diesem Tag in der Versuchsküche.

Drei Jahre sind bis zu diesem 10. Juli 2014 vergangen, seit 
Japan zum ersten Mal Wagyu- und Kobe-Fleisch exportiert 
hat, und zwei Monate sind vergangen, seit die EU Rindfleisch-
importe aus Japan genehmigt. Während der BSE-Krise 2001 
hatte Japan einen Importstopp für Rindfleisch aus Europa  »

1 Muneharu Ozaki (links), Rinderzüchter aus Südjapan, und Kenji Oya (3. von links), Importeur aus München, sollen den Otto-Gourmet-Köchen das 
japanische Rindfleisch erklären  2 Das weiße Siegel rechts verbrieft die Kobe-Echtheit  3 Koch Stefan Schneider (links), Wolfgang (rechts) und  

Stephan Otto versuchen, einen japanischen Cut zu identifizieren  4 Kenji Oya erläutert BEEF!-Redakteur Ferdinand Dyck die Kobe-Zuchtbullen-Tabelle
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erlassen, die EU ihrerseits antwortete mit einer Art Strafbann 
gegen Japan. Vor 20 Tagen hatte ein Team aus EU-Inspekteu-
ren drei Schlachtereien in Japan mit den Zulassungsnummern 
„G1“, „K2“ und „K3“ zertifiziert, ihnen erlaubt, Rinder für den 
europäischen Markt zu schlachten. Vor genau einem Tag dann 
trafen die ersten beiden Lieferungen aus Japan am Frankfur-
ter Flughafen ein, und vier Stunden später karrte ein Fahrer 
die ersten fünf Kobe-Cuts – Striploin, Rib-Eye, Filet, Kamm-
rolle und Kammrippen – ins Fleischkompetenz-Zentrum von 
Otto Gourmet in die westfälische Provinz. Jetzt stehen die bei-
den Japaner in der Küche und sollen den Deutschen Wagyu 
und Kobe erklären. Sie sind Botschafter einer Fleischgalaxie, 
zu der die Welt für beinahe 2000 Jahren keinen Zutritt hatte.

Wahrscheinlich kamen die ersten Rinder aus China über 
Korea nach Japan, um 200 nach Christus war das. Die Rinder 
wurden knapp zwei Jahrtausende lang fast ausschließlich als 
Ackertiere eingesetzt. Mitunter wurden sie zwar gemolken, 
seltener geschlachtet, doch eigentlich aßen die Japaner kein 
Fleisch. Die meiste Zeit galt das sogar als anstößig, die Kaiser 

untersagten es immer wieder. In Japan kamen Fisch, Reis und 
Gemüse auf den Tisch, das war’s. Erst Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als sich Japan gen Westen öffnete und das Kaiserhaus 
mit dem westlichen Lebensstil auch den Rindfleischkonsum 
zum Vorbild erklärte, änderte sich das. In der Meiji-Zeit, zwi-
schen 1868 und 1912 wurden fast alle japanischen Rinderrassen 
mit europäischen gekreuzt – um größere Tiere zu züchten, die 
schneller zur Schlachtreife wachsen sollten. Bis 1952 definier-
te die Regierung schließlich vier dieser Kreuzungen als genu-
in japanische Rassen, als „Wa-Gyu“ – als „Japan-Rind“. Drei 
davon sind selten und spielen keine große Rolle: das „Akushi“ 
(Japanisches Braunrind), das „Tankaku“ (Japanisches Kurz-
hornrind) und das „Mukaku“ (Japanisches hornloses Rind). 
Und dann ist da diese vierte Rasse, das „Kuroge-Gyu“ – das 
japanische Schwarzrind –, das es bei bester genetischer Kon-
stellation und Aufzucht zu diesem fein marmorierten, zarten 
Wunderfleisch bringt, das wir seit 10, 15 Jahren mit dem Be-
griff Wagyu gleichsetzen. Ohne es jemals gekostet zu haben. 
Denn auch wenn die australischen, nordamerikanischen und 

1 Nie mehr Fett in die Pfanne: Am Wagyu-Fleisch ist genug Fett (links in der Pfanne). Einfach bei niedriger Hitze auslaufen lassen  
und Fleisch drin anbraten  2 Japanischer als Sukiyaki geht nicht: Hauchdünne Fleischscheiben werden im Wagyu-Fett angebraten und mit Pilzen 

und Chinakohl in Wasser und Sojasauce eingekocht  3 Egg-Dip: In Japan wird Sukiyaki in einem Schälchen und auf rohem Eigelb serviert
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europäischen Produzenten ihre „Wagyu“-Herden in der Regel 
tatsächlich mit einem Zuchtbullen aus Japan begründet haben 
– oder zumindest mit seinem Sperma –, konnten sie keine rein-
rassige Nachkommen dieser Bullen züchten. Japan hat nie zu-
gelassen, dass Muttertiere das Land verlassen. Das bedeutet 
zwar nicht, dass diese Kreuzungen minderwertig sind, viele 
Europäer haben „Wagyu Style Beef“ oder „Wagyu influenced 
Beef“ – denn nur so oder so ähnlich kann es ja heißen – mitt-
lerweile kennen- und schätzen gelernt. Nur echte Wagyus, 
Rinder aus Japan und aus über mindestens 100 Jahre unver-
fälschten Blutlinien, das sind sie eben per Definition nicht.

Aber das mit den Namen geht noch eine ganze Ecke kom-
plizierter, und Muneharu Ozakis Geschichte taugt als Beispiel 
dafür. Der kleine, gemütliche Mann mit der Designerbrille 
steht hinter der Arbeitsplatte in der Otto-Küche und schneidet 
das Fleisch, das seinen Namen trägt. Immer wieder steckt er 
sich eine der rohen, hauchdünnen Scheiben in den Mund. 

Vor 32 Jahren hatte Ozaki sein Landwirtschaftsstu- 
dium in den USA abgeschlossen und die Rinderfarm seines 

Vaters übernommen, in der Präfektur Miyazaki, ganz unten 
am südlichsten Ende Japans. Er baute den Betrieb aus, doch 
er nahm sich Zeit dafür – 20 Jahre dauerte es allein, bis er die 
richtige Futtermischung gefunden hatte. „Sie ist mein größtes 
Geheimnis“, sagt er. Immerhin: Zu 30 bis 40 Prozent besteht 
sie aus Biertreber, also aus ausgewaschener Braugerste, so viel 
verrät er. Doch den verfüttern viele Züchter. 2002 beschloss er, 
sein Rindfleisch nicht mehr unter dem Namen seiner Heimat-
präfektur zu vermarkten, wie es üblich ist. Er vertraute seinem 
eigenen Ruf mehr als dem seiner Region: Aus „Miyazaki-Gyu“ 
– vom Produzenten Muneharu Ozaki – wurde schlicht „Ozaki-
Gyu“. Ein Schritt, den vor und nach ihm kein anderer japani-
scher Produzent gewagt hat. „Es ist ganz einfach“, sagt Ozaki, 
„in Japan bedeutet das Wort ‚Wagyu‘ nichts. Es geht allein um 
den Namen der Präfektur.“ 47 davon gibt es in Japan, Fleisch 
aus Shiga heißt „Ohmi-Gyu“, das aus Kyoto schlicht „Kyoto-
Gyu“. Bedauert habe er seinen Schritt noch nie, versichert  
Ozaki. Nicht ohne Grund – seine Heimatprovinz zählt zu einer 
der weniger renommierten. Wer verstehen will, was die  »

Die Scheiben stammen 
von der Rinderschulter 
eines „Ozaki-Gyu“
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rIb-eye Wunderbar rotes, geschmacklich intensives Fleisch. 
Perfekt für Ministeaks von etwa 100 Gramm – viel mehr 
schafft man wegen des hohen Fettanteils nämlich gar nicht

ChuCK roll Feine Textur und besonders gleichmäßige Mar- 
morierung bei moderatem Fettanteil: Die Nackenrolle wird  
in Japan zu sehr dünnen BBQ-Schnitten oder Sukiyaki geteilt

Top rounD Außen wird die Oberschale von einer dicken 
Fettschicht umhüllt, innen ist sie eine der magersten Cuts 
überhaupt – die Japaner machen trotzdem Teppanyaki draus

ShorT rIbS Das faserige Fleisch zwischen den flachen 
Rippen hat einen hohen Bindegewebsanteil, bei gleich- 
mäßiger Fett-Fleisch-Verteilung – und gehört auf den Grill

TenDerloIn Kobe-Filet … Edler wird’s nicht! Ist praktisch 
muskellos und gehört eigentlich ins Tatar. In Japan wird aber 
auch „Bi-fu katsu“ draus, eine Art frittiertes Schnitzel

KnuCKle Das Fleisch in der Mitte ist mager und zart, ein 
idealer Schmorbraten. Die Konsistenz drumherum ist grob- 
körniger. Japaner braten es in kleinen Stücken in der Pfanne

brISKeT Magere Bruststücke stecken in diesem Cut, etwa 
für besonders zartes Pot au Feu. Die stärker marmorierten 
Kammrippenstücke sind was für hauchdünnes Teppanyaki

ShorT plATe Der untere Rinderbauch hat eine körnige 
Textur. Weil sich mageres Fleisch und Fett die Waage halten, 
kann man ihn grillen, etwa als kleine Flankenwürfelsteaks

ShAnK Faserig und nicht der edelste Schnitt, aber was für 
ein intensives Fleischaroma! Wenn die Unterschenkel nicht  
zu Hackfleisch werden, machen sie sich super im Schmortopf

SIrloIn Edelste Steakregion natürlich. Hauchfein mar- 
moriert, wie aufgeschnittener Trüffel. In Japan noch 
populärer als „Shabushabu“, eine Art Rinderbrühenfondue

ChuCK TenDer Nur etwa 2 Kilo sind dran an diesem Nacken- 
schnitt, eine rare Delikatesse: schön marmoriert, leicht süß, vor 
allem, wenn man lange kaut: als Teppanyaki oder Roastbeef

ShoulDer CloD Die Schulter wird ständig bewegt, sie ist 
muskeldurchzogen und mager – ergibt Eins-a-Kobe-Gulasch, 
schmeckt aber auch als Schultersteaks herrlich intensiv

BIN ICH SCHON KOBE, ODER WAS?
Nein, liebes Rind, wahrscheinlich nicht. Denn auf dem 
Weg zum Ritterschlag warten drei Hürden:  
1. Das Rind muss in der japanischen Präfektur Hyogo 
geboren werden – als reinrassiger Abkömmling der 
Tajíma-Rasse – und sein gesamtes Leben dort verbringen. 
2. Es darf nur natürliches Futter wie Reisstroh oder Mais 
fressen, Antibiotika und Hormone sind tabu.  
3. Unabhängige Prüfer müssen das Fleisch nach der 
Schlachtung als besonders hochwertig anerkennen. 
Dafür schneiden die Prüfer ein Stück Fleisch aus dem 
Rücken, zwischen sechster und siebter Rippe, und beur- 
teilen dessen Qualität – anhand von fünf Indikatoren  
(siehe unten), die Punkte erhalten von „1“ (minderwertig) 
bis „5“ (sehr gut). Das Besondere: Am Ende wird die 
schlechteste Einzel- zur Gesamtnote. Das Fleisch kann  
also viermal mit „5“ bewertet werden, gibt’s in der  
letzten Kategorie eine „1“, wird die „1“ zur Gesamtnote.

 FLeischquaLität 

Marmorierung

Fleischfarbe

Festigkeit des Fleisches

textur des Fleisches

Fettfarbe

Minderwertig sehr gut

1 2 3 4 5

 FLeischertrag 

B = durchschnittLich B1 B2 B4

a = üBerdurchschnittLich a1 a2 a3

c = unterdurchschnittLich c1 c2 c3 c4 c5

1 2 3 4 5

Außerdem schätzen die Prüfer den Fleischertrag des Rindes. 
Ein „A“ gibt’s für überdurchschnittlich viel Fleisch (72 % und 
mehr), ein „B“ für durchschnittlich (69 – 72 %), ein „C“ für 
unterdurchschnittlich viel (weniger als 69 %). Dann werden 
die beiden Wertungen kombiniert, etwa zu „A3“ oder „C1“. 

a4

B3

a5

B5

Nur diese Qualität darf sich Kobe nennen.

Um posthum zu „Kobe-Gyu“ erklärt zu werden, muss das 
Fleisch eines Tieres eine der vier besten Wertungen 
erhalten: „A5“ (besser geht’s nicht, nur 1 Rind unter 5000 
schafft das), „A4“, „B5“ oder „B4“. Insgesamt werden 
etwa 15 Prozent aller Tajíma-Rinder aus Hyogo zu Kobe.
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regionalen Marken voneinander unterscheidet – das weltweit 
verehrte Kobe- etwa vom bei uns unbekannten Miyazaki-Gyu 
–, muss sich zuerst auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrieren.

Bei Wagyu-Fleisch geht’s an erster Stelle um die Gene. Und 
an zweiter und dritter Stelle auch. Der hohe Anteil an unge-
sättigten Fettsäuren am Fleisch etwa, die Wagyu zum Choles-
terinkiller machen, ist auf ihnen angelegt. Vor allem aber die 
Marmorierung, das im Idealfall gleichmäßig und aderfein ver-
teilte intermuskuläre Fett. Deshalb wird jedem Kalb bei der 
Geburt eine Identifikationsnummer zugewiesen, anhand de-
rer Abstammung, Geburtsdatum und Geburtsort nachvollzo-
gen werden können – im Idealfall sogar noch, wenn das Fleisch 
schon in der Kühltheke liegt.

Der Rest ist Handwerk, und das ähnelt sich in ganz Japan: 
Zehn bis zwölf Monate leben die Mastbullen und Färsen, also 
die weiblichen Tiere, die noch nicht gekalbt haben, auf der  
Weide. Danach noch einmal 16 bis 30 Monate in offenen Stäl-
len mit viel Auslauf. Damit werden die Tiere bis zu viermal so 
alt wie die meisten europäischen Fleischrinder – und das Fett 
kann sich langsam und gleichmäßig im Fleisch verteilen. Bis 
zu zehn Kilo Reisstroh, Mais und Gerste frisst ein Rind am Tag 
– Wachstumshormone und Antibiotika sind tabu. Dass in der 
Regel nicht mehr als zehn Rinder auf einer Farm aufwachsen, 
mitunter sogar nur zwei oder drei, macht Massentierhaltung 
unmöglich, treibt die Produktionskosten pro Tier und Monat 
schon mal auf 300 Euro und den Kilopreis für den Verbraucher 
am Ende auf bis zu 600 Euro, schützt das wertvolle Fleisch aber 
auch ein ganzes Rinderleben lang gegen Stresshormone.

Insgesamt werden Wagyus auf einem derart hohen Niveau 
gezüchtet, dass die regionalen Unterschiede nur graduell mess-
bar sind. In Kobe und Hyogo hatten sie Glück, denn ihre Tají-

ma-Rinder, eine Kuroge-Unterrasse von der Westküste, brin-
gen es in den Augen der meisten Japaner auf die besten Gene. 
Doch sie haben dort auch vieles besonders richtig gemacht, 
besser als die Produzenten in den anderen Präfekturen, in de-
nen zum Teil auch Tajíma-Rinder aus Hyogo aufgezogen wer-
den: Die Futtervorschriften sind in Hyogo streng wie nirgend-
wo sonst, der Wettbewerb zwischen den Zuchtbullen ist noch 
härter, die Kobe-Prämierung unterliegt schärferen Kriterien, 
und die Transparenz ist lückenlos und reicht mittels eines 
zehnstelligen ID-Codes bis zum Verbraucher. Natürlich kann 
es immer ein „Ohmi“-, „Matsusaka“- oder „Ozaki“-Rind geben, 
das es auf noch besseres Fleisch bringt als ein bestimmtes Tier 
aus Hyogo. Doch keine andere Präfektur produziert derart kon-
stant eine derart hohe Qualität.

In der westfälischen Provinz haben die Japaner mittler-
weile eine Pause eingelegt, Stephan und Wolfgang Otto stehen 
immer noch in der Küche. Einer ihrer eigenen Köche hat ge-
rade zwei Steaks aus dem Tafelspitz geschnitten, in der Pfan-
ne angebraten und für wenige Minuten im Ofen gegart, das 
eine etwas länger als das andere. Damit werden sie hier nun 
Tage und Wochen verbringen – werden mit Kerntemperaturen 
experimentieren, mit Teilstücken und Zuschnitten. Sie wer-
den versuchen, das fremde Fleisch zu verstehen.

„Wollt ihr auf die Konsistenz raus?“, fragt Wolfgang Otto 
genüsslich kauend in Richtung seines Kochs. „Für mich ist 
das Schmelzige, das Buttrige entscheidend“, sagt Stephan  
Otto. Dann kauen sie wieder und nicken dabei anerkennend 
mit dem Kopf. „Wie lange es wohl dauern wird, bis wir uns 
durch ein ganzes Tier probiert haben“, fragt Wolfgang seinen 
Bruder. „Ich weiß es nicht“, antwortet der. „Aber auch das wer-
den wir herausfinden.“

  Kobe 
Nur Tajíma-Rinder aus der 
Präfektur Hyogo können zu 
„Kobe-Gyu“ werden

  drei wagyu-Präfekturen 
In Shiga („Ohmi“-Rind) und 
Mie („Matsusaka“-Rind) 
werden auch Tajíma-Rinder 
aufgezogen. Die kommen 
meist als Kälber aus Hyogo. 
Muneharu Ozaki produziert 
in Miyazaki („Ozaki-Gyu“)

KOBE IN DEUTSCHlAND
Otto gourmet (Heinsberg): Filet (Medaillon:  
550 €/kg, Spitze und Kopf: 350 €/kg), Rib-Eye:  
350 €/kg, Striploin: 400 €/kg und Kobe-Fett  
(40 €/kg). 100-g-Probierpakete mit „Ozaki-Gyu“  
(33 €/3 x ca. 33 g) und weitere Cuts auf Anfrage: 
www.otto-gourmet.de

albers Food (Düsseldorf): Entrecôte-Steak, Roast-
beef-Steak (je 380 €/kg) und ganzes Filet (420 €/
kg). Weitere Cuts werden auf Anfrage importiert: 
www.albersfoodshop.de

Das grill royal in Berlin ist das bisher einzige 
offiziell zertifizierte Kobe-Restaurant in Deutschland. 
Infos und Karte: www.grillroyal.com

Der Importeur wagyu Master europe (München) 
beliefert neben Otto-Gourmet weitere Händler und 
Restaurants, auch im Angebot: „Ohmi-Gyu“ aus  
der Präfektur Shiga. Infos: www.wagyu-master.eu

Kobe 

Shiga

Miyazaki

Mie
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