
Stimmt es wirklich, dass manche Rinder täglich ein 

Bier trinken und regelmäßig massiert werden? Und 

weshalb macht Schimmelüberzug Steaks zu Preziosen? 

PUREVALUE geht diesen Fragen auf den Grund und  

untersucht die jüngste Renaissance der Lust an  

wahrem Fleischgenuss  

Das Goldene Kalb unweit des 

Münchner Viktualienmarkts ist 

aktuell eine der angesagtesten 

deutschen Adressen für Fans 

edelster Beefspezialitäten. 

Fleisch von rund 30 Rinder

rassen steht dort auf der Karte. 

Die Gäste wählen ihr Traum

steak selbst aus dem gläsernen 

Reifeschrank.

DER 
NEUE TANZ  
UM DAS   
GOLDENE 
KALB 

Daniel Schvarcz Photographie; Copyright: Daniel Schvarcz
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von Dr. Thomas Hauer

Einer der angesagtesten Hotspots einge-

fleischter Karnivoren liegt nur wenige Schritte 

vom Münchner Viktualienmarkt entfernt. Dort 

eröffneten Marco Huth und sein Companion im 

Februar 2011 nach New Yorker Vorbild ihr No-

belsteakhaus „Zum Goldenen Kalb“. In dezent 

rustikalem Hipster-Ambiente schwelgt hier 

eine mehrheitlich männliche Kundschaft an 6 

Tagen pro Woche im siebten Himmel der Flei-

scheslust. Rund zwei Tonnen edelster Prime 

Cuts gehen Monat für Monat über den Tresen.

Im Goldenen Kalb steht aber nicht einfach 

Beef auf der Karte. Gäste wählen im Wechsel 

aus Zuschnitten von 30 Rinderrassen, die Huth 

bei rund 20 Lieferanten und teilweise direkt 

vom Züchter bezieht – europaweit, wenn nicht 

sogar weltweit einmalig. Dreieinhalb Jahre ha

ben er und seine Partner sich mit dem Thema 

Rindfleisch beschäftigt und erst einmal ein ent

sprechendes Netzwerk aufgebaut, bevor sie ihr 

Restaurant überhaupt aufsperrten. Egal ob Pinz

gauer, Gelb oder Schwarzvieh, toskanisches 

Chiannina, Black Angus, Galloway, Hereford 

oder Angler Rind, Wagyu oder BlauWeißer Bel

gier – bei Marco Huth landet alles früher oder 

später auf dem Grill. 

Natürlich wird das Beef im Goldenen Kalb 

auch eigenhändig gereift. Manche Fleischstücke 

werden dazu regelrecht in einen Talgmantel ein

gegossen – etwas für echte Freaks. Cocooning 

nennt man das auf Neudeutsch. Simples Dry 

Aging war gestern.

Billig ist dieses Vergnügen freilich nicht: Ein 

knappes Kilo Hochrippe vom USBeef – per

fekt für zwei gestandene Mannsbilder – kostet 

schnell 100 Euro und mehr. Doch die zum Groß

teil gut betuchte Kundschaft ficht das nicht an. 

Zu verlockend präsentieren sich die handverle

senen Delikatessen im gläsernen Reifeschrank 

im hinteren Teil des Lokals. Und wer etwas auf 

sich hält, bestellt nicht einfach US Prime oder 

australisches „Standardbeef“ von der Karte, ob

wohl das qualitativ schon so ziemlich alles in den 

Schatten stellt, was der heimische Metzger in 

der Theke liegen hat. Vielmehr tritt der versier

te Genießer ehrfürchtig vor den transparenten 

Fleischsarkophag, um dort sein persönliches 

Stück Glück in Form eines Porterhouse, TBone 

oder von feinsten Fettäderchen durchzogenen 

Filets auszuwählen. Zubereitet werden die ed

len Teile in der Küche von Reimar Röbel und 

seinem 7köpfigen Team auf einem HaJaTec

Holzkohlegrill im Gegenwert eines Mittelklasse

wagens mit allen Extras.

Damit liegt das Goldene Kalb voll im Trend, 

denn Fleisch essen ist trotz aktuell grassierender  

Veganomanie auch in der „Oberschicht“ wieder 

in. Freilich nur ausgesuchte Topqualitäten einer 

ständig wachsenden Zahl von Züchtern und  

Produzenten auf der ganzen Welt, deren Motto 

entgegen allen Trends „Klasse statt Masse“ lau

tet. Fleisch genuss mit gutem Gewissen eben. 

Mit glühenden Wangen erzählt Marco Huth, 

wie er neulich in die amerikanische Botschaft 

in Berlin eingeladen wurde, weil dort einige der 

besten Züchter aus der Rinderhochburg Neb

raska einem ausgewählten Publikum ihre Spit

zenqualitäten präsentieren durften. Angetan 

mit steifen Lederchaps, riesigen Cowboyhüten,  

Nietenhemden und Gürtelschnallen von der 

Größe eines Suppentellers erzählten dort die 

ledergegerbten Helden der Prärie von ihrem 

rauen Alltag, der wenig mit Lagerfeuerromantik 

zu tun hat. Der Superstar unter Amerikas Rinder

baronen ist Dan Morgan. Als einer der Ersten 

sattelte er auf seiner Ranch in den legendären 

Sandhills Anfang der 1990er Jahre von konven

tioneller Zucht auf das ursprünglich aus Japan 

stammende WagyuRind um – die Referenz

klasse auf dem Luxusfleischmarkt. 

Wer nun aber glaubt, Huth selbst verschlinge 

täglich mindestens ein veritables Riesensteak, 

irrt. Gerade ein bis zwei Mal im Monat lässt er 

sich ein Stück aus dem Reifeschrank auf den 

Grill legen. Seine Devise: Lieber selten, aber  

dafür nur das Beste vom Besten! 

Wenn man es genau nähme, meint Huth, leiste  

er mit seinem Restaurant sogar einen aktiven 

Beitrag zum Artenschutz. Schließlich gebe es  

z. B. vom Angler Rind nur noch ein paar Hundert 

Exemplare auf der Welt. Indem er das Fleisch 

dieser Tiere auf seine Karte setze, motiviere 

er den norddeutschen Züchter, sich weiter für  

den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Ras

se zu engagieren. Klingt logisch.

Da sich vor allem Männer für das Thema 

Fleisch begeistern können, ist es nur wenig 

erstaunlich, dass sich im Umfeld dieses Hypes 

eine ganze Industrie entwickelt hat, die die gril

lende Herrentruppe mit unzähligen Accessoires 

versorgt. Vom original texanischen Gusseisen

smoker, den man wegen des besonders aroma

tischen Rauches natürlich am besten mit impor

tiertem Hickory oder Mesquiteholz befeuern 

sollte (von dem ein Kilo schon mehr kostet als der 

Durchschnittsdeutsche bei Aldi für die entspre

chende Menge Rinderbraten zahlt) über hand

geschmiedete DamaszenerstahlSteakmesser  

fürs mundgerechte Zerkleinern der Fleisch

preziosen bis hin zum an ein Dinosaurierei er

innernden GreenEggGrill. Der hat mittlerweile 

nicht nur in unzählige Küchen von Sternerestau

rants, sondern auch in viele Privathaushalte der 

neuen FleischesserElite Einzug gehalten. Kos

tenpunkt: ab 1000 Euro aufwärts. 

Die mediale Begleitmusik zu diesem bunten 

Reigen spielt die sinnigerweise „Beef“ betitelte 

HochglanzFleischpostille des Hamburger Ver

lags Gruner&Jahr. Statt blanker Brüste werden 

hier bluttriefende oder edelschimmelüberzoge

ne Fleischstücke inszeniert, als wären sie die 

neuen Fetischobjekte unserer Zeit. 

Als Königsklasse unter den Reifemethoden 

gilt das vor allem für Edelteile angewendete Dry  

Aging am Knochen unter Luftzufuhr – je nach 

Größe des Stücks meist zwischen 7 und 21 Ta

gen –, denn es betont das Fleischaroma weitaus 

stärker als das Wet Aging und verleiht den Prezi

osen aus der Reifekammer das bei Aficionados 

besonders geschätzte nussigbuttrige Aroma. 

Zwei Schweizer, Lucas Oechslin und Marco 

Tessaro, haben das Dry Aging nach amerikani

schem Vorbild mit Hilfe von Edelschimmelkultu

ren nun noch einmal weiterentwickelt. Freilich 

ist die Idee im Grunde nicht neu. Jeder kennt 

die mit weißen oder blauen Edelschmimmel

Kulturen behandelten Salamis, Käsesorten oder 

Bündner Fleisch. Nur für Frischfleisch hat man 

diese Methode bisher praktisch nie eingesetzt.  

Bei der patentierten LUMASchimmelreifung 

wird eine von Oechslin und Tessaro im Laufe 

langer Testreihen optimierte Schimmelkultur 

großflächig auf dem gesamten Fleisch verteilt. 

Unverpackt und am Knochen wandert es danach 

in einen Kühlraum, wo das Pilzmyzel das Fleisch 

innerhalb von 4 bis 8 Wochen komplett durch

wächst, während auf der Oberfläche der typische 

weiße Schimmelflaum entsteht. Die Enzyme im 

Myzel bauen das Kollagen in den Fleischfasern 

ab, machen das Fleisch zart und verleihen ihm 

eine charakteristische Geschmacksnote, die 

In Deutschland darf LUMAFleisch aktuell 

nicht verkauft werden, denn noch fehlt den Ma

chern eine Zulassung des Bundesministeriums 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher

schutz (BMELV), da der im Labor gezüchtete 

Schimmelpilz von den Behörden als Lebens

mittelzusatzstoff eingestuft wurde und deshalb 

zunächst einmal ein aufwändiges Prüfverfahren 

durchlaufen muss. 

In der Schweiz dagegen ist LUMA frei ver

käuflich und steht dort auf der Karte diverser 

LuxusRestaurants. Zum Beispiel im The Grill 

des Kempinski Hotels im Nobelskiort St. Mo

ritz. Rund 650 kg Spitzenbeef unterschiedli

cher Provenienz im Einkaufswert von mehr als 

60.000 Euro gehen dort – ebenfalls auf einem 

Green Egg gegrillt – in einer Wintersaison über 

den Pass. Küchenchef Axel Rüdlin lobt das  

LUMABeef wegen seiner besonderen Zartheit 

und wegen des intensiven Fleischgeschmacks, 

den freilich nicht alle Gäste schätzen.

Wer sich den exklusiven Gaumenkitzel auch zu  

Hause gönnen möchte, steht vor der Frage:  

Wo kann ich so ein TraumEntrecôte überhaupt 

erwerben? Beim Fleischer um die Ecke gibt es 

bestenfalls regionales Rind vom Bauern – für 

Fans per se noch kein Qualitätsmerkmal. Daher 

kommen Firmen wie Otto Gourmet ins Spiel. 

Ehe das Fleisch auf den Grill oder in die Pfanne wan-

dert, muss es erst einmal reifen. Rund 30 Tage sind 

für ein Stück Rind beim Standardverfahren, dem soge

nannten Wet Aging im eigenen Saft und in Folie ein

geschweißt, optimal.

Damit liegt das „Goldene Kalb“ voll im Trend, denn 

Fleisch essen ist auch in der „Oberschicht“, trotz der 

aktuell grassierenden Veganomanie, wieder in.

Apropos Schimmel: Natürlich ist es nicht da

mit getan, das Fleisch nach dem Schlachten 

kunstgerecht in diverse Cuts zu zerlegen – wo

bei auch deutsche Edelfleischgriller hier meist 

das angelsächsische Modell von Porterhouse, 

Rib Eye, TBone und Co. bevorzugen. Ehe das 

Fleisch auf den Grill oder in die Pfanne wandert, 

muss es nämlich erst einmal reifen. Rund 30 

Tage sind für ein Stück Rind beim Standardver

fahren, dem sogenannten Wet Aging im eigenen 

Saft und in Folie eingeschweißt, optimal. Das 

wird bei mehr als 99 % der Ware so praktiziert. 

Der Nachteil: Durch den Luftabschluss entsteht 

Milchsäure, die dem Fleisch ein leicht metal

lisches Aroma verleihen kann, was allerdings 

meist nur empfindliche Gaumen wahrnehmen. 

 

leichte Anklänge an den Hautgout von Wild hat. 

Auch hält der Schimmel unerwünschte Mikroor

ganismen fern. Am Ende der Reifezeit löst der 

Metzger das Fleisch vom Knochen und entfernt 

auch die oberste Schicht mit dem sichtbaren 

Schimmelbewuchs. Danach sieht LUMA aus wie 

gewöhnliches Rindfleisch, schmeckt aber um 

Längen besser. Durch den beim Reifen und beim 

Entfernen der schimmelüberzogenen Fleisch

stücke entstehenden Gewichtsverlust von rund  

40 bis 50 % ist LUMABeef selbst für Schweizer 

Verhältnisse kostspielig – wie trockengereiftes 

Fleisch generell. Grundsätzlich für alle roten 

Fleischsorten geeignet, wird diese spezielle 

Reifemethode wegen des enormen Aufwands 

meist eben nur für Edelteile vom Rind verwandt.

Daniel Schvarcz Photographie; Copyright: Daniel Schvarcz
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BUCHTIPP  

Das Unternehmen von Wolfgang, Michael und Stephan Otto 

gilt dank hervorragender Kontakte zu den weltweit besten 

Züchtern und Lieferanten als einer der wichtigsten Partner 

der Spitzengastronomie in Sachen Fleisch. 

Über ihren Onlinehandel Otto Gourmet haben mittlerwei

le auch Privatkunden die Möglichkeit, in den Genuss aus

gesuchter Spitzenprodukte zu kommen. Gemeinsam mit 

FoodFotograf Thomas Ruhl haben Stephan und Wolfgang 

Otto in einem reich bebilderten Band ihr Profiwissen rund 

um international gesuchte Fleischspezialitäten zusammen

getragen. Herausgekommen ist ein Kompendium, das nicht 

nur global agierende Produktscouts auf die Farmen der 

Züchter begleitet, sondern auch über Genetik, Logistik, 

Futter und Lebensbedingungen der Tiere informiert. Über 

20 deutsche Spitzenköche – von Eckart Witzigmann und 

Dieter Müller bis Nils Henkel –  haben außerdem kreative 

Rezepte mit Rind, Schwein, Geflügel, Bison, Wagyu Beef & 

Co. beigesteuert.

Thomas Ruhl, Wolfgang Otto, Stephan Otto: Gutes Fleisch.  

Warenkunde, Stories, Grundrezepte & kreative Küche.  

Edition Fackelträger. Sonderausgabe. 312 Seiten, 29,95 Euro 

ISBN: 978-3-7716-4511-3

Das in Heinsberg bei Aachen ansässige Un

ternehmen hat sich in 10 Jahren zu einem der 

wichtigsten Lieferanten für die Spitzengastro

nomie, aber auch für mehr als 30.000 private 

Endkunden entwickelt. Längst ist der rote Otto

Katalog zur Bibel aller Fleischanbeter avanciert. 

Bestellen kann man die Ware entweder frisch 

oder freshfrozen, also schockgefrostet. So  

bleiben – vorsichtiges Auftauen vorausgesetzt – 

die Muskelstruktur des Fleisches und sein Ge

schmack  weitestgehend erhalten und das End

produkt ist von „frischer“ Ware praktisch nicht zu 

unterscheiden. Natürlich hat Otto Gourmet nicht 

nur das Fleisch diverser Rinderrassen im An

gebot, sondern neben den klassischen Steak

varianten auch eine Vielzahl hierzulande fast  

unbekannter Nebencuts wie etwa das Skirt 

oder Flank Steak. Daneben gibt es bei Otto 

das bei Gourmets immer beliebter werdende  

Bison, IbericoSchweinefleisch aus Spanien 

oder französisches MiéralGeflügel – kurzum: 

von allem das Beste!

Seit einigen Monaten ist außerdem original 

japanisches KobeBeef im Angebot: ein Mythos 

und der fleischgewordene Traum jedes Tsu, wie 

Japaner echte Genießer mit einer gehörigen 

Portion Expertenwissen gerne nennen. Denn 

während es WagyuBeef, also das Fleisch der  

unter anderem auch in den USA, Australien und 

vereinzelt in Deutschland gezüchteten Rasse, zu 

der auch die japanischen KobeRinder gehören, 

hierzulande schon seit einigen Jahren zu kau

fen gibt, war das Original mit einem strengen 

Exportverbot belegt. Seit dem Frühsommer darf 

eine Handvoll europäischer Händler – genauer 

gesagt vier – nun aber auch das Allerheiligste 

japanischer Esskultur in homöopathischen Do

sen einführen, die in umgekehrt proportiona

lem Verhältnis zu den astronomischen Preisen 

für dieses Vergnügen stehen. So kann ein Kilo 

original KobeBeef schon mal mit 400 Euro und 

mehr zu Buche schlagen. Unterschieden wird 

das Fleisch der reinrassigen, in Japan Tajima 

genannten Rinder aus der Präfektur Hyogo nicht 

nur nach dem Zuschnitt, sondern auch nach 

dem Marmorierungsgrad. Dafür gibt es eine  

Skala von 1 bis 12. Eine genetische Besonder

heit des WagyuRindes, das früher in Japan als 

Arbeitstier in der Landwirtschaft diente: Es setzt 

besonders gut intramuskuläres Fett an, das den 

Muskel wie feine Quarzadern durchzieht. Bei 

der Zubereitung schmilzt dieses Fett regelrecht 

und verleiht dem Fleisch eine fast schon cre

mige Konsistenz und einen unübertrefflichen  

Geschmack. 

Exportiert wird nach Europa nur Fleisch  

bis zum Marmorierungsgrad 10. Alles, was  

darüberliegt, bleibt japanischen Connaisseuren  

vorbehalten – und wäre bei uns ohnehin nur 

schwer verkäuflich, denn die Preise sind schlicht 

unbezahlbar und Konsistenz wie Geschmack 

kaum mehr mit europäischen Gaumen kompa

tibel. Dabei gehören die gerne kolportierten 

Geschichten über Koberinder in klimatisierten 

Ställen, die täglich ein Fläschchen Bier zu trin

ken und von flinken Händen die Lenden mas

siert bekommen, eher in das Reich der Fabel. 

Allerdings sind die Lebensbedingungen der 

japanischen Wagyus im Vergleich zu ihren we

niger „edlen“ Artgenossen in anderen Teilen 

der Welt tatsächlich wahrhaft paradiesisch: 

Die Tiere bewegen sich acht bis zehn Monate  

in kleinen Herden auf der Weide, von deren 

Gras sie sich während dieser Zeit ausschließlich 

ernähren. Anschließend erhalten die in offenen 

Stallungen lebenden, rund eine Tonne schwe

ren Tiere knapp zwei Jahre einen Futtermix aus 

Reisstroh, Soja, Silage, Mais, Gerste, Weizen

kleie und reinem Quellwasser. „Massiert“ wer

den die Rinder nur, wenn die natürlichen Aus

laufflächen nicht ausreichen. Dann unterstützt 

die manuelle Stimulation nämlich die Ausbildung 

der FettMarmorierung. Kobezüchter können 

den Stammbaum ihrer Tiere übrigens mindes

tens bis zu den Urgroßeltern dokumentieren! 

Einer der Päpste für japanisches Rindfleisch 

ist Muneharu Ozaki. Das Fleisch seiner Tiere  

ist zwar streng genommen kein KobeBeef, da 

es aus der Provinz Kagoshima stammt, genießt 

in Japan aber einen ähnlich hohen Stellenwert. 

Ozakis Rinder sind außerdem die einzigen im 

Land der aufgehenden Sonne, die den Namen 

ihres Züchters als Markenzeichen tragen dür

fen. Seine Tiere werden erst im Alter von 32 bis 

40 Monaten geschlachtet. Bis dahin haben sich 

die Fettadern perfekt im Fleisch verästelt – ein 

Vorgang, den Ozaki zusätzlich durch die Zufüt

terung von Algen fördert, die die Durchblutung 

anregen. Das Ergebnis: OzakiBeef gilt vielen als 

zartestes Rindfleisch der Welt.

5/
HERKUNFT
Immer mehr Menschen greifen beim 

Metzger zu regionalen Produkten, weil sie 

wissen wollen, woher das Fleisch kommt 

und wie es weiterverarbeitet wurde. Doch 

das alleine ist keine Qualitätsgarantie. 

In vielen Regionen der Welt sind die 

Voraussetzungen für die Tierzucht nämlich 

bedeutend besser als hierzulande. Das 

Argument, lange Transportwege und die 

damit verbundene Umweltbelastung seien 

nicht zu verantworten, relativiert sich des

halb bei einer Gesamtbetrachtung. Durch 

Freilandhaltung und ideale Futterbedin

gungen vor Ort produzieren z. B. manche 

Züchter in den USA im Endeffekt umwelt

schonender und artgerechter als deutsche 

Landwirte. Feinschmecker können deshalb 

mit gutem Gewissen auf USBeef, Wagyu  

oder irisches WeideRind von Spitzen

erzeugern zurückgreifen.

Egal ob Rind, Schwein, Lamm oder Geflügel: Experten unterscheiden fünf Kriterien, 

die die Fleischqualität entscheidend beeinflussen  

WAS GUTES FLEISCH AUSMACHT – 
5 QUALITÄTSKRITERIEN  

3/
SCHLACHTALTER
Ein Großteil der in Deutschland gezüchte

ten Rinder wird um den 12. Lebensmonat 

geschlachtet. Beim Hausschwein liegt das 

Schlachtalter bei gerade mal sechs bis 

neun Monaten. Qualitätszüchter schlach

ten deutlich später, denn frühestens nach 

einem Jahr ist die initiale Wachstumsphase 

von Rindern und Schweinen beendet. Erst 

danach bildet sich auch intramuskuläres 

Fett, was zu der erwünschen Marmorie

rung des Fleisches führt. Ein WagyuRind 

wird  deshalb in der Regel erst mit 28 

Monaten getötet, das IbéricoSchwein im 

Alter von 18 bis 24 Monaten. Und während 

typische Masthähnchen im Schnitt nur 

35 Tagen leben, erreichen Tiere, die 

artgerecht aufgezogen werden, das 

Schlachtgewicht erst nach ca. 3 Monaten. 

Bei Lämmern und Bisons dagegen ist das 

Schlachtalter nach oben begrenzt –  

Lammfleisch erreicht ein optimales 

Geschmacksprofil um den 6. Monat, wild 

lebende Bisons sollten beim Schlachten 

nicht älter als 30 Monate sein.

1/
GENETIK
Die Genetik einer Nutztierrasse bestimmt, 

ob diese besser zum Fleischverzehr oder 

für Züchtungen geeignet ist. So unter

scheidet man beim Rind z. B. Fleisch und 

Milchrassen sowie Zweinutzungsrassen, 

die beide Eigenschaften vereinen. Die 

Gene bestimmen u. a. die Milchleistung, 

die maximale Größe der Muskeln oder 

den Grad der Marmorierung, d. h., ob sich 

im Körper des Tieres eher intramusku

läres Fett ansetzt, das als feine Äderchen 

erscheint und dem Fleisch Saftigkeit, 

Geschmack und Zartheit verleiht, oder ob 

sich eher Fett „auf dem Muskel“ bildet, das 

dann als Fettrand sichtbar wird. Neben der 

Massentierhaltung, in der systematisch auf 

Masse und Höchstleistung hin gezüchtet 

wird, um eine rapide steigende Nachfrage 

zu bedienen, erleben traditionelle Rassen 

mit eigenständigem genetischem Profil 

seit einigen Jahren vor allem in kleinen 

und mittleren Betrieben eine Renaissance. 

Gute Beispiele sind das Hereford, das 

Chianina und das WagyuRind.

4/
REIFUNG
Am besten schmeckt Fleisch, wenn es nach 

der Schlachtung für einen definierten Zeit

raum ruht, bevor es weiterverarbeitet wird. 

Während der Zeit des sogenannten Abhän

gens, löst sich die bei der Schlachtung ein

getretene Muskelstarre und die Konsistenz 

des Fleischs wird durch den enzymatischen 

Eiweißabbau zarter. Die optimale Faser

struktur erreicht Rindfleisch  nach ca. 30 

Tagen. Eine längere Reifephase intensi

viert zusätzlich den Geschmack. Generell 

kommen zwei Reifeverfahren in Betracht. 

Bei der „trockenen“ Reifung an der Luft ver

bleibt das Fleisch zunächst am Knochen, 

während es für die NassReife von diesem 

gelöst und im eigenen Saft vakuumiert 

wird. Das Wet Aging ist die gängigste Me

thode der Fleischreifung. Aber egal ob wet 

oder dry – abgehängtes Fleisch ist unterm 

Strich deutlich aromatischer im Geschmack. 

Beim Dry Aging verliert das Fleisch nach 

mehr als drei Wochen Reifezeit allerdings 

wieder an Zartheit.

2/
FUTTER
Ebenso wichtig wie die Gene ist das 

Futter der Tiere. Generell gilt: Input 

gleich Output, d.h., das, was das Tier zu 

fressen bekommt, schmecken wir am 

Ende aus seinem Fleisch heraus. Bei einer 

naturnahen und artgerechten Fütterung 

wird vor allem darauf geachtet, dass die 

Tiere selbst entscheiden können, was und 

wann sie fressen. Die aus wirtschaftlichen 

Gründen selbst bei TopErzeugern ange

wandte Intensivmast mit eingeschränkter 

Bewegungsfreiheit sollte dagegen bei 

hochwertigem Fleisch auf wenige Tage 

beschränkt bleiben. So schmeckt das 

Fleisch eines Alpenrindes, das sich von 

Berggras und Wiesenkräutern ernährt, 

anders als das Fleisch eines Rindes, das 

irisches Weidegras frisst, während beim 

USBeef die Zufütterung von Mais für 

einen besonders milden Geschmack sorgt.  

Beim IbericoSchwein dagegen führt die 

natürliche Eichelmast zu einem nussigen 

Fleischaroma.

Foto: PlayMistyWithMe, Wikimedia Commons 

Exportiert wird nach Europa nur Fleisch bis zum  

Marmorierungsgrad 10 – alles was darüberliegt, bleibt 

japanischen Connaisseuren vorbehalten ...

Foto: Thomas Ruhl
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Copyright Michael Hohmann

PUREVALUE: Herr Otto, bis vor einigen 
Jahren waren Sie Vegetarier, heute sind  
Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder Stephan 
Geschäftsleiter des führenden deutschen 
Luxusfleischvertriebs Otto Gourmet. Erklären 
Sie uns diesen Sinneswandel ...
Wolfgang Otto: Da gab es eigentlich gar kei

nen Sinneswandel. Aber es stimmt: Ich habe 

sieben Jahre lang kein Fleisch gegessen, habe 

aber nach der Geburt meiner Tochter wieder da

mit angefangen. Es ging mir und meinen beiden 

Brüdern bei der Gründung von Otto Gourmet 

einfach darum, gemeinsam etwas auf die Bei

ne zu stellen, weil wir uns in der Familie immer 

schon sehr nahestanden. Mein Bruder Stephan, 

der damals als Unternehmensberater in den 

USA arbeitete, wurde von einem Bekannten da

rauf aufmerksam gemacht, dass man hochwer

tiges Fleisch dort auch übers Internet verkauft.  

Da dachten wir uns: Warum nicht? Schließlich 

waren wir alle drei schon immer überzeugte  

Genussmenschen.

Und welches Stück aus Ihrem Sortiment ist 
Ihr persönlicher Favorit?
Da muss ich nicht lange überlegen. Ich habe 

schon als Kind sehr gerne Geflügel gegessen 

und das Schwarzfederhuhn vom Topzüchter 

Jean Claude Miéral ist eine Delikatesse mit  

gutem PreisLeistungsVerhältnis. Ganz einfach 

gegrillt und ohne viel Schnickschnack ...

Wie oft essen Sie denn heute Fleisch?
Andersherum: Ich versuche, an 5 Tagen in der 

Woche kein Fleisch zu essen. Außerdem esse 

ich nur Fleisch, von dem ich genau weiß, wo es 

herkommt und wie es produziert wurde – ohne 

Kompromisse. Egal ob zu Hause, im Restaurant 

oder wenn ich eingeladen bin. Im Zweifelsfall 

verzichte ich lieber. Wir kennen auch alle Lie

feranten, Züchter und ihre Betriebe persönlich. 

Das schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Ihre rund 65 Mitarbeiter kümmern sich  
aktuell um etwa 1.000 Profiköche und 
um mehr als 30.000 Privatkunden. Wie 
haben Sie es in nicht einmal 10 Jahren  
geschafft, sich ein solches Renommee zu 
erarbeiten? Wer sich für Qualitätsfleisch in-
teressiert, kommt, so scheint es, nicht mehr 
an Otto Gourmet vorbei …
Tatsächlich sind wir mittlerweile sehr erfolgreich. 

Aber das war nicht immer so. Wir mussten am 

Anfang ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, 

viele Klinken putzen und haben des Öfteren 

nur mitleidiges Kopfschütteln geerntet. Aber es  

ist uns letztlich gelungen, das Bewusstsein der 

Gastronomen und Endkunden – und damit auch 

den Markt selbst – ein gutes Stück weit zu ver

ändern. Das hat aber nur funktioniert, weil bei 

uns einerseits die Qualität, andererseits die Sto

ry stimmt. Wir haben Fleisch zur Marke gemacht.

2011 hat sich die Tengelmann E-Commerce 
an Ihrem Familienunternehmen beteiligt – 
dahinter steht Karl-Erivan Haub, einer der 
reichsten Männer Deutschlands ...
Ja, das war ein absoluter Glücksfall. Bis zu die

sem Moment hatten wir zwar schon einiges er

reicht, aber es war z. B. unmöglich, von einer 

Bank einen Kredit zu bekommen, so dass wir 

am Anfang unsere kompletten privaten Erspar

nisse riskiert haben. Die Banker sagten immer 

nur: „Was, Sie wollen Steaks für 100 Euro ver

kaufen? Das klappt nie!“ Die haben weder das 

Produkt noch das Konzept von Otto Gourmet je 

verstanden. Aber KarlErivan Haub hat an unse

re Vision geglaubt und die Chancen gesehen. 

So hatten wir finanziell endlich den Rücken frei 

und konnten uns voll auf das Geschäft konzen

trieren, denn in der Anfangszeit gab es durch

aus Phasen, in denen wir nicht wussten, ob wir 

den nächsten Monat überstehen würden. Und 

ohne eine Bank im Genick, stattdessen aber mit 

einem starken Partner an der Seite, der ganz 

ähnlich denkt, kann man nachts deutlich besser 

schlafen.

Sie verkaufen an Privatkunden primär über 
Ihren Onlineshop. Wie müssen wir uns das 
vorstellen – Fleisch ist doch ein hochsensi-
bles Produkt?
Das stimmt schon, aber dank einer ausgeklü

gelten Transportlogistik bekommen unsere Kun

den ihre Bestellung garantiert bis zum nächsten 

Tag geliefert. In 17 deutschen Städten ist – bei 

einer Order bis 11 Uhr vormittags – sogar eine 

Lieferung am selben Tag möglich. Dabei hat der 

Kunde in unserem Sortiment meist die Wahl zwi

schen Frischfleisch und freshfrozen, das heißt 

schockgefrosteter Ware. Wenn man die scho

nend auftaut, gibt es praktisch keinen Qualitäts

unterschied zu frischem Fleisch. Verpackt wird 

Ein Gespräch mit Wolfgang Otto, dem Geschäfts führer von Otto Gourmet, übers 

Klinkenputzen, den Bewusstseinswandel in Sachen Fleischqualität und das rechte 

Maß beim Fleischgenießen 

„WIR HABEN FLEISCH 
ZUR MARKE GEMACHT“ 

in Styroporboxen – entweder mit Kühlpacks 

oder bei der gefrorenen Variante mit Trockeneis. 

So bleibt die Kühlkette mindestens 36 Stunden 

garantiert. Weil wir alle Kunden vor der Zustel

lung anrufen und eine individuelle Lieferzeit ver

einbaren, liegt unsere IntimeZustellquote bei 

99,9 %. Warenretouren werden aussortiert und 

vernichtet.

Sind Ihre Kunden eigentlich mehrheitlich 
Männer oder ist das Geschlechterverhältnis 
ausgeglichen?
Tatsächlich sind rund 80 % unserer Privatkunden 

Männer und bei den restlichen 20 % sind oft die 

Partner die treibende Kraft hinter der Bestellung 

[lacht].

In Ihrem Sortiment finden Gourmets neben 
sogenannten Premium Cuts wie Filet, Rib 
Eye, Porterhouse oder T-Bone auch hierzu-
lande weitgehend Unbekanntes wie Skirt 
und Flank Steak oder Kachelfleisch vom 
Schwein ...
Ja, denn schließlich besteht ein Tier nicht nur 

aus Filet oder Kotelett. Das heißt, der Züchter 

muss das ganze Tier verkaufen, nicht nur die 

Premium Cuts. Außerdem kann es nicht sein, 

dass wir Tiere töten und uns dann im wahrsten 

Sinne des Wortes nur die Filetstücke herauspi

cken. Allerdings war es nicht ganz einfach, diese 

sogenannten Nebencuts Endkunden und Gast

ronomie schmackhaft zu machen, denn viele – 

und dazu gehörten auch wir – hatten zunächst 

einmal keine Ahnung, wie man diese Stücke 

richtig zubereitet. Deren besondere Faserstruk

tur verlangt nämlich ein spezielles Handling. 

Heute beschäftigen wir an unserem Firmensitz 

zwei Köche, die mit diesen Fleischstücken ex

perimentieren und ständig neue Rezepte und 

Zubereitungsmethoden entwickeln, die wir dann 

unseren Kunden an die Hand geben können. 

Und das funktioniert! Viele dieser Stücke sind 

übrigens auch preislich sehr interessant ….

Das mag sein. Ansonsten sind die Preise, zu-
mindest was Ihre Premiumprodukte angeht, 
aber ziemlich happig – selbst im Vergleich 
zu zertifizierter Bioware vom Demeter-Hof. 

Für ein Kilogramm Wagyu-Beef werden ja 
teilweise mehr als 400 Euro fällig, ein Kilo 
Iberico-Schweinefilet des Spitzenerzeugers 
José Gómez belastet das Budget immerhin 
mit 86 Euro. Diese Preisklasse kommt doch 
nur für einen sehr eingeschränkten Kunden-
kreis in Frage ... 
Das ist so nicht ganz richtig. Natürlich können Sie 

bei uns für ein Kilo japanisches Kobebeef 500 

Euro ausgeben. Wir haben aber auch deutlich 

günstigere und dabei nicht weniger qualitätsvol

le Ware im Angebot – etwa das LiVarSchwei

nefleisch aus traditioneller Limburger Zucht, 

das Kilo Braten zu 13,50 Euro. Oder irisches 

HerefordWeiderind, da gibt’s das Kilo Rib Eye 

für 40 Euro. Die meisten unserer Kunden bestel

len außerdem nur etwa zwei bis drei Mal im Jahr 

zu besonderen Anlässen – im Schnitt für rund 

180 Euro pro Bestellung. Und genau so sollten 

wir Fleisch auch konsumieren: als etwas Beson

ders, nicht als etwas Alltägliches – also vielleicht 

nur zwei oder drei Mal die Woche, dafür dann 

aber auch ein richtig gutes Stück.  Wenn das alle 

Menschen tun würden, hätten wir auch keine 

Probleme mit der Massentierhaltung.

2011 haben Sie in Heinsberg Deutschlands  
erstes (und bisher auch einziges) Fleisch-
kompetenz-Zentrum eröffnet. Was müssen 
wir uns darunter vorstellen, was verbirgt 
sich hinter der Perfect Meat Academy?
Unser neuer Firmensitz in einer historischen Fa

brikhalle, den wir 2011 bezogen haben, bot mit 

2.500 m² genügend Platz, um neben Büros und 

einer eigenen Metzgerei, z. B. für die Fleischrei

fung und die Herstellung unserer Würstchen, 

auch Räume für Veranstaltungen und eine 

Schauküche einzurichten. Dorthin laden wir 

regelmäßig interessierte Privatkunden, aber 

auch Profis ein. Seminare wie die Perfect Meat  

Academy oder Talk about Meat sind allerdings 

nicht als gemütliche Abende gedacht. Da geht 

es in erster Linie um Wissensvermittlung – wo

bei der Spaß und das Probieren natürlich nicht 

zu kurz kommen. Aber im Ernst: Nach einem die

ser Seminare werden Sie über Fleisch garantiert 

völlig anders denken als vorher! 

Interview: Dr. Thomas Hauer

           

Wolfgang Otto, Jahrgang 1968, absolvierte eine Ausbil

dung zum Industriekaufmann bei der DaimlerBenz AG, an 

die sich ein BWLStudium anschloss. Er war mehrere Jahre 

in verschiedenen Unternehmen im Bereich Tiernahrung  

tätig – national und international – unter anderem bei 

sera, Fressnapf und zooplus. 2004 gründete er mit  

seinen Brüdern Stephan und Michael das Unternehmen 

Otto Gourmet, in dem er für die Bereiche Marketing und 

Vertrieb zuständig ist.
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