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Lassen Sie sich diese 
Geschichte vorlesen

Alle Schichten 
Immer mehr Deutsche 
sind bereit, für ein 
gutes Stück Fleisch 
mehr Geld auszugeben



FOCUS 20/2014 49

 Fo
to

s:
 D

ir
k 

Ta
ck

e 
fü

r F
O

C
U

S-
M

ag
az

in
, C

yr
il 

R
uo

so
/J

H
 E

di
to

ri
al

/P
ic

tu
re

 P
re

ss

D
ass es so etwas gibt! 
Dass man, nach 
Hunderten ersten 
Bissen Fleisch, die 
teils begeisternd 
waren, teils zufrie-

denstellend, mitunter fade, auf 
einmal vor Wonne regelrecht 
erschrickt! 

Dieses Fleisch schlägt am Gau-
men einen Geschmacksakkord 
an, wie ihn ansonsten nur ein 
exzellenter Wein hervorzurufen 
vermag. Der Kenner könnte ver-
mutlich die einzelnen Nuancen 
enträtseln, der Laie belässt es 
beim faszinierten Staunen. Viel 
Zeit dafür bleibt freilich nicht, 
denn nun stellt sich ein, was 
Brillat-Savarin, der Begründer der 
modernen Gastronomie, „einen 
geradezu bedrohlichen Appetit“ 
genannt hat.

Auf dem Teller liegt ein Entre-
cote vom australischen Wagyu-
Rind. Von diesen Tieren hört man 
mysteriöse Dinge. Sie stammen 
vom japanischen Kobe-Rind ab, 
dem teuersten Fleischlieferan-
ten der Welt, sie werden täglich 
 massiert und bekommen Bier zu 
trinken.

Analog der Parker-Punkte für 
große Weine gibt es für solches 
Fleisch eine Fettgehalts- bezie-
hungsweise Marmorierungsska-
la, sie reicht von 5 bis 12. Das 
Stück auf dem Teller trägt eine 
9+. „Eine 12“, sagt der Küchen-
chef, „habe ich noch nie gese-
hen.“ Dermaßen perfekte Mar-
morierung würde den Casanovas 

der Tafel vermutlich Tränen in die 
Augen treiben.

Die Szene spielt im „The 
Grand“, einem Restaurant in 
Berlin-Mitte, nur wenige Schrit-
te von der Volksbühne entfernt. 
Der Küchenchef heißt Tilo Roth, 
und er gehört zu jenen Pionie-
ren, die einen neuen Trend in die 
deutsche Gastronomie gepflanzt 
haben. Wie nahezu jeder Trend 
trägt er einen englischen Namen, 
nämlich „Dry Aging“, zu Deutsch: 
Trockenalterung. 

Es handelt sich dabei keines-
wegs um dasselbe Prozedere wie 
beim italienischen „carne secca“, 
hier werden nicht Schinken luft-
getrocknet – die Fleischreifung 
vollzieht sich vielmehr in Kühl-
vitrinen bei konstanten ein bis 
zwei Grad Celsius Temperatur 
und hoher Luftfeuchtigkeit zwi-
schen 65 und 90 Prozent. Sonst 
lägen am Ende keine Offenba-
rungen an Konsistenz und Saf-
tigkeit auf dem Teller, sondern 
Trockenfutter. 

Dass man Rindfleisch rei-
fen lassen muss, damit es bes-
ser schmeckt, wussten natürlich 
bereits unsere Altvordern; damals 

hieß es, es müsse am Haken hän-
gen, bis es herunterfällt. Die neue 
Methode hat der alten gegen-
über den großen Vorteil, dass die 
Beamten von der Lebensmittel-
hygiene keine Einwände haben. 

Üblicherweise landet Fleisch 
heutzutage portioniert in Vaku-
umkunststoffverpackungen, wo 
seine Entwicklungschancen gleich 
null sind. Dry Aging – was nur bei 
Rindfleisch funktioniert – verfei-
nert dagegen den Geschmack und 
die Verträglichkeit ungemein. Das 
Reifen am Knochen dauert bis zu 
60 Tage. Das Fleisch verliert dabei 
an Gewicht, 20 bis 30 Prozent – 
und da sich der Einkaufspreis nach 
dem Gewicht richtet, wird es teu-
rer. Doch durch die Reifung wird 
es eben auch zart und entfaltet 
ungeahnte Aromen. Sofern es sich 
um gutes Fleisch handelt.

„Schlechtes Fleisch bleibt auch 
dry aged schlechtes Fleisch“, sagt 
der Südafrikaner Richard Ford-
ham, der in Dresden das „Steak 
royal“ betreibt und sein Fleisch 
sogar bis zu 90 Tage reifen lässt.

In den angesagten Lokalen 
befinden sich die Vitrinen mit-
ten im Gastraum, ein rustikaler 
Anblick. „Rotes Fleisch“, philo-
sophierte eine „Zeit“-Journalistin, 
„steht für Macht und Kraft, das 
hat was Bedrohlich-verrucht-Ver-
lockendes.“ Schon möglich, dass 
manche das so empfinden; ande-
ren läuft einfach nur das Wasser 
im Munde zusammen, und sie 
kämen nie auf den Gedanken, 
dass auch das roteste Fleisch 

Nie war  
unser Fleisch 
besser als 
heute, wenn 
man das 
richtige 
kauft. Das 
hat seinen 
Preis, ist ein  
Genuss – und 
macht kein 
schlechtes 
Gewissen

Vierbeinige Elite  
Je besser es den  
Tieren geht, desto 
besser schmeckt ihr 
Fleisch. Charolais-
Rinder aus dem 
Burgund, eine der 
edelsten Rassen 

TITEL

Wahnsinn, 
Rind!
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 1  Ein Hochrippenstück  
vom norddeutschen Rind aus 
bester Haltung. 

 2  Der Koch schneidet das  
Entrecote heraus.

 3  Der Dry-Aging-Schrank.  
Bei niedriger Temperatur und 
hoher Luftfeuchtigkeit reift 
erlesenes Fleisch seiner  

geschmacklichen Vollendung 
entgegen. 
4  Im 800-Grad-Grill wird  

das Entrecote von beiden  
Seiten kurz angeröstet.  
Beim Grillen mit so großer 
Hitze karamellisiert die  
Außenschicht des Fleisches, 
und ein unvergleichlicher  
Geschmack entsteht.
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für etwas anders stehen könnte 
als für: Fleisch! 

Inzwischen haben in allen gro-
ßen deutschen Städten Restau-
rants eröffnet, die ihren Kunden 
solches Premium-Fleisch servie-
ren. Handelsketten wie Rewe oder 
Edeka bieten Dry-aged-Beef an, 
auf dem Titel des Magazins „beef“ 
prangen rohe Fleischstücke wie 
auf anderen Titelseiten unbeklei-
dete Frauen, „Weber’s Grillbibel“ 
rangiert seit drei Jahren auf den 
vorderen Amazon-Plätzen; von 
467 Kunden, die eine Bewertung 
schrieben, vergaben 407 die vollen 
fünf Sterne. Der Online-Versand 
Otto Gourmet liefert delikates 
Fleisch an Privatkunden – vom 
Wagyu- oder Hereford-Rind übers 
Iberico-Schwein bis zu französi-
schem Geflügel, die Ware kommt 
auf Trockeneis frei Haus. 

In Berlin, sozusagen der urba-
nen Petrischale, in welcher auch 
die abseitigsten Trends gedeihen, 
tischen Restaurants neuerdings 
sogenannte Paläo-Ernährung 
auf. Das „Sauvage“ etwa bietet 
Gerichte an, die nur aus Zutaten 
hergestellt sind, die es schon in 
der Steinzeit gab, neben Obst, 
Gemüse, Nüssen, Eiern vor allem 
Fleisch. Das „Steak Sauvage“ ist 
ein hochwertiges Filet aus Weide-
haltung, serviert mit saisonalem 
Gemüse und einem „Lakritze-
Knochenjus“.

In der Hauptstadt begann die 
Dry-aged-Ära 2007 mit dem „Grill 
Royal“ am Spreeufer, dessen 200 
Plätze bis heute fast an jedem 
Abend besetzt sind. Auch das 
„Grand“ mit seiner ähnlich gro-
ßen Kapazität ist meistens rappel-
voll, wobei die Gäste, so Küchen-
chef Roth, zu einem erheblichen 
Teil ein Stammpublikum bilden. 
Besagtes Publikum sei keines-
wegs nur männlich, im Gegenteil, 
immer mehr Frauen seien willens 
und im Stande, es mit einem veri-
tablen Steak aufzunehmen.

Nur während der Fashion Week 
sei ein signifikanter Anstieg im 
Filet-Mignon-Verzehr zu ver-
zeichnen, kleine, vollkommen 
fettfreie 150-Gramm-Stücke, die 
auch in einem Model-Magen 

Platz finden. Beide Lokale bemü-
hen sich, möglichst viel einheimi-
sches Fleisch anzubieten. 

So hält es auch der südafrika-
nische Wahlsachse Fordham in 
seinen Dresdener Restaurants: 
„Deutsches Fleisch ist sehr sehr 
gut.“ Seit drei Jahren bieten Ford-
ham und seine Mitstreiter an der 
Elbe Dry-aged-Beef an. „Es hat 

ein bisschen gedauert, bis die 
Leute das annahmen, aber jetzt 
ist es definitiv ein Trend.“

In der Nähe von Chemnitz 
werden inzwischen sächsische 
Wagyu-Rinder gezüchtet; das sind 
jene auserwählten Tiere, die Bier 
trinken und Massagen erhalten 
– wobei man wissen sollte, dass 
nicht etwa fesche Masseurinnen 
diesen Dienst verrichten, sondern 
große Bürsten, ungefähr wie in 
der Autowaschanlage.

Ein Wagyu sei wie ein Haus-
tier, erklärt Fordham, es trage 
einen eigenen Namen und lebe 
im Schnitt dreieinhalb bis vier 
Jahre, ehe es geschlachtet wer-
de. Die allerbesten Steaks stamm-
ten indes von sehr alten Tieren, 

das Fleisch einer „guten alten 
glücklichen Milchkuh“ schmecke 
„unverwechselbar“. Die indus-
trielle Massenprodukion, wo man 
die Tiere im Rekordtempo auf das 
Schlachtgewicht mäste, so Ford-
ham, „ekelt mich an“.

Was die verzehrten Mengen 
angeht, hat sich der Fleischkon-
sum in Deutschland in den ver-
gangenen zehn Jahren kaum 
verändert. Ein Deutscher nimmt 
im Jahr durchschnittlich 60 Kilo-
gramm zu sich. Des Menschen – 
beziehungsweise des Deutschen 
– Appetit auf Fleisch scheint so 
uralt wie ungebrochen. 

Ungebrochen? Nein. Es gibt 
auch einen exakt gegenläufigen 
Trend. Der „Stern“ assistierte ihm 
mit einer Titelgeschichte namens 
„Die vegane Versuchung“. Über-
all im Lande sind vegetarische 
und vegane Restaurants entstan-
den. Die Bücher von Attila Hild-
mann, Deutschlands bekanntes-
tem Vegankoch, laufen prächtig; 
das erfolgreichste, „Vegan for fit“, 
befindet sich seit fast 700 Tagen 
unter den Top 100 bei Amazon 
(722 Kundenrezensionen).

Parallel dazu steht der Fleisch-
verzehr unter dem Verdacht des 
Ungesunden und der Anklage der 
Tierquälerei. „Artgerecht ist nur 
die Freiheit“, heißt ein viel disku-
tiertes Buch der Journalistin Hilal 
Sezgin, und im Deutschen Schau-
spielhaus in Hamburg wurde 
soeben ein Theaterstück namens 
„Cargo Fleisch“ uraufgeführt, das 
die Massentierhaltung der Fleisch-
industrie anprangert. 

Fleisch essen, hört man immer 
wieder, sei nicht politisch korrekt. 
Hier muss man erheblich differen-
zieren. Zunächst einmal schließt 
der Oberbegriff „Fleisch“ alles 
ein – von der Fertiglasagne bis 
zum San-Daniele-Schinken, vom 
Billig-Huhn bis zum Charolais-
Rind. Aber ist es nicht entschei-
dend, welches Fleisch man isst? 

Einer, der sich mit solchen 
Unterschieden bestens auskennt, 
ist Bengt Einicke, Verkaufsleiter 
beim Lebensmittelgroßhändler 
Barlu in Velten bei Berlin. „Mich 
erschüttern die Ahnungslosig-

TITEL

Grill-Meister  
Thilo Roth, Küchen-
chef des Restaurants 
„The Grand“ in Berlin. 
Im Hintergrund die 
Dry-Aging-Vitrine

Bei uns  
essen auch 
immer mehr 
Frauen ein 
richtiges 
Steak.  
Nur während 
der Fashion 
Week  
verkaufen 
wir eher  
Filet“
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keit und das Desinteresse vieler 
Leute an dem, was sie essen“, 
seufzt Einicke. Konkret sehe das 
so aus, dass zum Beispiel Hühner-
brust aus Brasilien – „worin Was-
ser, Salz und Fremdeiweiß bis zu 
zehn Prozent des Gewichts aus-
machen“ – tonnenweise bestellt 
wird, Qualitätsfleisch aber wie 
das französische Label-rouge-
Geflügel kilogrammweise. 

Dabei ginge es keineswegs dar-
um, ob sich jemand das bessere 
und damit logischerweise teuere 
Fleisch überhaupt leisten könne, 
sondern um die Prioritäten. Fran-
zösische Kunden, erzählt Einicke, 
versicherten ihm halbwegs regel-
mäßig: „Wir essen besser als ihr, 
und deshalb fahren wir so klappri-
ge Autos.“ Viele Deutsche geben 
mehr für das Küchenequipment 
aus als für das, was in ihren Kör-
per kommt. Dabei gibt es doch 
nichts Wichtigeres als das, was 
man sich buchstäblich einverleibt.

Dennoch: Das gute und richti-
ge Essen wird auch hierzulande, 
zumindest in der sogenannten 
Mittelschicht, immer mehr zum 
Distinktionsmerkmal. Auch und 
gerade unter Fleischliebhabern 
entwickelt sich ein Bewusstsein 
dafür, dass die Qualität auf dem 
Teller und die Art der Tierhaltung 
untrennbar miteinander zusam-
menhängen.

Ein guter Koch kann nämlich, 
ähnlich wie ein Sommelier, eine 
Geschichte über sein Fleisch 
erzählen. Er kennt dessen Her-
kunft wie der Sommelier das 
Terroir des jeweiligen Weines, er 
weiß, wo und wie die Tiere gelebt, 
was sie gefressen haben und wie 
der Metzger sie schließlich verar-
beitet hat, so wie der Sommelier 
über die Arbeit des Winzers und 
des Kellermeisters Bescheid weiß. 
Das genau ist der Unterschied zwi-
schen Handwerk und Industrie. 

Und weil das so ist, gibt es 
inzwischen Deutschlands ersten 
Fleischsommelier – genau genom-
men sogar Europas ersten. Wolf-
gang Otto, Inhaber des online-
Versands Otto Gourmet, gilt als 
einer der führenden Fleischexper-
ten und möchte „eine höhere Sen-

Beef-Reifeschränke statt Weinregale: 
Fleischrestaurants sind zurzeit  
das große Ding in der Gastroszene.  
Die besten Adressen für Steak-Genuss 
auf höchstem Niveau 

Das Original in 
Brooklyn
„Peter Luger“
178 Broadway · New York

Die Speisekarte? 
Steak, Steak oder 
Steak. Die Preise? 
Gesalzen. Das Ambi-
ente? Bierhalle.  
28-mal in Folge wur-
de dieses Restaurant 
zum besten Steak-
house New Yorks  
gewählt. Völlig zu 
Recht. Andere Lokale 
mögen lässiger sein, 
aber wer einmal  
Lugers butterweiches 
Porterhouse-Steak 
gekostet hat, der 
weiß, warum die 150 
Plätze jeden Abend 
ausgebucht sind. 

Argentinische 
Popstar-Rinder
„Ojo de Agua“ · Hochstraße 27
Frankfurt/Main

Seit Jahren schon 
züchtet Dieter Meier, 
Gesamtkunstwerk 
und Sänger der 
Schweizer Popgruppe 
Yello in Argentinien 
Rinder. Diese landen 
jetzt auch in seinem 
Frankfurter Restau-
rant auf dem Teller.  
„Ojo de Agua“ heißen 
übrigens die Wasser-
löcher in Argentinien, 
deren Mineralien das 
Fleisch der Meier’-
schen Bio-Rinder  
besonders zart und 
lecker machen.

Die Toskana   
in Schöneberg
„To Beef or not To Beef“
Akazienstraße 3 · Berlin

Großartige Bistecca 
alla Fiorentina und 
monumentale Schei-
ben Panzanese: Ber-
lins jüngster Fleisch-
tempel bezieht seine 
Köstlichkeiten aus 
Panzano, inmitten 
des schönen Chianti.

Tomahawk vom 
Kohlegrill
„Shane’s“
Geyerstraße 52 · München

Im romantischen Hof 
seines Lokals lässt er 
ein feines Überra-
schungsmenü servie-
ren, vorn auf der Ve-
randa dagegen feuert 
Shane McMahon, lei-
denschaftlicher Ire 
und ebensolcher 
Fleisch-Fan, den Koh-
legrill an und macht 
Männer glücklich:  
US-Short-Rib auf 
BBQ-Zwiebeljus, 
Schweineschulter 
mit ehrlichem Cole 
Slaw und eindrucks-
volle Tomahawk-
Steaks. Best in town!

Feinstes Dry-
aged-Beef
„Meatery“
Drehbahn 49 · Hamburg

In einem gläsernen 
Schrank, der Dry-
Aging-Box, reifen im 
Gastraum des Steak-
hauses Rinderhälften 
vom europäischen 
Weiderind nach alter 
Tradition. Nach sechs 
Wochen bei zwei Grad 
und 95 Prozent Luft-
feuchtigkeit haben 
sie als Steak ihren 
großen Auftritt:  
außen knusprig,  
innen saftig, fein 
marmoriert. Beila-
gen? Werden ohnehin 
überschätzt.
  
Und danach eine 
Havanna-Zigarre
„Colina“
Flandrische Straße 18 · Köln

Nicht von der wirren  
Karte abschrecken 
lassen, einfach ein 
perfektes Steak vom 
riesigen Kohlegrill be-
stellen. Im Sommer 
gibt’s danach und 
draußen kubanische 
Zigarren.

Hier 
essen Sie 
tierisch 
gut
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sibilität für das Produkt Fleisch 
schaffen“. Seine Tätigkeit verste-
he er durchaus „als Pendant zum 
Weinsommelier“.

Regelmäßige Umfragen des 
Marktforschungsinstituts GfK und 
der Vion Food Group unter Fleisch 
kaufenden Haushalten ergeben 
einen Trend in Sachen Qualitäts-
bewusstsein. So stimmten zuletzt 
71 Prozent der Befragten der Aus-
sage zu, dass „ein gutes Stück 
Fleisch auch mal teuer sein darf“, 
81 Prozent bevorzugen, wenn sie 
beim Einkauf die Wahl haben, 
Fleisch aus der Region, 59 Prozent 
gaben an, dass sie, wenn sie beim 
Einkauf die Wahl haben, „Fleisch 
aus Programmen mit höherem 
Maß an ‚Tierwohl‘“ bezüglich Hal-
tung, Transportwege und Behand-
lung bevorzugen würden. 

Das Wohlergehen der Tiere 
war es auch, was die Hamburger 
Geschäftsfrau Christine Leidholdt 
dazu bewog, sich in Neumünster 
bei Hamburg einen Hof zu kau-
fen und dort nebenher Schweine 
zu züchten. Sie könne und wolle 
nicht aufs Fleischessen verzich-
ten, versichert die burschikose 
Hanseatin, aber die modernen 
Zuchttiere sollten es nicht mehr 
sein. „Die Kinder wissen heute 
kaum mehr, wie die Tiere ausse-
hen, die sie essen“, moniert Leid-
holdt, die es abartig findet, dass 
„zuweilen ein Kilogramm Kat-
zenfutter teuerer ist als ein Kilo-
gramm Fleischkühlregalware“. 

Leidholdts Angler Sattelschwei-
ne, eine alte Rasse, deren schwarz-
weißes Fell ein bisschen an Kühe 
erinnert, leben und suhlen sich 
im Freien, bis der Metzger ihres 
Vertrauens kommt und die Tie-
re vergleichsweise rücksichtsvoll 
schlachtet. Die Schweinehälften 
mit allem, was dazugehört – 
Fleisch, Wurst, Innereien, Schin-
ken – gehen an Freunde und 
Bekannte, bei denen sich herum-
gesprochen hat, wie gut das selbst 
gemachte Fleisch schmeckt.

Apropos: Jeder sollte einmal bei 
einer Schlachtung dabei gewesen 
sein und sehen, dass da ein Tier 
stirbt, „um für uns zum Lebens-
mittel zu werden“, empfiehlt der 

Küchenmeister Holger Stromberg, 
bekannt auch als Koch der deut-
schen Nationalmannschaft. „Wer 
das beobachtet hat, bekommt Res-
pekt vor Fleisch. Und schaltet beim 
nächsten Einkauf hoffentlich sei-
nen Verstand an.“ Er kauft kein 
Fleisch mehr von Tieren, deren 
Leben und Sterben eher Beleg 
für äußerste Respektlosigkeit sind.

Zurück ins Berliner Restaurant 
„Grand“. Dem Wagyu-Entrecote 
folgt, gleichsam als kulinarische 
Paralleltonart, ein Grand Coast 
Beef L’Entrecote – norddeutsches 
Rindfleisch von ausgewachsenen, 
weiblichen Tieren aus der Flei-
scherei Rico Schlegel. Mindes-
tens 35 Tage am Knochen trocken 
gereift, sehr hohe Fettmarmorie-
rung. So steht’s in der Karte. 

„Auch die schmackhafteste Sel-
tenheit“ wirke „nur im Überma-
ße“, notierte der bereits erwähnte 
Monsieur Brillat-Savarin. Sonst 
werde nämlich „die erste Erre-
gung der Gäste durch die Furcht 
gehemmt, nur spärlich bedient zu 
werden“. Die Gefahr droht hier 
nicht. Das Zwischenrippenstück 

(entre: zwischen, cote: Rippe) 
wiegt 1300 Gramm und ist unge-
fähr fünf Zentimeter dick. Es wur-
de im 800-Grad-Spezialgrill auf 
beiden Seiten nur kurz angeröstet, 
sodass sein Inneres im verführe-
rischsten Rosa schimmert.

Gewisse biochemische Prozes-
se, die ihrer Profanität wegen hier 
nicht näher beschrieben seien, sor-
gen beim Grillen mit so hoher Hitze 
dafür, dass die Außenschicht des 
Fleisches karamellisiert, und zwi-
schen Rostdunkelbraun und Rosa 
steht cremefarben das „blühen-
de Fett“, wie es schon Homer im 
Neunten Gesang der „Ilias“ pries; 
Achilles hieß damals der Gastge-
ber. Fett ist ein Geschmacksträ-
ger, und hier lernt man, was das 
bedeutet. Eine Beilage ist über-
flüssig, eine Sauce wäre Sünde. 

Überhaupt diese Fleischsaucen! 
„Die Deutschen leben ihre Indivi-
dualität aus, indem sie ihre Dop-
pelhaushälfte in einer anderen 
Farbe streichen als der Nachbar, 
und dann kippen sie beim Gril-
len die gleiche Fertigmarinaden-
pampe wie der Nachbar über ihr 
Fleisch“, lästert TV-Koch Strom-
berg. Je billiger und geschmacks-
ärmer das Fleisch ist, desto not-
wendiger wird die Sauce.

Wir essen ohnehin zu viel 
Fleisch, sagt Stromberg. „Lieber 
mehr investieren, die Fleisch-
mahlzeit wirklich mit allen Sinnen 
genießen – und dann am nächs-
ten Tag mit Pellkartoffeln, Bohnen 
und Quark die Haushaltskasse 
wieder ins Lot bringen.“

Apropos: 114 Euro kostet das 
Grand Coast Beef L’Entrecote im 
„Grand“. Es reicht für zwei sehr 
Hungrige. Das ist viel Geld, ein 
Sonntagsbraten eben. Die sozusa-
gen erzieherische Wirkung besteht 
idealfalls darin, dass einem min-
derwertiges Fleisch danach ein-
fach nicht mehr schmeckt. Wer 
von dieser Delikatesse gekostet 
hat, wird mit dem Steak vom Dis-
counter nicht mehr glücklich. Es 
gibt dafür ein inflationär verwen-
detes, aber im Alltag viel zu selten 
eingelöstes Wort: Kultur.� n

MICHAEL KLONOVSKY

TITEL

Zweikampf  
Bevor er sich an das 
Grand Coast Beef 
L’Entrecote machte, 
ließ FOCUS-Autor  
Michael Klonovsky 
die Beilagen in die 
Küche zurückgehen 

Wer davon 
gekostet 
hat, wird  
mit einem 
Steak vom  
Discounter 
nicht mehr 
glücklich“
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Leben Vegetarier gesünder 
als Fleischesser?

Nein. Dass Vegetarier in einigen 
Studien eine bessere Gesundheit 
vorzuweisen hatten als Fleisch-
esser, hängt sehr wahrscheinlich 
mit ihrem bewussteren Lebens-
wandel zusammen: Vegetarier 
sind meistens Nichtraucher, trei-
ben eher Sport und trinken weni-
ger Alkohol. Rechnet man diese 
Faktoren mit ein, ergibt sich kein 
Gesundheitsvorteil. In einer neuen  
österreichischen Studie kamen 
Forscher sogar zu dem Ergebnis, 
dass Vegetarier häufi ger an Aller-
gien und Krebs erkranken.

2

Ist Fleisch besser als sein Ruf?

Ja. Mageres Muskelfl eisch vom 
Rind besteht aus etwa 21 % Eiweiß,
2 % Fett und etwa 75 % Wasser. 
Das Eiweiß hat auf Grund der 
Zusammensetzung der Aminosäu-
ren eine hohe biologische Wertig-
keit, das heißt, der menschliche 
Körper kann es gut verwerten. 
Zusätzlich enthält es Vitamin B, 
A und D sowie Mineralstoffe wie 
Eisen. Fleisch ist also ein hoch-
wertiges Nahrungsmittel. Doch 
die Menge ist das Entscheiden-
de: Die deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) empfi ehlt, pro 
Woche die Menge von 300 bis 600 

der als rotes Fleisch, also das von 
Schweinen, Schafen und Rindern. 
Häufi ges Essen von rotem Fleisch 
erhöht das Risiko, an Dickdarm-
krebs zu erkranken. Im Super-
markt öfter zum Hähnchenschen-
kel als zum Rumpsteak zu greifen 
ist außerdem nachhaltiger: Die 
Herstellung von Gefl ügelfl eisch 
setzt weniger Treibhausgase frei. 
Außerdem ist mageres Fleisch der 
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Globaler 
Appetit
Sechzig Kilogramm 
Fleisch isst der 
Durchschnittsdeut-
sche pro Jahr – fast 
zwei Drittel vom 
Schwein. Amerika-
ner bringen es auf 
92 Kilo, und sie be-
vorzugen Ge� ügel.

Gramm Fleisch und Wurst nicht zu 
überschreiten. Nimmt man mehr 
Fleisch zu sich, erhöht sich das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen.

 3

Welches Fleisch ist am 
gesündesten?

Gefl ügelfl eisch halten Ernäh-
rungswissenschaftler für gesün-

10 Wahrheiten über Fleisch



FOCUS 20/2014 55

TITEL
 Fo

to
s:

 T
ho

m
as

 D
he

lle
m

m
es

/S
to

ck
Fo

od
, J

an
-P

et
er

 W
es

te
rm

an
n

Gesundheit zuträglicher als fettes. 
Zusätzlich gilt die Faustregel: je 
unverarbeiteter, desto besser. Ein 
Steak ist der Mettwurst also vorzu-
ziehen, da in Wurst meistens unge-
sunde Zusatzstoffe enthalten sind.

4
Brauchen wir Fleisch für 

unsere Ernährung?

Nicht unbedingt. „Fleisch gehört 
zu einer vollwertigen Ernährung 
und ist, in Maßen genossen, ein 
gesundes Lebensmittel“, betont 
Ernährungswissenschaftlerin Isa-
belle Keller. Es enthält neben 
anderen wichtigen Nährstof-
fen wie Eisen viel hochwertiges 
Eiweiß, das der Mensch für sein 
großes Gehirn braucht. Vor Jahr-
tausenden gab es wenige andere 
Quellen für dieses Eiweiß, heute  
schon: Eier, Hülsenfrüchte und 
Milchprodukte können, richtig 
kombiniert, fehlendes Fleisch in 
der Ernährung ersetzen.

 5

Braten, kochen oder grillen?
Wie am besten zubereiten?

Am gesündesten ist es, Fleisch 
möglichst kurz und mit niedrigen 
Temperaturen zuzubereiten. Das 
Braten, Grillen und Kochen von 
Fleisch erzeugt sogenannte Poly-
zyklische Aromatische Kohlen-
wasserstoffe und Heterozyklische 
Aromatische Amine. Sie stehen in 
Verdacht, Krebs auszulösen. Des-
halb: Fleisch nicht unnötig lange 
braten. Beim Grillen – das raten 
zumindest die Gesundheitsexper-
ten – Aluminiumfolie oder eine 
Grillschale verwenden, sodass 
das Fett nicht auf die Glut trop-
fen kann. Bereits verkohlte Stel-
len am Fleisch sollten nicht mehr 
gegessen werden.

 6

Essen Männer mehr Fleisch 
als Frauen?

Ja. Die Geschlechter unterschei-
den sich deutlich im Essverhalten: 
Deutsche Männer verspeisen pro 
Woche mehr als ein Kilogramm 
Fleisch und Wurst mit Genuss, 
während Frauen nur rund 600 
Gramm essen. Über die Gründe 

für diese Unterschiede scheiden 
sich die Geister. Wahrscheinlich 
ist der männliche Fleischhunger 
ein kulturelles Phänomen: Ame-
rikanische Forscher fanden in 
einer Studie heraus, das in west-
lichen Ländern Fleischessen mit 
Männlichkeit und Stärke verbun-
den wird. Selbst Vegetarier halten 
andere Vegetarier für femininer als 
Fleischesser.

 7

Frisch durchgedrehtes 
oder verpacktes Hack ?

„Unter Schutzatmosphäre 
verpacktes Hackfl eisch enthält 
am wenigsten Keime“, fand 
die Stiftung Warentest heraus. 
Meist geschehe das Abpacken 
automatisch, was das Risiko von 

Verunreinigungen stark redu-
ziere. Lässt man das Hack frisch 
durchdrehen, hängt die Hygiene 
immer von der individuellen Sau-
berkeit des Metzgers und seiner 
Geräte ab.

 8

Schadet Fleischessen 
der Umwelt?

Fleisch in rauen Mengen zu 
essen ist umweltbelastend. Zum 
Beispiel roden Landwirte in 
Lateinamerika für Weiden und 
Soja-Anbau enorme Waldfl ächen. 
Die Futtermischungen für hiesi-
ge Rinder enthalten einen großen 
Anteil Soja. Deshalb ist argenti-
nisches Rindfl eisch meist ökolo-
gisch vorteilhafter als deutsches: 
Argentinische Rinder leben in der 
Pampa. Dort sind Weiderinder die 
ökologisch vorteilhafteste Form 
der Landwirtschaft.

 9
Bio oder konventionell?

Bei Bioware ist die Wahrschein-
lichkeit höher, dass die Nutztiere 
ein annehmbares Leben hatten. 
Wer vor allem auf das Tierwohl 
achtet, hat noch mehr Möglich-
keiten: Zum Beispiel garantiert das 
Siegel vom deutschen Tierschutz-
bund mehr Platz, Bewegung und 
kurze Transportwege. Gute Tier-
haltung nimmt in Deutschland zu: 
72 Prozent der hiesigen Milchkühe 
leben inzwischen in Laufställen, in 
denen sie sich frei bewegen kön-
nen. Auch die Freilandhaltung 
für Hühner hat nicht nur im Bio-
bereich stark zugenommen. 

 10
Ist Wildfleisch nachhaltiger 

als das von Nutztieren?

Ja. Wildtiere belasten die 
Umwelt nicht, sie sind Bestand-
teil des natürlichen Ökosystems. 
Außerdem leben sie garantiert 
artgerecht, bevor sie geschossen 
werden. Selbst Wild von Hirsch- 
oder Straußenfarmen wächst in 
der Regel unter tierfreundlicheren 
Bedingungen auf als traditionelle 
Nutztiere. �

JUDITH BLAGE

Ge� ügel� eisch
halten Ernährungs-
wissenscha� ler 
für gesünder als 
Rind, Schwein oder 
Schaf  

Mager, möglichst im Ganzen soll es 
sein: Ein Filet ist der Mettwurst vorzu-
ziehen - wenn man auf die Gesundheit 
achten will

Wenig Bio
Deutsche 

kaufen meistens 
konventionell 

In Deutschland 
essen  85 % 

der Bevölkerung 
täglich oder 

nahezu täglich 
Fleisch. Biopro-
dukte sind zwar 

im Kommen, aber 
noch wenig ver-

breitet. Bio-Rind-
� eisch hatte 

2010 einen 
Marktanteil von 

vier Prozent, 
-Schweine� eisch 

von einem Pro-
zent, -Ge� ügel  

von zwei Prozent.
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Pf lege, die Sinne und
 Haut fröhlich stimmt.

Die neuen Aroma-Pfl egeduschen von
der Nr. 1 bei Badeprodukten.
Unsere einzigartigen Aroma-Pfl egeduschen Lebensfreude, Gute Laune und Glückliche 
Auszeit basieren auf pfl anzlichen Pfl egestoffen und dem Wissen der Aromakologie. 
Eine Kombination, die sich positiv auf Ihre Stimmung auswirkt.** Sie sorgt für ein 
wohliges Duscherlebnis und ein zartes Hautgefühl. Probieren Sie es aus – duschen 
Sie sich ein Lächeln ins Gesicht. Die neuen Aroma-Pfl egeduschen erhalten Sie auch als 
Badeprodukte. www.kneipp.de

*Nielsen LEH und DM Deutschland, MAT Dezember 2013, Wert in Euro, Badezusätze total Marken
**Studie von psyrecom research & consulting Institut für angewandte Psychophysiologie GmbH   
    (23 Probandinnen, 28–55 Jahre)

Kneipp®

der Badezusätze!*Nr. 1
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 1  Schulter/Flat Iron
Die Form des Stücks aus der 
Schultermitte erinnert an ein 
altmodisches Bügeleisen – 
daher der Name „Flat Iron“. In 
Österreich heißt es Schulter-
scherzel, bei uns Schild oder 
Schaufelstück. Charakteris-
tisch ist die Sehne, die quer 
durch das Fleischstück verläu� . 
Die wird beim Schmoren so zart, 
das sie mitgegessen werden 
kann. Werden Steaks aus dem 
Stück geschnitten – der so- 
genannte Flat-Iron-Schnitt –, 
wird die Sehne entfernt. 
Die rheinische Hausfrau macht 
aus der Schulter allerdings lieber 
Sauerbraten. 

2  Fehl- und Hochrippe
Der Franzose nennt es Entrecôte, 
der Engländer Rib Eye, Grill-
Enthusiasten nehmen es als 
Tomahawk-Steak mit 
extralangem Knochen – für 
alle ist es der Steak-Klassiker 
mit dem typischen Biss.  

 8  Hanging Tender 
Der Nierenzapfen, französisch 
„Onglet“, ist das Avantgarde-
Stück der Top-Köche. Das 
„hängende Zarte“ ist eines der 
wenigen Fleischstücke, die es 
lediglich einmal pro Tier gibt. Frü-
her dur� en es nur Metzger ver-
kaufen, die auf die Verarbeitung 
von Innereien spezialisiert waren.

 9  Flank 
Das Flanksteak gilt als bekann-
testes Steak-Stück in den USA. 
Es wird aus dem unteren Rippen-
bereich geschnitten. In Frankreich 
heißt das magere und doch 
geschmacksintensive Stück 
Bavette Flanchet. Aus dem hinte-
ren Lappenstück der Flanke 
stammt das Top-Butt-Flap-
Steak – für US-BBQ-Fans.

 10  Dickes Bugstück/Tri Tip
Das sogenannte Bürgermeister-
stück ist eine echte Wiederent-
deckung. Früher reservierte der 
Metzger dieses zarte und sa� ige 
Fleisch für städtische und kirch-
liche Würdenträger – daher der 
Name Bürgermeister- oder 
Pastorenstück. Das kurzfaseri-
ge Fleisch stammt aus der Nische 
zwischen Hü� e und Kugel. Ameri-
kaner schneiden daraus Steak 
und nennen es Tri Tip: Optisch 
erinnert die Form eines gut 
parierten, also geschnittenen, 
Tri Tips an eine Hai� sch� osse. 
 
 11  Schnauze, Backen, 
Schwanz, Knochenmark
Für Genussmenschen, die neue 
Geschmackserlebnisse suchen: Die 
Verwertung des Schlachttiers von 
der Nase bis zum Schwanz, für 
unsere Großeltern selbstverständ-
lich, wird gerade wiederentdeckt. 
Der britische Koch Fergus Hender-
son hat das Konzept mit seinem 
Kochbuch „The Complete Nose 
to Tail“ zum Kult gemacht. Die 
Zutaten sind derzeit noch schwer 
zu bekommen, aber „Nose to Tail“ 
dür� e nach „Dry Aged“ der nächste 
große Trend an der Fleischtheke 
werden. �

 BARBARA JUNG

 3  Loin 
Hier kommen sie alle her, die 
leckeren T-Bone- und Porter-
house-Steaks. Auch das Roast-
beef bzw. Striploin wird aus die-
sem Teil des Rindes geschnitten.

 4  Tenderloin/Filet
Das begehrteste Stück vom Rind  
– ob als Steak, Filet Mignon oder 
Chateaubriand: Echte Foodies 
nehmen allerdings nicht irgend-
ein Filet, sondern das des 
Wagyu-Rinds. So heißen die 
berühmten japanischen Kobe- 
Rinder, wenn sie außerhalb der 
 Region um die Stadt Kobe aufge-
wachsen sind. Ihr fein marmoriertes 
Fleisch ist extrem teuer. Dafür zer-
geht es im Mund und hinterlässt 
einen kernigen, nussigen Geschmack. 
Der Export der Wagyu-Rinder war 
lange verboten. Erst in den 90er-
Jahren lockerte Japan kurzzeitig das 
Exportverbot. Australier und Ameri-
kaner begannen eine eigene Zucht. 
Heute gibt es auch etwa 600 Tiere 
in Deutschland.

5  Chuck Tenderloin 
Bei uns als „Falsches Filet“ 
bekannt, weil es von der Form her 
an ein Filet erinnert. Mit seinen 
krä� igen Sehnen eignet es sich 
aber besser zum Schmoren als 
zum Braten. 

6  Metzgerstück
Der Teres-major-Muskel ist ein 
Teil vom dicken Bugstück, dem 
hinteren Teil der Schulter. Der 
Name stammt aus einer Zeit, als 
der Metzger dieses feine Stück 
Fleisch gern für sich behielt. 

 7  Short Rib/Naval Short Rib  
Das auch Knochendünnung oder 
Rippenkasten genannte Stück 
liegt direkt am Brustkern. Ideal 
zum Smoken: Bei indirekter 
Hitze wird es je nach Größe bis zu 
zwölf Stunden geräuchert.
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Sogenannte 
Special Cuts 
holen das Beste 
aus dem Tier.  
Die wichtigsten 
Schnitte im  
Überblick 

Ganz besondere 
Gourmet-Stücke 

1 1

Gut geteilt 
Kreative Metzger und 
Köche haben das Zerlegen 
des Schlachttiers wieder 
zur Kunst erhoben 

Quelle: Otto Gourmet
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Herr Henssler, haben Sie schon ein-
mal überlegt, Vegetarier zu werden?

Nein, nie. Für einen Koch mit 
zwei Restaurants, in denen Fleisch 
und Fisch auf den Tisch kommen, 
wäre das nahezu unmöglich. 
Dennoch ist die vegetarische und 
vegane Ernährung derzeit Trend. 
Was ist passiert mit den Deut-
schen und ihrer Fleischeslust?

Das ist nur eine Welle, denke 
ich. Irgendeine Sau wird immer 
durchs Dorf getrieben, und jetzt 
eben eine vegane Sau. Generell 
finde ich es aber super, wenn die 
Leute Ernährung und Fleischkon-
sum überdenken. Der deutsche 
Konsument ist ja eher so gepolt, 
dass er auf den Preis guckt. Das 
dreht sich jetzt langsam. Wer sich 
damit auseinandersetzt, woher 
ein Produkt kommt und wie es 
hergestellt wurde, versteht eher, 
dass bestimmte Dinge ihren Preis 
haben müssen. Und dass ein 
Steak für zwei Euro einfach min-
derwertig sein muss.
Was ist für Sie gutes Fleisch?

Wichtig ist für mich, dass es aus 
der Region stammt. Dann muss 
das Fleisch nicht mal bio sein. Es 
schadet nicht, wenn der Verbrau-
cher auch mal zum Schlachthof 
geht und sich das Geschehen dort 
anschaut. 
Waren Sie schon einmal bei 
einer Schlachtung dabei? 

Ja, während meiner Lehre. Da-
nach ist einem sehr viel stärker 
bewusst, dass das Stück Fleisch 
auf dem Teller einmal ein Tier war, 
dem das Leben genommen wur-
de, das für uns gestorben ist. Da 
wächst der Respekt vor dem Pro-
dukt. Wir lieben ja die Vorstellung, 
dass der Bauer auf seiner Wiese 
die Rinder hegt und pflegt, bis sie 
alt sind und geschlachtet werden. 
In Deutschland werden jährlich 
630 Millionen Hühner getötet, das 
hat mit Romantik nichts zu tun. 

Diese Vorstellung lassen wir aber 
nur ungern an uns ran. Bei Fleisch 
sind wir ein bisschen Pippi Lang-
strumpf: Wir machen uns die Welt, 
wie sie uns gefällt.  
Ihr Vater ist Koch. Was war der 
Küchengeruch Ihrer Kindheit?

Wahrscheinlich die Hühnerbrü-
he meiner Oma. Durch meinen 
Vater bin ich aber früh mit geho-
bener Gastronomie in Berührung 
gekommen, mit Seezunge, Arti-
schocken, Maispoularde, Steaks. 
Mir hat fast alles geschmeckt. Bis 
auf Rinderleber. Der Geruch und 
die Konsistenz sind mir ein Graus. 
Dafür probierten Sie für Ihr aktu-
elles Bühnenprogramm Schlange, 
Käfer und Wildpferdpenis. Zu 
welchem dieser Produkte raten 
Sie dem deutschen Gourmet?

Zu Schlange nicht, die ist ziem-
lich matschig und fühlt sich im 
Mund an, als würde sie immer 
mehr werden. Auch den marinier-
ten Penis habe ich sofort wieder 
ausgespuckt. Positiv überrascht 
hat mich der Käfer: geschmacklich 
echt okay, wie ein sehr knusprig 
gebratenes Stückchen Fleisch.
Klingt nach „Dschungelcamp“.

Mit dieser Haltung machen Sie 
es sich zu einfach. Es gibt sehr 
viel mehr Chinesen als Deutsche 
– warum soll ausgerechnet unsere 
Sichtweise die richtige sein? Bevor 
wir etwas als Dschungelprüfung 
abtun, sollten wir gucken: Was 
können wir davon lernen? Käfer 
etwa könnten die Proteinlieferan-
ten der Zukunft sein. Auch die 
Verwertungskette ist in Asien 
viel ökonomischer. Während wir 
Tiere in „gute“ und „schlechte“ 
Produkte einteilen, gilt bei den 
Chinesen erst einmal jedes Teil als 
essbar. Und selbst aus dem Rin-
derhuf wird noch ein Türstopper 
gemacht.� n

INTERVIEW: BEATE STROBEL

Steffen Henssler
Hamburger Haubenkoch

Auf Tour:  In  „Hamburg, New York, 

Tokio – meine kulinarische Weltreise“ 

bringt Henssler seinem Publikum die 

globale Küchenkunst näher. In Ham-

burg leitet der TV-Koch („Topfgeld- 

jäger“, „Der Restauranttester“) das 

„Henssler & Henssler“ und das „ONO“

Regionale Produktion ist für Sterne-Koch Steffen Henssler das Hauptkriterium. 
Sonst aber guckt der kulinarische Weltenbummler gern in fremde Töpfe  

„Fleisch muss nicht bio sein“


