
WEINE des Monats

A n den umliegenden Tischen wurde
Englisch in verschiedenen Akzen-
ten gesprochen. Das „Lokal“ ist ein

Restaurant, wie es das internationale Pu-
blikum liebt. Blanke Holztische mit di-
cken weißen Kerzen drauf verbreiten
eine urige Gemütlichkeit. Eine lange Ta-
fel eignet sich für Geburtstagsrunden
und andere Festlichkeiten, die einen
nicht zu niedrigen Lärmpegel vertragen.
Dazu gibt es für etwas intimere Begegnun-
gen natürliche Nischen, die durch Säulen
abgetrennt sind. Zwischen weißen Wän-
den mit moderner Kunst sind die Tische
ziemlich eng gestellt, dabei ist aber im-
merhin alles gut ausgeleuchtet. Der Ser-
vice ist professionell, freundlich und
flott. Auch wenn man vergessen hatte, un-
sere Reservierung zu notieren, bekamen
wir trotzdem noch einen recht ordentli-
chen Tisch. Was nicht selbstverständlich
ist, denn der Laden brummt chronisch.
Während der Berlinale wird das wohl
nicht besser werden, denn diese Art Lo-
kal lieben Medien- und Filmpilger.

Die Kartoffelsuppe mit drin schwim-
mendem Feldsalat war überraschend sah-
nig, sehr schön gewürzt, aber doch ziem-
lich mächtig und mit ihrer fast schneewei-

ßen Farbe verfremdet. Da nun mal das
Auge mitisst, war es an dieser Stelle et-
was irritiert (4 Euro).

Die Farbe Weiß scheint dem Koch am
Herzen zu liegen. Denn das Tatar vom
Rind war rot-weiß meliert, was an dem
allerdings recht originellen Einfall lag,
das Fleisch mit nicht zu aufdringlich
schmeckender Selleriemousse zu vermi-
schen. Und das war dann auch noch mit
einer Krone aus Radieschen-Scheiben
und Minirübchen versehen. Ringsum
eine Garnitur aus possierlichen Minia-
turen, zum Beispiel aus Topinambur.
Teils schmeckten sie ein bisschen zäh,
vor allem die Selleriewürfel auf einem
Dip, der noch etwas großzügiger hätte
portioniert sein können. Brokkoli war
korrekt al dente gegart. Insgesamt
schmeckte das abwechslungsreich und
gut. Man muss Tatar nicht unbedingt mit
Bergen von Zwiebelwürfeln anreichern,
um es in einen Genuss zu verwandeln.
Das wurde hier ganz angenehm bewiesen
(14 Euro).

Auch das vegetarische Gericht zeigte
Mut zur Kreativität. Der hauchdünne
Pfannkuchen, ein Crêpe, war vielleicht
an den Rändern ein bisschen hart gera-
ten, aber dafür zu einer schönen Skulptur
hochgezogen und anmutig gefaltet. Das
scheinbare Chaos auf dem Teller, beste-
hend aus einer ordentlichen Portion hel-
len Sauerkrauts, weißen, nicht weiter an-
geschmolzenen Briestücken, dekorati-
vem Mangold, Austernpilzen, Topinam-
bur und Birnenschnitzen fügte sich im
Mund zu einem harmonischen Ge-
schmackserlebnis (16 Euro).

Sehr gut, weil zart, fein und saftig war
der Waller auf interessant gestalteten Bei-
lagen. Die Rotkohlstreifen ähnelten fast
vereinzelten Spaghetti, dazu gab es Selle-
rie, Rettich und Steckrübe bunt gemischt.
Der Einsatz saisonaler Gemüsesorten ist
ein Markenzeichen des Lokals, was ganz
sicher zu seiner Popularität erheblich bei-
trägt (23 Euro).

Die kleine Weinkarte ist pragmatisch
zusammengestellt. So gibt es guten Win-
zersekt (5 Euro), verschiedene deutsche
Lagen mit Preisen zwischen 20 und 30
Euro pro Flasche. Der leichte Grüne Velt-
liner von Jurtschitsch aus dem österrei-
chischen Kamptal harmonierte gut mit
dieser gesunden Küche (26 Euro).

Zum Dessert gab’s ein Apfel-Streu-
sel-Küchlein mit einer Karamell-Port-
weinmasse, die ursprünglich als Parfait
komponiert war und nun schöne Fäden
zog. Eine Kugel Ziegenfrischkäse passte
als erfrischende und zeitgemäße Alterna-
tive zur guten alten Schlagsahne perfekt
zum Kuchen (7 Euro). Solche eleganten
Variationen dürfte es gern mehr geben.

D as österreichische Burgenland ist
eine der aktuell interessantesten Rot-

weinregionen – kaum irgendwo sonst
wird auf engem Raum so viel experimen-
tiert, und das durchweg erfolgreich. Den
Ton gibt die junge Generation an, die die
Gründer der Aufbruchzeit Ende der Acht-
ziger jetzt durchweg abgelöst hat. Zu ih-
nen gehört auch Judith Beck, die das Fami-
lienweingut in Gols schon als Spitzenbe-
trieb übernommen, aber durch kluges
Drehen an den richtigen Stellschrauben
weiter verbessert hat. Dazu gehörte die
Umstellung auf Biodynamik, die die
Weine präziser, feinnerviger macht.
Auch am schwefelfreien Ausbau („Natur-
wein“) arbeitet sie schon seit 2010 und
hat damit viele Erfahrungen gesammelt,
aber der 2014 Beck Ink ist ein „normaler“
Rotwein aus Zweigelt und 10 Prozent
St.Laurent, der nach der Spontanvergä-
rung ein Jahr im Holzfass lag und ohne
Filtration und Schönung abgefüllt wurde.
Er zeigt sehr genau Judith Becks klaren,
ungekünstelten Stil, der eher auf burgun-
dische Delikatesse als auf die traditionell
burgenländische Wucht zielt: Wild-
früchte in der Nase, viel Kirsche am Gau-
men, erfrischend saftig und sehr intensiv
– und das überraschend günstig.

B eim Herkunftsnachweis „Côtes du
Rhône“ muss man genau hinsehen –

das kann im Nirgendwo liegen oder auch
nur knapp neben den ganz großen Lagen,
von Genossenschaften kommen oder
Top-Erzeugern. Die Domaine de la Ron-
cière ist ein Top-Betrieb, liegt in Château-
neuf-du-Pape, dem legendären Weindorf,
und besitzt dort zehn Hektar Reben und
über 20 drumherum, mehr an Vorausset-
zungen geht kaum. Auch hier hat der
junge Geoffrey Canto den Betrieb auf bio-
dynamische Arbeitstechnik umgestellt
und wagt sich an sortenreine Weine, die
in dieser Gegend selten sind – ein roter
Châteauneuf darf aus maximal 13 Rebsor-
ten verschnitten werden, was allerdings
kaum noch passiert. Cantos 2014 Resca-
tor besteht aber komplett aus Grenache
Noir – einer Rebsorte, die penible Rebar-
beit und volle Reife benötigt, um solo
glänzen zu können, was vor allem im spa-
nischen Priorat in meist unbezahlbaren
Weinen neu entdeckt wurde. Auch dieser
Wein kann sich schmecken lassen: Er ist
noch jugendlich, profitiert vom Dekantie-
ren und entfaltet dann ein reiches Bukett,
das an Konfitüre, aber auch rauchige
Kräuterwürze erinnert und am Gaumen
auch reife Feigen und Lakritz anklingen
lässt. Rescator ist der Name eines Piraten-
schiffs – wie sich dieser Wein wohl als
Pirat in einer hochmögenden Verkostung
machen würde?  Peter Scheib

SEHR GUT
Sansibar Original Wiener Schnitzel Set
von Otto Gourmet“ (400 Gramm: 29
Euro) www.ottogourmet.com

GUT
Edeka XXL Schweineschnitzel Wiener
Art (500 g ca. 3 Euro)

MITTELMÄSSIG
Edeka Wiener Kalbsschnitzel (400 g
5 bis 6 Euro); Fleisch-Krone Wiener
Kalbsschnitzel (500 g ca. 3 Euro);
Lutz Schweine-Schnitzel Wiener Art vor-
gebraten, tiefgefroren (250 g ca. 2,50
Euro).

ÜBERZEUGTEN NICHT
Vossko Schnitzel vom Schwein nach
Wiener Art (500 g ca. 3,50 Euro); Till-
mann’s Wiener Schnitzel vom Schwein
(500 g ca. 3,50 Euro); Iglo Feine Land-
schnitzel nach Wiener Art (350 g ca. 4
Euro); Königshofer Bio-Wiener Schnitzel
vom Schwein (500 g ca. 10 Euro); Real
Tip Schweine Schnitzel (750 g ca. 4
Euro); Gourmeat Schweine Schnitzel
Wiener Art (750 g ca. 4,50 Euro).  Tsp

2014 BECK INK
von Judith Beck, Gols/Burgenland, für 9,50
Euro im Weinladen, Simon-Dach-Str. 35,
Friedrichshain.  Fotos: Mike Wolff

Kross, goldgelb, saftig. So soll ein paniertes Schnitzel nach der Zubereitung sein. In der Fertigversion aus dem Supermarkt klappt das nicht immer. Entweder schmeckt die Panade nicht
oder das Fleisch ist zu dünn – oder beides taugt nichts. Das musste auch unsere Testrunde feststellen. Nur zwei Produkte konnten überzeugen.  Foto: i-stock / Floortje

Von TISCH zu TISCH

S
o ein Schnitzel kann einen schon
ein bisschen nervös machen.
Kaum ist es bestellt, wartet man
nämlich auf das Werk der Küche in

einer eigentümlich gemischten Stim-
mung, die keine andere Speise im Restau-
rant auslösen könnte. Mit Respekt vor ei-
nem Gericht, das volkstümlich ist und
über die Jahre sozusagen zum kulinari-
schen Symbol der Berliner Republik auf-
gestiegen ist, hat das weniger zu tun. Viel-
mehr mischt sich in Vorfreude und Appe-
tit eine Portion Skepsis. Wie groß wird es
ausfallen und wie dick oder dünn? Was
verbirgt sich hinter der Panierkruste?
Und warum wird der Ruf von Lokalen
ausgerechnet von diesem nicht beson-
ders anspruchsvollen Gericht bestimmt?

Beim Schnitzel gilt das Original aus der
Kalbsoberschale als Ausgangspunkt,
aber es scheint wenig glaubhaft, dass es
älter sein sollte als Schweineschnitzel
oder Backhendl. Schließlich ist die Panie-
rung eine alte Gartechnik, die vielen Spei-
sen einen besonderen Charakter verleiht.
Der rührt nicht allein vom starken Aroma
der gerösteten Semmelbrösel her, son-
dern hat auch mit der indirekten Dampf-
garung von Fleisch oder Gemüse unter
der schützenden Hülle zu tun. In jedem
Fall handelt es sich um einen Sieg der
Oberfläche über die Substanz.

Mehr und mehr wird die zeitgenössi-
sche Ernährung von Fabrikküchen und in-
dustriellen Fertigungsstraßen bestimmt.
Die haben sich auch des Schnitzels ange-
nommen. Die Tagesspiegel-Tafelrunde
wollte sich davon ein Bild machen und
bat einen Spitzenkoch, der noch nie ein
vorgefertigtes Schnitzel „auch nur aus
der Packung genommen“ hat, um fach-
kundige Prüfung: Markus Semmler, seit
vergangenem Herbst Träger eines Miche-
lin-Sterns. Er und seine Brigade bereite-
ten in der Küche des nach Semmler be-
nannten Restaurants die aus den Tiefkühl-
truhen von Berliner Supermärkten stam-
menden Schnitzel streng nach Packungs-
anleitung zu.

Zunächst wandte die Runde sich der
Version vom Schwein zu, die am weites-
ten verbreitet ist. „Vossko Schnitzel vom
Schwein nach Wiener Art“ bildete einen
Auftakt, für den es kaum ein Maß gab.
Dem einigermaßen ansprechenden Äuße-
ren steht ein Inneres gegenüber, das
Semmler als „aufgeimpft und pseudo-saf-

tig“ bezeichnete. Er spielte damit auf die
flüssige Würzung an, die bei den meisten
Schnitzeln deklariert wird, aber auch auf
einen eigentümlichen Saftaustritt bei Ga-
beldruck. Noch störender kam ihm eine
breiige Schicht aus Reisgrieß vor, die zwi-
schen Fleisch und Bröseln eingezogen ist
und nebenbei erklärt, warum das Pro-
dukt nur zu 61 Prozent aus Fleisch be-
steht. Bei „Tillmann’s Wiener Schnitzel
vom Schwein“ und bei den ähnlichen
„Iglo Feine Landschnitzel nach Wiener
Art“ sind es dann schon 68 Prozent
Schweinelachs sowie eine etwas grobere
Panierung, der so etwas wie Pommesbu-
dengeruch entströmt. Salz und ein saurer
Ton dominieren eine insgesamt übertrie-
bene Würze, die zusammen mit dem
Formfleisch-Eindruck für den Koch in die
Kategorie „grausam“ gehört.

Dort könnte sich auch „Königshofer
Bio-Wiener Schnitzel vom Schwein“ fest
einrichten, das aussieht, als sei es durch
Teiggezogenworden.TrotzeinesFleisch-
anteils von 79 Prozent blieb der Tem-
pura-Eindruck während der Verkostung
bestehen. Das eigentlich saftige Fleisch
schienunterheftigenNotenundvorallem
sehr dominantem Salz regelrecht zu ver-
sinken. Von „Real Tip Schweine Schnit-
zel“ und „Gour Meat Schweine Schnitzel
Wiener Art“ rutscht eine in Richtung ver-
brannter Keks tendierende Panierung
leichtabundgibt den Blick freiauf einwe-
nig ansehnliches, wohl mit einer Ma-
schine bearbeitetes Stück Fleisch. „Ko-
misch maggimäßig“, nannte Semmler
eineWürzkombination, indernoch etwas
weißer Pfeffer auszumachen war. „Lutz

Schweine-SchnitzelWienerArtvorgebra-
ten, tiefgefroren“ dürfte in einer Hinsicht
zu den großen Seltenheiten zählen: Es
sieht in natura besser aus als auf dem Pa-
ckungsfoto. Das doppelt liegende, ge-
pressteFleischwagtsichhintereinemstar-
kenSalzeindruckkaumhervor,hataberei-
nen angenehmen Muskelfleisch-Biss. In
dieser Hinsicht war „Edeka XXL Schwei-
neschnitzel Wiener Art“ noch einmal
deutlich mit mehr Struktur ausgerüstet.
„Da ist richtig Fleisch vorhanden“, lobte
Bloggerin und Kekstesterin Anne Seu-
bert. „Es ist nicht nur Panierungshalter.“
Zudem sei dieses in Semmlers Augen ein-
zige empfehlenswerte Produkt fluffig pa-
niert.Wie die Tiere gelebt haben, darüber
gibtder500-Gramm-Preisvonknappdrei
Euro einen Anhaltspunkt.

Das gilt in gleicher Weise für das recht
platte „Edeka Wiener Kalbsschnitzel“. Al-
lerdings würde man beim Verzehr nicht
gleich auf Kalb kommen, weshalb es als
praktisch erscheint, dass es dick und fett
auf dem Karton vermerkt ist. Besser ge-
fiel der Runde das von Edeka nicht sehr
verschiedene „Fleisch-Krone Wiener
Kalbsschnitzel“, weil es zum einen natür-
lich aussieht und zum anderen mit einer
hauchdünnen Panierung ausgestattet ist,
die für das etwas dunkle Fleisch noch Ent-
faltungsmöglichkeiten einräumt. Dass es
sich, wie der Koch sich ausdrückte, „kurz
vorm Rind“ befindet, tut dem keinen Ab-
bruch.

Eine Kategorie für sich bildet sicher
„Otto Gourmet Original Wiener Schnit-
zel“, das als Paket mit Panko-Paniermehl
und einem Döschen Preiselbeeren ins
Haus kommt. Hier muss der Kunde tun,
was er vermeiden wollte, nämlich hinter-
her dieAnrichteflächegründlich vonBrö-
seln, Mehlstaub und Eiklecksen säubern.
Zuvor wird er aber belohnt mit einer Hol-
stein-Friesian-Fleischqualität, die sonst
nicht so leicht zu beschaffen wäre. Auch
wer so ein vornehmes Wiener Schnitzel
wählt,verrätnichtsübersich–außer,dass
er mit dem Strom schwimmt.

ANZEIGE

Lokal. Linienstraße 160, Mitte, Telefon
28449500, geöffnet täglich ab 17 Uhr.

Lokal

Dynamisch
biodynamisch
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DTEST IM ÜBERBLICK

2014 RESCATOR
Domaine de la Roncière, 15 Euro bei Chez
Gustave, Inselstr. 13, Mitte, und Welt der
Weine, Rykestr. 6, Prenzlauer Berg.

Von Thomas Platt

Schnitzel-Premiere.
Nie, sagt Sternekoch
Markus Semmler,
habe er ein Fertig-
schnitzel auch nur
aus der Packung ge-
nommen. Für unseren
Test musste er sogar
eine Auswahl zuberei-
ten.
Fotos: Doris S.-Klaas

MO GESUND

DI LERNEN
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SA KINDERSEITE

SO LESERMEINUNG

Von Elisabeth Binder
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Hülle in Fülle
FEINKOSTTEST Fertig panierte Schnitzel machen wenig Arbeit, aber schmecken sie auch?

Nur, wenn das Fleisch nicht bloß Panade-Halter ist, befand unsere Probierrunde. Und das ist selten
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Probieren Sie
die neue 

Wildkarte im
Weißen Röss’l

Heinersdorfer Straße 15

12209 Berlin-Lichterfelde

Tel.: 030 / 7 72 30 30
www.weissesroessl-berlin.de

Erste Sahne.

Ihr Angebot auf „Essen & Trinken“
jeden Sonntag

Anzeigenschluss Mittwoch, 11 Uhr
Tel.: (030) 290 21-574
Fax: (030) 290 21-577

lokalesteam@tagesspiegel.de


