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V om burgenländischen Eisen-
berg dicht an der österrei-
chisch-ungarischen Grenze

und den dortigen Rotweinen aus
der Blaufränkisch-Traube haben si-
cherlich die wenigsten Weinfreun-
de gehört. Der rebbedeckte Berg
liegt im ebenfalls ziemlich unbe-
kannten Weinbaugebiet Südbur-
genland, das bisher vor allem
durch die zwei bekannten (und
erstklassigen) Erzeuger Krutzler

und Uwe Schiefer vertreten wur-
de. Es handelt sich um eine von
Moden und modernem Marketing
nahezu unberührte Insel des erd-
verbundenen Weinbaus.

Das abwechslungsreiche Klima
und der eisenhaltige Grünschie-
fer-Verwitterungsboden dort pas-
sen geradezu perfekt zur Blaufrän-
kisch-Traube, aber das Gebiet ist
sehr klein (es umfasst nämlich gan-
ze 180 Hektar), sehr kleinstruktu-
riert (die Erzeuger sind vorwie-
gend Nebenerwerbswinzer) und
sehr abgelegen (es ist mindestens
zwei Stunden Autofahrt von Wien
entfernt). Ein zusätzlicher Grund
dafür, dass das Weinbaugebiet
weitgehend unbekannt geblieben
ist, liegt in der langanhaltenden
österreichischen Mode für schwe-
re Rotweine aus den importierten
französischen Rebsorten Cabernet
Sauvignon und Merlot, die oft-
mals mit dem einheimischen Zwei-
gelt verschnitten wurden und wer-
den.

Die konservativen Winzer am
Eisenberg haben kaum Cabernet
Sauvignon oder Merlot gepflanzt,
und lange war das ein eindeutiger
Nachteil für sie. Inzwischen hat
sich Blaufränkisch aber durch den
großen Erfolg von Weingut Moric
(Roland Velich) im Mittelburgen-
land in den internationalen Märk-

ten zum begehrtesten österrei-
chischen Rotwein gemausert. Jetzt
versuchen die Eisenberg-Winzer
die Gunst des Moments mit einer
geschützten geographischen Her-
kunftsbezeichnung – Eisenberg
DAC – für reinsortige Blaufrän-
kisch-Rotweine zu nutzen.

Die besondere Duftigkeit und
Frische des Eisenberg-Rotweins

kommt oft am deutlichsten in „nor-
malen“ Weinen zum Ausdruck.
Das zeigt zum Beispiel der 2009er
Eisenberg DAC vom Weingut
Kopfensteiner (8,03 Euro von Kess-
lers erlesene Weine, Telefon
040/23 14 26, E-Mail: info@kess-
lers-weine.de), der ausschließlich
in großen, geschmacklich neutra-
len Holzfässern reifte. Auf den
Duft nach Sommerblüten und
schwarzem Pfeffer folgt eine stim-
mige Harmonie von einer gewis-

sen Fülle und animierenden Säure.
Ein wenig erinnert diese Balance
an traditionelle Chianti, obwohl
die Aromen ganz andere sind und
der Geschmack etwas weniger
herb.

Noch strahlender wirkt der
2010er Eisenberg DAC vom Wein-
gut Jalits in Badersdorf (6 Euro ab
Hof, Telefon: (0043) 664/3 30 38 27,
E-Mail: office@jalits.at) mit seinem
herrlichen Sauerkirschduft, seinem
schlanken Körper und seiner safti-
gen Art, mit mineralischer Säurefri-
sche im Finale. Noch etwas frucht-
betonter und verspielter schmeckt
der 2010er von Weinbau Thomas
Straka in Rechnitz (5,90 Euro ab
Hof, Telefon (0043) 664/2 01 63
96, E-Mail: office@weinbau-stra-
ka.at).

Diese Weine sind, auch wegen
ihrer Säure, ideale Essensbegleiter
für leichte Sommerkost. Deutlich
tiefer riecht und schmeckt der
hochelegante 2009er Eisenberg
DAC „Béla Jóska“ von Christoph
Wachter, Weingut Wachter-Wies-
ler (1,50 Euro von Gute Weine, Te-
lefon 0421/70 56 66, E-Mail: gute-
weine@gute-weine.de). Seine viel-
schichtige Würze zeigt, welch
großartiges Potential in diesen
Weinbergen schlummert und nun
langsam in sehr spannende Rotwei-
ne umgesetzt wird.

Das Paar aus Berlin könnte die
Zeit mit dem deutschen Tauchleh-
rer auf Lanzarote auch nutzen,
um in dem 14000-Euro-Urlaub
wirklich etwas zu lernen. Vor den
beiden liegt schließlich nichts als
der Atlantik, der dem Mix aus
November-Winden und Sonnen-
strahlen eine Bühne zum Tanzen
bietet und daraus bestimmt Licht-
mosaike kreiert, die dem Motiv
auf dem Strandhandtuch von
Ralph Lauren ähneln. Aber so
verworren, wie das Muster des
Tuches daherkommt, ist auch die
Beziehung des Paares. Auf dem
blau-weißen Tuch mag man in
den Lesepausen wegdösen, an-
sonsten erlebt man Tauchgänge
in allerlei Tiefen, echte und
metaphorische.

Juli Zeh, „Nullzeit“, Schöffling & Co.,
256 Seiten, 19,95 Euro.
Handtuch: Ralph Lauren Home, 125 Euro.

M achen wir uns nichts vor.
Für die meisten Leute ist
das Gourmetgeschehen

ein bloßes Drama oder eine Komö-
die, ein Stück jedenfalls, das sich
vor ihren Augen abspielt und dem
sie – geschieht es nun zum Nutzen
oder zum Schaden der Beteiligten
– nur schweigend zuzusehen ha-
ben. Nur wenige Köche schaffen
es, diese Mauer der Teilnahmslo-
sigkeit zu durchbrechen und Spei-
sefolgen zu entwerfen, die beides
sind: volkstümlich und herrschaft-
lich zugleich.

An einem Ort am Rande des
Potsdamer Holländischen Vier-
tels, den man in zufälliger Folge-
richtigkeit sowohl als Lokal, Gast-
haus als auch als Restaurant be-
zeichnen könnte, wird dem Para-
dox schon vor dem hocherfreuli-
chen Amuse gueule aus Lachstart-
ar, Sellerie- und Paprikacrème mit
einem Aprikosenbrot Leben einge-
haucht. Dem Aufmerksamen ent-
hüllt sich bereits mit dem flaumi-
gen, ins Kuchige spielenden Kar-
toffelteig, in den Dörrfrucht und

Sonnenblumenkerne eingeknetet
wurden, die im Gewand des Un-
scheinbaren versteckte Sehnsucht
nach einer Aufhebung jener
Schranken, die in unseren Breiten
geradezu programmatisch zwi-
schen Sättigung und Genuss nie-
dergelassen wurden. Und weil sich
charakteristische Züge am unauf-
fälligen Detail eher erkennen las-
sen als dort, wohin jeder schaut,
ist es ein Pflaumenkompott zwi-
schen in der geschmiedeten Pfan-
ne gebratenen Stopfleber und ka-
ramellisierten Brioche-Stangen,
das vom handwerklichen Geschick
des Carsten Rettschlag erzählt.
Unvermutet spannt sich in dem
marinierten Fruchtfleisch ein
Spektrum auf, das von Säureschär-
fe über kontrollierte Süße, vehe-
menten Extrakt bis zu abgestumpf-
ten Portwein-Noten reicht und als
gewissermaßen aktives Aroma
dem passiven der Foie gras auf die
Sprünge hilft.

Ebenfalls zwischen zwei klar
artikulierten Polen bewegen sich
die „Coquilles Saint-Jacques“. Al-

lerdings
kommt da nicht

das Spiel zwischen aktiv und
passiv zum Tragen; stattdessen ent-
wickelt sich eine Art Duell zwi-
schen einer vom Knoblauch nicht
nur gestreiften Muschel und geräu-
cherter Tomatenpolenta, deren
Biss an Couscous erinnert. Mit ty-
pisch müder Frucht bringt sich die
Charantais-Melone in Gestalt von
Kugeln und Püree vermittelnd
ein, während einer Scheibe Serra-
noschinken lediglich eine ungelieb-
te Zuschauerrolle verbleibt.

Bei diesen Gerichten
und mehr noch bei den
„Écrevisses et poulpe“
und dem „Veau“ fällt
auf, dass die Optik zwar
den Maßgaben der Nou-
velle Cuisine entspricht,
der Gehalt aber (auch)
einer deftigeren Tradi-
tion. Wohl aus diesem
Grund verlagert der
Koch den Akzent von
im comme-il-faut-Stil
zubereiteten Flusskrebs
und Pulpo sowie dem
sautierten Kalbsrücken

auf die Beilage. Der von Früh-
lingslauch gelockerte La-Ratte-
Kartoffelsalat auf der einen Seite
wie auch geröstete Macadamia-
nüsse, Kräutersaitlinge und
Schnittlauchpüree auf der anderen
gleichen dem losen Verbund von
Pinselhieben auf einem abstrakten
Gemälde, dessen Fokus keinen
Hinweis mehr gibt zu seiner Ent-
schlüsselung. Wenn die Küche
sich einmal verhebt, dann tut sie
das erstaunlich konsequent.

Aus diesem Grund geht nicht
nur das Zitronen-Vanille-Risotto
neben dem recht trockenen Filet
von der Goldforelle wegen zu frü-
her Säurezugabe daneben. Denn
die gesamte Komposition samt
Mandelsabayon und Radieschen

ergibt einfach keinen Sinn. Wäre
nicht die weit mehr als geschäfts-
freundliche Saalregie von Maître
Benjamin Arnswald, die Klage fie-
le heftiger aus.

Die selbstgewisse Achtlosigkeit
des metaphorischen Fußballs der
Löw-Equipe ist noch nicht ganz
durchschaut, und ähnlich verhält
es sich mit den reinen Probierme-
nüs modernistischer Gourmetres-
taurants: Der Gast empfindet sich
als Objekt, während Avantgardekö-
che ungerührt Schöpfungen kreie-
ren, als seien sie Gottes Stellvertre-
ter an Herden. Auch wenn sich
Rettschlags Zugriff auf vergleichs-
weise engem Raum vollzieht, ist
er dennoch ein ernsthafter Vor-
schlag, die „Länge“ und Verständ-
lichkeit der Substanz als Element
von Delikatesse neu zu verstehen
und ihr mit überwiegend dem
Herkommen verpflichteten Tech-
niken zu dienen. Und dass dem
Genius Loci, dem bewährten preu-
ßischen Cottage-Ambiente im
Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhun-
dert, wie im Nebenbei entspro-
chen wird – dahinter steckt immer
ein kluger Koch.
„Restaurant Juliette“, Jägerstraße 39,
14467 Potsdam, Telefon 03 31/2 70 17 91.
Geöffnet von Mittwoch bis Montag 12 bis
15.30 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. www.res-
taurant-juliette.de

Blaufränkisch hat sich
zum begehrtesten Rot-
wein aus Österreich
gemausert – eine
Chance für die Winzer
vom Eisenberg.

HIER SPRICHT DER GAST

Tragödien in
Blau-Weiß

REINER WEIN

VO N STUAR T P IG OTT

VON THOMAS PL ATT

Auf dem Tuch ist die Freiheits-
statue abgebildet. Da muss auch
Natale, „Der Junge, der Träume
schenkte“, auf dem Schiff aus
Übersee vorbei. Gerade ist er da-
bei, in die Vereinigten Staaten zu
immigrieren, und bekommt bald
einen neuen Namen, Christmas,
sowie eine neue Heimat verpasst.
„Du bist Amerikaner“, bleut ihm
die Mutter ein, und Christmas

wiederholt es, etwa wenn ihn ande-
re Jungs beschimpfen. Überhaupt
plaudert er so lange, bis der ameri-
kanische Traum seiner ist, als hät-
te er den Gedanken an Lady
Liberty so im Kopf, wie sie beim
Leser im Nacken liegt.

Luca di Fulvio, „Der Junge, der Träume
schenkte“, Bastei Lübbe, 783 Seiten,
9,99 Euro.

Handtuch: Möve, 49,90 Euro.

In den vierziger Jahren entdecken
drei Frauen auf der Suche nach
süßem Ruhm süße Psychopharma-
ka. Anfangs scheinen diese so un-
gefährlich wie ein Stück Katjes-Yo-
ghurt-Gum. Aus dem Erzählstoff
wurden ein Buch und mehrere Fil-
me; Petit Bateau rollt nun für den
Sommer auf dem Frottee Punkte
und Streifen aus, die an den

Rausch von Jennifer, Anne und
Neely erinnern. Auch wenn es
sich auf diesem Stoff viel besser
leben und lesen lässt.

Jacqueline Susann, „Valley of the Dolls“,
Grove/Atlantic Inc., 442 Seiten, 11,20
Euro (im englischen Original). Auf
Deutsch gebraucht bei Amazon-Händlern
zu kaufen.

Handtuch: Petit Bateau, 49 Euro.

Unberührt,
erdverbunden

Das kann ja nur heiter werden: Mehr als spannende Lektüre und ein
weiches Strandlaken braucht der Mensch nicht für einen Tag in der Sonne.

Aber um ganz abzuschalten und sich auf die Geschichte zu
konzentrieren, muss das Umfeld stimmen. Wie soll man mit dem

Helden des Liebesromans fiebern, wenn sich auf dem Stoff
Star-Wars-Figuren bekriegen? Hier liegt zusammen, was zusammengehört.

Von Jennifer Wiebking
Das Pendleton-Handtuch erzählt
von der traditionellen Ikat-Web-
technik, die ihre Wurzeln in
Nordostasien hat und sich an-
schließend südlich, Richtung In-
donesien, orientierte, wo auch Al-
lan Karlssons Lebensgeschichte
Station macht. Schon zuvor be-
gegnen sich aber Bestseller und
Badetuch flüchtig im Altersheim.
Denn dort beginnt der Roman
über den hundert Jahre alten
Rentner, und auch die Grundfar-
ben des Frottee-Tuches, die eher
wie ganz gewöhnlicher Alltag als

Exotik anmuten, könnten da zu
Hause sein. Na ja, bis man eben
die spitzen schwarzen Pfeile auf
dem Tuch entdeckt und sich
Karlsson zum Angriff rüstet:
Über das Fenster seines Zimmers
im Erdgeschoss, die Pantoffeln
noch an den Füßen, macht er
sich an seinem hundertsten Ge-
burtstag einfach aus dem Staub.

Jonas Jonasson, „Der Hundertjährige,
der aus dem Fenster stieg und ver-
schwand“, Carl’s Books, 416 Seiten,
14,99 Euro.

Handtuch: Pendleton, 40 Euro.

David Nicholls, Autor von „Zwei
an einem Tag“, ist Engländer. Ob
er sich im Urlaub an Deutschen
stört, die ihm mit ihren Handtü-
chern zuvorkommen und Liege-
stühle reservieren? Es soll ja
schon Orte mit Handtuch-Polizis-
ten geben, die ein Auge auf die
Tücher geworfen haben, die her-
renlos auf der Liege verweilen.
Ein Wendehandtuch wie dieses
von Joop! vermeidet hingegen die
Festnahme, indem es ständig sein
Gesicht wechselt, indem es zwei
Seiten hat, die so unterschiedlich

hell und dunkel sind, dass man
glaubt, sie gehörten nicht zusam-
men. Auch Emma und Dexter
aus „Zwei an einem Tag“ wissen
lange nicht, ob sie füreinander be-
stimmt sind. Ihre Leben laufen
so parallel nebeneinander her wie
die Seiten des Wendehandtuchs,
die abwechselnd ihr Recht auf
pralle Sonne einfordern – ohne
dass sich ein Tourist dazwischen-
legt.
David Nicholls, „Zwei an einem Tag“,
Heyne, 544 Seiten, 9,99 Euro.

Handtuch: Joop!, 48 Euro. Freiheit, immer

Frottee und andere Stoffe

Sommer in Frankreich: Vom
Handtuch wird viel erwartet. In-
mitten der Massen markiert es
den Platz, auf dem man nur Schö-
nes erleben möchte. Gut also,
wenn das Sonnenschirm-Motiv
von Hermès die besten andert-
halb Quadratmeter Strand als re-
serviert kennzeichnet, selbst wenn
man sich kurz im Meer abkühlt.
Dass sich Schönes auch mit Schau-
erlichem versteht, zeigt der ande-
re Sommer in Frankreich: Der

Kommissar ist neu an der bretoni-
schen Küste und hat es gleich mit
dem Mord an dem Besitzer eines
legendären Hotels zu tun, in dem
Urlauber eigentlich die schönsten
Wochen des Jahres verbringen sol-
len. Dort ist auch das Hermès-
Strandtuch vermutlich kein
Fremder.
Jean-Luc Bannalec, „Bretonische
Verhältnisse“, Kiepenheuer & Witsch,
304 Seiten, 14,99 Euro.

Handtuch: Hermès, 410 Euro.

In den neunziger Jahren erlebte
das Handtuch einen Aufstieg:
Aus dem einfachen Frotteelappen
wurde ein Designerstück.
Heute hingegen geht es in die
entgegengesetzte Trend-Rich-
tung: Aus dem Kunstwerk wird
ein einfaches Handtuch. Julian
Schnabel, Yoko Ono, Peter Doig,
Barbara Kruger oder Ed Ruscha
haben für die Marke Works on
Whatever (WOW) bereits Hand-
tücher gestaltet, die gewisse
Strandabschnitte wie Kunst-
galerien aussehen lassen. Für die

Künstler ist das auch eine Mög-
lichkeit, sich mit einem Alltags-
produkt mitzuteilen. Ed Ruscha
zum Beispiel deutet mit dem Satz
„The study of friction and wear
on mating surfaces“ die verfloch-
tenen Stränge von Beziehungs-
mustern auf dem Handtuch an.
„Die Liebeshandlung“ von Jeffrey
Eugenides vertieft sie anschlie-
ßend.
Jeffrey Eugenides, „Die Liebeshandlung“,
Rowohlt, 624 Seiten, 24,95 Euro.

Handtuch: Works on Whatever (WOW),
95 Euro.

Nervigste Frage der lieben Mitrei-
senden, die dieses Buch im Ur-
laub zu Gesicht bekommen: Geht
es in der Geschichte um einen
Leoparden? Nein. „Leopard“ be-
schreibt den Killer lediglich in sei-
nem unauffälligen Verhalten. Er
ist einer, der seine Morde aus
dem Hinterhalt heraus plant, der
unberechenbar ist und dessen
Spur sich besonders schwierig ver-
folgen lässt. Für ihn lässt sich
Harry Hole, Kommissar der Nes-
bø-Bücher, überreden, von Hong-
kong nach Oslo zurückzukehren,

um dort zu ermitteln. Auf der an-
deren Seite: Wer furchtlos genug
für diesen achten Fall von Hole
ist, wer schon „Fledermaus“, den
ersten Fall, oder „Schneemann“,
den siebten, bei sich zu Hause im
Regal stehen hat, wird sich be-
stimmt nicht vor einem Hand-
tuch fürchten, das Leoparden in
seinem Muster doch noch wört-
lich nimmt.

Jo Nesbø, „Leopard“, Ullstein,
704 Seiten, 10,99 Euro.

Handtuch: Louis Vuitton, 405 Euro.

„Juliette“ in Potsdam
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            IHR GESCHMACK HAT SIE HIERHER GEFÜHRT 

  JETZT WIRD ER 

        DAFÜR BELOHNT 

Das Tuch
zum Buch

Alltag oder Indonesien? Zwei für die Freizeit

Strand- und Mordmotive

Kunst auf SandKeine Angst vor Leoparden
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