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Fleisch, Fleisch und nochmals Fleisch
Bei Roberto Mascaro, dem ersten Schweizer Fleischsommelier, lernt man alles über Qualität und Grillieren

«Schaut euch
nur das
schöne Fett
an»: Mascaro
erklärt den
Kursteilnehmern den
Rücken eines
Angus-Beef

Claudia Schmid (Text) und
Esther Michel (Foto)

Roberto Mascaro könnte selbst
einen Hardcorevegetarier zum
Fleischkonsum bekehren. «Schaut
euch nur dieses schöne Fett an!»,
sagt er und streicht zärtlich über die
Fettschicht eines riesigen Rinderrückens. Oder er hält ein Rib-EyeSteak in die Höhe und sagt: «Oh
Gott, ich liebe die Tiere, bei dieser
Marmorierung kommen mir fast
die Tränen!» Die Kursteilnehmer
pflichten nickend bei und zücken
das Handy, um Bilder weiterer
Entrecôtes, T-Bone-Steaks und Filets zu machen, die Mascaro bereit
gelegt hat, und deren Anatomie
und Qualität er im Detail erklärt.
Seit kurzem organisiert der erste Fleischsommelier der Schweiz
die Steak Academy, einen Kurs, in
dem man alles über Qualitätsrückenstücke von Angus-Rindern
und das richtige Grillieren erfährt.
Zehn Männer – Typ Kurzarmhemd – stehen im Kochstudio in
Zürich-Wiedikon. «Eine Frau
kommt immer, aber mehr als eine
kommt nie», sagt Mascaro. Fabia-

na ist die einzige Kursteilnehmerin. Sie drückt wie die anderen
kräftig in ein riesiges Stück T-Bone-Steak. «Spürt ihr, wie weich
und hell dieses Fleisch ist? Wie ein
Tatar!», sagt Maestro Mascaro.
«Dieses Tier hatte keinen Stress
vor der Schlachtung. Sonst wäre
das Fleisch wegen des Adrenalinausstosses viel dunkler.»
Im März hat Mascaro in Dornbirn die Ausbildung zum Fleischsommelier abgeschlossen und
dort alles gelernt, was es in Bezug
auf Nutztierhaltung, Sensorik
oder Qualitätsvorschriften zu
wissen gibt. Rinder interessierten
ihn schon immer. Seine Kindheit
verbrachte er in der Toskana. Dort
lernte der Florentiner, der längst
perfektes Zugerdeutsch spricht,
die berühmte Bistecca alla Fiorentina, das T-Bone-Steak von den
mächtigen Chianina-Rindern,
schätzen. Sein Wissen über Rinder gibt Mascaro nicht nur weiter,
er vertreibt auch Edel-Rindfleisch, das er von Angus-Züchtern in Kanada, Schottland oder
den Karpaten bezieht. Die Züchter besucht er regelmässig – auf

Gegrilltes Angus-Beef-Steak mit Tomaten-Chutney
ANGUS-STEAK
Auf dem Grill zubereiten (indirekt grilliert bei etwa 250 bis 300 Grad;
mehr Infos siehe Haupttext). Bei Saftaustritt Steak nach
ca. 5 Minuten wenden. Fleisch nach weiteren 5 Minuten von der Hitze
entfernen, mit grobem Meersalz oder Salzflocken würzen und
zugedeckt 3 Minuten ruhen lassen.
CHUTNEY
Zutaten:
500  g gewürfelte Tomaten
1 gewürfelte Zwiebel
1  cl zerkleinerter Knoblauch
1 roter Chili
(zerkleinert, ohne Samen)
2  cm geraffelter Ingwer
2 TL Sesamöl
2 EL Olivenöl
3 EL Sultaninen
6 EL Reis-Essig
4 Stück Nelkenpfeffer
(ganz)
2 Gewürznelken, 2 TL braune Senfkörner, 2 Muskat
blüten (z. B. bei Globus),
ev. 2 Blätter Lemon Myrtle
(australische Zitruspflanze,
bei www.janefinefood.com),
Salz & Pfeffer

den Höfen oder an Rinderauktionen. «Ich kaufe nur Fleisch, von
dem ich weiss, dass die Rinder aus
Muttertierhaltung stammen und
auf grossen Weiden unterwegs
sind.» Die Trockenreifung, die älteste Lagermethode, die Mascaro
danach vornimmt (oder vornehmen lässt), gibt dem Qualitätsfleisch noch mehr Geschmack.
Wie grilliert man
das perfekte Rindfleisch?

Oliven- und Sesamöl in einer Pfanne
erhitzen. Ingwer, Zwiebel und Knob
lauch zugeben, rühren, bis alles glasig
ist. Tomaten und Chili dazugeben und
für 2 Minuten köcheln. Alle weiteren
Zutaten ausser Salz und Pfeffer
dazugeben. Weiterköcheln, Deckel
halb auf die Pfanne legen, ab und zu
rühren. Insgesamt eine Stunde
köcheln lassen, vom Herd nehmen,
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Wie ein Pfirsich, der einige Tage
braucht, bis er sein volles Aroma
entwickelt, benötigt auch Fleisch
Zeit für die Geschmacksbildung.
Während etwa 30 Tagen wird
Mascaros Angus-Beef in einem
zwei Grad kühlen Raum am Konchen abgehangen (bei ca. 85 Prozent Luftfeuchtigkeit) und verliert
dabei etwa 20 Prozent des Gewichts: Es wird sozusagen vorgegart. Auf den Fettanteil legt
Mascaro besonderen Wert. «Es ist
Mode geworden, das Fett vor dem
Grillieren abzuschneiden. Dabei
wirkt es sich günstig auf die Saftigkeit und das Aroma aus.» Also
legen die Kursteilnehmer die di-

cken Teilstücke inklusive des Fetts
auf den Kugel-Holzkohlegrill.
Aber wie grilliert man es jetzt,
das perfekte Rindersteak? Wenn
wie hier die Qualität der Rohware
sehr hoch ist, muss man gar nicht
viel machen: Die Teilstücke, die
Mascaro auf Raumtemperatur gebracht hat, sind bei 250 bis 300
Grad (indirekt grilliert auf einer
weissen Glut) in wenigen Minuten gar. Sie müssen nur einmal gewendet werden – wenn erstmals
Saft auftritt. Das Fleisch schmeckt
danach so «echt» und «rein», dass
nicht einmal Salz nötig ist.
Dabei haben einige Kursteilnehmer mit Mascaros Kollegin
Jane, die das Kochstudio zur Verfügung stellt, während des Grillie
rens extra Salzmischungen, Grillgemüse und Chutneys vorbereitet.
Man muss sich fast zwingen, die
leckeren Beilagen auf den Teller
zu häufen. Denn alles, was man
an diesem Abend will, ist Fleisch.
Fleisch. Und nochmals Fleisch.
Infos zur nächsten Steak
Academy und Mascaros Fleisch:
www.mascaro.ch

Kilchmanns Weintipp

Betörende Saftigkeit

Hanno Zilliken musste man sich
eigentlich nicht merken.

Im letzten Weintipp entführte
ich Sie ins burgundische
Chablis zu seinen eleganten,
mineralischen Chardonnays.
Heute geht der Weg an die Saar,
wo das deutsche Gegenstück
gedeiht: der Saar-Riesling, so
federleicht und geschmacks
intensiv wie kaum ein anderer
Riesling der Welt.
Die Saar ist ein Nebenfluss der
Mosel. Achtzig Prozent der
Weinberge, die meisten von
abenteuerlicher Steilheit, sind

Seit einigen Jahren ist nun
aber an der Saar ein ansteckender Aufbruchsgeist zu verspüren. Roman Niewodniczanski
wirbelt auf Van Volxem wie ein
Derwisch. Junge Winzer wie
Max von Kunow (von Höfel),
Christiane Wagner (Dr. Wagner),
Peter Lauer oder Johannes
Weber (Falkenstein) mischen die
Szene auf. Und seit Günther
Jauch vor vier Jahren das
Weingut Othegraven übernommen hat, spricht man vom

mit Riesling bepflanzt. Die Reben
wachsen auf kargen Schiefer
böden, was dem Wein eine
charakteristische Mineralität
schenkt. Das Gebiet ist mit
750  Hektaren klein. Die abseitige
Lage im Grenzgebiet Deutschland–Luxemburg sorgt dafür,
dass die Uhren langsamer zu
laufen scheinen.
Ähnlich geruhsam präsentierte
sich noch im letzten Jahrhundert auch die Weinwelt. Andere
Namen als Egon Müller oder

«Jauch-Effekt». Mächtig
unterstützt werden die
Riesling-Winzer von der Natur:
Das Saar-Gebiet hat von der
Klimaerwärmung am meisten
profitiert. Magere, saure
Jahrgänge gibt es nicht mehr.
Christian Ebert rechnet uns auf
Schloss Saarstein vor, dass die
Öchslegrade im Durchschnitt
der letzten zehn Jahre um
15  Grad gestiegen und die
manchmal exzessiv hohen
Säurewerte um 1,5 Promille gesunken sind. Davon profitieren
seine trocken ausgebauten Ries-

linge, allen voran die magistrale
«Alte Reben», gekeltert aus über
siebzigjährigen Pflanzen eines
imposanten, steil zur Saar hinunterfallenden Weinbergs. Ebert
hält aber auch den alkoholarmen
restsüssen Weinen die Treue.
Hier finden die Saarweine ihr
eigenes, spektakuläres Biotop.
Schon sein einfacher Kabinett
bezirzt mit seiner Saftigkeit. Wie
alle guten Saarweine ist er ganz
auf der Säurestruktur und
Mineralität aufgebaut, wunderbar
abgerundet durch die Frucht
süsse der Traube.

Martin Kilchmann

Riesling Kabinett
2012 Schloss
Saarstein
Für 19.50 Franken
Bei Gerstl,
Spreitenbach,
Tel. 058 234 22 88,
www.gerstl.ch
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