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W enn Themen plötzlich drängend
werden, sucht die Literaturkritik
oft angestrengt nach dem aktuel-

len Roman, der sich doch bitte der Sache
annehmen möchte. Aber der ist entweder
so schnell nicht zu erwarten – oder längst
geschrieben. So kommt das gültige Werk
zum Wahnsinn der Finanzmärkte aus dem
Jahr 1975, „JR“ von William Gaddis. Und
der Roman zum Thema der Tierschlach-
tung und des unanständigen Essens, das
in diesem Jahr selbst eingefleischte Wurst-
esser umtreibt, stammt von 1983: Beat
Sterchis „Blösch“, ein wenig bekanntes
Meisterwerk der deutschsprachigen Litera-
tur.

Wie bei großen Romanen üblich, nennt
der Titel die Hauptfigur. Die Heldin ist
markant, schön und breitschädelig:
Blösch, die Pracht- und Leitkuh auf dem
Schweizer Knuchelhof, ein mächtiges,
selbstbewusstes Tier. Die menschliche
Zentralfigur hört auf den Namen Ambro-
sio. Auf dem Hof wird ein Melker mit Fin-
gerspitzengefühl gebraucht: Es kommt ei-
ner von weit her, aus Spanien, ein „Fremd-
arbeiter“ im „wohlhabenden Land“.

Die sechziger Jahre, in denen der Ro-
man spielt, waren die große Umbruchszeit
in der Landwirtschaft. Es endeten jahrhun-
dertealte Traditionen im Umgang von
Mensch und Tier. Knuchel aber ist ein stör-
rischer Bauer, der von modernen Melkma-
schinen und künstlicher Besamung nichts
wissen will. Er habe keine „Großviehein-
heiten“ im Stall, sondern Kühe, jede ein In-
dividuum, das besonderen Zuspruch bei
der Morgenmelkung verlangt. Aber Knu-
chel steht auf verlorenem Posten. Die Zeit
der „gesömmerten Mehrzweckkuh“ ist vor-
bei. Gerader Rücken, gleichmäßige Hör-
ner, Berggängigkeit – das ist nun kein
Zuchtziel mehr. „Milch müssen sie geben!
Milch! Badewannen voll!“ Ob das Tier
„ein Euter hat wie ein schlampiger Dudel-
sack“ – wen kümmert’s.

Umbruchszeit ist auch auf dem Arbeits-
markt: Der Migrant kommt ins Land. Am-
brosio kann melken „wie ein Hiesiger“.
Aber er ist nicht willkommen in Inner-
wald. Die Dörfler verneinen ihn ohne
Worte: „Er hegte längst den Verdacht,
dass schweigend am meisten gesagt wur-
de. Worte kamen so unheimlich langsam
daher, ganz als müssten sie immer erst er-
funden werden.“ Knuchel, der zu Ambro-
sio hält, muss sich ständig aufziehen las-
sen wegen „seines“ Spaniers, bis er aufgibt
und ihm Arbeit im städtischen Schlacht-
hof verschafft.

So wird die Dorfidylle, die keine mehr
ist und wohl nie eine war, hart kontras-
tiert: Jedes zweite Kapitel spielt im
Schlachthof. Unaufhörlich sackt das Vieh
unter den Betäubungsschüssen zuckend
zu Boden, unaufhörlich wird gestochen
und getötet, werden Körper gehäutet, auf-
geschnitten und ausgenommen, Wirbel ge-
spalten und Rippen zersägt, unaufhörlich
strömt das Blut, rinnen Darmschleim und
Kot. Eine einzige Prozession des Schre-
ckens. „Greisenhafte Wurstkühe“, zu hart-
köpfig für den Bolzenschussapparat, wer-
den zu Tode gequält; an manchem Satz
hat man hart zu kauen: „Luigi hat der Geis-
terkuh einen vollen Gebärmuttersack aus
dem Leib gezerrt.“ Sterchi begnügt sich
nicht mit exemplarischen Schilderungen,
er beschwört das Töten und Schlachten
wie ein Ritual, das erst durch Monomanie
und Monotonie zur eigentlichen Wirkung
kommt.

Upton Sinclairs anklagende Beschrei-
bungen der Schlachtfabriken von Chicago
werden überboten. Nicht zufällig hat der
Darmerei-Fachmann Buri legendäre Ge-
schichten aus den dortigen Corned-Beef-
Mühlen beizutragen. Da hatte er als jun-
ger Emigrant viel verdient, bis er sich in
den Fuß hackte, der dann amputiert wer-
den musste. Unter all den Metzger-Gestal-
ten taucht ein „Ich“ auf – ein Lehrling, hin-
ter dem man den Autor vermuten darf,
der selbst eine Lehre im Schlachthof absol-
vierte. „Ich schneide dich auf am Hals, bis
zum knorpeligen Weiß deiner Luftröhre.
Ich löse Muskel von Muskel, Gefäß von
Gefäß. Wie dein Blut davonhastet.“

Ambrosio erlebt schon beim ersten
Gang durchs Dorf das Misstrauen: „Ein
Dutzend Innerwaldner, die beim Hantie-
ren von Kesseln und Kannen vor der Ge-
nossenschaftskäserei eben noch herum-
kommandiert, gelacht, geprahlt hatten,
verstummten, hielten in ihrer Arbeit
inne und starrten auf den fremden Mann,
der, unsicher wie ein Entlassener vor
dem Gefängnistor, mitten auf dem Dorf-
platz stand.“ Die Anspielung ist deutlich.
Der Entlassene verweist auf Franz Biber-
kopf. Alfred Döblin ist ein Vorbild Ster-
chis: „Innerwald, Dorfplatz“, sozusagen.
Mit den Berliner Schlachthof-Szenen il-
lustrierte Döblin die religiös unterfütter-
te Opferthematik seines Romans. Auch
„Blösch“ ist eine große Passionsgeschich-
te. Am Ende wird Ambrosio in der ge-
schundenen, ausgemergelten, zur Frei-
bankschlachtung angelieferten Blösch in
jähem Schrecken sein kreatürliches Spie-
gelbild erkennen.

Kampf ist ein Leitmotiv: Gotthelf, dem
„tüchtigen Zuchtgenossenschaftsstier“,
macht die Konkurrenz des schmachtlocki-
gen Pestalozzi zu schaffen; unter den Kü-
hen gibt es permanente Rangeleien um die
Herdenhierarchie, unter den Bauern Neid
und Missgunst im Wettbewerb. Wer schafft
den Anschluss an die moderne Landwirt-
schaft, wer muss aufgeben? Unerbittlich
schließt sich die Dorfgemeinschaft wieder-
um gegen die Außenseiter zusammen.
Auch im städtischen Schlachthof herrscht
buchstäblich eine strenge Hackordnung.
Die Feindseligkeiten unter den Mitarbei-
tern entladen sich am Ende in einem Auf-
stand: Da wird ein Kalb geschmückt, da
werden Ausbeuter an den Haken gehängt,
da wird das frische Blut getrunken. Die
„Wut im Ranzen“ bricht durch, und mit ihr
das Archaische, Kultische.

Beat Sterchi, Jahrgang 1949, hat – ne-
ben Hörspielen, Theaterstücken und Kurz-
geschichten – nur diesen einen fulminan-
ten Roman geschrieben. Er würzt seine be-
schreibungsmächtige, unerhört sinnliche
Sprache durch Mundart-Einsprengsel:
Der Rahm glunscht im Butterfass, Muni-
beissel (Bullenurin) rinnt auf die Straße,
mancher Dörfler ist rumpelsurrig (hat
sehr schlechte Laune), im „Ochsen“ wird
zu Bäzi-Wasser (Schnaps) und Gnagi
(Schweinshaxe) allerhand Schlämperlig
(üble Nachrede) zum Besten gegeben. Ge-
legentlich wird sogar ein Bad im Bschütt-
loch (Jauchegrube) angedroht.

Der Vorleser Sebastian Mattmüller ist
ausgebildeter Sänger. Die Musikalität, die
er sonst auf romantische Lieder und Orato-
rien verwendet, kommt Sterchis volltönen-
der, wohlkomponierter Prosa zugute. Matt-
müller schmeckt das Wortmaterial, ohne
geschmäcklerisch zu werden. Die eigentli-
che Besonderheit der Produktion unter
Leitung Raphael Zehnders aber liegt in
den authentischen Hör-Bildern und Klang-
kulissen. Nicht im Studio wurde gelesen,
sondern an den „Originalschauplätzen“,
auf der Weide, im Stall, im Schlachthof. So
wird die Anschaulichkeit von Sterchis
Sprache durch atmosphärische O-Töne

noch verstärkt. Im ersten Kapitel herrscht
akustische Idylle: Kuhglocken, Vogelge-
zwitscher, entferntes Hundebellen, Flie-
gengesumm, man hört geradezu die fri-
sche Luft übers Gras streichen. Im Stall
Stampfen und Kettenrasseln, Muhen und
Rascheln im Stroh. Später, im Schlacht-
hof, kreisen kreischend und quietschend
die Aufhängevorrichtungen und Laufkat-
zen, tönt dem Hörer der Krach von Töte-
bucht, Brühbecken, Kratzmaschine und
Darmwaschautomat ins Ohr, dazu unver-
ständliche Stimmen, Wasserrauschen – all

die klebrigen, ausgelaufenen Lebenssäfte
wollen weggespült werden.

Wenn Frau Spreussiger beschrieben
wird, die Sekretärin des Schlachthofs, die
unter den Blicken der Metzger ebenfalls
zu Schinken, Euter und Nierstück mutiert,
dann ertönen charakteristische Bürogeräu-
sche. Wenn in einem späten Abschnitt –
nach dem Muster des Ithaka-Kapitels in
Joyces „Ulysses“ – die Erlebnisse Ambro-
sios in katechetischem Frage-Antwort-
Spiel dargeboten werden, klappert die
Schreibmaschine: Frage- und Antwort-
Spiele auch auf den Ämtern, mit denen er
es zu tun bekommt.

Wechselnd mit den Schauplätzen
klingt Mattmüllers Stimme mal weich un-
ter weitem Himmel, mal dumpfig im en-
gen Raum, mal kalt und hallend in den ge-
kachelten Räumen des Schlachthofs. Mal
ist sein Vortrag leise und intim, mal kann
er sich nur mit Ruflautstärke gegen den
Hintergrundlärm durchsetzen. Zwischen-
drin gibt es Musik: Die Gruppe SULP
bietet mit Saxophon, Tuba und Akkorde-
on urban verwandelte Volksmusik und
lüpfige Ländler. Eine so liebevolle, so be-
sondere Produktion verdient höchstes
Lob. Diese achtzehn Stunden sind ein Hör-
erlebnis ersten Ranges. Nach „Blösch“
sieht man die Kuh auf der Weide und
das Fleisch auf dem Teller mit anderen
Augen.  WOLFGANG SCHNEIDER

Hegel wollte noch in seiner Vorlesung
zur Geschichte der Philosophie „Sieben-
meilenstiefel anlegen“, um möglichst
rasch über die rund tausend Jahre zwi-
schen dem sechsten und dem sechzehn-
ten Jahrhundert „hinwegzukommen“. Es
sei schließlich niemandem zuzumuten,
die mittelalterlichen Schriften zu lesen.
Sie seien „ebenso umfassend als dürftig,
schrecklich geschrieben und voluminös“.

Die mediävistischen Studien, nicht zu-
letzt die von Kurt Flasch, zeichnen inzwi-
schen ein anderes, weitaus positiveres
Bild vom Mittelalter. Der emeritierte Phi-
losophiehistoriker, der von 1970 bis 1995
Philosophie an der Ruhr-Universität Bo-
chum lehrte, kennt wie kaum ein Zweiter
die mittelalterlichen Quellen, interpre-
tiert sie seit über fünfzig Jahren mit
Esprit, Witz sowie provozierendem Ei-
genwillen und belegt in seinen zahlrei-
chen Arbeiten, von denen etliche inzwi-
schen zu Standardwerken der mittelalter-
lichen Philosophie avancierten, wie sehr
uns die zahlreichen Schriften, die eigen-
willigen Personen und herausfordernden
Probleme der mittelalterlichen Philoso-
phie und Theologie zu denken geben.

Der lateinische Text, den Flasch hier
erstmals mit deutscher Übersetzung und

exquisitem Kommentar ebenso leser-
freundlich wie geistvoll präsentiert, ge-
hört zu den bedeutenden und wirkmäch-
tigsten philosophischen Werken des ge-
samten Mittelalters. Er stellt das genaue
Gegenteil von jenen Schriften dar, die
Hegel bei seinem genannten Verdikt vor
Augen gehabt haben muss.

Das Manuskript selbst ist weder „um-
fassend“ noch „dürftig“. Er umfasst in
der Transkription gerade einmal fünf Sei-
ten und handelt doch, wie es in der fünf-
ten These heißt, von jener Wirklichkeit,
„worüber hinaus Besseres nicht gedacht
werden kann“: von Gott. Das Opusculum
ist auch keineswegs „schrecklich geschrie-
ben und voluminös“. Der „Liber viginti
quattuor philosophorum“, das „Buch von
den vierundzwanzig Philosophen“, so
sein Titel, ist kurz und knapp. Es besteht
lediglich aus 24 Thesen (definitiones),
die jede für sich und allesamt eine Frage
zu beantworten suchen: „Quid est
Deus?“ Was ist Gott?

Diese vorgelegten Thesen allerdings
haben es in sich, werden bereits im latei-
nischen Text mit wenigen Sätzen kom-
mentiert (sogenannter „alter Kommen-
tar“) und provozierten ihrerseits immer
wieder neue Interpretationen, wütende
Kritik und weiterführende Reflexionen.

Wer wo wann dieses anregende Werk
geschrieben hat, wissen wir nicht. Im Mit-
telalter und weit darüber hinaus wurde es
Hermes Trismegistos zugeschrieben, dem
Dreimalgrößten. Tatsächlich schöpft es
aus verschiedenen antiken Vorlagen und
steht insgesamt in neuplatonischer Traditi-
on. Doch wird es erst im zwölften Jahrhun-
dert von Alanus ab Insulis (gestorben
1202) zitiert, macht ab dem dreizehnten
Jahrhundert Karriere und wird unter ande-
ren von Albertus Magnus und Thomas
von Aquin schöpferisch rezipiert.

Flasch skizziert die Rezeptionsgeschich-
te, geht dabei besonders – wen wundert’s
– auf seinen Lieblingsautor Meister Eck-
hart (gestorben 1328) ein, mit wenigen
Strichen auch auf Berthold von Moosburg
(gestorben nach 1361), auf Thomas Brad-
wardine (gestorben 1349) und – leider
nur andeutungsweise – auch auf Nikolaus
von Kues (gestorben 1464).

Als im Jahr 1886 Heinrich Denifle, Do-
minikaner und Archivar im Vatikan, aus
einer Erfurter Handschrift das Buch pu-
blizierte, begann die spezifische For-
schungsgeschichte. Flasch zeichnet sie
ohne Anspruch auf Vollständigkeit nach.
Dabei erinnert er an Clemens Baeumker,
der den Text aufgrund weiterer Hand-

schriftenfunde neu herausgab, an die
„deutschnationale Motivation“ von Die-
trich Mahnke, an die „neuen Motive“ von
Werner Beierwaltes und an die „unbe-
strittenen Resultate“ von Françoise Hu-
dry, deren kritischer Edition Flasch bei
seiner Übersetzung folgt. Auch geht er

auf Paolo Lucentini ein, der im Werk
„eine philosophische Transposition der
christlichen Trinitätslehre“ ausmacht
und damit, wie Flasch zu Recht feststellt,
Kurt Ruh widerspricht. Nicht unerwähnt
bleibt auch Peter Sloterdijk. Er habe in
seiner „Sphären-Trilogie“ die zweite The-
se des Werkes differenziert erforscht und
damit „die Auseinandersetzung mit dem
Liber auf eine neue Stufe gehoben“.

Tatsächlich verdient dieser berühmtes-
te Satz des gesamten Werkes alle Beach-
tung: „Gott ist die unendliche Kugel, de-
ren Mittelpunkt überall und deren Um-
fang nirgends ist.“ Zu Recht verweist
Flasch auf die „glänzende Nachgeschich-
te“ dieses Bildwortes: angefangen bei
Meister Eckhart über Nikolaus von Kues,
Giordano Bruno bis hin zu Sloterdijk.
Aber auch alle anderen Thesen sind be-
denkenswert, etwa die dritte: „Gott ist
ganz in allem, was in ihm ist.“ Oder der
schon zitierte vierte Satz. Er erinnert an
Anselm von Canterbury, der in seinem
Proslogion Gott als jene Wirklichkeit be-
zeichnet, worüber hinaus nichts Größe-
res gedacht werden kann, mehr noch: die
größer ist als alles, was gedacht werden
kann (Prosl. 2 und 15).

Was heißt das anderes, als dass Gott
kein „Stück“ der Welt ist, „Welt“ verstan-
den als das von Gott Verschiedene. Es gibt
überhaupt kein „Stück“ von Gott. Gott ist,
wenn es ihn gibt, ganz und gar unteilbar. Al-
les, was nicht Gott ist, ist von ihm verschie-
den. Aber alles, was von ihm verschieden
ist, alles Geschaffene, weist auf ihn hin,
weil es ohne ihn nicht wäre. Gäbe es etwas,
was ohne ihn wäre, wäre Gott nicht Gott.

All das hat Konsequenzen bis in den
Alltag hinein: Nicht von ungefähr hält

zum Beispiel Ignatius von Loyola, der
Gründer des Jesuitenordens, die Seinen
an, „Gott in allen Dingen“ zu suchen.
Überhaupt: Christen sprechen vom
„Wort Gottes“. Sie korrigieren damit
von vornherein die Gottesfrage. Sie fra-
gen nicht was, sondern wer Gott sei.
Denn der Ursprung eines Wortes kann
nur ein personales Wesen sein. Zweifel-
los aber muss, wer vom Wort Gottes
spricht, davon Rechenschaft abgeben,
was er denn überhaupt meint, wenn er
„Gott“ sagt.

Und es zeigt sich: Diese Frage geht alle
an und darf keineswegs nur den Theolo-
gen aus Profession überlassen werden.
Auch Philosophen, die meinen, am Ende
ihres Diskurses angelangt zu sein und
alle Fragen beantwortet zu haben, erhal-
ten durch die Gottesfrage neuen Stoff
und neues Format.

Flasch verweist auf das Manuskript,
das er in der Stadtbibliothek Mainz ent-
deckt hat (Ms II, 234): keine Prachthand-
schrift, sondern kleine Pergamentblätter.
„Diese unscheinbaren Merkzettel mittel-
alterlicher Leser geben zu denken.“ Sie
belegen: Das Mittelalter ist immer wie-
der für Überraschungen gut. Wir dürfen
es nicht unterschätzen, schon gar nicht
intellektuell.  MANFRED GERWING

Beat Sterchi:
„Blösch“. Roman.

Ungekürzt gelesen
von Sebastian Matt-
müller. Christoph
Merian Verlag, Basel
2010. 1080 Min.,
2 CDs, 29,90 !.

Kurt Flasch
(Hrsg.): „Was ist
Gott?“ Das Buch
der 24 Philoso-
phen. Lateinisch-
Deutsch.

Erstmals übersetzt
und herausgegeben

von Kurt Flasch. Verlag C. H. Beck, München
2011. 128 S. geb., 11,95 !.

W olfgang Raub hat da etwas Ris-
kantes gemacht. Der sechsund-
fünfzigjährige Koch aus Kuppen-

heim hat sein hochdekoriertes Gourmet-
restaurant („Raubs Restaurant“) und sein
Zweitrestaurant mit regionaler Küche
(„Kreuzstübl“) zu „Raubs Landgasthof“
zusammengefasst. Ein solcher Schritt ist
riskant, weil vor allem Restaurantführer
mit eher begrenztem Horizont mit so et-
was immer noch Schwierigkeiten haben.
Es ist nach wie vor einfacher, mit ein we-
nig Spitzenküchen-Talmi zu Ehren zu
kommen als zum Beispiel mit einer her-
vorragend gemachten Regionalküche.
Führer, die Raub wohlgesinnt sind, haben
sich für einen leicht ermäßigten Mittel-
wert entschieden. Das klingt plausibel.

Aber was wäre, wenn sich im „Land-
gasthof“ das Beste aus beiden Welten ad-
diert? Man kommt in den hellen, recht
individuell, aber nicht forciert umgestal-
teten Räumen des ehemaligen „Kreuz-
stübl“ schnell auf solche Ideen und be-
ginnt geradezu systematisch, die beein-
druckenden Qualitäten dieses Kochs zu
registrieren.

Die Rotbarbe in Süßholznage mit
Kohlrabi und Palourdes etwa zeigt gleich
mehrere Stilmerkmale. Da wäre erstens
ein bestens klassisch fundiertes Verständ-
nis von Produktqualität und -behand-
lung. Die exzellente Rotbarbe mit ihrem
Hauch von Aromatisierung durch die un-
aufdringliche Nage kann man pur essen
und hat alles, was eine perfekte Inszenie-
rung braucht. Sie wird durch die wie
Gnocchi aussehenden Stückchen junger
Kohlrabi nicht bedrängt, sondern – vor
allem im Zusammenhang mit den jodi-
gen Noten der Palourdes – überraschend
originell erweitert.

Diese – sagen wir: vorsichtige – Origi-
nalität ist ein zweites Charakteristikum
von Raubs Küche, die bei jedem Teller
mit den für große Köche so wichtigen
Aha-Erlebnissen glänzt. Nach einund-
vierzig Jahren am Herd besitzt Raub
nicht etwa die schläfrige Routine man-
cher Kollegen in fortgeschrittenem Al-
ter, sondern jenen wundervollen Stil,
der in alle möglichen Richtungen fun-
diert wirkt und unkopierbar ist.

Bei den „Involtini von Seezunge und
Langustine mit Papaya und rosa Grape-
fruit“ mag man vom Titel her Plakatives
fürchten. Was tatsächlich erscheint,
lässt Raub als Vorläufer der aktuellen
Avantgarde dastehen. Bei Sergio Her-
man, dem Weltstar im „Oud Sluis“ im
niederländischen Sluis, ist die Kombina-
tion von Olivenöl mit Zitrusfrüchten ein
wichtiger Bestandteil seiner Küche.
Hier wird sie seit zwanzig Jahren prak-
tiziert, und das mit einem glasklaren
Fokus auf Frische und Natürlichkeit.
Die Seezungenrolle mit ihren Kräutern
bleibt klassisch angelegt, erhält aber
durch die hier immer zarte und zurück-
haltende Interpretation eine enorme
Präsenz, eine Entmaterialisierung, die
gleichzeitig Konzentration und Puris-
mus bringt.

Bei Raub wird – drittens – nicht an
den Dingen gearbeitet, um ihnen eine
betont fotogene Form zu geben. Ent-
spanntheit liegt über dem Teller, wenn
sich beim „Sous Vide gegarten Bauch
vom Mangalitza-Schwein mit marinier-
ten Jakobsmuscheln, Apfel und Fen-
chel“ auch ohne sprießende Deko-Ele-
mente eine intensive sensorische Struk-
tur ergibt. Sie reicht hier unter präziser
Anwendung des kontrastierenden Prin-

zips von einer krachend krossen (aber
nicht harten) Schwarte des Schweine-
bauchs bis zu den schmelzend-weichen
Scheiben der Jakobsmuscheln, der wie-
der originellen Aromatik und Frische
von Apfel und Fenchel bis zu einer Ver-
stärkung der vegetabilen Elemente
durch einen Kräutersalat oder einer
durch und durch gerösteten Fenchel-
scheibe, die zwar „unordentlich“ aus-
sieht, aber eben nur so ihren phantasti-
schen Geschmack erreicht.

Zwischendurch schweift der Blick
durchs Restaurant, und man versucht zu
begreifen, was hier denn so anders
wirkt. Es hat etwas Eigenwilliges, etwas
Nicht-Konfektioniertes, auch einen
Hauch von „Babettes Fest“, weil ganz of-
fensichtlich die Erwartungen mancher
Gäste immer wieder übertroffen wer-
den. Den Service machen im wesent-
lichen Raubs Ehefrau und seine Schwes-
ter, und das seit zweiunddreißig Jahren,
enorm schnell und präzise und freund-
lich und mit ihrem besonderen Charme
doch völlig anders als diejenigen, die so
etwas trainieren müssen. Manchmal
scheint es, als wäre man hier bei einer
geheimnisvollen Gemeinschaft zu Gast,
denen ein ganz besonderes Küchen- und
Gastronomie-Gen zu eigen ist.

Derweil serviert die Küche eine tradi-
tionelle regionale Spezialität, das
„Saueressen“ vom Schwein mit Birnen
und schwarzen Nüssen, also eine Ver-
sammlung von Innereien vom Schwein,
so wie sie traditionell kurz nach der
Schlachtung zubereitet wurden. Raub
macht das hervorragend, weil senso-
risch perfekt. Die Fassung für die Inne-
reien mit einer tiefen Sauce und den
Fruchtnoten und der Süße der eingeleg-
ten Walnüsse entwickelt ein präzise stüt-
zendes Aroma. Aber es geht um Unter-

stützung und nicht um Übertünchen.
Die Größe der Stücke von Leber, Herz
und Niere sind exakt so bemessen, dass
sich ein glänzend gefasster Eigenge-
schmack entwickelt.

Völlig überzeugend ist auch, was
Raub schlicht „Feines vom Lamm mit
jungem Knoblauch“ nennt. Man be-
kommt ein Kotelett, eine Scheibe gefüll-
te Brust, Leber, Bries, Niere und ein
Stückchen echtes Filet, dazu die Scheibe
einer Knoblauchknolle und ein Gemüse
aus kleinen weißen Bohnen und kleinen
Saubohnen. Raub scheint das Material
zu streicheln, ohne jede Kraftmeierei
mit jenem Raffinement, das sich nur
ergibt, wenn man hartnäckig und ohne
jedes Klischee den Einsichten eines
langen, wohlreflektierten Kochlebens
folgt. Die Lamminnereien, die ohnehin
in ihrer feinen Aromenstruktur denen
des Kalbs oft überlegen sind, werden
zum schieren Spitzenprodukt – nicht per
Akklamation und Preis, sondern ganz
und gar aus eigenem Recht.

Nehmen wir also das Ländliche dieses
Landgasthofes als Synonym für eine mit
viel kulinarischem Augenmaß gesteiger-
te Natürlichkeit. Ohne Licht gibt es keine
Bilder. Wolfgang Raub und seine Familie
haben mit ihrem neuen Konzept das
Zeug zu einem Kultrestaurant. Für jene,
die schon schmecken oder noch schme-
cken können.  JÜRGEN DOLLASE

Neue Sachbücher

Z
ei

ch
nu

ng
O

liv
er

Se
be

l

Hörbuch

In dieser Sphäre kann der kleinste Teil der Welt nicht fehlen
Knapp formuliert, bildmächtig und mit einer faszinierenden Wirkungsgeschichte: Das mittelalterliche „Buch der 24 Philosophen“ liegt zum ersten Mal auf Deutsch vor

Geschmackssache

Weitere Buchrezensionen in
Bilder und Zeiten

Milch müssen sie geben! Milch! Badewannen voll!

Opfergang der Kreatur: Wer „Blösch“ gehört hat, sieht die Kuh mit anderen Augen.   Foto dpa

Mit dem Gastronomie-Gen
Beat Sterchis Roman „Blösch“
ist eine große Passions-
geschichte über Tierhaltung.
1983 geschrieben, feiert das
kaum bekannte Meisterwerk
jetzt auch dank der furiosen
Lesung Sebastian Mattmüllers
seine Entdeckung.

Was vorher in Haute Cuisine
und Regionalküche geteilt
war, hat Wolfgang Raub in
Kuppenheim jetzt zu einem
einzigen Lokal vereinigt:
zu „Raubs Landgasthof“.


