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Dreierlei am Ufer

Florence Griffith-Joyner und ihre Krallen

Der Gardasee ist von Süddeutschland aus
in wenigen Stunden per Auto oder Zug
erreichbar und liegt doch in einer anderen
Welt. In einer, in der Hefekuchen mit Olivenöl zubereitet wird, in der Bardolino
und Soave reifen, Schweinefilet mit Muskatellertrauben und Gorgonzola serviert
wird. Drei Regionen schmiegen sich um
den oberitalienischen See: Trentino, Venetien und die Lombardei. Dementsprechend abwechslungsreich fallen die süßen
und herzhaften Spezialitäten der verschiedenen Küchen aus. Monika Kellermann
hat nach ihrer kulinarischen Rundreise in
Buchform nun ein Kochbuch nachgelegt.
Weniger geschwätzig als der Vorläufer,
garniert die Autorin ihre ebenso typischen wie ausgesuchten Rezepte zwar mit
persönlichen Eindrücken, doch hier erweitern die Anekdoten das Wissen. Neben
Fotos von Speisen gibt es auch Landschafts- und Menschenbilder. (jul)

Monika
Kellermann:
Gardasee – Das Kochbuch.
Collection Rolf Heyne, München. 319 Seiten, 49,90 Euro.
!!!!!

Der Weg zum Selber-Esser

Die US-amerikanische Leichtathletin Sandra Farmer-Patrick flog in den 90ern in bunten Röckchen über die Hürden

Fotos: Getty, Corbis, Imago

Andre Agassi und sein Stirnband

Als die Laufbahn noch ein Laufsteg war
Sportbekleidung ist Teil der Mode geworden – aber in den Sport-Arenen spielt Mode keine Rolle mehr
Auf dem Sportplatz herrscht modische
Monotonie. Die Athleten beugen sich
dem Modediktat ihrer Sponsoren. Ende
der 80er, Anfang der 90er waren die
Leistungsträger zwar nicht besser –
doch einige wenigstens bunter.
Von Sven Hahn
„Auf die Plätze!“ Acht durchtrainierte
Sprinter setzen sich in die Startblöcke. „Fertig!“ Sie nehmen die Startposition ein – im
Stadion herrscht Ruhe. „Los!“ Tausende
Kameras feuern ihre Blitzlichter auf die
Bahn. Nach knapp zehn Sekunden sind 100
Meter gelaufen. Der Sieger jubelt, lässt sich
feiern. Die anderen sind mit ihrer Niederlage allein. Eines haben sie aber gemein –
alle tragen das gleiche Outfit. Vielfalt und
Kreativität sind aus der Mode der Sportplätze verschwunden. Es herrscht Monotonie. Adidas und Nike geben die Linie vor.
Einst gab es Athleten, an die sich jeder erinnert. Nicht an ihre großen Siege. Man hat
einfach nur ein Bild vor Augen – weil sie die
Laufbahn in einen Laufsteg verwandelt
haben. Für Florence Griffith Joyner, die bis
heute amtierende Weltrekordlerin über 100
und 200 Meter, war Tartan gleich Catwalk.
„Sie erlöste die Leichtathletik endgültig
von den Frotteehöschen mit Beinansatz.
Allein dafür gebührt ihr ewiger Ruhm“,
schrieb der „Spiegel“, als die Olympiasiegerin von 1988 zehn Jahre nach ihrem großen

Triumph unerwartet starb. Flo-Jo, wie sie
von ihren Fans genannt wurde, absolvierte
ihre Rennen in bonbonfarbenen, eng anliegenden Latexanzügen. Ein Bein mit Stoff
bedeckt, das andere nackt. Ihre Nägel ragten mehrere Zentimeter über die Fingerspitzen hinaus – jeder mit einem anderen Muster und mit Glitzersteinchen verziert. Als
„der schillernde Sprintstar, der erstmals
einen Hauch von Hollywood ins schwitzige
Sportgeschäft brachte“, wurde Flo-Jo von
der US-Presse gefeiert.
Ihrem Vorbild folgte Sandra FarmerPatrick. Die Hürdenläuferin holte Silber bei
den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Ein Jahr später gewann die gebürtige
Jamaikanerin im Dress der USA bei der
Weltmeisterschaft in Stuttgart erneut
Silber über 400 Meter Hürden.
Ginge es nur um diese Rennen, Sandra
Farmer-Patrick wäre längst vergessen.
Doch die Frau, die im neongelben, grünen
und roten Röckchen über die Hürden flog,
ist im Gedächtnis geblieben. Weil sie eine
Individualistin war.
Denkt man an die Sport-Arenen der
späten 80er und frühen 90er Jahre und ihre
modischen Paradiesvögel, muss ein Name
zwangsläufig fallen – Andre Agassi. Heute
braver Ehemann an der Seite von Steffi
Graf, war Agassi damals für seine wilden,
grellen Outfits und wallenden langen Haare
bekannt. Er war der Vorzeige-Rebell des
Tenniszirkus. Doch Agassi ließ es nicht
damit bewenden, die Sportmode durch sein
Auftreten umzukrempeln. Er übte wieder-

holt Kritik am heiligen Gral des weißen
Sports – den offenen englischen Meisterschaften in Wimbledon. Die Kleiderordnung dort stieß dem Mann aus der Glitzerstadt Las Vegas unangenehm auf.
In Wimbledon darf nur antreten, wer
vorwiegend in Weiß den Platz betritt. Konsequenterweise verzichtete Agassi in den
Jahren 1988, 1989 und 1990 auf einen Start
beim wichtigsten Turnier der Tenniswelt.
Als er 1991 seine Absicht kundtat, nun doch
in Wimbledon spielen zu wollen, trat er
wochenlange Spekulationen los: „Was zieht
er an?“ war damals die wichtige Frage.

Heute tragen die Sportgrößen
auf dem Platz und in der Arena
uniformierte Einheitskleidung
Zur ersten Runde trug Agassi ein weit
geschnittenes Poloshirt, sein typisches Stirnband über den langen Haaren und eine
kurze Hose aus Jeansstoff, unter der eine
Radlerhose hervorblitzte – alles in strahlendem Weiß. Für einen Moment war dem
Sport die Mode wichtiger geworden als der
Sport selbst. Diskussionen und Paradiesvögel dieser Art sucht man heute auf den
Plätzen und Laufbahnen der Welt vergebens. Abseits des Platzes treten viele Athleten als Modebotschafter ihrer Sponsoren,
manchmal gar als Modeikone auf – siehe
Fußballstar David Beckham. Doch auf dem
Platz wird uniformierte Einheitskleidung

getragen – entweder mit drei Streifen oder
mit einem geschwungenen Haken.
Dass sich Adidas und Nike das Sponsoring von internationalen Sportstars und
Mannschaften mittlerweile fast ausschließlich untereinander teilen, ist der maßgebliche Grund für die modische Monotonie.
Das war schon mal anders: Ende der 80er
Jahre sprang und sprintete US-Leichtathlet
Carl Lewis im hellblauen Trikot des Santa
Monica Track Clubs von Rekord zu Rekord.
Ein Markenlogo suchte man auf seinem Outfit allerdings vergebens.
Zu den Olympischen Spielen 1988 traten
Lewis und seine US-Kollegen in Trikots von
Kappa an. Würde nicht der deutsche Fußballmeister aus Dortmund seit einem Jahr
die italienische Marke wieder aufleben
lassen, wäre sie niemand mehr ein Begriff.
Italiens Sportler traten zu Olympia 1988 in
Ellesse an. Brasiliens Fußballer wurden
1994 in den USA in Umbro-Trikots Weltmeister. Die Holländer trugen bei demselben Turnier Lotto-Outfits zur Schau, die
Belgier waren in Diadora gekleidet. Und die
deutsche Tennisgröße Boris Becker ballte
Anfang der 90er in Fila gewandet seine
Faust. Heute ist es mit der Marken- und
Modevielfalt im Leistungssport vorbei. Vielleicht, weil keiner mehr anecken will. Hauptsächlich aber, weil die beiden großen Sportartikelhersteller den Markt beherrschen,
hohe Gagen zahlen und langfristige Verträge abschließen.
Es ist ruhig geworden. Und langweilig.
Schade.

Alpakas, Forellen und ein Mordloch
Besser Essen: Das Gasthaus Obere Roggenmühle in Eybach am Albtrauf ist ein Ausflugsziel für Familien, Radler und Motorradfahrer
Wer wissen möchte, wo in Eybach bei Geislingen an der Steige die Musik spielt, der ist
sicherlich bei der Roggenmühler Rocknacht
richtig. Martin Seitz, 49, Wirt der Oberen
Roggenmühle, betreibt dort am Albtrauf
nicht nur mit Leib und Seele ein viel besuchtes Ausflugslokal, er ist nebenbei auch ein
begeisterter Veranstalter. An diesem Samstagabend, 10. September, lässt er es richtig
krachen, die Band Goodnews mit Hits aus
den 70ern, 80ern und 90ern ist zu Gast.
Über die Autobahn kommt man bequem
aus dem urbanen Raum heraus, muss
durchs städtebaulich wenig attraktive Geislingen, aber schon kurz darauf wird die
Straße, die nun durchs Roggental hoch
führt, immer schmaler. Um die Obere Roggenmühle herum ist alles grün, nicht nur wegen des Schotterparkplatzes empfiehlt sich
hier draußen rustikales Schuhwerk.
Solchermaßen gerüstet, sollte man sich
zunächst das weitläufige Terrain ansehen:
die hauseigenen Forellenteiche, in denen
Martin Seitz und seine Familie eine Forellenzucht betreiben. Seitz: „Wir kaufen Brut,
drei bis vier Zentimeter groß, und ziehen die
Fische dann groß.“ Forelle in diversen Varianten – Müllerin Art, blau oder geräuchert –
ist denn auch Hauptbestandteil der Speisekarte. Dann das kleine Gehege mit den beiden Alpakas, „unsere lebenden Rasenmäher“, wie Seitz sagt. Zum Außenbereich
gehören zudem ein Biergarten und ein Spielplatz sowie ein großes Zelt, in dem auch die
Rocknacht stattfinden wird.

Gästeaufkommen, unterstützt von bis zu 35
freien Mitarbeitern, die meisten in Teilzeit.
Dieses Riesenpensum – Seitz bietet auch
Catering für externe Anlässe an – flutscht
nur so gut, weil alle im Familienbetrieb, in
dem mittlerweile vier Generationen unter
einem Dach leben, gleichermaßen mit anpacken. Zuvorderst der gut gelaunte Chef
selbst: „Ein Zwölf-Stunden-Tag ist das
Minimum, 16 Stunden sind normal.“
Trotzdem hat Seitz immer Zeit für ein
kleines Schwätzchen mit seinen Gästen, denen er gern die Geschichte der
Mühle nahebringt. Er bietet auch
„Wir machen jede
gelegentlich Führungen durch
das 1371 erbaute Gebäude an –
Woche Spätzle aus
und erzählt mit Vorliebe vom
200 bis 300 Eiern“
nahe gelegenen „Mordloch“. Der
gruselige Name gehört zu einer
Martin Seitz
wasserführenden Höhle in der
Wirt in der Oberen Roggenmühle Nähe der Roggenmühle. Nach
einer Sage soll vor etlichen HunBussen anreisen – wollen hier Rast machen dert Jahren ein Wilderer nachts den Eybacher Schlossförster ermordet haben, der ihn
und sich stärken.
Das Essen, man sieht es auch an den beim Wildern ertappt hatte. Er versteckte
Nebentischen, schmeckt den Gästen: Die er- die Leiche in dieser Höhle – sie wurde aber
wähnten Forellengerichte, Hirsch- oder bald darauf entdeckt.
Von dort kommt das kühle, klare Wasser,
Rindsgulasch, Bratwürste, Fleischkäse,
Bratkartoffeln, Tellersülze, Linsen mit in dem die Forellen der Roggenmühle besSpätzle. Letztere werden, wie alles andere tens gedeihen. Seitz: „Wenns Wasser nichts
auch, selbstverständlich frisch zubereitet. ist, ist der Fisch auch nichts.“ Er zeigt ein
Und das in großen Mengen: „Wir machen Foto, auf dem ein riesiges Exemplar zu sejede Woche von 200 bis 300 Eiern Spätzle“, hen ist, „stolze 12,5 Kilogramm“, sagt Seitz
sagt Seitz und lacht, als er sieht, wie wir und fügt hinzu, dass manche Gäste extra zu
staunen. Denn „wir“, das sind lediglich er ihm kommen, um Drei- oder Vier-Kiloselbst, seine Frau Irene (49), Sohn Tobias Kawenzmänner zu kaufen: „Eine solche
(29) und Schwiegertochter Aga (31), je nach Forelle reicht dann für eine ganze Familie.“
Der ehemalige Mühlraum im Erdgeschoss bietet 45 Personen Platz, man kann
ihn etwa für Familienfeiern buchen. Schließlich gibt es noch den eigentlichen Gastraum
(85 Plätze) mit Nebenraum (40 Plätze) im
ersten Stockwerk, zu dem eine steile Holztreppe hinaufführt: schiefe Balken, schiefe
Holztür – urige Gemütlichkeit.
Um hier am Wochenende einen Platz zu
bekommen, muss man unbedingt reservieren. Denn viele Ausflügler – Familien, Radund Motorradfahrer, Senioren, die in

Dagmar Reichel: Kochen
für die Kleinen. FranckhKosmos-Verlag, Stuttgart.
14,95 Euro
!!!!!

Für Zauberlehrlinge
Ein Buch für alle, die nur selten zu Mehl
und Rührgerät greifen oder die ersten
Backversuche machen. Schon die fühlbaren Schokoladenbuchstaben auf dem
Cover dieses „Grundbackbuches“ machen Lust, eines der 196 Rezepte auf den
Kaffeetisch zu bringen. Auf appetitlich
bebilderten und übersichtlich gestalteten
Seiten erklären die Autorinnen zuerst Zutaten und Zubehör. In ihrer Auswahl an
Kuchen, Torten und süßen Kleinigkeiten
halten sie sich vor allem an Klassiker wie
Frankfurter Kranz und Bienenstich,
Windbeutel und Hefezopf, die auf je einer
Doppelseite erklärt werden. In einzelne
Schritte zerlegt, verliert selbst die Prinzregententorte für den Backlehrling ihren
Hexenwerkcharakter. So ist das Querformat auch ein nützliches Geschenk für all
jene, die demnächst zum Semesterstart
Mamas Backstube verlassen. Zumal es
auch herzhaftes Gebäck enthält. (wel)

Schirnhardl/Schmedes: Fein gebacken!
Franckh-Kosmos-Verlag,
Stuttgart. 19,95 Euro
!!!!!

Esst endlich gut!
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Von Andrea Weller

Eltern kennen den oft steinigen Weg, bis
ihr Kleinkind mit am Tisch sitzen kann
und statt Brei ordentlich ErwachsenenEssen löffelt. „Nein“ ist in dieser Zeit ein
Lieblingswort der kleinen Kostverächter.
Die Ernährungswissenschaftlerin Dagmar Reichel liefert mit „Kochen für die
Kleinen“ eine Anleitung, wie die Umstellung zum Selber-Esser möglichst problemlos klappt. Das Buch wartet mit hilfreichen Tipps auf („Bieten Sie Fingerfood
an, aber setzen Sie Grenzen, wenn das Gematsche zu groß wird“), mit grundsätzlichen Infos zur Menge und Häufigkeit der
Mahlzeiten – und vielen lecker klingenden, teils (zeit)aufwendigen Rezepten. Bezweifelt werden darf, ob Zutaten wie
Champignons,
Staudensellerie
oder
Lauch auf spontane Gegenliebe stoßen.
Beim Vermitteln von Tischkultur und
Ernährungsgewohnheiten mit den lieben
Kleinen gilt aber auch: Probieren geht
über Studieren. Und: cool bleiben. (we)

Die Obere Roggenmühle hat eine Forellenzucht:
Man kann die Fische füttern – und essen
¡ Obere Roggenmühle 1, 73312 Geislingen/
Steige-Eybach, Telefon 0 73 31 / 6 19 45,
www.obereroggenmuehle.de
¡ Öffnungszeiten: Di bis Fr geöffnet, Mo
Ruhetag (1. 4.–1. 10., im Winterhalbjahr
Mo + Di Ruhetag); So Küche von 11.30 bis
20 Uhr, an den restlichen Tagen 11.30 bis
14 Uhr sowie 16.30 bis 21 Uhr.

Dieses „Kochbuch für eingefleischte Vegetarier“ erschien vor bald einem Jahr beim
Metro-Verlag in Wien (den haben wir
jetzt entdeckt). Inspiriert wurde es von Jonathan Safran Foers Buch „Tiere essen“
bei Kiepenheuer & Witsch in Köln; das
Plädoyer des amerikanischen Schriftstellers für den Fleischverzicht „aus Respekt
vor den Tieren“ war ein gigantischer Erfolg. Nun hat Foer, dieser freundliche
Mensch, für die Kölner Lizenzausgabe
der österreichischen Rezeptesammlerinnen das Vorwort geschrieben. Jedes Kapitel enthält gut umsetzbare, geschmackvolle Speisen. Das Suppenkapitel und die
Linsengerichte gefallen mir besonders
gut, vieles andere aber auch. Vielleicht ist
es ja wirklich so, dass nachgeahmte
Fleischgerichte den Übergang ins vegetarische Sein erleichtern. Entscheidend ist,
frische und keine industriell manipulierten Sachen zu kaufen. Qualität ist alles.
Also: Esst endlich mal gut. (vino)

Sibylle Hamtil, Sarah Legler: Kochbuch für eingefleischte Vegetarier. Verlag
Kiepenheuer & Witsch, Köln.
8,99 Euro
!!!!!

