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Fotos: Kerstin zu Pan

Perfekte Zusammenarbeit:
Der passionierte Jäger
Christofer Radic und Spitzenkoch
Christoph Hauser mit der Beute

Wilde
Pracht
Kaum ein anderes Fleisch
ist so nachhaltig wie das
vom Rot- und Schwarzwild.
In Berlin und Brandenburg
gibt es genug davon.
Weinexperte und Jäger
Christofer Radic liefert dem
Küchenchef Christoph Hauser
die erlegten Tiere. Ein Besuch
in der Produktionsküche
„Wir zerlegen vier Wildschweine!“ Eine brachiale Ankündigung – Christoph Hauser, ehemaliger Küchenchef vom Herz & Niere, kündigt das
an, als ob es sich um das Panieren eines Wiener
Schnitzels handelt. Das Zerelegen, diese handwerklichen Fähigkeiten besitzen kaum noch
Profi-Köche. Hauser kann es. Er hat es während seiner Ausbildung im Schwäbischen noch
gelernt. Er verarbeitet Schwarzwild das bereits
zerwirkt ist. Fachsprachlich ist damit das Abziehen des Fells und das Zerlegen des Schweines

gemeint. Die Innereien wurden beim sogenannten Aufbruch herausgenommen und bis auf das
Herz im Wald belassen.
Er ist in der Produktionsküche von Sara
Gretzer mit eingezogen. In diesen Zeiten ist Zusammenhalt überlebenswichtig. Sie ist bekannt
für ihre Kuchen und Torten, er für Eingemachtes und als Vorkämpfer der Philosophie „From
Nose to Tail“. Sie hat gerade wenig zu tun, da
im Lockdown in den Cafés wenig Kuchen zum
Kaffee verkauft wird.
Hauser hingegen hat viel zu tun. Gerade ist
er dabei das zweite Wildschwein, eine Hälfte
davon, fachgerecht mit dem Messer auseinanderzunehmen. Die Karkasse vom ersten brodelt
in einem Kochbecken vor sich hin. Daraus entsteht die Basis für Saucen, Jus, Eintöpfe. Das
Skelett ragt aus dem Kipper, wie Hauser das
Profi-Kochgerät nennt, heraus und erinnert an
das Lebewesen, das verwertet wird. Der Anblick
berührt.
Das Arbeiten, der fachgerechte Umgang mit
dem Messer von Christoph Hauser, das gesamte Arrangement evoziert Respekt und Nähe zu
einem Produkt, das in dieser Form selten öffentlich zur Schau gestellt wird. Wildschweine
sind medienpolitisch ein Thema, wenn sie in
Vorgärten wühlen oder sonst den Menschen zu
nahe kommen. Als Lebensmittel? Das ist eher
eine Randerscheinung.

Die vier Wildschweine: die kommen aus dem
Grunewald. Befreundete Jäger von Christofer
Radic haben sie fachgerecht erlegt. Der Mann
ist in seinem Nebenjob Jäger, hauptberuflich
betreibt er den Weinladen Pracht in Schlachtensee. Und hier wird eben auch das Eingemachte
wie Wildschwein-Curry-Eintopf, WildschweinBolognese, Wildschwein-Rillettes, vakuumierter Rehrücken oder Rehschulter verkauft. Jäger Radic ist mindestens dreimal die Woche in
seinem Brandenburger Revier anzutreffen und
liefert einen Teil seiner Beute zu Hauser. Einen
anderen liefert er an Restaurants wie Nobelhart
& Schmutzig.
Wie gesagt, deshalb hat Hauser zu tun. Ob
er erkennen kann, wie alt die Tiere sind und
ob es eine Bache oder ein Eber war, was da als
Fleisch vor ihm liegt? Das sei kaum zu erkennen. Aber ob das Tier fachgerecht geschossen
wurde, „das ist unverkennbar“, ob mit einem
Blattschuss oder ob es ein ungeduldiger Dilettant abschießen wollte. Hauser hält eine Kugel
hoch, bleifreie Munition. Das ist seit 2020 die
Regel. Denn bleihaltige Geschosse zersplittern
in winzige Teilchen, sobald sie in den Körper
eindringen. Diese kommen dann in den Nahrungskreislauf und in die Ökosysteme.
Hauser beginnt die Keule vom Rest des Körpers zu trennen. Der Rücken wird von den Rippen freigelegt, die in zwei Teile geteilt werden.

Das kann als Suppenfleisch oder Grillrippchen
verwertet werden. Der Rücken kann als Ganzes verarbeitet werden, die sogenannten Edelteile wie Steaks, Koteletts, Medaillons können
herausgelöst werden. Aus der Keule kommt
die Ober- und Unterschale, die Hüfte und eine Menge an undefinierbaren Abschnitten, die
Hauser z.B. für Wurst verwendet. An der Keule
sind noch der Huf und ein Stück borstiges Fell
zu erkennen. Verschiedene Arten von Bürsten, Besen und Pinseln werden hergestellt – zu
mehr reicht die Qualität des Fells nicht.
Radic und Hauser veranstalten auch private Kochkurse, währenddessen ein Tier zerlegt
und zubereitet wird. Und vielleicht geht es den
Kursteilnehmer*innen wie uns in der Produk
tionsküche in Tempelhof. Mit jedem Schnitt,
mit jedem Stück Fleisch findet unmerklich auch
ein Abschied von einem Tier als Lebewesen
statt und wird so zu einem hochwertigen und
geschätzten Lebensmittel. (Eva-Maria Hilker)
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Christoph Hauser zerteilt das gesamte Tier, eindrucksvoll das bisschen Lende von einem ganzen Wildschwein, verarbeitet wird das gesamte Tier und das geht bis auf die Knochen

