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meisten reizt mich die Toskana,
ich stelle mir das recht schön
vor auf diesen Weingütern, auf
denen man gut essen kann und
sogar nächtigen.

In meinem Tonstudio, das in
einer Villa in Möhlin unterge-
bracht ist, gibt es zwar einen
Gewölbekeller, er wäre perfekt,
um eine Weinsammlung anzu
legen. Doch wir lagern dort Musi
kergerümpel, unsere Kompeten
zen liegen halt woanders. Zu
Hause im Weinschrank allerdings
liegen ein paar Flaschen. Unter
anderem von meinem Lieblings
wein, dem Alion del Duero, einem

frischen Tempranillo aus Spanien,
2009. Der Jahrgang ist aber
ausverkauft, glaube ich. Ich
mag schwere Weine. Diesen
habe ich einmal irgendwo degus
tiert. Oder in einem Restaurant
getrunken, ich bin mir nicht mehr
sicher. Jedenfalls fand ich ihn
super. Also, gell, er ist recht
bekannt, ein Geheimtipp ist das
jetzt nicht!

Aufgezeichnet: Nina Kobelt

Ich tingle ja zurzeit mit dem
Koch Pascal Schmutz von Stadt
zu Stadt: Wir haben einen Food
truck gemietet und veranstalten
sozusagen kleine Festivals. Ich
garniere den Abend jeweils mit
einem Showcase – einem kleinen
Konzert. Pascal lernte ich vor
zwölf Jahren in Ascona kennen,
im Seven, wo ich, ich habe keine
Ahnung warum eigentlich, einen
Dreigänger kochen durfte. Ivo
Adam, der damalige Geschäfts
führer, setzte Pascal auf mich an.
So wurden wir Freunde.

Durch ihn veränderte sich mein
Blick auf die Spitzengastronomie.
Oje, ich schweife ab. Jedenfalls
hatten wir immer viel Spass zu
sammen, und wo immer er arbei
tete, zeigte er mir seine Küche.
Nach seiner Schicht tranken wir
dann das eine oder andere Glas
Wein zusammen. Heute stehen
wir gemeinsam am Herd. Ist das
nicht verrückt?
Ich hatte immer den romanti
schen Traum vom eigenen
Restaurant. Um den Wein küm
mern sich an unseren Events die

Locations. In Zürich parkierten wir
unseren Foodtruck vor einer
Weinhandlung – das war ideal.

Was soll ich sagen: Ich bin ein
Genussmensch. Mein Weinkon
sum ist mal grösser, mal kleiner,
aber ja, es stimmt schon: Ich trin
ke fleissig Wein. Auch, wenn ich
koche, das ist im Foodtruck nicht
anders. Überhaupt ist das eine
schöne Nebenerscheinung in der
Küche: Manche Rezepte erfordern
Wein. Und wenn die Flasche
schon mal offen ist ... Ich würde
so gerne mal auf eine Weinreise
gehen. Ich war mal im Elsass,
aber nicht so richtig auf Tour. Am

«Wenn die Flasche schon offen ist . . .»

Mein Wein

Baschi, 32,
Sänger und
aktuell Koch in
einem Food-
truck, empfiehlt:
Alion Ribera del
Duero 2014,
Preis: 62 bis
85 Franken

In der Rubrik «MeinWein»
verraten prominente Personen
ihre Lieblingsweine und andere
weinselige Geschichten.

Daniel Böniger

Der Wursthimmel, er existiert. Er
liegt im Berner Ort Schüpfen, wo
der 41-jährige Metzgermeister
Martin Stettler seine Bratwurst-
manufaktur betreibt. Aus selbst
verarbeitetem Fleisch produziert
er nicht weniger als 62 verschiede-
ne Wurstsorten, die ständig erhält-
lich sind.

AEine der beliebtesten Würste
im Sortiment ist der Alpen-

griller.Er enthält neben Schweine-
fleisch auch Raclettekäse, Röst-
zwiebeln und Schinken. Sein Aro-
ma erinnert deshalb an Älpler-
magronen.

BMetzgermeister Stettler ist
auch inBernauf dem Wochen-

markt anzutreffen: am Dienstag
auf dem Bundesplatz, am Samstag
in der Münstergasse.

CDie Nationalwurst ist und
bleibt trotzdem der Cervelat

oder Chlöpfer, der im Gegensatz
zur Bratwurst geräuchert wird. Das
hat den Vorteil, dass er auch kalt
gegessen werden kann.

DBei fast allen Bratwürsten ver-
wendet Martin Stettler als

Hülle Darm vom Schwein. Nur
wenn sie ausdrücklich ohne
Schweinefleisch sind, wird Lamm-
darm verwendet. Kunstdärme habe
er schon ausprobiert: «Aber mir

gefiel der Biss nicht.» Nur der Ve-
gigriller hat keine Darmhülle.

EViele Bratwursterfindungen
Stettlers basieren auf bekann-

ten Gerichten. So ist der Enten-
Orangengriller eine Neuinterpre-
tation des Klassikers Entenbrust
an Orangensauce.

FAussergewöhnlich ist der Förs-
tergriller, der getrocknete und

frische Pilze enthält. Den möge
nicht jeder, «aber wir haben ja noch
61 weitere Sorten».

GEine Bratwurst gelingt, das
bestätigt der Metzger, am bes-

ten auf dem Grill. Wegen der
Raucharomen, aber auch weil das
Fett abtropfen kann, was die Wurst
knusprig macht. Auch die Zube-
reitung in der Bratpfanne sei na-
türlich möglich, so Stettler.

H«In den letzten zwei Jahren
ist der Wurstverkauf in unse-

rem Geschäft imHerbstnicht mehr
eingebrochen», sagt der Metzger-
meister. Offenbar gibts immer
mehr Kunden, die den Grill auf
dem Balkon auch in der kalten Jah-
reshälfte in Betrieb nehmen.

IPreislich sei es für ihn schwie-
rig, mit Industriewaremitzuhal-

ten, sagt der Metzger. Schliesslich
stimme auch dort die Qualität.
«Mir gehts aber ums Ganze: Wie
sind die Anstellungsbedingungen?

Was ist es wert, wenn es eine Metz-
gerei im Dorfkern gibt?»

JIn Japan hat Martin Stettler
soeben längere Ferien ge-

macht. Ob es nun bald einen Mat-
cha-Griller geben wird?

KKauft man Kohle ein, solle
man darauf achten, dass gros-

se Stücke im Papiersack seien.
Schweizer Kohle ist vorzuziehen,
aber leider rar!

LDie Lysser PSG (die Abkür-
zung steht für Pfadisportgrup-

pe) ist einer der Sportvereine, die
eine eigene Wurst von Stettler ha-
ben: «Das war mein erster Hand-
ballclub!» Pro Charge müssen min-
destens fünf Kilo bestellt werden.

MIn eine Bratwurst gehört
Milch. Caramelisiert beim

Braten der Milchzucker, sorgt das
für die anmächelige Farbe: «Wir
verwenden Milchpulver, bei einer
Olma-Bratwurst ist Frischmilch
vorgeschrieben.»

NEine Wurst heisst dennoch
No-Milk-Griller. Dieses Pro-

dukt für Menschen mit Laktosein-
toleranz wird morgens jeweils als
Erstes gewurstet, damit es sicher
milchfrei daherkommt. «Der gros-
se Verkaufsschlager ist diese Wurst
allerdings nicht.»

ODieses Jahr hat Stettler seinen
Onlineshop gestartet. Bereits

wird jede fünfte Bratwurst über
diesen Kanal abgesetzt.

PHochgefährlich ist der Psy-
chogriller.Er ist derart scharf,

dass beim Wursten Handschuhe
und Schutzbrille getragen werden
müssen. Die Kundschaft bekommt
eine Anleitung zum richtigen Ver-
zehr: «Milch, Joghurt und Brot
sollten für die nächsten acht Stun-
den stets in Reichweite sein»,
heisst es dort.

QDie Idee für seine Bratwurst-
manufaktur hatte Stettler im

kanadischen Québec, wo er einen
alten Handballfreund besuchte. Er
stiess dort auf einen Shop mit
60 Wurstsorten. Sein erklärtes Ziel
war es danach, diese Zahl zu über-
bieten.

RNeben Bratwürsten werden
in Schüpfen auch hervor-

ragende Rohwürste produziert.
Von einem Südtiroler liess sich
Stettler in die Kunst der Salami-
herstellung einführen.

S«Als Berner darf ich natürlich
Senf zur Bratwurst nehmen.

Trotzdem imponiert mir, wie kon-
sequent Ostschweizer darauf ver-
zichten.»

TNach der Produktion werden
die Würste für den Versand

schockgefroren. Im Normalfall
kommen sie noch gefroren bei den
Empfängern an, die sie dann pro-
blemlos in den Tiefkühler legen
können.

UWürste mit Minze oder mit
Lachs herzustellen, ist dem

Metzgermeister bis jetzt nicht
gelungen. «Man muss den Ge-
schmacksnerv der Leute schon tref-
fen.» Wobei er findet, dass eigent-
lich nichts unmöglich sei.

VEr habe lange keineVegiwurst
im Angebot gehabt, sagt Stett-

ler, der auch den Kochberuf erlernt
hat: «Aber wenn jemand am Grill-
fest nicht teilnehmen kann, weil er
kein Fleisch isst, ist das auch ver-
kehrt.» Die fleischlose Wurst ent-
hält Soja und Eier.

WAuf der Website hat es eine
Anleitung zur Wurst-

erkennung. Gezeigt werden ver-
schiedene Arten, wie die Würste
einzuschneiden sind, damit man
sie nach dem Grillieren noch er-
kennt.

XNatürlich hat er noch x Zu-
taten im Kopf, die er mal ver-

wursten möchte, etwa Bisonfleisch
oder Vogelmiere.

YDie megatrendige Zitrus-
frucht Yuzu kennt Stettler

nicht. Und das ist gut so.

ZEs reicht ja, dass dieser krea-
tive Bratwurstproduzent schon

einen Zitronengriller mit Parme-
san im Angebot hat.

www.bratwurstmanufaktur.ch

Der
Bratwurster
Metzger Martin Stettler hat über
60 verschiedene Bratwürste

im Angebot. Alles von A wie Alpen-
bis Z wie Zitronengriller

Alpengriller: In
dieser beliebten
Wurst hat es
Schweinefleisch,
Raclettekäse,
Röstzwiebeln,
Schinken
Fotos: Nicole Stadelmann

Metzger Martin
Stettler, 41:
Auch die
Veganer sind
ihm nicht wurst


