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1. Solanum – das kulinarische Festival in Rheinsberg

Nimm‘ dir Essen mit, wir fahr‘n nach Brandenburg? Dieser Liedtext von Rainald Grebe ist widerlegt. Das kulinarische Solanum-Festival er-
reichte auf Anhieb einen guten Stand beim Publikum. Nach Berlin könnte Brandenburg noch viel mehr liefern. Fotos (6): Daniel Dzienian

Von Daniel Dzienian

Rheinsberg (RA) Die Welt der
Ernährung ist zum Irrsinn ge-
worden. Mit Unverträglichkei-
ten wird Geld verdient. Bio-Su-
permärkte werben mit Bildern
regionaler Bauern, importieren
ihre Waren aber aus Argenti-
nien. Milch ist weniger wert als
das Wasser der Rheinsberger
Preußenquelle. Berlin ist der
größte Absatzmarkt für Bio-Pro-
dukte in Europa. Doch aus Bran-
denburg kommen die meisten
Lebensmittel gar nicht.

Das kritisiert unter anderem Udo
Tremmel von Slow Food, Mit-
begründer des Berliner Ernäh-
rungsrates. Beim Solanum-Fes-
tival in Rheinsberg wurde am
Sonnabend nicht nur gegessen
sondern auch in drei Gesprächs-
runden wie etwa mit dem Titel
„Ist Essen politisch?“ debattiert.
Denn gegen den Lebensmittel-
Irrsinn soll auch das Festival ein
Zeichen setzen.

Udo Tremmel hat den Ernäh-
rungrat mitgegründet, weil viele
Berliner mittlerweile das Umland
entdecken und auf gesündere Le-
bensmittel hoffen. Die Gruppe
will Einfluss nehmen. „Die Po-
litik in Berlin befasst sich so gut
wie gar nicht mit dem Thema.

Wir können das aber nicht allein
der Brandenburger Politik über-
lassen“, so Tremmel. Denn die
unterstützt, so seine Meinung,
eher die konventionelle Landwirt-
schaft und Lebensmittelproduk-
tion. Doch es gibt noch viel zu
tun. Im aktuellen Berliner Wahl-
kampf habe noch keine der Par-
teien das Thema für sich ent-
deckt, so der Moderator Harry
Nutt von der Berliner Zeitung.

Doch langsam
muss sich die Po-
litik den Fragen
stellen, meint auch
Wilhelm Schäkel.
Der Betreiber der
Bio-Ranch Zem-
pow war Mitini-
tiator des dann
doch erfolgreichen Volksbegeh-
rens gegen Massentierhaltung. Er
schießt gegen die großen Hähn-
chen- und Putenfarmen. „Die ho-
hen Nährstoffeinträge am Kalk-,
am Tornowsee oder am Wumm-
see kommen von dort.“ Vor al-
lem Ammoniak gelange über
die Luft und den Regen dorthin.
Doch die rechtliche Verantwor-
tung in Deutschland sei schwie-
rig. „Man müsste die Herkunft
des einzelnen Moleküls nachwei-
sen“, meint der Landwirt.

Dr. Werner Kratz, zweiter Vor-
sitzender des Brandenburger Na-

turschutzbunds (Nabu) kann das
ewige Argument, der Verbrau-
cher wolle und kaufe ja nur bil-
lige Lebensmittel nicht mehr hö-
ren. „In den Preisen sind ja auch
die Folgekosten nie enthalten.“
Sie entstünden durch Umweltver-
schmutzung, durch Auswaschung
von Böden, durch Verunreinigun-
gen von Seen und Grundwasser,
durch den Verbrauch von Res-
sourcen. All das habe mittler-

weile schon dazu
geführt, dass das
zum christlichen
Abendland gehö-
rende Fleisch von
vielen jungen Leu-
ten gar nicht mehr
gegessen werde.
Auch das zählte

Werner Kratz zu dem Verrückt-
heiten, die die Lebensmittelbran-
che zu verantworten habe.

Was der Verbraucher tun
kann? „Ihm wird es zumindest
sehr schwer gemacht“, sagt Udo
Tremmel. Auch auf Lebensmitteln
mit Bio-Siegel müsse oft lange ge-
sucht werden, um die Herkunft
zu finden. Die Bio-Supermärkte
seien mittlerweile selbst große
Ketten in denen knallhart kalku-
liert und Geld verdient wird. Sie
verdrängen kleine Bioläden. Sie
seien Segen und Fluch zugleich.

Immer wieder entwickeln sich

Alternativen. Simone Nuss hat
zum Beispiel das Schaufenster
Uckermark gegründet. Dort ver-
kauft sie direkt produzierte Waren
in der großen Berliner Markthalle
9 in Kreuzberg. Teilweise kom-
men die Waren mit der Post, teil-
weise holt sie sie selbst ab. Auch
ihr sind Grenzen gesetzt. „Milch
kann ich zum Beispiel gar nicht
kaufen in Brandenburg. Ich bin
zu klein.“ Alle Produzenten lie-
fern an die Großen. „Das lohnt
sich für die mehr.“

Robert Schulz betreibt die Di-
rekt-Vermarkterplattform Ober-
gudt.com. Dort sind Anbieter
regionaler Produkte leichter zu
finden: einfach Postleitzahl ein-
geben, fertig. „Wir wollen keine
Labels, auch nicht Bio, wir wol-
len die Gesichter der Produzen-
ten“, so Schulz. Willi Lehnert von
den Genossenschaft „Ökonauten“
(www.oekonauten-eg.de/) ver-
sucht mit Kleinproduzenten Land
in Brandenburg zu kaufen. „Mitt-
lerweile wird Boden zum Speku-
lationsobjekt“, meint er.

Fazit der Diskussionsteilneh-
mer: Wer das Verlangen des Ver-
brauchers nach besserem Essen
nicht erkenne und die Schuld für
Billigprodukte dem Konsumenten
gebe, der erkenne die Zeichen der
Zeit nicht und sei nicht an Lösun-
gen interessiert.

Beim Solanum-Festival wurde die Lebensmittelbranche – auch die Bio-Märkte – kritisiert

Essen ist politisch

„Dem Verbraucher
wird es

sehr schwer
gemacht“

Udo Tremmel, Ernährungsrat

Libanesisch: Omar Saad und seine Söhne.

Rheinsberg (dd) Arabische Kü-
che liegt schwer im Trend. Wäh-
rend Falafel, Halloumi und Co. in
Großstädten aber immer mehr zu
Fastfood verkommt, kämpft der
Libanese Omar Saad für Quali-
tät. Seine Spezialität ist das sät-
tigende und gesunde Kichererb-
spüree Hummus. Die Erbsen, die
er einkauft, kosten 1,90 Euro pro
Kilo. „Die meisten Imbisse kau-
fen für 50 bis 60 Cent.“ Den Un-
terschied merkt man, sagt er.
Auf Zubereitung und Zutaten
kommt es an. Die Erbsen wer-
den 24 Stunden lang in Wasser

eingeweicht. „Kürzer oder länger
ist schlecht“, sagt Omar Saad.
„Dann verwendet man echten Zi-
tronensaft. Viele nehmen Zitro-
nensäure. Das macht zwar alles
länger haltbar. Aber wer will fri-
schen Hummus schon tagelang
aufbewahren.“ Dazu kommen
Gewürze, Knoblauch und gutes
Olivenöl. Omar Saad betreibt ei-
nen Catering-Service in Berlin.
Er gilt als einer der besten der
Stadt. Er floh bereits 1980 nach
Deutschland. Spezialisiert ist
er auch auf Khobez, ein hand-
gemachtes Fladenbrot.

Libanese Omar Saad kocht gegen Billigware an
Der Kampf ums Hummus

Appetit auf Kräuter? Für diese Happen muss man raus in die Natur.

Rheinsberg (dd) Gundermann,
Wiesenkeibel oder Bärlauch –
für all das braucht man keinen
Garten und kein Geld. Man
kann es pflücken, in der Na-
tur. Nicole Böhme aus Schöner-
mark und Manuela Röhken aus
Kraatz kennen sich damit aus.
Sie bieten Kräuterführungen an
und kreieren Speisen. Wer hätte
gedacht, dass sich aus Gunder-
mann sogar eine Praline her-
stellen lässt.

Es gibt beim Kräuterwandern
aber einiges zu beachten: „Ein
Gundermann-Kuchen wäre bei-

spielsweise schlecht. In großer
Menge hat das Kraut zu viele
ätherische Öle“ und wäre dann
nicht mehr verträglich, so Ni-
cole Böhme. Auch sind man-
che Pflanzen nur in bestimmten
Wachstumsstadien genießbar.

Und natürlich gibt es mit
Mutter Natur nicht immer das
gleiche zu essen. „Aber das ist
ja gerade das Schöne daran“,.
meint Nicole Böhme. „Jede
Jahreszeit hat andere Kräuter
in anderen Stadien zu bieten.
Nur Gänseblümchen, die könne
man immer essen, verriet sie.

Kräuterwanderungen geben Rat
Spendable Mutter Natur

Rheinsberg (dd) Die Japane-
rin Ayumi Matsuzaka hat das
Startup-Unternehmen Dycle
gegründet. Startups sind junge
Unternehmen, die es vorher so
noch nicht gab. Sie entwickelt
ein Verfahren, mit dem aus vol-
len Babywindeln fruchtbare Hu-
muserde gewonnen wird. Damit
ließen sich zum Beispiel Obst-
bäume versorgen. Was eklig
klingt, ist aus ihrer Sicht der
natürlichste Kreislauf des Le-
bens. Denn die ausgeschiedene
Biomasse enthält all die Nähr-
stoffe, die Pflanzen brauchen.

Durch Wurmkompostierung
entsteht Terra Preta, besonders
dunkle, schwarze Erde. So kann
der Mensch den Nährstoff-Kreis-
lauf schließen. 700 Liter Humus-
Erde könnte ein einziges Baby
im Jahr produzieren. Davon lie-
ßen sich 1000 Baumsetzlinge
pflanzen. Woran es laut der in
Berlin lebenden Entwicklerin
aber noch fehlt, sind mehr Her-
steller biologisch gut abbauba-
rer Windeln. Humus ist übri-
gens nicht mit dem Hummus,
also dem arabischen Kiche-
rerbs-Püree, zu verwechseln.

Japanerin will Kreislauf des Lebens schließen
Windeln retten die Welt

Fäkalien sind super: Das meint Ayumi Matsuzaka.

Lieben es deftig: Antonio Rodrigo und Bert Gautzsch (rechts).

Rheinsberg (dd) Wer bio essen
will, der muss heutzutage auf
Burger und Pommes trotzdem
nicht verzichten. Dafür sind
Leute wie Antonio Rodrigo aus
Löwenberg und Bert Gautzsch
aus Rheinsberg angetreten. Sie
boten in ihrem Stand „Grün-
zeug“ genau das an: Hambur-
ger. Die mussten nicht einmal
Fleisch enthalten. Stattdessen
gab es einen Bratling mit ei-
ner Kartoffelgrundlage. Dazu
wurden selbstgemachte Frit-

ten names „Erdnägel“ gereicht.
„Wenn Fastfood, dann mit ge-
sunden Zutaten, und wenn
Fleisch, dann richtig gutes“, er-
klärt Bert Gautzsch. Die Jungs
verbreiteten auch am Bräter
gute Laune. Wer will, kann sie
für Veranstaltungen mieten. In
ihrer Freizeit machen die Miet-
köche Eigenkreationen. Mit
dazu gehört auch noch Berts
Bruder Hannes Gautzsch. Mehr
gibt es unter www.mietköche-
brandenburg.de.

Imbiss „Grünzeug“ bietet Burger und Pommes
Mit Herz aber ohne Fleisch

Kreativer „Alter Fritz“: Kellner Frank Mertins serviert das Menü.

Rheinsberg (dd) Auch die
Rheinsberger Restaurant-Be-
treiber beflügelt das Festival.
Die Veranstalter gewannen die
Chefs des „Alten Fritzen“ und
des „Seehofs“ dafür, ein spe-
zielles Solanum-Menü zu ent-
wickeln. Das Wort bedeutet
Nachtschattengewächs. Die
bekanntesten sind Kartoffeln
und Auberginen. Bei Jarnow
Weidauer Senior und seinem
Sohn im „Alten Fritz“ gab es als
Hauptgang zum Beispiel Sal-
timbocca vom Saiblings- oder
Hähnchenbrust-Filet auf Süß-

kartoffelpüree mit Zucchini-Au-
berginen-Gemüse und gebacke-
nes Vanille-Physalis-Törtchen
mit Zimtzucker und Sahne.

Im „Seehof“ ersann Kü-
chenchef Daniel Pfeiffer un-
ter anderem Ziegenkäse mit
lila Kartoffeln und Nachspei-
sen mit Kartoffel-Waffeln oder
Kartoffel-Brot. In beiden Häu-
sern wurden die Kreationen am
Wochenende stark nachgefragt.
Häufig wollten die Gäste nicht
einmal die Karten sehen, son-
dern bestellten gleich das So-
lanum-Menü.

Zwei Restaurants kreierten Solanum-Menü
Beflügelte Küchenchefs

POLIZEIBERICHT

Jacke mit
Drogen vergessen

Rheinsberg (RA) Einen Ju-
gendlichen von der größeren
Gruppe, die am Freitagabend
auf dem abgesperrten Rheins-
berger Sportplatz der Salva-
dor-Allende-Schule zugange
war, hat die Polizei erwischt.
Er hatte seine Jacke verges-
sen. Unglücklicherweise be-
fanden sich darin neben Per-
sonaldokumenten auch etwas
Marihuana und Ecstasy. Der
Eigentümer war ein 16-Jäh-
riger. Die Polizei übergab ihn
den Eltern.

Kyritzer greift
Polizisten an

Kyritz (RA) Weil sich ein
33-jähriger Kyritzer selbst
erstechen wollte, wurde am
Freitagabend die Polizei in
die Fröbelstraße gerufen.
Der Mann griff die Beamten
nicht nur mit einem Knüppel
an, sondern zeigte auch noch
den Hitlergruß. Er landete in
der psychiatrischen Abtei-
lung des Perleberger Kran-
kenhauses. Der Mann hatte
Marihuana und Amphetamine
konsumiert.

Einbrecher
in Buskow

Buskow (RA) Irgendwann
zwischen Donnerstag und
Samstagabend sind Unbe-
kannte in ein Einfamilien-
haus in Buskow eingestie-
gen. Dabei haben sie eine
Fensterscheibe eingeschla-
gen. Im Inneren wurden
weitere Türen geöffnet und
die Räume durchsucht. Was
fehlte, war zunächst unklar.
Die Polizei beziffert den Scha-
den trotzdem bereits auf rund
500 Euro.

Opel mit
Stiften beschmiert

Wittstock (RA) Den Opel
eines 23-Jährigen aus Witt-
stock haben Unbekannte am
Wochenende innerhalb ei-
ner Stunde beschmiert. Fah-
rertür, Motorhaube und Bei-
fahrerseite waren mit blauer
Farbe bemalt worden. Scha-
den: 2000 Euro

Auffahrunfall
mit Moped

Wittstock (RA) Ein Moped-
fahrer ist am Freitag in Witt-
stock auf einen Pkw vor ihm
aufgefahren. Der 44-Jährige
erlitt leichte Verletzungen.

Die Initiatoren des Solanum-
Festivals in Rheinsberg haben
einen Nerv getroffen. Schon
bei der allerersten Auflage
war es ein voller Erfolg. Eine
Neuauflage im nächsten Jahr
sollte von möglichst vielen
Seiten unterstützt werden.
Denn gesündere Ernährung
ist ein Pfund, mit dem das
Land Brandenburg noch viel
stärker wuchern kann, glaubt
man den Beteiligten. Wenn
es so ist, dass der größte Ab-
satzmarkt für Bio-Lebensmit-
tel in Mitten der Mark Bran-
denburg liegt, dann bleibt
die Frage, warum nicht noch
mehr Landwirte die Chance
nutzen, und genau das pro-
duzieren, was nachgefragt
wird. Zumindest jene, die es
tun, haben mit dem Solanum
nun hoffentlich einen Treff-
punkt – um sich zu präsentie-
ren. Der Konsument kann nur
profitieren. Den Einheitsbrei
bekommt er im Supermarkt.
Für das Originelle hätte er
nach Rheinsberg fahren müs-
sen – oder zu einem der vie-
len kleinen Direktvermarkter
in der Gegend.

Daniel Dzienian

Gegen den
Einheitsbrei
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