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Parfums für den Gaumen

SAGE UND SCHREIBE

Am Bettenweiher auf dem Seerücken produziert der ehemalige Architekt und Gemüsebauer Heinz Günter
seit fünf Jahren Edelbrände der Spitzenklasse. In seinen Flaschen finden Liebhaber die Seele Mostindiens.
Preis. «Meine Edelbrände sind
wie eine handgemachte Uhr
oder ein Massanzug», sagt Günter. Sein «Gravensteiner» (20 cl)
kostet im Handel beispielsweise
42 Franken. Vertrieben werden
die vier «Eaux-de-vie du Bettenweiher» exklusiv bei Martin
Meyer von «Einzigart» in Zürich
(www.einzigart.ch).

URS OSKAR KELLER

Oben auf dem Seerücken liegt
der Bettenweiher. Nur ein Feldweg führt zum Grundstück mit
rostrotem Haus. Kein Schild weit
und breit. «Wo Pappeln in einer
Reihe die Landschaft säumen,
finden Sie mich», sagte Heinz
Günter am Telefon. Wir finden
die Pappeln und entdecken bald
den zurückgezogen lebenden
dipl. Gemüsegärtner, der 1985
durch sein Bio-Spitzengemüse
für Furore gesorgt und die erste
Rucola-Manie ausgelöst hatte.
Früher war Heinz Günter
auch als Architekt HTL und als
Jugendsekretär bei einer Gewerkschaft tätig. Heute nennt er
sich selbst «Gartenverwandler»;
er pflegt für seine Kunden Balkone, Terrassen und Gärten oder
legt gar solche an. Und er hat
seine Leidenschaft für edle Brände entdeckt. Seit fünf Jahren lässt
der 1953 geborene Solothurner,
der in den 70er-Jahren wegen der
Liebe in den Thurgau kam, auf
dem Seerücken edle Destillate
brennen.

Die Seele Mostindiens

Bilder: Urs Oskar Keller

Schnapshersteller und «Gartenverwandler» Heinz Günter: Leidenschaft für Hochprozentiges.

Schlüsselerlebnis
2007 besuchte Heinz Günter
das Ausstellungsprojekt «Theatrum Anatomicum» des experimentellen Vorarlberger Künstlers und Kochs Paul Renner in
Bregenz. Sein Gesamtkunstwerk
gipfelte in theatralischen Soirées, in denen sich die verschiedensten Kunstgattungen mit Kulinarik durchmischten. Auch die
Kochbrigade von Starkoch Ferran Adrià vom «El Bulli» war an
einem Abend als Gast extra aus
Spanien angereist. Zu jedem der
zwölf Gänge gab es ein Glas Wein
und einen Schnaps. «Dort habe
ich das erste Mal einen Wildkirschen-Schnaps, ein ‹Wilder
Herzkirsch› aus Österreich probiert. Er hatte ein aussergewöhnliches, elegantes und liebliches Aroma und wurde zum
Schlüsselerlebnis für mich», erinnert sich Günter. Da wusste er:
Eines Tages möchte ich auch so
etwas herstellen!
Aufwendige Verarbeitung
Um Ostern gehen Heinz Günter und seine Frau Elisabeth
Kübler den Waldrändern am
Seerücken und über dem Untersee entlang und halten Ausschau
nach Wildkirschen. Finden sie
blühende Bäume, tragen sie den
Standort akribisch auf eine Karte

Beim Genuss von Günters
Quittenschnaps steigen Sehnsüchte hoch nach einem Thurgau, der noch voll solcher Bäume
mit goldgelben Früchten war,
bevor der Feuerbrand und die
heulenden Motorsägen auftraten. Wer die Seele Mostindiens
kennenlernen möchte, muss diese Schnäpse probiert haben…
Günters Brände, die puristisch
daherkommen, schmecken nach
den Früchten, aus denen sie gewonnen werden: Äpfel, Wildkirschen, Zwetschgen und Quitten.
Günter ist ein Qualitätsfanatiker und er hält nichts, aber auch
gar nichts von industrieller Herstellung. Die Idee von «Slow
food» hat er schon als BioGemüseproduzent praktiziert.
So wie es wächst, so wird es verarbeitet. Es brauche Rhythmus,
Nachhaltigkeit – und das Obst
werde mit Holz im Freien destilliert. «Es ist ein Lebenswasser,
ein ‹Eau-de-vie du Bettenweiher›», schwärmt Günter. Brennen ist für ihn eine spannende
Metamorphose, bei der Parfum
für den Gaumen entstehe.
Mit Akribie konfektioniert

Versiegelt und dreizehnmal verknotet: Flaschen aus Heinz Günters Edelbrand-Manufaktur.

ein. Dreissig bis vierzig verschiedene Bäume haben sie aktuell
gefunden, die immer wieder
kontrolliert werden müssen.
Nicht alle tragen im Sommer
auch wirklich Früchte. Die
schwarze, rote oder gelbe Wildkirsche, französisch Merisie, besitzt einen urigen, komplexen
und herben Geschmack. «Sie ist
keine ‹Arnold-SchwarzeneggerKirsche›, sondern oft kleiner als
ein Fünfrappenstück, und dem-

entsprechend ist das Pflücken
und die Verarbeitung zur Maische sehr zeitaufwendig», erzählt Günter.
Winter ist Brennzeit
In diesen Tagen passiert die
Verwandlung der vergorenen
Früchte in aromatisches Wasser.
In seinen beiden fahrbaren und
holzbeheizten Kupferkesseln destilliert der Lohnbrenner Paul
Geisser aus Hörhausen TG die

«Eaux-de-vie du Bettenweiher»
im Winter in traditioneller Weise
auf 41 oder 42 Volumenprozent.
2015, wenn das neue Alkoholgesetz kommt, will Günter seinen Traum komplettieren und
selber eine Brennanlage kaufen.
Wer rare alte Obstsorten – sogar Wildkirschen – via Destillation zum Genussmittel befördert, der kann nicht Mengen liefern. Und die hervorragenden
Destillate haben natürlich ihren

Die Abfüllung und Etikettierung erfolgt von Hand. Die Holzkorken sind dreizehn Mal verknotet und mit farbigem Siegellack versiegelt. Alles wird mit viel
Liebe konfektioniert. Pro Jahrgang werden nur wenige Liter je
Früchtesorte gebrannt. Heinz
Günter: «Wenn der Frühling kühl
war und die Bienen die Blüten
nicht ausreichend bestäuben
konnten, fällt die Ernte mager
wenn nicht ganz aus. 2013 gab es
wenig Ertrag, aber sehr gute
Qualität.» Der mit seinem stoischen Auftreten und klassischer
Tweedmütze wie ein «Country
Gentleman» wirkende Günter
nimmt es gelassen. Man könne
anderswo sicher einfacher Geld
verdienen als mit Edelbränden,
sagt er. Und zudem hat er noch
genügend Reserve aus den letzten Jahren.

Astronauten gegen Betrüger

Frauen-Oscar scheint klar
In der Königskategorie Bester
Film sind neben den obigen drei
Werken auch «The Wolf of Wall
Street» um den Börsenmakler
Jordan Belfort im Rennen. Ebenso sind nominiert: «Captain Phillips», der Piraten-Actionthriller,
der Aids-Film «Dallas Buyers
Club», der komödiantische Science-Fiction-Film «Her», das
amerikanische Roadmovie «Ne-

braska» und «Philomena», in
dem eine Mutter ihr zur Adoption gegebenes Kind sucht. Fünf
dieser Filme kandidieren auch in
der Sparte Bester Hauptdarsteller: Nominiert sind Leonardo Di-

Caprio («The Wolf of Wall
Street»), Christian Bale («American Hustle»), Bruce Dern («Nebraska»), Chiwetel Ejiofor («12
Years a Slave») und Matthew
McConaughey («Dallas Buyers

Club»). Bei den Frauen sind es
Amy Adams in «American Hustle», Cate Blanchett in «Blue Jasmine», Sandra Bullock in «Gravity», Judi Dench für «Philomena» und Meryl Streep für «Au-

gust: Osage County». Während
die meisten davon ausgehen,
dass Cate Blanchett die begehrte
Auszeichnung erhalten wird, gibt
es bei den Herren bisher keinen
so klaren Favoriten.
Imhoof früh ausgeschieden

Oscar
Die Favoriten
Zehn Nominierungen: «Gravity», «American Hustle»
Neun Nominierungen: «12
Years a Slave»
Sechs Nominierungen: «Captain Phillips», «Dallas Buyers
Club», «Nebraska»
Fünf Nominierungen: «The
Wolf of Wall Street», «Her»,
Vier Nominierungen: «Philomena»
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Sandra Bullock im Weltall: «Gravity» gilt als Oscar-Favorit.

Ich liebe Mundart. Gut, ich
spreche kein Schweizerdeutsch.
Aber es ist anregend, den Menschen beim Reden zuzuhören –
denn ich muss aufmerksam
sein. Sie verwenden oft treffende Ausdrücke.
Sogar in meine eigene – wienerische – Sprache haben sich
mittlerweile etliche Schweizer
Wörter nicht nur eingeschlichen, sondern es sich sogar
recht heimisch gemacht.
Wenn man zwei Jahrzehnte
in diesem Land lebt (wie ich),
versteht man einigermassen,
wovon die Heimischen sprechen. Anfangs denkt man ja:
Gar nicht so schwer. Bis man
draufkommt, die haben mit
einem bislang Hochdeutsch gesprochen – oder eben, was sie
dafür halten. Wien ist schliesslich der Nabel der Welt…
Schweizer Freundlichkeit
Das Sprach-Switchen ist eine
Freundlichkeit der Schweizer,
die sie gleich sympathisch
macht. Sie unterhalten sich mit
einem freiwillig – und auf ihrem
Boden – in einer Fremdsprache.
Was für ein gastfreundliches
Entgegenkommen. Da sage mir
noch einer, es gäbe nicht doch
Schweizer, die fremden Fötzeln
wohlgesinnt seien (interessant:
Meine Schweizer Kollegen würden zumindest den Fötzel unter
Anführungszeichen setzen).
Zu mir in den Thurgau
kommt regelmässig Besuch
aus dem
nahen Ausland. Die sprechen deutsch,
aber die
Migros-Kassierin verstehen sie mitnichten. Was
eine von ihnen
letzthin in Frauenfeld sogar
dazu verleitet hat, ihren Satz auf
Englisch zu wiederholen. So
globalisiert sich ein Schweizer
Unternehmen. Sehr hilfsbereit.
Sehr entgegenkommend. Das
Geld jener Kunden, die nicht
der hiesigen Sprache mächtig
sind, ist nämlich gleich viel wert
wie das von Sprachgewandten.
Das ist pragmatisch gedacht.
Und hat sich in diesem Land
bereits seit Jahrzehnten bewährt.
Was sich auch bewährt, sind
manch treffende Worte. Drei
davon habe ich mir gleich in
meinen ersten Schweizer
Wochen einverleibt.
Die Plätze eins bis drei

Das Weltraumdrama «Gravity» und die Thrillerkomödie «American Hustle» sind für je zehn Oscars nominiert.
Markus Imhoofs Schweizer Bienendoku «More than Honey» kam nicht in die engere Auswahl.
Die Komödie «American Hustle»
von David O. Russell und der
Weltraum-Thriller «Gravity» von
Alfons Cuarón sind für je zehn
Oscars nominiert. Stark aufgestellt ist auch das Sklavendrama
«12 Years a Slave» von Steve McQueen mit neun Nominationen
unter anderem in den Kategorien Regie, Hauptdarsteller und
Bester Film.

Sie klingen
treffend und
switchen gern

Die Oscars werden am 2. März
in Hollywood verliehen. Die von
der Schweiz für die Kategorie
Bester nicht englischsprachiger
Film eingereichte Bienendoku
«More Than Honey» von Markus
Imhoof war bereits in einer früheren Selektionsrunde ausgeschieden. Nominiert sind nun
«Die Jagd» (Dänemark), «La
Grande Bellezza » (Italien), «The
Grandmaster»
(Hongkong),
«Omar» (Palästina), «The Broken
Circle Breakdown» (Belgien) und
«The Missing Picture» (Kambodscha). (sda/red.)

Das erste heisst: zügeln. Lässt
den Umstand des beschwerlichen Schleppens von Besitztümern anklingen. Wir sehen
schwer beladene Waggons, die
von A nach B rollen.
Über das zweite war ich
selbst überrascht, mir fiel nämlich nicht mehr mein angestammtes Wort Waschmuschel
ein… – Lavabo!
Auf den Niedlichkeitsfaktor
zehn kommt aber der Ausdruck
Znüni.
Der portugiesische Kebabladen im thurgauischen Kurzdorf
zu Frauenfeld – auch so ein Zeichen der globalisierten Wirtschafts-Migration – hatte letzte
Woche eine Schiefertafel vor der
Türe stehen. Drauf stand von
Hand: «Zmümi: Kaffe + Gipfel
3,90». Das ist mein neues Lieblingswort: Zmümi. Da sieht
mein inneres Auge schon das
Mümmeln von Kiefer und Zähnen.
Peter Exinger

