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TANGE, und die Folgen 
Auf der Suche nach „echten“ Lebensmitteln – abseits von BIO. 
 

Die ursprüngliche Echtheit der Nahrungsmittel ist 
zum eigentlichen Luxusgut unserer Tage geworden. 

Udo Meyer 
 
 
Wenn man eine bestimmte Altergrenze überschritten, und kulinarisch vieles 
schon gegessen und probiert, die Küchen vieler Länder weltoffen wahrge-
nommen und gôutiert hat, dann hält man nicht selten inne und überdenkt die 
Lage und überlegt, wie das alles früher mal geschmeckt habe. 
 
„Meine Brötchen / mein Brot waren gestern noch kleine Rohlinge in Asien. 
Da sind sie weiter gereist als ich je in meinem Leben, nur um heute früh 
meinen Frühstückstisch zu zieren“, denke ich mitunter sonnabends, denn 
nur dann frühstücke ich. 
 
Wenn man dann noch einen Freund hat (ich), der sagt „der Kartoffelsalat in 
meiner Kindheit war gelb, so richtig gelb. Und der schmeckte auch nach 
Kartoffeln“, dann mag man als kochender und kritischer Zeitgenosse ins 
Grübeln kommen. Da war doch was? Gelbfleischige Kartoffeln, Eier mit ei-
nem sattgelben Dotter. Kenn ich gar nicht mehr! Meine Supermarktkartof-
feln stinken schon beim Kochen, die Ei-Dotter sind hellgrün, na und wenn 
ich n Kotelett dazu essen möchte, verschwindets beim Braten in der Pfanne. 
Schmecken tuts eh nur mit viel Senf, der aber auch nicht mehr das ist, was 
er mal gewesen ist. 
 
Und stellt sich, folgerichtig, die Frage : Ja, aber, wo bekomm ich das dann 
alles? Heute! Die Kartoffeln für mein Püree, meinen Salat? Die Butter, die 
ich dazu benötige. Und das Fleisch. Und, und, und …  
 

* 
 
Ich bin diesen Fragen über Jahre hinweg : interessiert & kritisch nachgegan-
gen.  
 

* 
 
Irgendwann fand ich Tange (Ammerland) und in Tange ein Ferienhaus und 
den Bio-Landwirt Wilfried Dirks. Der züchtet Hengste und baute und baut 
noch immer Gemüse und Kartoffeln an. Habe ich Kartoffeln gesagt? Ju-
welen! God what a taste! Und Gemüse. Womöglich nicht immer besonders 
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schön in der Form, sagen wir die Möhren, aber unübertrefflich im Ge-
schmack.  
 
Wilfried ließ auch einen Backofen restaurieren und lässt von einer alten, 
kundigen Frau Schwarzbrot backen, das auch ungekühlt wochenlang haltbar 
bleibt. Und das alles zu reellen Lebensmittelpreisen und nicht etwa durch 
den Zusatz „BIO“ geadelt : fantasievoll. 
 
Und dann fand ich Butter. Richtige Butter. Aus Butterungsrahm. Unambiti-
oniert, weil nach alter Tradition qualitätsbewußt hergestellt. Aus Milch von 
Kühen, die noch richtig auf den Wiesen, „Weidegang“ nennt man das, gra-
sen dürfen. Unverschnitten. Ungemixt. Butter, die jahreszeitlich bedingt in 
der Farbe, von intensivem bis blassen Gelb, differiert, was auf das unter-
schiedliche, dabei aber immer, wenn nicht wiesenfrische, Nicht-Silage Fut-
ter zurückzuführen ist. 
 
Und dann fand ich richtigen Schafskäse. Kein folienverschweißtes, Feta ge-
nanntes Kuhmilch-Schafskäseimitat, sondern Käse aus echter Schafsmilch, 
von einer echten Schweizer Sennerin in Norddeutschland hergestellt. Ihr 
Misstrauen gegen alle Chemie führt die Dame sogar soweit, dass sie grund-
sätzlich nur von Hand gemolkene Milch verwendet. Eine Maschine müsste 
gereinigt werden, und dabei, so befürchtet sie, könnten Rückstände der Rei-
nigungschemikalien zurückbleiben und den Geschmack der Milch und die 
Konsistenz des Käses beeinträchtigen. Klar, dass ihre Schafe frei laufen, frei 
weiden und kein Genossenschaftsfutter kennen. 
 
Und dann, endlich, fand ich auch richtiges, echtes Schweinefleisch. Dickes, 
sattfettiges, dunkles Schweinefleisch, das auch beim Schmurgeln (W. 
Busch) in der Pfanne weder an Haltung noch an Größe verlor. In Hettenlei-
delheim. In der gepriesenen Pfalz. - Hier, bei Christian Speeter, kaufe ich 
auch Fleisch von Rindern, die in Mutter- oder Ammenkuhhaltung, der ar-
beitsintensiv(st)en dabei höchst tiergerechten Haltung aufwachsen, bei der 
die Kälber bis zu einem Jahr bei ihren Muttertieren bleiben und sich von 
nichts anderem ernähren als Muttermilch, Gras und Heu. 
 

* 
 
All die Hersteller, „Produzenten“ mag ich nicht schreiben, dieser Lebens-
mittel und noch einige mehr stelle ich in absehbarer Zeit hier auf Text-und-
Zeichen.de und an anderen Orten vor. 
 
Unter dem Motto „Essen als kulturelle Identität“ werde ich die Lebensmit-
tel-Rundreise durch Deutschland in Hettenleidelheim/Pfalz beginnen. Ein 
Ortsname, der so schwierig auszusprechen ist, dass selbst Einheimische ihn 
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„Hettrum“ abkürzen. Christian Speeter ist der schon genannte Name des 
mehrfach ausgezeichneten, zahllos prämierten Fleischermeister-Künstlers, 
den und dessen Überzeugung und Philosophie ich ihnen nahe bringen möch-
te.  
 
Speeter verarbeitet z.B. viel Fleisch aus eigener Schlachtung, dem er bei der 
Verarbeitung super- weil überstflüssige Chemikalien wie „Geschmacksver-
stärker“ oder Nitritpökelsalz vorenthält. Konservierungsmittel sind ihm ta-
bu. Alle Fleisch- und Wurstwaren aus seiner Hand würzt er nur mit rein na-
türlichen Produkten. 
 
Freuen sie sich drauf. Es wird lecker. 
 
 

 
 




