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Essen als
Nebensache

Lucila Pfeiffer, Inhaberin, Sommelière und Köchin von Chin Chin, ist selbst in einem, wie sie
sagt, krisengebeutelten Land aufgewachsen. Sie
kennt sich also aus mit Ausnahmezuständen,
die sie selbst zu kreativen Höchstleistungen
antreiben. Das Konzept „Essen mit Weinbegleitung“ hat sie kurzerhand umgestellt und daraus
„Wein mit Essensbegleitung“ gemacht. Auf der
Website sind verschiedene Boxen, mit und ohne persönliche Führung währen der Weinprobe, bestellbar. Zum einen gibt es Tasting-Boxen
mit jeweils sechs Weinen und Snacks in drei
verschiedenen Ausführungen: Die EinsteigerBox für einen ersten Gaumenrundgang durch
verschiedene Länder, Weinanbaugebiete und
Trauben, die „Vino del Sur“-Box mit Weinen
aus Südamerika, und die „Bubbles“-Box, deren
Inhalt sich intensiv mit verschiedenen Schaumweinen auseinandersetzt. Pfeiffer stellt die Boxen nicht nur zusammen und liefert sie selbst
aus. Sie ist bei den Privattastings auch selbst
anwesend, erklärt, schenkt ein und führt charmant durch den Abend.
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Fast fertig zubereitetes Essen
mit Weinbegleitung – darauf
haben viele Gastronomen in der
Krisenzeit gebaut. Chin Chin
macht es genau andersrum
und hat damit Erfolg

Zum anderen bietet sie auch die Chin-ChinBoxen an: Drei Weine plus drei Gänge Essensbegleitung für zwei Personen, die noch um einen vierten Gang inkl. Wein erweiterbar sind.
Jeder Monat wird einem anderen Land gewidmet. Im Juli wurde der Libanon kulinarisch und
vinophil erkundet, auf dem Speiseplan standen
Manakish, kleine Pizzen, und Kibbeh vom
Seeteufel und Garnelen, außerdem MelonenTabouleh; kleine Köstlichkeiten aus Datteln
und Pistazien bilden das süße Schlusslicht. Das
ist jedoch nur die Begleitung, denn eigentlich
dreht sich alles um die libanesischen Weine.
Zwei Weißweine, ein Rosé und ein Roter
werden mitgeliefert. Pfeiffer wählt zu hundert
Prozent nach Gusto aus, sowohl die Weine, als
auch das Essen, das sie selbst kocht. Sie hat

keine festen Lieferanten, sondern lässt sich voll
und ganz auf die jeweiligen Länder mit ihren
Besonderheiten ein, recherchiert und unterhält
sich mit spezialisierten Händlern und Produzenten. Bestimmte Gewürze oder Zutaten lassen sich nicht immer in Bio-Qualität kaufen,
sie sieht deswegen von generellen Angaben zu
den Lebensmitteln ab, außer beim Fleisch, das
kommt durchweg von Biobauern.
Dass alles sehr liebevoll und mit Bedacht
ausgewählt ist, sieht man sofort: handgeschriebene Etiketten auf den Essensboxen, ausführliche, selbst geschriebene Texte zur Kultur
und Geschichte des jeweiligen Landes und die
persönliche Karte mit dem Logo, das die Tischdecken-Abdrücke zweier Weingläser zeigt. Außerdem wird ein Teil jeder Einnahme durch die

Boxen an eine gemeinnützige Hilfsorganisation gespendet, so macht das Schlemmen gleich
noch mehr Spaß.
Dass Chin Chin während der Krisenzeit
nochmal richtig Schub bekommen hat, ist an
sich schon bewundernswert. Pfeiffer hat sich
aber auch vorgenommen, noch dieses Jahr ein
Ladengeschäft in Berlin-Wedding zu eröffnen:
eine kleine Weinhandlung, in der es auch einen
Teil ihrer fertig zubereiteten Delikatessen in
Gläsern und Konserven zu kaufen geben wird.
(Lea Tefelski)
Chin Chin
Tel. 0174 543 01 90, www.chinchin-berlin.de,
Wein-Tasting-Boxen inkl. Führung ab 49 € p.P.,
Chin-Chin-Boxen ab 95 € für zwei Personen

Größere Nachbarschaft
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Sie schätzt Weine von kleineren Weingütern.
Was als privates Hobby begann, ist nun Profession.
Julia Böning hat den Weinladen Treat eröffnet

Kamapai bedeutet Prost!
Wir sollten viel mehr japanische Köstlichkeiten trinken – insbesondere Sake
Dieser Meinung sind Laura Käding,
Maximilian Fritzsch und Richie
Hawtin, die in Kreuzberg ihren charmanten Verkaufstresen „Sake 36“
eröffneten, um die köstliche Vielfalt
des gebrauten Reis-Getränks aus
dem Land der aufgehenden Sonne
zu beweisen. Und auch dessen Vermählung mit Kultur und Seele der
Traditionen des Landes. So rät ein
Leitfaden für Samurai aus dem 17.
Jahrhundert, man solle den einfachen Soldaten nicht zu viel Reis auf
einmal geben, denn dann würden sie
daraus Sake brauen, anstatt ihn zu
verspeisen und somit verhungern.
Auch eine eigene Gottheit, Matsuo
Sama, ist für Sake zuständig.
In Kreuzberg lockt nun der geschmackvoll und harmonisch gestaltete Raum mit pfiffig inszenierten
Elementen zur Erkundung der Sake-Welt. Moderne stylische Gläser
treffen auf individuelle Töpferware und Erzeugnisse aus modernen
Sake-Brauereien, die das Getränk
auch in der Heimat aus der Nische
der Großeltern-Generation holen

möchten, stehen neben jenen aus
jahrhundertealten Familienbetrieben.
„Wir möchten Endverbrauchern
aber auch Gastronomen die Wertigkeit und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Sake zeigen,“ erläutert Laura Käding und verweist
auf die lückenlose Kühlkette von der
Brauerei bis in ihren Laden. „Es gab
schon Hersteller, die mit Messgeräten die Reise des Sake von Japan
nach Berlin überprüften, um sicherzustellen, dass er von uns auch optimal behandelt wird, bevor sie einen
Vertrag eingingen“, schmunzelt sie.
Lauscht man ihr und Maximilian, begreift man rasch die Faszination und Wertigkeit der Produkte.
Frisch und floral oder erdig und
umami. Serviert in Temperaturen
zwischen fünf und 40 Grad. Der
dritte im Bunde, Richie Hawtin, ist
der Berliner Szene schon lange als
leidenschaftlicher Sake-Experte bekannt, der 2014 von der Japan Sake
Brewers Association mit dem Titel
„Sake Samurai“ gewürdigt wurde.

Andere kennen ihn als Techno-DJ
und Musikproduzenten. Alle drei
sammelten Erfahrung in Japan,
kennen ihre Produzenten persönlich
und bildeten sich beim renommierten Wine & Spirit Education Trust
(WSET) fort.
An dem hellen Verkostungstisch
werden bald nicht nur Probierschlucke ausgeschenkt, es gibt Tasting-Abende mit Speisen und Sake
Seminare. Die Karte bietet die Erzeugnisse glas- oder karaffenweise
oder als thematisches Verkostungsset zu fairen Preisen an. Das Ladenlokal bedeutet eine Bereicherung für
die berliner Getränkekultur. JapanFans kommen demnächst gleich
dreifach auf ihre Kosten. Im Hinterhof eröffnete bereits die Buya Ramen Factory und demnächst gesellt
sich noch ein Lokal im Izakaya-Style
dazu. (Peter Eichhorn)
Sake 36
Reichenberger Straße 36, Kreuzberg,
www.sake36.com,
Mi–Sa 14 bis 20 Uhr

Eigentlich wollten sie die Restaurants
und Cafés beraten oder auch private
Wein-Connaisseure. Auch Caterer sollten von ihrem Weinwissen und ihren
Kontingenten profitieren. „Wir haben
als unabhängige Weinscouts eine andere Richtung eingeschlagen“, so Julia
Böning, Gründerin von Treat. Schon
letztes Jahr hat sich das Unternehmen
anders entwickelt und so eröffnete sie
einen eigenen Laden, eine Weinhandlung in Neukölln. „Genau mit Beginn
der Corona-Krise“, so Böning, die sich
aber nicht beirren ließ. War bisher
der Online-Shop das Aushängeschild
und Beweis des Fachwissens von Julia
Böning, ist heute live zu erleben, was
die Wein-Expertin für ihre Kunden
parat hat. Julia Böning hat übrigens
den Award von WSET (Wine School
Education Trust London) erhalten und
bei der IHK (Industrie- und Handelskammer) die Prüfung als Sommeliére
abgelegt.
Zum Wein ist sie durch privates Interesse gekommen. Ihr Vater, ein be-

geisterter Weinliebhaber, hätte immer
ein paar Flaschen bei seinen Besuchen
mitgebracht. In der damaligen Hamburger Wohnung hätte es im Treppenhaus eine Kammer gegeben, in der hat
Julia Böning die Flaschen gelagert. Mit
der Zeit bestellte sie je nach Vorlieben
die Weine nach, bis die Kammer zu einem Weinkeller wurde. Das bekamen
die Nachbarn mit und das Ganze hätte
sich verselbständigt. Diese erhielten einen Schlüssel, um ihren Bedarf zu decken. „Das geschah auf Vertrauensbasis, mit Strichliste und entsprechender
Abrechnung.“ Das wiederum bekam
das Nachbarhaus mit und so erweiterte
sich der Kundenkreis und der Umfang
der Bestellliste für die Winzer. Heute sind es Weine von 80 Weingütern,
meist von europäischen Anbaugebieten. (emh)
Treat
Kienitzer Straße 95, Neukölln,
Tel. 0179 7447827, www.treat.berlin,
Mi-Sa 15-19 Uhr

