
Details auf, etwa einem Damen-Gedeck,
das aus einemCrémant, einemCognac und
einerPortionKäse (9Euro)besteht.Womit
wir auf das eigentlich Wesentliche in der
Imme überleiten dürfen: die Getränke-
Karte. 16 Posten auf der Rum-Karte sind
eine Ansage, eine Magnumflasche Barolo
Enrico VI für 240 Euro genauso, und auch
die Whiskey-Auswahl ist für eine Eckknei-
pe beachtlich. Renate Kuhn, die zuvor in

derBar imWestenund imBix als Barchefin
tätig war, empfiehlt eine zwölf Jahre alte
„Torfbombe“ Bowmore Enigma, einen
Single Malt zwischen Rauch und Honig
(4 Euro). „Where have all the good Times
gone?“, lässt der DJ, der einmal pro Monat
für Unterhaltung sorgt, die Kinks fragen.
Das wissen wir leider auch nicht, können
aber beruhigen: Im Heusteigviertel sind
mit der Imme gute Zeiten angebrochen.

Imme Immenhoferstr. 14, Telefon 50 48 88 40,
www.imme14.de, geöffnet Dienstag bis Don-
nerstag 17 bis 1, Freitag und Samstag 17 bis 2
Uhr, Sonntag 17 bis 0Uhr.

D
as gastronomische Biotop mit der
Typenbezeichnung Eckkneipe ist
einevomAussterbenbedrohteEin-

richtung.MiteinemVapiano lässt sicheben
mehr Schotter verdienen als mit einem als
Kneipe getarntenWohnzimmer, in demdie
gestrandeten Seelen eines Wohnviertels
nach Feierabend gut betreut und ungestört
in ein frisch gezapftes Bier weinen können.

Insofern müsste man den beiden Gast-
ronominnen Frauke Härtel und Renate
Kuhn eigentlich einen Orden für ange-
wandte Nächstenliebe verleihen, haben sie
doch allen Trends zum Trotz im Heusteig-
viertel die klassische Kiezkneipe Imme er-
öffnet. Die Gastronomie gegenüber der
Kaffeebar Herbertz hatte zuletzt eine Shi-
sha-Lounge beherbergt. Härtel und Kuhn
haben dann dem Trend der Zeit folgend,
dabei knapp an der Penetranz vorbei-
schrammend, jeden Renovierungsschritt
bei Facebook dokumentiert.

Das Ergebnis ist mit Sicherheit sehens-
wert, alleindieBeleuchtung ist so schumm-
rig, das man nur die Details erahnen kann:
einehübscheRetrotapetehier, einbisschen
Nippes auf der Fensterbank da. Die ge-
dimmte Kneipenbeleuchtung – im Stutt-
garter Süden eingedenk einer legendären
Kiezkneipe schwärmerisch Libero-Licht
genannt – hat zwei Vorteile. Zum einen be-
merkt das bezaubernde Gegenüber nicht,
dass man selbst eher von der traurigen Ge-
stalt abstammt. Zum anderen kann man
sich bei der Beleuchtung auf das Wesentli-
che konzentrieren: die kleine, aber feine
Speisekarte. Der Gaisburger Marsch
(11,50 Euro) überzeugt mit einer wunder-
bar kräftigen Brühe und allerlei frischen
Einlagen. Auch die zusätzlich georderte

Maultaschebestichtdurcheine feineKräu-
ter-Brät-Abmischung.

Die Kässpätzle sind ebenso vorzeigbar:
handgeschabt und mit der genau richtigen
Menge Käse veredelt, kein Klumpen, son-
dern Handwerkskunst (Euro 10,50). Die
Küche ist in der Imme Family-Business:
Frauke Härtel kocht gemeinsammit ihrem
Vater Wolfgang. Die Speisen wechseln re-
gelmäßig, die Karte wartet mit hübschen

Kiezkneipe mit kleiner, aber feiner Karte
Imme Zwei Gastronominnen retten die vom Aussterben bedrohte

Eckkneipe in die Gegenwart. Von Ingmar Volkmann

Lokaltermin

Können Kneipe, aber auch kochen: Renate Kuhn (li.) und Frauke Härtel Foto: Michael Steinert

Imme 14
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DIE BEWERTUNG
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DieBeurteilungberücksichtigt auchdasPreis-Leistungs-
Verhältnis.Dasgünstige Lokal umdieEckewirdnachanderen
Kriterienbewertet als einSternerestaurant.DerTest gibt
AufschlussüberdieTagesformderKüche.

Dachsteiger

A
m nördlichen Tor zum Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald lebt
offenbar ein ganz besonderes Völk-

chen. „Für Ortsunkundige schwer zu ver-
stehen ist das im RaumPfedelbach gespro-
chene, oft als Geheimsprache titulierte Je-
nisch“, warnt die Gemeindeverwaltung die
Besucher ihrer Internetseiten. Diese aus
dem Mittelalter stammende „Sprache des
Volkes“ werde noch heute gepflegt. Auch
wenn man sie nicht versteht, so verstehen
die Pfedelbacher ziemlich viel vom Wein-
trinken, wird beim Lesen des nächsten Ab-
satzes klar. Denn in ihrem Weinbaumu-
seum steht das drittgrößte Weinfass
Deutschlands –mit einemFassungsvermö-
gen von 64 644 Litern. Um einschätzen zu
können,wie vielDurst diePfedelbacherha-
ben, hier noch eineZahl:DieGemeindemit
ihrenachtTeilortenzählt9000Einwohner.

Aber in dem Flecken zwischen Öhrin-
genundSchwäbischHallnehmennichtnur
die Sprache und Weinfässer ungewöhnli-
che Formen an, auch die Berge tun dies.
Dachsteiger heißt die bekanntesteLage der
Weingärtner vonPfedelbach-Heuholz,weil
der Hügel aussieht wie ein Dach. 130Wen-
gerter bewirtschaften in der Gegend
110 Hektar. Ihr Riesling in der Literflasche
hat es auf die Karte im Stuttgarter Wein-
haus Stetter geschafft. Und das liegt daran,
dassderTropfenmit seiner kräftigenSäure
und fast null Restzuckergehalt erfrischend
nach grünemApfel duftet,mineralisch und
kernig ist. Mit demWein kann man garan-
tiert niemandemaufsDach steigen.

Kathrin Haasis hat in Stuttgart einen
Riesling aus Hohenlohe gefunden – noch
klassisch in der Literflasche verpackt.

DasUrteil der StZ-Weinrunde:
Harald Beck Für den Preis kann man an
einem einfachen und frischen Riesling
kaum kritteln. Zumal es ein kompletter Li-
ter ist. Die Säure ist deutlich beim Dach-
steiger, am Ende könnte aber etwas mehr
Frucht undKörper dagegenstehen.
Holger GayerModerne Rieslinge haben ja
oft viel Zitrus in der Nase, damit sie frisch
wirken. So auch dieser hier. Als leichter
Weißwein erfüllt der Dachsteiger alle Vo-
raussetzungen für ein unbeschwertes Ver-
gnügen, imZweifel auch als Schorle.

Heuholzer Dachsteiger Riesling 2012 trocken,
4,58 Euro,Weingärtnergenossenschaft
Heuholz, 0 79 49/94 00 33, www.heuholz.de

ÜbernächsteWoche präsentiert Harald Beck
einen Trollinger Secco – von Frauen gemacht.

Lesestoff

Die StZ-Gastroredaktion freut sich über Tipps
und Themenvorschläge per Telefon und E-Mail:

Daniela Eberhardt Tel. 07 11 / 72 05 – 12 88,
d.eberhardt@stz.zgs.de
Ingmar Volkmann Tel. 07 11 / 72 05 – 12 78,
i.volkmann@stz.zgs.de

Stuttgart kulinarisch

S-Süd

Getrunken wird immer
Das Theater Rampewartet nicht nur mit neuer
Intendanz, sondern auchmit neuer Gastrono-
mie auf. Die Bar heißt ab jetzt „Rakete“, steht
unter demMotto „getrunken wird immer“ und
wird vonMartina Schneider (Café Kaiserbau)
betrieben. Andreas Vogel leitet das künstleri-
sche Programmder Bar. Heute tritt um 22 Uhr
der Betreiber des CosmicWinnetou Kasset-
tenlabels Günter Schlienz auf, dazu spielt die
Band Umwurf auf. Die Öffnungszeiten der Ra-
kete: Mittwoch bis Samstag von 17 Uhr an so-
wie ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Stuttgart

Intergastra vermeldet Rekord
Die Intergastra, selbst ernannte Leitmesse für
Gastronomie- und Hotelbranche im deutsch-
sprachigen Raum, vermeldet lange vor dem
Messestart Rekorde. Auf rund 100 000Quad-
ratmeter Hallenfläche werden sich rund
1300 Aussteller präsentieren. Bei beiden Zah-
len handelt es sich um neue Bestmarken. Die
Messe findet vom 1. bis 5. Februar 2014 statt.

Stuttgart kulinarisch

In eigener Sache
Wegen des Feiertags Allerheiligen erscheint
die Seite „Stuttgart kulinarisch“ in der kom-
mendenWoche nicht. Die nächste „Stuttgart
kulinarisch“-Ausgabe finden Sie am 8. Novem-
ber an gewohnter Stelle. ivo

Genuss-Neuigkeiten

Auf ein Glas in der
schwäbischen
Whisky-Hauptstadt

B
egonnen hat die ganze Geschichte
vor fast einem Viertel Jahrhundert
mit einer Reise des Obst- und Gar-

tenbauvereins Owen (Kreis Esslingen)
nach Schottland. „Das können wir auch“,
dachten sich die Männer vom Fuße der
Schwäbischen Alb reichlich unbeein-
druckt, als sie in einer der berühmten
schottischen Whisky-Brennereien vor
einer „pot still“, der Destillieranlage, stan-
den. Diese Erkenntnis war keine Unbe-
scheidenheit, sondernbasierte auf schierer
Erfahrung. Seit Jahrhunderten klaubendie
Bauern auf ihren Streuobstwiesen Äpfel,
BirnenundZwetschgenzusammen, umda-
raus Obstbrände herzustellen. Die Appara-
turenwaren also vorhanden.

ZurWhisky-Herstellung ist es dann nur
noch ein kleiner Schritt. Der Hochprozen-
tige ist ja nichts anderes alsKornbrand, der
danach über mehrere Jahre in Holzfässern
gelagert wird, umdabei einen ganz eigenen
Wohlgeschmack in sich aufzunehmen – so-
weit die Theorie. Tatsächlich aber ist das
Brennen von Whisky nicht nur ein schnö-
des Handwerk, sondern eine große Kunst,
gepaart mit allerlei Mythen und in der Re-
gel einemgehörigen SchussEsoterik.

„Umwerfende Geschichten rund um
denWhisky haben wir natürlich viel weni-
ger zu bieten als die Schotten“, räumt Tho-
mas Rabel gleich zu Beginn ein. Sein Vater
Fritz war einst bei jener richtungsweisen-
den Reise des Gartenbauvereins in die

schottischen Hochmoore dabei, wurde da-
bei aber nicht vomWhisky-Fieber infiziert.
„Kruscht“ sei das alles, tat erdamals zuhau-
sekund,hattemit seinenErzählungenüber
die Herstellung des Whiskys aber unge-
wollt das Interesse seines Sohnes geweckt.

Der zeigte sich experimentierfreudig
und zweigte sich vom selbstgebrannten
Korn des Vaters einige Liter ab, füllte es in
ein kleinesHolzfass – undwartete. Auf die-
se Weise kam die Whiskyproduktion ins
Hause Rabel. Heute gehört Sohn Thomas
zu den drei inzwischen renommiertenPro-
duzenten in Owen, dem Dorf im Lautertal
unterhalb der Burg Teck, das sich ganz un-
bescheiden und werbewirksam als
DeutschlandsWhisky-Hauptstadtbezeich-
nen darf. In ganz Baden-Württemberg gibt
es inzwischen rund 20 Destillerien, die
neben den eigenen Obstbränden auch
Whisky herstellen. „Unser Ziel ist es nicht,
schottischen oder irischen Whisky zu ko-
pieren“, unterstreicht Thomas Rabel. „Das
wäre zum Scheitern verurteilt. Wir stellen
schwäbischen Whisky her.“ Das heißt, die
Brenner imLand setzen auf die ganz eigene
Note, die der Boden, das Wetter und der
Produzent demProdukt verleihen.

Der Unterschied beginnt beim Wasser.
„InSchottland schöpfendieLeutedasWas-
ser aus Quellen, die in Moorgebieten lie-
gen“, erzählt Rabel. „Das gibt demWhisky
einen ganz eigenen, sehr speziellen torfi-
gen Geschmack.“ Das Wasser von der Alb

dagegen sei eher hart und kalkhaltig,
schmecke also ganz anders. Auch das Ge-
treide aus der Region drücke dem heimi-
schen Whisky einen eigenen Stempel auf.
Zudem verzichten die Schwaben darauf,
die Körner vor der Weiterverarbeitung zu
„toasten“, was manch schotti-
schem Whisky seinen rauchi-
genGeschmack gibt.

Thomas Rabel und seine
Owener Mitstreiter betreiben
einen enormen Aufwand, um
ihrem Whisky den eigenen
Stempel aufzudrücken. So
verwendet Rabel vor allem
Fässer aus schwäbischerKalk-
eiche, die dem Hochprozenti-
gen eher schwere, erdige Aromen verleihe.
Um dem Whisky eine vanillig-karamellige
Note zu geben, lagere er den jahrelang rei-
fenden Whisky dann noch einige Zeit in
Fässern aus amerikanischerWeißeiche.

„Whisky ist ein super-ehrliches Ge-
tränk, es spiegelt genau wieder wo es her-
kommt.“DieFrau,diedas sagt,musseswis-
sen, ist siedochdie inoffizielleWhisky-Bot-
schafterin. Angela Weis vertreibt in dem
Geschäft „Silberburg am Markt“ in Tübin-
gen regionale Produkte und weiß so ziem-
lich alles über die Herstellung vonWhisky.
Sie leitet auch die so genannten Whisky-
Walks inOwen.DabeiwerdendieBesucher
durch das Biosphärengebiet der Schwäbi-
schen Alb geführt. Angela Weis erzählt da-

bei nicht nur, dass es der Legende nach Si-
bylle vom Gelben Felsen zu verdanken ist,
dass die Gegend um Owen so reich mit
Früchten gesegnet ist. Vorbei geht es an
Dinkelfeldern, aus denen auch Hochpro-
zentiges hergestellt wird. „Das Getreide

wächst in Schottland nur
schlecht und ist deshalb etwas
sehr Schwäbisches“, sagt sie
und schwärmt von der ange-
nehme nussigen Note, die
Dinkel demWhisky verleihe.

Angela Weis erzählt auch,
dass schwäbischer Whisky –
handwerklich gesehen – viel
reiner sei als die Konkurrenz
von der Insel. Mit den Obst-

destillerien könnemanwesentlich genauer
arbeiten als mit den sehr viel größeren An-
lagen in Schottland oder Irland. Einge-
fleischte Fans werden aber trotz solcher
Argumente nicht mit wehenden Fahnen
vom schottischen zum schwäbischen
Whisky wechseln. „Wer diesen typisch tor-
fig-rauchigen Geschmack der Schotten
liebt, der wird unseren Whisky nicht mö-
gen“, räumt Thomas Rabel ein. Dem Lieb-
haber, der die Abwechslung schätze, ist der
schwäbische Whisky-Brenner überzeugt,
habe ein Glas aus Owener Produktion aber
nochnicht geschadet.

// Weitere Informationen unter
www.schwäbischer-whisky.com

Trinkkultur Owen gilt als Zentrum des deutschenWhiskys.
Zu Gast bei schottischen Schwaben. Von Knut Krohn

„Dinkelwächst in
Schottlandkaum,
gibt unserem
Whisky aber eine
nussigeNote.“
Angela Weis,
Whisky-Botschafterin
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