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Alpine Fluchten

Kaiserschmarrn in Kreuzberg
Freitag, 19.11.2010, 06:10 · von Georg Weindl 

Der Mensch geht zum Berg. Und 
jetzt geht der Berg zum 
Menschen. Weil Almromantik 
das Städterherz erfreut, entsteht 
auch in deutschen Metropolen 
eine alpine Gastronomieszene. 
Eine erfrischende Betrachtung.

Der typische Berliner liebt die 
Berge. Wer dies ernsthaft 
anzweifelt, kann sich in zahllosen 
Heimatfilmen aus den 50er-Jahren 
eines Besseren belehren lassen. 

Schwadronierende Herren im eher gesetzten Alter gerieten bei der kulturellen 
Begegnung mit dem eher rüden Bergvolk oft in arge Kalamitäten, was oft auch in 
sprachlichen Missverständnissen begründet war. Aber dennoch hegte der 
Stadtmensch eine gewisse, wenn auch bewusst eher verborgene Sympathie für das 
Leben im Zillertal, am Wolfgangsee und zu Füßen der Zugspitze. Wenn die 
Medienlandschaft ein Spiegelbild gesellschaftlicher Befindlichkeiten ist, dann dürfte 
diese Liebe ungebrochen sein. Nicht nur weil man an der Spree wie auch an der Elbe 
gerne den Bergdoktoren und beleibten bayerischen Kriminalbeamten bei der Arbeit 
zuschaut und reife Damen bei den Balladen von Hansi Hinterseer in Wallung geraten. 
 
Mit der U-Bahn zum Almgefühl

In Fachkreisen spricht man hier von Medieneskapismus. Flucht aus dem Alltag also. 
Auf der Bank vor der Almhütte sitzen, in der Ferne leuchten die Gletscher. Die 
Sennerin serviert eine Brettljause (eine kalte Platte auf Holzgeschirr serviert, zum 
besseren Verständnis). Welcher Mensch, der jeden Tag mit der U-Bahn Richtung 
Großraumbüro hetzt und zwei Stunden im Stau steht, wenn er mit der Familie die 
Wochenendeinkäufe erledigt, vergisst da nicht für ein paar Stunden sein chronisches 
Sodbrennen und den Bandscheibenvorfall vom Vorjahr?

Weil die nächste echte Almhütte von Altona und Kreuzberg aber sieben bis acht 
Autostunden entfernt ist, haben sich findige Gastronomen dieses gesellschaftlichen 
Phänomens angenommen. Hüttenromantik und Heurige gibt es auch in der 
Großstadt. Oasen der Glückseligkeit mit Zirbenholzstuben und Zitherklängen. Dazu 
werden Speckknödel, Leberkäs, Germknödel und Kaiserschmarrn aufgetischt. Heute 
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hat der bergsüchtige Stadtmensch die Wahl zwischen szenigen Après-Ski-Hütten in 
den Nightlifevierteln, schrägen Bars, die auf exzentrische Art mit Alpenklischees 
spielen und schick und teuer aufgemachten Edel-Lokalitäten.

Im Restaurant „Vogelweide“ in Wilmersdorf kann man beim Gamsbraten mit 
Schwammerl oder beim Tiroler Bauernschmaus mit Sauerkraut und Semmelknödel 
vom letzten Wanderurlaub träumen. Im eleganten „Riehmers“ in Kreuzberg stehen 
„kulinarische Köstlichkeiten aus der Donaumonarchie“ auf dem Programm wie etwa 
Kalbsbäckchen mit Schupfnudeln oder steirische Kürbiscremesuppe mit Ziegenkäse 
und kaltgepresstem Kernöl. 
 
Berge haben keine Altersbegrenzung. Mitten im Kreuzberg gibt es die alpine Trash-
Variante. Die Barhocker im „No Kangaroo“ sind ausrangierte Liftsessel. Auf dem Weg 
zum WC durchquert man ein Miniatur-Birkenwäldchen. Und einmal pro Woche steht 
eine Après-Ski-Party auf dem Programm. In der feinen Mönckebergstraße in Hamburg 
begegnet man im Restaurant „Tschebull“ edlem Ambiente mit Edelweiß, Kuhglocken 
und Alpenpanorama. 
 
Die Sehnsucht nach den Kastelruther Spatzen

Dass es an der Waterkant ein österreichisches Lokal namens „Watzmann“ gibt, der 
bekanntermaßen ein bayerischer Gipfel ist, stört nur den Puristen. Es geht doch ums 
Lebensgefühl und deshalb macht es auch nichts, wenn man am Gendarmenmarkt in 
Berlin zum Tiroler Bergschinken Spreewälder Gurken serviert. Will der Mensch seinen 
Alltag für einen Moment vergessen, zieht er sich ja auch kein neorealistisches 
Beziehungsdrama rein. Er sucht da schon eher die Welt der feschen Sennerinnen und 
der herzigen Bergbauern. Die gibt es nun auch einen Katzensprung von der nächsten 
U-Bahn Station entfernt. Irgendwie logisch, oder? Schließlich singen die Kastelruther 
Spatzen ja nicht nur auf der Seiser Alm.
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