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So manches regionale Produkt, wi~ äieser französische Bergkäse, durfte von den Besuchern der "Genuss und Lebenslust" gekostet werden.
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Von "Kesctide" und Salami
, '1,,'

In der Rheingoldhalle zeigen
45 Aussteller aus fünf Ländern,
was sie unter Genuss verstehen.
Das Angebot reicht von Schmuck,
Flammkuchen über Wildsalami
bis hin zu "Keschde" als Pralinen.
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"Un er Genuss versteht jeder etwas Anderes",
erklärt Vira Turchyn, Sie hat die kleine Messe
"Genuss und Lebenslust Rhein- Neckar" in der
Mannheimer Rheingoldhalle organisiert.
45 Aussteller aus fünf verschiedenen Ländern
sind dem Ruf der Veranstalterirr gefolgt und
habeh ihre Stände aufgeschlagen. Da gibt es
neben echten Silberbestecken. Lederwaren,
Schmuck, Wein, Flammkuchen, Gugelhupf,
Nougattor.te und allerlei anderen Naschereien
viele regionale Köstlichkeiten.

"Das ist sehr schön hier. Wir suchen auch
immer etwas. aus der mediterranen Kü~he.
Die Messe ist klein" aber fein", finden Anna-.
Maria Christ und Jens RiU;ert aus WeinHeirii.
Gerade betrachten sie eine Nougattorte, origi-

nal aus Frankreich. So eine ganze Torte wiegt
immerhin rund 130 Kilogramm, erklärt der
Verkäufer. Aber er schneidet kle~e Stücke
davon ab.' Aus Frankreich stammt auch ein
Bergkäse, der in reiner Handarbeit hergestellt
wird. Etwas weiter hinten wird Flammku-
ehen und Gugelhupf angeboten. '

, Aus' Italien angereist ist ein Hersteller von
Salami. Er bietet die edle Wurst mit Barolo-
Wein, Wildschwein, Trüffel oder Kncibhi.'t1ch
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,an. Gleich Gegenüber hat sich Sergio Muto
platziert, Er-war 20~2W,eltmeister in dkr Her-

. , "stellurig von Pesto Genovese. "Das wird nach
einem alten Hausrezept gemacht. Die' Zuta-
ten, die alle aus Ligurien stammen, werden in '
einem speziellen Holzmörser klein gemah-
len", verrät Muto,

Zum ersten Mal stellt Doris Nehren vom
Dekoladen Käfertal aus. "Das ist für uns wich-
tig, daffiit wir ne~e Kunden erschließen. Nur
so könnenwir uns bekanrttmachen. Manche
Mannheim~r, sogar Käfertaler, kennen uns
nicht", berichtet die Geschäftsfrau. Neben
mallorquinischem ,B~sarnico und Olivenöl,
das auf der Insel inrund 700 Metern über dem
Meer angebaut wird, servieren sie,Pestos und
Chutneys. Aber auch Elsässer Gewürztranii-
ner und Riesling werden gereicht. Dazu gibt

es kleine Pasteten mit Forellen-, Roquefort-
und Gänselebermousse. Ausgefallene Silber-
bestecke würden dieses Mahl noch verschö-
nern. Unter den Bestecken fällt ein fast per-
fekt .'erhaltenes Austernbesteck auf, herge-
stellt am Ende des 19. Jahrhunderts. "Schon
damals wussten die Menschen, sich bei Tisch
zu benehmen", frotzelt dieVerkäuferin.

Tee aus, Minze, Datteln oder im Ge-
I.,·

schmack den Sahara bietet der Kasbah-Shop
aus Lud'figshafen,arJ,: "Unsere Spezialität ist
Arganöl aus M~ofko", so Faysal L~ida,
der gerade aus Marokko zurückgekehrt ist.
Das Öl wird aus dem Arganbaum gewonnen,
Dazu werden die Samen meist von Berbern
eingesammelt, getrocknet und anschließend
über einem Feuer geröstet.

Konditormeister Jochen Müller vom Team
der Confiserie Michel aus Neustadt an der'
Weinstraße erzählt: ,,Als ich 2006 die·ersten
Keschde gemacht habe, waren ~s gerade mal
600 Stück. Heute machen wir rund 9000 im
Jahr." Die feinen rund 50 gramm wiegenden
Pralinen sind in Marzipaneingeschlagen, Au-
ßen herum um eine Mandel-Haselnuss-Fül-
lung kommt' noch feine Valrhona-Schokolade.
Das alles wird in reiner Handarbeit herge-
stellt. ,,Heute stehen wir mit unserem Wagen

/

,
zweimal im Monat auf dem Speyerer Wo-
chenmarkt. Dass das ein Geschäftwird,wollte
zunächst niemand .glauben aber es funktio-
niert: Wir machen eben nur leicht vetständli-
.che Sachen aus der Region. Das findet seine,
Abnehmer." So auch die Pfälzer Sandsteine.
Wer auf die gelben und roten Mandelnougat-
vierecke beißt, merkt sofort den zuckrigen
Sandsteingeschmack. "Woibergschnecken",
"Elwetritsche", "Pfälzer Eicheln" und Origi-
nal Pfälzer Mandelgebäck - "ideal zum Dun-
ke", erklärt der Konditor ~'ergänzen das süße!
Programm. .Diese Produkte. sind alle nicht
ganz billig. Es ist aber alles reine Handarbeit",
sagt Veranstalterin Turchyn. Hannelore Ri-

I
chert von der Vogelstang ist von der kleinen,
aber feinen Ausstellung überrascht. "Hier fin-
den sich regionale Produkte neben-internatio-
nalen Köstlichkeiten. Natürlich habe ich et-
was gefunden. Wenn man vorher ,auch noch
kosten kann, dann schmilzt man eben fast' da-
hin", stellt sie lachend fest.

wahn und Botox wusste: So ehrlich Und ein-
f eh dass es einen wundert, das nicht enau

Genuss-Markt heute
Der Genuss-Markt ist heute noch von 11bis 18Uhr
in der Mannheimer Rheingoldhalle, Rheingold-
straße 215,geöffnet. t

Mehr im Web:
Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim
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Romantikmit scharfer Zunge
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Die Twotones haben ein breites Repertoire - und das Ganze handwerklich hervorragend gemacht.
Davon konnten sich die Besucher des Konzerts von Pianist Rainer Klundt und Sängerin Anna Krämer
im Mannheimer Scliatzkistl überzeugen.' -
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le~te Staatskohle wegfeiern. Am heftigsten
aber trifft es die Lehrer. Denen widmen


