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inmitten von Weinbe rgen
Mit ihrem vielfältigen und hochkarätrgen kulturellen Angebot ist Baden-Württemlrergs Landeshauptstadt Stuttgart ein Anziehungspunkt fur Gäste von nah und

fern. Und nach dem Besuch von Theatern und Museen lockt die reichhaltige
Gastronomie jeder Couleur, von gemütlich-rustikal bis eriesen und sternegekrönt.
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iele Bestrcher lockt clie Kulttrr in clen Sticlrvestetr Detttschlands. Ein Publikullrsnlasnet ist clas SI-Erlebnis-Zentt'tttn
mit seinen llrrsiq';ilths.:;rtr.x"rr, dett Stiickelt ,,,\A'ickecl - Die
,
Hexell von Oz" trncl ,,\Ate Will RockYott". Aber attch Iitrnstfretrnde rverclen f[inclig. Die l{ta;ttsg;rtrcl'iq' \r'ttrde in den letztert.f zrhrzehnten gleich zrveirtral enveitert. Neben cler N cu,t:n l{Ltttl{sg;r{*-"1'it'
von Janres Stir-ling (cler 2002 atrch clas neue Hatts cler Geschichte
Baden-\Altirttenrberg errichtete), \vo kräftige Farbeu irouisch histttrische Batrforlttelt zitieren, hat attch clie AI{.t" Staatsg;tlcr"it.: eitre Et'
rveitet.t.ng bekoltlmen, die es dem Mttsetutl erlnoglicht, interessallte
Großausstellturgell rvie tiber ',Das Irclische Paradies" des etrgliscl-ren
Präraffaeliten Edlvard Btrrne-Jones (bis 7. Febrlrar 2010) ztt präsentieren. Bei Atrtofans hoch im Rennen stehen das h'lc:r'q:qldq:s- ttttcl clas
lteue, wie ein Monolith geformte tlorschs Nluseun"l in Ztrffenhattsett,,
wo rvichtige Stationen der detrtschell Atttotnobilgeschich te lebenclig

t steht noch in cler- Traclitiotr cle s gt'olJen.f ohtt (lt'ttrtk<r
clenr genialen Erneuel'el- cles Hzrnclltrtrgsltullc'tts. Nltch cler- Tlinzct-it
trncl Chor-e<tsr-zrfin Mrir-cia Havclee pfleet .jetzt Rcicl Atrclet-stltr scit
Dzts äi;rllr'*

Er-be trncl hzilt clzrs Ensenrble ztttf \A'elttriveettt.

Fiir \4teipliebfi1be; seIr

Hc..r$I'rr.\itt. tr\q.,{t{.r'in SttrttB-art-Uhlbuch, clats

in cler histor-ischetr Or-ts

000Jahl-en \A'einbzrus'eschichte ltttf\r'tll'tet
\bn April bis Septentlter-karnn nlzur clas seschichtstraichtige Anrbicnt<
atrch ftir Evetrts tnieten.

kelter nrit ExpoltAtell

werden.
Eir-r Muss ftir Freunde des Zeitgenössischeu sind clie Galerien der
Stadt, der !\'iirrtcnrlrr:r"gisr:l.rr"tr(rurs{r't"1"*irr ttud das 2005 eröffnete
Knns;trnris{.jlrr}r irn weithin sichtbal'elt Glasktrbtrs. Dort lohnt attch der'
Bestrch cles schicken Dachrestarrrants {.:uhc nrit herrlicher Atrssicht
bei eir-reln ausgezeichneten Lunch ocler cler feinen Pacific-Rint-Iiiiche
am Abend.
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sehetrs\r'el-t ist z.ttcletn cllts

Fl*r'i'iiuhr: Aussir:ht en
vom Dachrestaurant Cube
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Daztt gehört itr-rtner ein gtrter Wein, denn in Sttrttgart reichen d
Weinberge bis in clie Staclt und verleihen ihr clas Präclikart ,,Weinstad
Atrsgezeichnete Tropfen rvachsen auch nördlich von Sttrttgztr-t, wo d
Rebberge oft freie Sicht atrf den Neckar bieten., wie beinr trnrveit vo
Schiller-Li te rattr r-E lclorado Marbac h atrf Bu rg Sc h ittrbec k resi di e re
den Michael Grilf Aclelrnarur. Seinen besten Riesling, [-enrbergerr trr
Btrrgtrnder ftillt clerJurist als ,,Briissele'r Spi tze" ab. Mit cler rviirzi
ftilligen Rotrveitr-(lttr'6e ,,Herbst im Park" \'ersteht er clie r-oten Rebt
cler Region ztt eitrenr tiber-zeugenden Gesarntkunstrverk ztr vereine
Noch komplexel-sein zweiJahre inr Barriqtre atrsgebatrtes Flaesch
\;ff
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Sternekoch Vincent Klink: ,,Maultasche muss Maultasche bleiben"

STUTTGART KU I,I NARI SCT{
Dtrrch cletr Park sincl es llrlrrvenige Metervon der Staatsgalerie, clenr
Kttttsttrtusetun tttrd cletn Staatstheater zuln l{otel arlr Schlossgarten,
eitretn cler Traclitionsl-räusel'der Staclt. Als Teil cles Althoff-hnperiums
hat es den Ansprttclt, atrch höchste gzrstrononrische Anfordertrngelt zu
befriecligen. Deutr treben cler regional gepr-ägten Ktiche ist Sttrttgart
attch Heirnat von Spitzenköchen, clie es vel-stehen, den als sparsalrl
geltenclen Schwabetr nrit Genießel'r]relltis clen ein oder anderen Etrro zu entlocketr. hn Schlossgarten ttrt clies Bernharcl Diers in seiner
Zirbelsttrbe mit viel Chzrmre trnd französischer Grande Cuisine.
Nich tweit en tfern t heißt clerWiener Frieclrich Gtrtscher seine Gäste
im intilnen Gewölbekeller cles Delice in seiner Wahlheirnat willkomlnen. Beirn Blick in clie offene Ktiche lässt sich schon seitJahrzehnten
verfolgett, wie Gtrtscher gekonnt Klassisch-Regionales mit Produkteu atts Österreich ztr gelungenen Kompositionen vemrählt, wie etwa
clie gebratelre Attersee-Reinanke nrit Estragon-Kartoffelptiree und

,,Vignette".
Weine derVDP-Mitgliecler trnd rveiterer Winzer finclen sich in Sttr
garts zahlreichetr genr[itlichen Weinsttrben. Das \tleinlutrs StetLer i
seit tiber eineruJahrhtrndert eine Instittrtion ztrnr ,'Viertelesschlotzer
rnit einer Attsrvahl von nrnd 40 Weillell cler- Region. Dzrztr qibt's Kz
spätzle, Matrltaschen trnd lfu-atrt-Schtrpfittrcleln - klassisch .schn äbisc
Die \tleinstuhre \i:tter ist etwas gehobener trncl clie täglich rvechselnclr
frischen Gerichte zeigen dieselbe Weltlzitrfigkeit rtie clie 30 offene
Weine - Cottscous trnd italienischer Chizrnti, Iitirbisstrppe nrit I(ok,
ttucl spanischer Tentpranillo. Die \\'krinstiege ntit ihren schnriecler
serltelt Tratrbelt alt der Wendeltreppe lockt ruit einer guten Ausrvzr
baden-r,rnirttentbergischer Weine trnd feiner I(üche. Ein strter Or
tttn Weiue vou den Weineiitern ztr clegtrstieren, die bei der Riickreir
einen Bestrch lohnen. Wer sich nach atrsgiebigenr Schlenulrell no(
ein weuig sportlich betätieen möchte, kann clies auf einer der Rotrte
des Sttrttgarter Weinwanderweges ttrn
il
trIirhuel llit,

Kohlrabi.
Wer die Stenreküche hinter sich lässt, rvird aber bernerken. dass
Welten zwischetr den Landesteilen Baden trnd Wrirtternberg liegen.
Während in Baden clie Gerichte oft französisch inspiriert sind, pflegt
Schrvabetr eiue eher bodenstänclige Ktiche. Besonders E ierteigwarerl
spielen darin eine große Rolle, trnd sogar atrf Messen fern der Heirnat
verwöhltell clie großen Atrtomobilbatrer ihre internationalen Gäste
gerlt rnit Matrltaschen oder kreden zen ihnen .qehaltvolle Soßengerichte rnit handgeschabten Spä tzle.
Ktrlinarisch atrf allerhöchstenr Niveatr kocht seit Jahren Vincent
Klink attf der \t'ielandströhe, \'oll wo man einen schönen Blick atrf die
Stadt hat. Hattstnannskost, stark regional gefornrt, loben clie MichelinTester die Gerichte des Sternekochs, rvie Kalbsbäckchen oder Verloreltes Ei atrf getrtiffeltertr Spinat. Ehrlich, atrthentisch und ökologisch
korrekt kotntnt Klink daher, katrft prirnär bei lokalen Lieferanten trnd
wahrt bei aller Modernität die Traclition. ,,Maultascl-re mrrss Matrltasche bleiben", sagt der barocke Genießer, ,,da gehört kein Lachs oder
sonstig er Zeiteeist hinein. "
Etwas ab votn Schtrss atrf clenr Carnptrs der Universität Hohenheim
liegt die Speisenreisterei. In cler alten Mensa des Schlosses kocht in
barocker, frisch renovierter Pracht Frank Oehler-, einer cler ,jtrngen
Wilclen" uncl Gatrlt Millaus ,,Entclecktrng clesJahres", seine rnoderne ,,Cttcina eroticä",, eitre kreative eurasiatische Ftrsionsktiche, die
sicherlich atrch Herzog Carl Etrgen volr W[irttenrberss Gast Giacorno
Casanova gefallen hätte.
Wein im Museum und in der Natur

