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Fußbodenheizung fürs Gemüse
Hierzulande wird der Chicorée oft verschmäht. In Flandern hat das Gemüse dagegen den Status einer Nationalknolle. Ob als Suppe, Salat oder
karamelisiert – in Diest serviert der ehemalige Küchenchef der königlichen Familie ungewöhnliche Kreationen .
Diest, den die Unesco als Weltkulturerbe eingestuft hat. Dutzende historische Häuschen
gruppieren sich in mehreren Kopfsteinpflastergassen um eine Kirche. In dieser stillen
Stadt in der Stadt befindet sich das Hauptquartier von Felix Alen im Kampf gegen die
Verflachung des Geschmacks. In einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das hinter
einem Kräutergarten liegt, hat der Koch vor
ein paar Jahren Xaverius gegründet, das flämische Zentrum für Ess- und Tafelkultur.
Klar, dass in Alens Kochschule auch Chicorée
auf dem Lehrplan steht.

VON ULI TRAUB AUS KAMPENHOUT

Starkoch Felix Alen hat dem Chicorée
ein ganzes Kochbuch gewidmet

Der belgische Starkoch und Chicorée-Experte Felix Alen widmet ganze Menüs dem Nationalgemüse.
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Felix Alen ist Fernsehkoch und ehemaliger
Küchenchef der königlichen Familie. Vor allem aber ist er Chicorée-Fan. Ihm sind Erzeugnisse aus der Heimat lieber als exotische
Produkte. „Chicorée ist unsere beste Waffe
gegen die Geschmacksverflachung“, sagt
Alen. Er hat dem Gemüse gleich ein ganzes
Kochbuch gewidmet, das zeigt, wie vielfältig
die Verwendungsmöglichkeiten sind. Die bittere Note des Chicorées, auf der Skala der
gängigen Geschmacksnuancen die Ausnahme, betrachtet der Koch als Vorteil. „Karamellisieren Sie einfach den köchelnden Chicorée mit ein bisschen Zucker. Bitter und süß,
das ist ein himmlischer Kontrast.“
Durch ein barockes Tor betritt man die
abgeschiedene Welt des Beginenhofes von

In Kampenhout gibt es ein ganzes
Museum über die Gemüseknolle

Diest

Brüssel
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Na klar, wenn man an Gaumenfreuden in Belgien denkt, fallen einem schnell Bier und
Pommes frites ein. Dieses lukullische Duo
wird durch ein Gemüse, das sich in unseren
Breiten nicht gerade großer Beliebtheit erfreut, zu einem Dreigestirn. Der Chicorée ist
zumindest im flämischen Teil des Landes so
etwas wie die Nationalknolle.
Jetzt im Winter knien viele Bauern nordöstlich von Brüssel, zwischen den historischen Städten Mechelen und Leuven, wieder
auf ihren Feldern und buddeln in Handarbeit
Gemüse aus der Erde. Ja, richtig gehört: Bei
der traditionellen Chicorée-Ernte sind die
Hände das wichtigste Arbeitsmittel. „Mit
unserer Anbau- und Erntemethode erzielen
wir die besten Ergebnisse“, weiß Danny de
Winter. Sein Chicorée wird selbst von Feinschmeckern geschätzt.
Der Bauer aus der Chicorée-Metropole
Kampenhout erklärt, dass man die Wurzel
der blau blühenden Zichorie, einer Rübenpflanze, die im Herbst gesät wird, lagert, bis
sie nach circa sechs Wochen einen Spross
treibt. Wurzel samt Trieb werden dann aufs
Neue eingebuddelt – mit den Händen. „Damit sich der Spross, der spätere Chicorée, gut
entwickelt, sorgen wir für konstante 16 Grad
im Beet“, sagt de Winter. Wie? Mit einer Fußbodenheizung. Jetzt dauert es noch einmal
drei Wochen, bis das Gemüse ausgegraben
werden kann. Danny de Winter trennt dann
mit geschultem Griff den Chicorée von der
Wurzel. Danach entfernen fleißige Hände
von Familienangehörigen und Freunden die
Außenblätter und rücken dem Schmutz mit
Pinseln zu Leibe. Schon ist das Wintergemüse verwendungsfertig.
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Allgemeine Informationen
Flandern gilt als Belgiens Schokoladenseite. Informationen zu dieser Region gibt es bei Flandern Tourismus, 02 21 / 2 70 97 70, www.flandern.com, und
Diest Tourismus, 00 32 / 13 / 35 32 74,
www.toerismediest.be

Das Drei-Sterne-Hotel The Lodge in Diest bietet eine
Reise in die Vergangenheit. Das Gebäude wurde im
16. Jahrhundert errichtet. DZ+F ab 120 Euro.
www.lodge-hotels.be
Ganz in der Nähe des Diester Zentrums ist
De Modern, ein Zwei-Sterne-Hotel, DZ+F gibt’s dort
ab 87 Euro.
Wer ein historisch möbliertes Zimmer auf einem Bauernhof bevorzugt, kommt bei Kampenhout in Op het Santvliet, Bed
and Breakfast, voll auf seine
Kosten, DZ+F ab 100 Euro.
www.ophetsantvliet.be

Der Gasthof 1618 ist eine Brasserie in historischen
Räumlichkeiten im Beginenhof von Diest. Dort gibt es
einfache Küche, ein Menü kostet ab 12,50 Euro,
www.gasthof1618.be
Im Veilinghof in Kampenhout, neben dem ChicoréeMuseum, gibt es eine große Auswahl an normalen
Gerichten (unter zehn Euro) und Chicorée-Spezialitäten, www.veilinghof.be

Tipp

Essen
De Proosdij in Diest bietet
exklusive Küche in historischem Ambiente, Menüs
ab 45 Euro, www.proosdij.be

Bitter: Der Chicorée.

Ein Genuss für die Ohren sind
die Glockenspielkonzerte in
Mechelen (Sa. und Mo. jeweils
11.30 Uhr, So. 15 Uhr).
Ein Besuch lohnt sich im
neuen Stadtmuseum
von Leuven.
Beide Städte liegen in
unmittelbarer Nähe des
Chicorée-Gebietes.

Ein kurzer Spaziergang ist es vom Beginenhof zum Restaurant De Proosdij. Ein Blick auf
die Speisekarte zeigt: Felix Alen ist nicht allein. Chicorée-Suppe, Seezungenstreifen auf
Chicorée-Salat, Fasanenbrust an karamellisiertem Chicorée – im Winter gibt es ganze
Menüs, die sich dem Nationalgemüse widmen. Auch in der Sterne-Gastronomie hat es
also seinen festen Platz. „Chicorée gehört
eben zu dieser Gegend und zu unserer Küche.“ Anny Smets, von einem englischen Magazin zur Köchin des Jahres 2007 gekürt, erzählt, dass es eigentlich nur die deutschen
Gäste seien, die sich über ihre Kreationen des
bitteren Gemüses wunderten.
Zurück im Chicorée-Zentrum Kampenhout vor den Toren Brüssels. Hier hat man
dem Gemüse sogar ein Museum gewidmet.
Es macht die wirtschaftliche Bedeutung des
Chicorée-Anbaus deutlich und zeigt, dass das
Gemüse ein original belgisches Produkt ist.
War es doch ein Brüsseler Botaniker, der Mitte des 19. Jahrhunderts eher durch Zufall entdeckte, dass aus den im Dunkeln gelagerten
Zichorienwurzeln schmackhafte Triebe
sprossen. Vom Allroundtalent des Chicorées
kann man sich im benachbarten Restaurant,
wo das Gemüse auf globalisierte Weise gereicht wird (norwegisch mit Salm oder texanisch mit Spareribs), überzeugen.
Wer sich von Kampenhout aus auf den
Chicorée-Wander- oder -Radweg durch das
Bauernland macht, wird an vielen ChicoréeHöfen vorbeikommen. Die meisten von ihnen
setzen aber auf Hydrokultur. In diesen Betrieben stapeln sich die Knollen in Wasserwannen. Diese Zucht ist nicht nur für den Rücken schonender, sondern auch für das Portemonnaie. Und der Geschmack? Für Danny de
Winter und Felix Alen keine Frage: „Der traditionell angebaute Chicorée hat einen intensiveren Geschmack“, erklären sie unisono.
Wer in die Heimat der belgischen Nationalknolle reist, kann die Probe aufs Exempel
machen.

Winteridyll für den Heiratsantrag

VON FREDERIK JÖTTEN AUS DAVOS

Das Skigebiet Schatzalp-Strela in Davos garantiert, dass die Lifte langsam laufen und
keine beheizten Sitze haben, dass die Pisten
weder mit Kunstschnee präpariert noch Buckel auf ihnen platt gewalzt werden. Es gibt
eine Standseilbahn, einen Sessel- und einen
Schlepplift und neun Kilometer präparierte
Piste. Ein Skigebiet wie das letzte einer aussterbenden Art. Genauer gesagt war es sogar
schon tot, bis Pius App es 2009 wieder eröffnete. Der Inhaber des altehrwürdigen Hotels
Schatzalp hatte eine Idee.
Ein sonniger Wintertag in Davos: An der
Talstation des Sessellifts kommt eine Frau
aus dem Holzhäuschen, von dem aus sie den
Betrieb überwacht – um jeden Gast einzeln
zu begrüßen: „Grüezi, viel Spaß!“ Viele sind
es allerdings nicht, nur hier und da ist mal ein
Sitz besetzt. An der Bergstation kann man
umsteigen in einen Schlepplift. Der Liftwart
Abraham Hartmann, weißer Vollbart, Sonnenbrille, zerfurchte Nase, begrüßt einen Ski-

lehrer, der mit einer Schülerin unterwegs ist.
Die beiden sind eine halbe Stunde aus Klosters mit dem Zug angereist – obwohl der Ort
selbst zwei große Skigebiete hat. „Auf Schatzalp-Strela fahren viel weniger Leute“, sagt
der Skilehrer. „Man hat Platz und Ruhe zum
Üben, und für mittlere Fahrer sind die Pisten
vom Schwierigkeitsgrad her perfekt.“
Nach fünf Minuten Plauschen kommt ein
weiterer Gast, der an dem Skilehrer und seiner Schülerin vorbei zum Lift will. „Oh,
Stau!“, sagt er. Alle lachen. „Ich mag einfach,
dass es hier so familiär zugeht“, sagt der Ski-

Idyllisch, ruhig: Das Schatzalp-Strela. JÖTTEN

lehrer. Zudem sind die Pisten immer frisch
präpariert und haben viele schöne Geländeübergänge. Barbara und Dieter Stauder, ein
Ehepaar aus München, fahren den Hang hinunter – gemächlich. „Hier schießt niemand
mit einem Höllentempo die Piste herunter
wie in den großen Skigebieten“, sagt sie, „ich
hatte schon aufgehört, Ski zu fahren – hier
habe ich wieder angefangen.“
Das sind die Gäste, für die Pius App das
Skigebiet Schatzalp-Strela wieder eröffnet
hat. App, Jahrgang 1946 und inzwischen weiße Haare auf dem Kopf, sitzt im Restaurant
an der Bergstation der Standseilbahn. Er bezeichnet sich selbst als Angehörigen der Generation Silver. „Es ist schon fast ein Tabubruch, das zuzugeben, aber die ältere Generation ist unsere Zielgruppe“, sagt App, der aus
Davos stammt und mit seinem Bruder eine
Softwarefirma in Zürich hat. „Sehr viele Leute in meinem Alter, aber auch schon ab 50,
hören auf mit dem Skifahren, weil ihnen die
großen Skigebiete zu schnell und zu gefährlich geworden sind.“ Die mitteleuropäischen
Gesellschaften altern immer mehr, doch niemand kümmere sich darum, dass diese Menschen noch Ski fahren könnten. Alles sei heute im Wintersport auf die Jugend zugeschnitten, meint App.
Im Schatzalp-Strela-Gebiet verzichtet
man auf Kunstschnee, der Pisten aggressiver
macht. Man präpariert Steilhänge nicht mit

Pistenraupen. Diese Technik nutzt man heute
in den meisten Skigebieten, um die Buckel zu
planieren, die schnell in steilem Gelände entstehen – für App sind sie natürliche Tempobremsen für Raser. „Schwere Verletzungen
nach Zusammenstößen bei vollem Tempo
gab es bei uns noch nicht“, sagt App, „bei uns
rückt der Rettungsdienst aus, um älteren
Herrschaften, die hingefallen sind und nicht
mehr aufstehen können, wieder hoch zu helfen.“ Dass es gemütlicher zugehe als in modernen Skigebieten, sieht er als Vorteil. „Wie
wollen Sie in einem High-Tech-Skigebiet
einer Frau einen Heiratsantrag machen?“
Pius App lächelt schelmisch. „Neben Ihnen
sitzen noch vier Leute auf dem 6er-Sessellift – und der fährt so schnell, dass Sie oben
sind, bevor Sie zum Punkt kommen können!“
Doch was, wenn die Snowboarder sein
Skigebiet als cool ausmachen und in Scharen
einfallen würden? App lacht. „Dann können
wir immer noch laut alpenländische Musik
laufen lassen zur Abschreckung.“
App verabschiedet sich, er bricht auf zu
einem Rundgang über die Spazierwege der
Schatzalp – nachschauen, ob sie gefahrlos
begehbar und alle Schilder lesbar sind. Kurze
Zeit später rutscht das Ehepaar Stauder in die
Liftspur. Der graubärtige Liftaufseher reicht
ihnen den Bügel. Im orangen Abendlicht fahren sie den Hang hinauf zur heute letzten Abfahrt vom Strelagrat – über eine leere Piste.

Davos
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Zu klein, zu unspektakulär,
unrentabel – das SchatzalpStrela-Skigebiet war bereits
geschlossen. Bis der Unternehmer Pius App eine Idee hatte.
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Unterkunft
Das Hotel Schatzalp eröffnete 1900 als Sanatorium, 1954 wurde das Gebäude zum Hotel umgewidmet. Es hat seinen Charme als Jugendstilhotel
behalten und wurde deshalb 2008 zum historischen Hotel des Jahres in der Schweiz gekürt. DZ
ab 215 Schweizer Franken (ca. 175 Euro) pro Nacht.

Skigebiet
Das Skigebiet Schatzalp-Strela wurde 1937 eröffnet. Als kleinstes und sonnigstes der vier Davoser
Skigebiete existierte es bis 2003 – bis es vom
Bergbahnenverbund wegen Unrentabilität geschlossen wurde. Der Unternehmer Pius App erwarb das Schatzalp-Strela daraufhin, modernisierte die Anlagen und eröffnete 2009 das Skigebiet
wieder. Die Tageskarte kostet unter der Woche
30 Schweizer Franken, samstags und sonntags 35.
www.schatzalp.ch

