
Das Vinum bleibt Familiensache. Erst
haben die Brüder Janis und Fotis Timiliotis
jahrelang den Laden im Literaturhaus im
Stuttgarter Bosch-Areal geschmissen. Nun
hat die Familie Spanu übernommen – die
Brüder Franco (36) und Aldo (31) sowie
Vater Roberto (60). Und der Übergang ist
deshalb so fließend, weil der Sohn Aldo
Spanu schon unter den Griechenbrüdern
im Restaurant gearbeitet hat. Auf große
Veränderungen mussten sich die Stamm-
kunden mit dem Wechsel also nicht gefasst
machen. Alles bleibt weitgehend beim
Alten – und wenn die Spanus ihre Ideen
gut umsetzen, soll es sogar noch besser wer-
den. Eine Idee besser quasi.

Das Prinzip im Vinum ist einfach: Egal,
ob nun jemand vom klassischen Konzert
aus der Liederhalle kommt, von der Lesung
im oberen Stockwerk des Literaturhauses
oder aus dem Kino nebenan – nach dem
Kulturgenuss verlangt der schnelle Hunger
einen ebensolchen Service. Franco Spanu
ist sich dessen vollauf bewusst: „Auch
wenn hier die Hölle los ist, muss das Essen
in zwanzig Minuten auf dem Tisch stehen.
Hier gilt: Schnell, frisch, gut.“

Genau das klappt wie am Schnürchen.
Prompt stehen die gewaltigen Weingläser
auf dem Tisch, die Vorspeise ist sofort
fertig, und nach dem Genuss des herrlich
frischen Spinatsalats mit Ziegenfrischkäse
fragt der Chef freundlich, ob er sofort die
Hauptspeise reichen oder warten soll.
Genauso muss das sein. Vor allem, wenn
das Essen dann auch noch auf ganzer Linie
zufrieden stellt.

Die Karte ist nach wie vor italienisch,
nach wie vor gehoben. Als Antipasti, also
Vorspeisen, stehen Klassiker wie Gemüse
aus dem Backofen zur Auswahl, Mies-
muscheln in Weißwein oder Vitello Ton-
nato. Gnocchi mit vier verschiedenen Käse-
sorten oder Spaghetti mit Kirschtomaten-
sauce, Saltimbocca oder Insalata Caprese

(Tomate und Mozzarella) stehen ebenfalls
auf der Karte. Nach dem Wechsel sollen
Pizzen auch die eilige Laufkundschaft anlo-
cken, von Pizza Salami für 7,50 Euro bis
Pizza Carpaccia mit Rinderfilet (11,50)
reicht die Palette. „Wir wollten Gäste
ansprechen, die weniger Geld ausgeben
wollen“, sagt Franco Spanu.

Ihren Anspruch auf den Status eines
Edelitalieners macht Familie Spanu mit
ausgefallenen Kreationen wie Capelli neri
al Tartufo (dunkle Teigtaschen mit einer
Trüffelkäsefüllung in Kirschtomatensauce)
oder dem Lammfilet in Balsamico mit
Kartoffelpürrekuchen geltend: Die Ge-
richte machen Spaß, weil sie ungewöhnlich
sind, tadellos zubereitet und geschmack-
lich einwandfrei.

Hinzu kommt, dass das Restaurant
seinem Namen weiterhin alle Ehre bereitet:
Die Weine sind zwar nicht billig, aber
dafür qualitativ hochwertig. Das gilt für
den Haustipp, einen Rivaner vom Schloss
Affaltrach, ebenso wie für den Barbera
oder den roten Burgunder.
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Angemessene Preise und Spitzenservice

Italienisch-griechisch-mediterran-gut

Tafelspitzen: Vinum im Literaturhaus im Stuttgarter Westen

Heute lege ich zunächst mal ein kleines
Bekenntnis ab: In meinem früheren
Leben war ich Sportjournalist. Wenn ich
also auf einen Termin gehe, bei dem
Wein aus Portugal mit Tropfen aus
Fellbach konkurriert, dann formuliere
ich im Geiste ganz automatisch: Was
zählt, ist im Gaumen! Eine Probe dauert
286 Minuten! Das Glas ist rund! Die

nächste Flasche ist
die schwerste! Und
eine Weinprobe ist
kein Wattepusten!

Eigentlich ist die
Geschichte ja kein
sportlicher Wett-
kampf, gleichwohl
drängt sich dieser
Vergleich auf. Auf
dem Platz: das Wein-
gut Quinta de la
Rosa, vertreten von
der Juniorchefin
Sophia Bergqvist,
für Portugal und das
Weingut Gert Aldin-
ger für Württem-

berg, das den ältesten Sohn Hans-Jörg
Aldinger aufs Feld geschickt hat. Schieds-
richter des Duells: Fritz Aupperle, wein-
begeisterter Supermarktchef aus Fell-
bach, der jährlich eine solche Begegnung
veranstaltet.

Ich hockte auf der Tribüne, und das
war ein weitaus besserer Platz als derzeit
in der Mercedes-Benz-Arena.

Als neutraler Betrachter kann ich die
Partie kurz zusammenfassen. Portugal
spielte eine sehr gepflegte Traube, der
Gastgeber überzeugte durch seine vielen
Spielzüge. Vor allem die erste Hälfte
ging klar an Württemberg. Der Weiß-
burgunder zum gebratenen Kaninchen-
rücken und der Riesling Großes Gewächs
zum pochierten Kabeljau sorgten für
eine klare Zwei-null-Führung. Zur Fisch-
suppe kippte die Partie, die ersten Gäste
zogen den Tinto dem Fellbacher Spätbur-
gunder Rosé vor. Das mag noch als Fehl-
entscheidung durchgehen, bei den Rot-
weinen drehten die Gäste das Spiel, zur
Lende vom württembergischen Staufen-
rind votierte die Mehrheit an meinem
Tisch für Portugal – ich allerdings ausge-
nommen. Nur hat mich mal wieder nie-
mand gefragt.

Portugals Wucht überzeugte. Der
Württemberger erhielt immerhin das
Lob des Gegners. Sie habe gar nicht
gewusst, dass in Deutschland auch
derart gute Rotweine produziert werden,
lobte Sophia Bergqvist. Nach diesem
freundlichen Steilpass kam ich zum
Schluss: unentschieden. Ein gutes
Ergebnis für beide Teams, zumal der
Vergleich absolut hochklassig war.
Genau das wünschen sich die Kollegen
aus dem Sport derzeit des Öfteren . . .

Tipp der Woche
Weil wir Schwaben gute Gastgeber sind,
schlagen wir ausnahmsweise mal einen
Tropfen aus Portugal vor.
¡ Quinta de la Rosa Tinto, 2006, 14 Vol.-%,
12,90 Euro (bei Rewe Fellbach).
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� � � � � erstklassig
� � � � � überdurchschnittlich
� � � � � gut
� � � � � passabel
� � � � � enttäuschend

Für den schnellen Hunger
nach dem Kulturgenuss

Längst nicht jede Hausfrau hat die
Muße, Springerle zu backen. Denn bei
dem traditionellen Weihnachtsgebäck
sind viel Geduld und exaktes Arbeiten
unumgänglich. Springerle sind
empfindlich und verzeihen keine Fehler
bei der Zubereitung.

Von Marion Busacker

„Kunst ist schön, macht aber auch viel
Arbeit“, sagte einst Karl Valentin. So ähn-
lich verhält es sich auch mit Springerle. Die
schmecken gut, sind aber anspruchsvoll in
der Zubereitung. „Springerle sind ein heik-
les Gebäck, da kann man viele Fehler ma-
chen“, weiß Bäckermeister Andreas
Schrade. Der 44-Jährige führt die Bäckerei
und Konditorei in Möhringen in vierter Ge-
neration und hält an der Tradition des Sprin-
gerlebackens fest. Seit der Betriebsgrün-
dung vor 107 Jahren gibt’s dort
Weihnachtsgutsle. Etwa 70 Kilo
Springerle backt Schrade zusam-
men mit sechs Konditoren Jahr
für Jahr nach überliefertem Re-
zept, zum Teil noch mit Modeln,
die bereits der Urgroßvater zum
Ausformen benutzte.

Für Schrades Gutsle kommen
die Kunden sogar aus dem Stutt-
garter Norden bis nach Möhringen. „Sprin-
gerle werden vor allem von den Jüngeren ge-
kauft. Die Älteren haben wohl noch den An-
sporn, sie selber zu backen.“ Springerle wur-
den erst im 19. Jahrhundert zu einem reinen
Weihnachtsgebäck. So ziert eine Holzform
aus dem 14. Jahrhundert ein Osterlamm.
Vor allem Klöster verzierten Lebkuchen,
Kerzen und Wachsbilder mit Modeln. Das
einfache Volk konnte sich die Zutaten für
Springerle nicht leisten, allein der Zucker
war teuer und selten. Dies änderte sich erst
mit der Produktion von Rübenzucker. Die
Springerle fanden den Weg in die bürgerli-
chen Küchen und wurden zu Beginn auch zu
festlichen Anlässen wie Taufe oder Hoch-
zeit gebacken.

In den modernen Backstuben hat inzwi-
schen viel Technik Einzug gehalten, aber
„Springerle herstellen ist immer noch Hand-
arbeit“, sagt Andreas Schrade. Von den Zu-
taten her sind die Plätzchen simpel – Eier,
Zucker, Mehl und Anis sind ein Muss, bis-
weilen kommen noch Zitrone, Kirschwasser
oder Hirschhornsalz hinzu. Die Zuberei-
tung der Kekse ist aber knifflig. So müssen
alle Zutaten Zimmertemperatur haben.
„Am besten legt man Eier, Mehl und Zucker
schon am Vorabend in die Küche“, rät Ru-

dolf Rafreider, seit 34 Jahren Konditor bei
Schrade. Die Eier müssen mit viel Geduld
aufgeschlagen werden. „Bei uns dauert das
eine halbe Stunde.“ Ansonsten läuft man
Gefahr, dass der Teig nicht die richtige Kon-
sistenz hat. Und dann kann man das Model-
lieren gleich vergessen.

„Wenn der Teig zu weich ist, bleibt er in
der Form kleben“, erklärt Rafreider und
drückt eine Teigplatte auf ein reich verzier-
tes Model. Wie dick die Teigplatte sein
muss, hängt vom Model ab. Je größer und
tiefer ausgeschnitzt, desto dicker muss sie
sein. Hat sich das Motiv gut im Teig abge-
drückt, werden die Springerle ausgestochen
und auf ein leicht gefettetes, mit Anis
bestreutes Backblech gelegt. Jetzt muss
man wieder Geduld beweisen, denn die
Plätzchen müssen vor dem Backen antrock-
nen, damit sich eine feine Haut bildet. Diese
springt beim Backen auf und bildet die
typischen Füßchen, denen die Springerle
vielleicht auch ihren Namen verdanken.

„Die kleineren trocknen drei bis vier, die
großen Springerle mit dem Abbild der
Möhringer Martinskirche sogar sieben Stun-
den“, erklärt Andreas Schrade. Wen wun-
dert’s, dass man auch hier wieder etwas
falsch machen kann. Ist der Teig zu warm,
trocknet er zu schnell aus. Ist er zu kalt, dau-
ert es ewig, bis er anzieht. Dass man bei der
Zubereitung etwas falsch gemacht hat,
merkt man bei Springerle leider erst, wenn
es zu spät ist.

„Mürbeteig kann man meist noch mit
einem extra Ei oder Mehl retten. Bei Sprin-
gerle geht im Nachhinein nix mehr“, weiß
Rudolf Rafreider. Ist der Teig gelungen,
wandern die Springerle bei 170 Grad für
zwölf Minuten in den Backofen. „Man darf
sie nicht zu lange drin lassen, sonst werden
sie hart“, sagt Andreas Schrade.

Alles in allem macht es den Anschein, als
ob den Springerle viel Frustrationspoten-
zial innewohnt und die Traditionsgutsle
eher was für die geduldige und fortgeschrit-
tene Weihnachtsbäckerin sind. „Wenn man
sich aber an alles hält, kann eigentlich
nichts schiefgehen“, meint Rudolf Rafrei-
der. Eigentlich. Wir werden es ausprobieren
und sind gespannt, ob wir es am Ende doch
gebacken bekommen.

Ein klares
Unentschieden

Bewertung

¡ Zutaten: 2 große Eier, 250 g Puderzucker,
Natron, 1/2 Tablette, 250 g Mehl, Kirschwas-
ser, Butter, Anis.

¡ Zubereitung: Zucker und Eier mindestens
45 Minuten schaumig schlagen. In der Zwi-
schenzeit Natron in einem halben Teelöffel
Kirschgeist auflösen und zum Eierschaum
geben, dann das Mehl unterkneten. Der
Teig kommt in eine Schüssel, die mit einem
Tuch abgedeckt wird, das vorher mit Kirsch-
geist getränkt wurde. Der Teig muss zuge-
deckt über Nacht an einem kühlen Ort, aber

nicht im Kühlschrank, ruhen. Am nächsten
Tag 2 Backbleche mit Butter einfetten und
mit Anissamen bestreuen. Den Teig weich
kneten. Auf reichlich Mehl den Teig finger-
dick ausrollen und die Oberfläche mit etwas
Mehl bepinseln. Mit einem Model die Ober-
fläche formen, die Plätzchen mit einem
Teigrädchen ausschneiden und auf das
Blech legen. Die Plätzchen müssen ohne Ab-
deckung eine Nacht im Kühlen stehen. Am
nächsten Tag im Heißluftofen bei 140 Grad
in 30 Minuten hellgelb backen.
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Schick, mit Literatenbonus

Ein Springerle mit dem Abbild der Möhringer Martinskirche Fotos: Susanne Kern

Heute von

Michael
Weier
m.weier@stn.zgs.de

Mittags japanisch grillen
Drinnen am Tisch zu grillen ist die japa-
nische Art des Barbecue. Yakiniku heißt
das nicht ganz billige, aber dafür exoti-
schere Essvergnügen. Das gleichnamige
Restaurant im Stuttgarter Heusteigvier-
tel (Weißenburgstraße 4 a; Telefon
07 11 / 66 48 92 66) hat jetzt auch Mit-
tags geöffnet, mittwochs bis freitags von
12 bis 14 Uhr. (mid)

Parlierstunde für Kenner
Weinkenner und -liebhaber können sich
mit Gleichgesinnten austauschen. Und
zwar beim Winetalk der Vinoria Wein-
seminare. Dort wird am Freitag, 11. De-
zember, von 18 bis 20 Uhr verkostet,
woher der Wein kommt, und darüber par-
liert, welche Idee dahintersteckt. Die Teil-
nahme an dem Abend kostet 35 Euro,
eine Anmeldung ist zwingend und unter
www.vinoria.de oder Telefon 28 05 43 54
bei Vinoria-Leiter Jörg Philipp möglich.
Von ihm erfährt man auch den Veranstal-
tungsort, der je nach Größe der Teilneh-
mergruppe ausgewählt wird. (ina)

Backkurs für Kinder
Mit Kindern Gutsle zu backen macht
Spaß. Wer seine Kleinen mal beim Sterne-
koch Plätzchen ausstechen lassen will,
kann das am Samstag, 5. Dezember, von
15 bis 17 Uhr am Ebnisee tun. Im Roman-
tikhotel Schassberger testen 9- bis 12-Jäh-
rige mit Ernst Karl Schassberger Rezepte
für Weihnachtsgebäck – sie backen, na-
schen und dürfen Versucherle nach Hause
mitnehmen. Kursgebühr samt Küchen-
schürze und Getränke: 29 Euro. Anmel-
dung unter Tel. 0 71 84 / 29 21 01. (ina)

Edle Tropfen im Klimaschrank, schicke Einrichtung: Im Vinum wurde nichts geändert  Foto: Piechowski

Andreas Schrade
Bäckermeister

Springerle kriegt
nicht jeder
gebacken
Das traditionelle Weihnachtsgebäck der Schwaben ist
äußerst anspruchsvoll in der Zubereitung

Flaschenpost

Info

Neues aus der Gastroszene

¡ Adresse: Vinum im Literaturhaus, Breitscheid-
straße 4, 70174 Stuttgart, Telefon 2 53 94 44.
www.vinum-im-literaturhaus.de

¡ Öffnungszeiten: Geöffnet ist das Lokal täglich
von 11 bis 1 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr.
Warme Küche gibt von 12 bis 15 Uhr und
von 18 bis 24 Uhr.

¡ Extras: Mehrere Tische im Freien. Der
Raucherbereich liegt vor dem Restaurant
im Vorraum vom Literaturhaus.

¡ Anfahrt: Verschiedene Stadtbahnlinien bis zur
Haltestelle Berliner Platz. Für Autofahrer:
Parken am besten direkt im Parkhaus bei der
Liederhalle.

Mürbteig kann man retten,

bei Springerle geht im

Nachhinein nichts mehr

Rezept für rund 30 Springerle

Schlossstr.

Seidenstr.

Th.-H
euss

-S
tr.

Rosenbergstr.

U

U

U
H

H

H
ol

zg
ar

te
ns

tr
.

H

Berliner Platz
(Hohe Straße)

Rosenberg-/
Seidenstr.

Leuschnerstr.

Silberburgstr. Schlossstr.

Berliner Platz
(Liederhalle)Bre

it

str. Schlossstr.

scheid

Falkert str.

Forst          str.

Hegelplatz

Vinum

Liederhalle

StN-Grafik: Lange

N

20 Nummer 279 • Mittwoch, 2. Dezember 2009 S-Presso


