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Argentinisches Rindfleisch gehört' zum L

anderen Orten wird so viel davon geges
das Land und traf die Männer der wahrs

Tex* MIRCO LOMOTH Fotos: PABLO CASTAGNOTA



r stochert in der Glut,

schabt sie mit lang-

stieiiger Schaufel von

den brennenden

Holzklötzen, verteilt
sie gleichmäßig

unter dem Grillrost.

Fleisch an Fleisch liegt dort, costillar

und uacio, Querrippe und Bauchlappen

vom Rind, es riecht rauchig, nach ver-

branntem Fett, nach Argentinien.
GUSTAVO RECALDE legt Holzscheite

nach, so groß wie Rinderkeulen, es

muss immer genügend frische Glut da

sein. Es ist wie bei der Küh1kette, sagt

er, eine Hitzekette, das Fleisch muss

langsam garen. Heute Morgen um
sechs haben sie das Feuer angefacht,

urn acht die ersten Stücke draufgeiegt,
jetzt ist Mittag, Sonntagmittag im Res-

taurant ,,LosTaLasf in Jos6 Le6n Suärez,

irn Speckgürtel von Buenos Aires. Ein

großer Schuppen, aile 45oTische sind
besetzt, Neonröhren undVentilatoren,
im Eingangsbereich dränge1n sich die

Gäste. Ein kühlerTag, sagt Gustavo,

sie sind hungrig, wir haben extra mehr
aufgelegt. Mit langer Fleischgabel ran-
giert er die Slticke auf dem Rost, vorn
die durchgegarten, hinten die biu-
tigeren, wetzt sein Messer und schnei-
det ein beängstigend großes Stück vom
uacfo ab, innen ist es zartrosa-saftig,

außen dunkelbraun-knusprig gegrilit,

dass einem das Wasser im Mund zu-

sammenläuft, dazwischen quetscht
sich eine fingerdicke gelbliche Fett-

schwarte. Muss so sein, sagt Gustavo,

die Leute wollen ordentlich Fett auf
dem Teller. Jeder isst dann nur so viel,

wie er kann, aber das Fleisch hat da-

durch mehr Geschmack. Und, ja, das

ist eine halbe Portion, so um die 6oo

Gramm. Manche bestellen auch eine
ganze, das sind dann 8oo bis 9oo
Gramm oder vorweg ein paar Chorizo-

Würstchen, Blutwurst und Innereien,

butterweiches Kalbsbries mit einem
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Spritzer Zitrone zum Beispiel, kross
gegrillten Darm oder geröstete Niere,

dazu Brot und chimichum-Sauce, Bei-

lagen kaum, manche teilen sich ein

Schälchen Pommes oder Salat. Bleibt

halt nicht viel Platz, €agt Gustavo.

Männer, die Salafessen, sind wie
Frauen, sagt 6SCAR BOPP, er steht
hinter demTtesen im ,,LosTalas", ein

hagerer Mann, 65 Jahre, Baskenmütze,

Stoffhose, Messer im Gürtei, ein Clint
Eastwood im Gaucho-Look, es ist sein

Laden. Wen er kennt, begrüßt er per

Handschlag, reicht ihm auf der Klinge

seines Messers ein Stück vom uacio

aufs Haus, noch mal 4oo Gramm,

schenkt Rotwein nach. Er ist ,,E1 Entrer-

riano", eine lokale tegende, und die

Argentinier lieben Legenden, wenn es

ums Fieisch geht. Er hat klein angefan-
gen, in den Achtzigerjahren choripan an

Lastwagenfahrer verkauft, würzige
Bratwurst im Brot. Heute hat er z5 Qua-
dratmeter Grillfläche - vergleichbar mit
der von r5o Standardgrills aus dem

Baumarkt. Darauf landen an einem

Sonntag an die 8oo Kilo Fleisch. Was

übrig bleibt, verteilt er an die Armen.
Sie warten vor dem Seiteneingang, eine

alte Frau, eine Familie auf einem Pfer-

dewagen, Müllsammler. Er holt ihnen
Tüten mit Fleisch vomVortag aus der

Kühlkammer und vom Grill dicke Stü-

cke vom uacfo im Brot. Argentinien ist
ein reiches Land, sagt Öscar, es gäbe

genug für alle, wenn nur die Politik gut

wäre. Am Seiteneingang warten auch

die Poiizisten, um die zehn Streifen

kommen an diesem Sonntag, holen
sich ihr uacfo von ihm. Schwieriges The-

ma, eagen die Angestellten. Arn Nach-

mittag, wenn alles Fleisch verteilt ist,
sitzt er oben in seiner Kammer, trinkt
Rotwein, isst ein paar gefüllte Teig.

taschen und legt die Beine hoch, im
Radio läuft Fußball. Mein Geschäft ist
krisenfest, sagt Öscar, die Argentinier
sind nun einmal Fleischfresser.

DER GRItt MUSS
IMMERVOIL SEIN
An die 55 Kilo Rindfleisch isst der Ar-
gentinier im Jahr, knapp fünfmal mehr

als ein Deutscher. Er isst es vor allem
gegrillt, etwa in einer der unzähligen
Nachbarschafts-parrillas, wo es vor
ailem die günstigeren und fettigeren
cortes populares gibt und ordentjich In-

nereien, dazu Rotwein und Sodawasser

aus Siphons. Seltener isst er es in einer

der Edel-parrillas, wo die teureren cortes

fashion serviert werden, die fettärmeren

,,Modestücke" wiebife de choiza, ojo de

brfe oder bife de lamo, Sirloin, Rib-Eye

oder Filetsteak, manchmal so zart, dass

der Kellner das Fleisch amTisch über-

legen lächelnd mit dem Löffel zerteilt.
Am liebsten aber isst er es vom eigenen

Rost - immer und überall hängt der

Geruch von Rauch und Gegrilltem in
der Luft, gerade am Wochenende, wenn
die Argentinier sich zum asado treffen,
zum Grillfest, stundenlang zusammen-

sitzen, Rotwein trinken, piaudem und
essen - erst ein bisschen Salami und
Käse naschen, dann Würstchen und

Innereien, und erst nach ein paar Stun-

den das Fleisch, die besten Stücke zum

Schluss. Für den unbedarften Europäer,

selbst wenn er Fleischliebhaber ist, ist
so ein asado eine ungeheuerliche Völle-

rei. Doch man gewöhnt sich schnell

daran, kann nicht mehr aufhören, das

Fleisch ist zu lecker, hat bald größere

Portionen verdrückt, als man sich je-

mals zugetraut hätte, verzichtet freiwil-
lig auf Beiiagen. Nur, warum schmeckt

es eigentlich so gut?

Man meint dieAntwort zu kennen,

die argentinischen Rinder laufen glück-

lich in der Pampa umher, fressen nichts

a1s Gras, so stellt rnan es sich zumindest

vor. Doch es ist auch der Umgang der

Argentinier mit ihrem Rindfleisch, sie

salzen ausgiebig, haben keine Angst

vor verbranntem Geschmack und fin-
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An einen durchschnittlichen
280 Kito Querrippe

Sonntag-grillt 6scar Bopp in sejnem Restaurant ,,Los Talas" jn B*enos Aires 80o fiito Fleisch, davon allein
. Guten Bekannten reicht er zur Begrüßung €in Stürk Bauchiappen auf der Ktinge seines Messers
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gerdickem Fett, und sie haben Geduld,
geben dem Fleisch auf dem Feuer die
Zeit, die es verdient, und halten sich
derweil an die Innereien. Das Ergebnis
ist oft großartig und wird noch gestei-
gert vom Spaß an der gemeinsamen
Völlerei. Man versteht dieses Ritual
besser, wenn man sich das Foto ,,Asado
en Mendiolaza"* des argentinischen
Fotografen Marcos L6pez anschaut -
Männer in brüderlicher Gefräßigkeit
vereint beim asado, sie schwitzen,
schlingen das Fleisch in sich hinein, als

sei es ihr ietztes Mahl.

Der Grill muss immer voil sein, sagt
CARLOS PRfNCIpiE, sonst heißt es

hinterher, das war eln mickriges asado.

Aiso kaufen die Leute viel zu viel
Fleisch, manchmal sieben Kiio für vier
Leute und fragen mich noch, ob es

reicht! So etwas gibt es nirgendwo an-
ders auf der Welt. Er steht an der elek-
trischen Fleischsäge seiner Metzgerei,
zerteilt gerade irgendetwas Blutiges.
Ein Stand im Mercado del Progreso,
eine Markthalle in Caballito, im Westen
von Buenos Aires. Eirre Kundin hat
von der Hüfte besteilt, er schärft sein

Messer, schneidet alles auf Wunsch zu,
eine Auslage gibt es nicht. Die Leute
sind sehr eigen mit ihrem Fleisch, sagt
er, sie wollen es von jungen Rindern,
bis 45o Kilo Lebendgewicht haben diese
bei uns, und sie wissen genau, welche
Stücke sie wie geschnitten haben vrol-
len und von wem, manche kommen
jeden Tag, schon seit Jahrzehnten. Doch
die Rindfleischpreise sind in den letz-
tenlahren gestiegen, sagt Carlos, die
Leute kaufen weniger. In Argentinien
ist das ein Politikum, die Regierung ver-
sucht seit Jahren, die Preise niedrig zu >
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Caiics Principe filetiert an :eineri Marktstand im l4ercado dei Pragreso eift Stürk Rindfleisch. Manche seiner Kunden kairfen für ein csado für vier
Perso*en siehen Kiio Fleisch. ,,Für die Argentinier ist es eine soziaie Verpflichtung, bei einem cssdo mögtichst viet Fieisch anzubieten", sagt Principe

halten, hat die Ausfuhr beschränkt,
Höchstpreise festgelegt, Schlachthöfe
verpflichtet, Fleisch unter Preis anzu-
bieten, um dafür exportieren zu dürfen.
Eine Weile funktionierte die Strategie,

die Preise sanken, der Konsum stieg auf

7o Kilo pro Kopf und lahr. Im zentraien
Viehmarkt Liniers in Buenos Aires, wo
Händler dasVieh für die Züchterver-
steigern, begann ein Ausverkauf. Doch

bald kam es zu einer drastischen Ver-

ringerun g des Rinderbestands, viele
Züchter stiegen um auf den finanzieli
rentableren Sojaanbau, üeßen Mutter-
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kühe schlachten, eine heftige Dürre

kam dazu. Die Preise für Rindfleisch
verdoppelten sich zoro, die Exporte hal-
bierten sich, der Konsum ging zunick,
die Argentinier verloren ihren Weltmeis-
tertitel im fundfleischkonsum an Unt-
guay, auch im Export sind sie mittler-
weile nur noch auf Rang acht rireltweit.
Die Leute kaufen weniger, aber immer
noch vie1, sagt Carlos, sie haben ja
auch keine andere Wahl. Hühnerfleisch
wird sofort langweilig, Schwein essen

wir in Argentinien kaum und Fisch nur,
wenn es der Arzt sagt.

Hinten am Stand sägt ARIEL ARIAS
mit vollem Körpereinsatz Rippen von

einer Wirbelsäule, ein kieiner, rund-
licher Mann mit blutverschmierter
Schürze, er verschwindet fast zwischen

den Fleischbergen. Mit einem Fleisch-

haken wuchtet er eine Hinterkeule
herurn, trennt mit scharfem Messer

Fett von Fieisch, jeder Handgriff sitzt,
schneidet Hüftdeckel und Hüftspitze
heraus, Oberschale, Unterschale, Knie-
kehlfleisch. Elfeinhalb Minuten, sagt

Ariel, mein Rekord für eine halbes Rind,

allerdings ohne lomo, das Filetsttick ist



flcracio Läzaro {Mitte), sein Sohn Gustavo (r.) und sein EnkeI Manuel iassen ihre Rinrier von Anfang
bis Ende auf rier Weide grasen. ,,Es ist schön zu sehen, wie sie langsam ri.ici<er werden", sagi läzaro

schwierig zu verarbeiten. Es kostet bei
uns im Moment 65 Pesos pro Kiio, rund
rr Euro, das teuerste Stück. Es sitzt hier
hinten, sagt Ariel und klopft sich unten
auf den Rücken, ist ganz zart, deswe-

gen sagt man que iomo, wenn man auf
der Straße einer schönen Frau hinter-
herschaut - was für ein Fiiet!

Asado ist Männersache, sagt IUAN
BECERRA, ein Ritual aus der Zeit, a1s

Gauchos in der Pampa nach Lust und
Laune Kühe erlegten, sie am offenen
Feuer rösteten. Dann kam der Staat,

das Land wurde eingezäunt und die

Kuh zur Ware, Rinderbarone expor-

tiefcen das argentinische Fleisch mit
Kühlschiffen in alle Welt. Die Pampa

wurde zivilisiert, doch den Überfluss
von damais 6ndet man noch immer
auf den Griilrosten.

Er nippt an seinem Espresso in
einem angesagten Lokal in der innen-
stadt von Buenos Aires, wo Angestellte
mittags leichte Salate mit Hühner-
bruststreifen essen. Vielleicht aus Reue.

Er ist Autor, hat ein Buch geschrieben

über den Rindfleischfetischismus der

Argentinier. Es ist viel Gehabe dabei,

RICHTIG GRILLEN MIT DIEGO

MOYANO, CH EF.PARRI LLERO

LA CABAfrA. BUENOS AIRES

,,Am besten,5ie benutzen Holzkohle und
legen ein 5tück festes Holz in die Glut. In
Argentinien benutzen wir dafür Quebra-
cho-Holz, das brennt langsam und bringt
einen guten Rauchgeschmack. In La

Cabafra haben wir immer ein Feuer am

Laufen, aus dem wir nach Bedarf die Gtut
holen, wenn sie schön rot und heiß ist,
und unter dern Grillrost verteilen. Je nach

Größe der Fleischstücke bestimme ich

die Menge der Gtut. Wenn ich ein Vier-
Kito-Stück Bauchlappen mit der gleichen
Intensitäi grille wie ein 4OO-Gramm-
Fitetstücl<, dann ist es von außen ver-

brannt und innen noch roh. Also: je grö-

ßer das Stück, desto weniger Hitze und

desto mehr Zejt! Die Temperatur können

Sie auch über den Abstand zur Kohle re-

gulieren, übtich sind etwa 15 Zentimeter.
Wir verwenden am [iebsten Gritls mit
verstetlbarem Heberost, das ist am kom-

fortabelsten. Wichtig: Das Rindfleisch
erst salzen, wenn es auf den GrilL kommt,
nicht früher und nicht später. ich salze

zuerst die obere Seite, die andere Seite

nach dem Wenden, und zwar mit grobem

Satz - feines Satz und Pfeffer benutze ich
nur für Innereien. Marinieren gehört
nicht zu unserer Gritlkuttur, es gibt kaum

etwas Schrecklicheres ats verbrannte Ma-

rinade und verbranntes Ötl Saucen sind
in Argentinien dafür da, das Fleisch nach

dem Gri[[en zu würzen. Chimichurri-Sauce

ist ideat für 5tücke mit kräftigem Ge-

schmack wie Querrippe, Rib-Eye oder
auch Niere, Criallo-9auce passt eher zu

zarteren 5tücken wie Filet oder Hüftspit-
ze. Zu Kalbsbries ist ein 5pritzer Zitrone
Pflicht! Wie gesagt, die Griildauer hängt
v0n der Dicke ab. Ein durchschnitttiches
40o-Gramm-Sirloin-5teak dauert etwa

15 bis 18 Minuten, wenn 5ie es medium
essen wollen. Wenn Sie es saftig mögen,

nur zehn Minuten. Magere Fleischstücke
sollten Sje beim Grillen mit Bauchspeck

abdecken, das macht sie saftiger, solche

mit Knochen zuerst auf der Knochenseite
garen. Und nach dem Gritlen das Fteisch

knapp fünf Minuien liegen lassen. Eine
gute Beilage sind Kartofleln aus der

Gtut mit Butler, buen provecho!"



sagt er, jede Familie hat einen Zeremo-
nienmeister, einen gran asador, der ein
Geheimwissen hat, das er den nachfol-
genden Generationen weitergibt und
dem die Gäste beim asado applaudie-
ren. Dabei ist ein asado das einfachste
Gericht auf derWelt, sagt Becerra. Man
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muss einfach ein Feuer anzünden,
gutes Fieisch auf den Grill legen und
abwarten - einen Eintopf zu kochen ist
schwieriger! Lächerlich, aber nun mal
ein nationaler Stolz wie der Fußball,
damit darf man nicht scherzen. Jeder
asadorbesteht darauf, dass sein Fleisch

etwas ganz Besonderes ist, erzählt
Becerra. Ich zum Beispiel kaufe meine
Chorizos bei einem ganz besti.mmten
Metzger 3oo Kilometer von hier und
transporliere sie auf Eis in einer klei-
nen Box nach Buenos Aires - als wäre
es ein Organtransport! Die gleichen
krankhaften Gewohnheiten beobachte
ich bei meinem Nachbarn. Dabei wis-
sen die meisten nicht einmal, woher
ihr Fleisch wirklich kommt. Die Argen-
tinier, sagt er, haben selbst noch den
Mylhos von Pampasrindem und Gau-
chos im Kopf, aber sobaid man nach-
hakt, reicht die Antwort immer genau

bis zur Fleischerei, als sei die Kuh dort
hergestellt worden.

EIN MYTHOS MIT
KRATZERN
Auf der Ruta 7 in die Pampa. Eine uner-
messliche Landschaft, die sich mal
flach, mal in sanften \Ä/elien bis zum
Horizont ersüeckt. Hier müssen sie

irgendwo auf der \Ä/eide stehen. Doch
man sieht sie nicht. Auch keine Gau-

chos. Bäume säumenAlleen, die zu
Landgütern führen, dazwischen liegen
weite Felder, vor allem Soja wächst dar-
auf. Treffen mit der FAMILIE BOIS6N,
es sind Rinderzüchter. Ein kleines Bau-

ernhaus in der Nähe der Provinzstadt

Junin, z6o Kilometer westlich von Bue-
nos Aires. Hühner laufen umher, Ka-

ninchenställe, kräftige Bäume spenden
Schatten, ein sübernes Windrad pumpt
Grundwasser heran. Rosa Boisdn reicht
Mate-Tee in die Runde. Dieses Land
war firiherWeideland, sagt ihr Mann
Öscar, überall standen Kühe, jetzt gibt
es fast nur noch Sojafelder. Zusammen
mit seinem Sohn Marceio und einem
Angestellten kümmert er sich um 6oo

Aberdeen-Rinder. Es ist ein kleiner Be-

trieb, sie halten vor allem Jungrinder,
die ein Jahr lang auf der Weide stehen
und danach für drei bis vier Monate in
einem Gehege, wo sie Mais und Kraft-
futter bekommen, bevor sie geschlach-
tet werden. Die reine Weidehaltung

CHEFKOCH DIEGO MOYANO EMPFIEHLT:
WENN SAUCEN ZUM RINDFLEISCH. DANN DIESE...

SAISA CRIOTIA 1 Tomate (Diego Moyano empfiehtt die Sorte perita), 1 mittel-
große Zwiebel, 1 rote Paprika, 1 grüne Paprika, 1 getbe Parika, 4 Knoblauchzehen,
1 Lorbeerblatt, 5o ml Weißweinessig, 12o mt Sonnenblumenö[, Salz, pfeffer

Zuhereitung: Tomate, Zwiebet und Paprikaschoten in kteine Würfel*chneiden und
in eine Schüsset geben, zerstoßene Knoblauchzehen, Lorbeer, Essig und Sonnen-
blumenöl hinzufügen (0tivenöl hat einen zu starken Eigengeschmack), mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Die Salsa Criotla kann auch mit etwas Tabasco gewürzt
werden, wenn eine schärfere Sauce erwünscht ist. Idealerweise vor dem Servieren
ein bis zwei Tage im Kühlschrank durchziehen lassen.

SALSA CHIII{IC!|URRI So mt Weißweinessig, 25 mt Wasser, 2 EL gemahtener
Chiti, 2 EL getrockneter Oregano, 2 EL getrocknete Petersitie, 1 EL getrockneter
Knoblauch, 1 EL Paprikapulver, 1 Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer, 12O m[ Sonnenblumenö[

Zubereitung: In einem Topf Essig und Wasser erhitzen, vom Herd nehmen und
die Kräuter hinzufügen. Mit Satz und Pfeffer abschmecken, Sonnenblumenöl
dazugießen und abkühlen lassen. Danach für mindestens zwei, besser drei Tage im
Kühlschrank durchziehen lassen, damit die trockenen Kräuter Ftüssigkeit annehmen.
Generell gitt: Je 1änger die Sauce durchzieht, desto besser schmeckt sie,
durch Öt und Essig wjrd sie konserviert und hätt im Kühlschrank problemlos
einen Monat und [änger.

SALsA PRovENzAt 1o Knobtauchzehen, 1 Bund Petersilie, 1 schuss Zitronensaft,
Salz; Pfeffer, 5o mt Weißweinessig, 120 ml Sonnenblumen- oder 0tivenöt

Zubereitung: Die Knobtauchzehen schä[en, Petersilie waschen und gut trocken
schütteln, beide Zutaten auf einem Brettchen mit scharfem Messer sehr klein
schneiden. In eine SchüsseI geben, etwas salz und Pfeffer, den Zitronensaft und den
Essig hinzufügen, zuletzt das öt. ruit salz und Pfeffer noch einmaI abschmecken und
für mindestens 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.

ARGENTINISCH GRILLEN LERNEN

Die Parrilla La csbdrtd in Puerto Madero bietet einen kampakten Grillkurs, bei dem
man mit dem Chef-Porrillero Diego Mayano Iernt, wie ein typisch argentinisches
asado samt Innereien auf den Punkt gegart wird (Mo. bis Sa. ab 1T Ilhr, 1OO Euro).
Auch wer keinen Kurs, sondern nur gut essen will, ist hier gut aufgehoben.

Alicia Moreau de Justo 38A, Tel. +54-1114j143Trc, www.lacobana.com.ar

Köchin Teresita organisiert Ihren Besuch bei einem orgentinischen Metzger in
Buenos Aires mit Grillkurs und osado im Gorten (5a Euro, www.try2caok.con).
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Früher war das *auernhaus vcn Oscar Bcisön van Welden ungeben, heute sind da
stehen iü Gehege. ,,5c können wir mehi Tiere auf r$eniger

dreußsn fast nur nsch Sojafelcier - rifid sejne Rindei
Land halten", erkläß Ecis6n

lohnt sich nicht mehr, sagt Marcelo,
deswegen haben wir umgestellt, so

können wir mehr Tiere auf weniger
Land halten und Soja anpflanzen, wo
früherWeiden wären. Der Sojaanbau

ist rentabler und viel einfacher als die
Rinderhaltung, man braucht kaum
Arbeitskräfte, sagt er, aber er hat alles

verändert: Viele verpachten ihr Land,

die Höfe sind verlassen, die Leute in die

Stadt gezogen.

Der Mythos des argentinischen
Flelsches hat Kratzer bekommen.

Schaut man auf die Statistik, dann

zeigt sich, dass die für die Pampa so

typische Wei.dehaltung seit Anfang der
Neunzigerj ahre det'thch zurückgegan-
gen ist. Statldessen entstehen immer
mehr industrielle Mastbetriebe, die

Rinder in engen Gehegen unter freiem
Himmel halten, teilweise bis zu r5oocr

Tiere. Schon jetzt kommen 40 Prozent
der geschlachteten Rinder in Argenti-

nien aus solchen ,,Feedlots", und nur
noch r-und 20 Prozent stehen ihr Leben

lang auf der Weide, die restlichen 4o

Prozent grasen erst und werden dann

für kurze Zeit gemästet, wie bei Famiiie

Boison. Auf den eingesparlen Weiden

wächst Soja a1s Futtermittel für den

Weltmarkt, die angebaute Fläche stieg

in den vergangenen zo Jahren von rund
funf Millionen Hektar auf mehr als

r8 Mil]ionen. Die Weidelandschaft, die

europäische Einwanderer in den letzten
eineinhalb Jahrhunderlen geschaffen

haben, verschwindet allmählich.
Doch. es gibt sle noch, die originale

der Pampa. Auf der Estancia La Marga-

rita bel Junin treibt HfCTOR PTAZA
Aberdeen-Angus-Stiere in ein Gehege,

sle sollen als Deckbullen verkauft
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Noch ein kleines Stück '{acia mit Salzkru:te? 0der iieber eturas Rippe? Die Fleischportionen in Argefltinien sind rissig, fiiclit nur im Restaurant
,,Los Talas". Und das Fett gehört dazu. ,,Das Fieisch irat dadurch mehr Geschmack", sagt Gustavo Recalde, Grillmeisier iin ,,Lcs Talas"

werden. Er sitzt auf einem Grauschim-
mel, ein gealterter Gaucho, auf dem
Kopf einen schwarzen Sombrero, der
Ledergürtel hinten mit Münzen besetzt.

Die großen estancias, sagt er, lassen ihre
Kühe mit Sperma aus den USA oder
Kanada befruchten, aber die kleineren
kaufen unsere Bullen, die schaffen je-

des Jahr z5 Kühe, vier oder fünfJahre
lang. Zusammen mit seinem Sohn Mar-
co kümmert er sich für den Gutsbesit-
zer um 6oo funder. Wir machen alies
selbst, sagt er, kastrieren, wenn es sein

muss, schneiden ihnen vor derVieh-
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auktion das Fell, damit sie gepflegt aus-

sehen, kümmern uns um kranke Tiere.

Wenn sie zum Beispiel zu viel Klee

fressen undWasser saufen, dann ste-

chen wir ihnen die Mägen auf, nicht zu
tief, dann entweicht das Gas, sonst .
würden sie sterben. Alle vier Monate
töten wir ein Rind für uns, zerlegen es

und wursten, der Rest wird eingefroren,
Es gibt kaum noch jemanden, der so

arbeitet wie wir, sagt H6ctor. Eher trifft
man modeme Gauchos, die mit Motor-
rädern und Funkgeräten durch die
Pampa brettern. Leute wie IUAN IOSf

TARRANAGA auf der benachbarten

estancia Don Alejandro. Er sitzt mit
Stoffhose und Baskenmütze auf seiner

roten MondialTD r5oh, ist aufdem
Weg zu den Weiden, um die Wasser-

tröge zu prüfen. Früher brauchte man
zwölf Männer mit Pferden für die

Arbeit, die heute drei machen, sagt er.

Der Gauiho ist ein Auslaufmodell.
HoRACIO tÄzARO hält als einer

von wenigen Züchtern der Region seine

Rinder ncch von Anfang bis Ende auf
der Weide. Er steht bei seinen i5o Aber-

deen-Angus- und Angus-Hereford-fun-
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dern, schöne stämmigeTiere, sie gra-

sen friedlich in drei, vier Meter Entfer-
nung. In ein paar Monaten werden sie
alle 5oo Kilo auf den Rippen haben und
an einen Schlachthofverkauft, die bes-

ten cortes werden nach Europa expor-
tiert. Früher hatten wir viel mehr Rin-
der, sagt Horacio, aber einen Teil des

Weidelandes haben wir für den Sojaan-

bau verpachtet. Beinahe hätten wir die
Rinder ganz abgeschafft, sagt er, es ist
nicht sehr rentabel, aber es gefällt uns
zu sehr, es ist schön zu sehen, wie sie

auf der Weide langsam dicker werden,
schau dort, was für ein asadol Es ist ein
hervorragendes Fleisch. Vrele Argentinier
kaufen ihr Fleisch aus Feedlots, angeb-

lich ist es zarler, aber wir Leute auf dem
Land sagen, es schmeckt wie Schwein.

rörgN, MEss.FR
SGHARFEN, TOTEN
Ein Schlachthof in einem Vorort von
Buenos Aires, der Ort, air dem Rinder
zu Rindfleisch werden. Einen Schutzan-
zug aus weißem Vlies überziehen,
Gummistiefel desinfizieren und durch
einen gefliesten Gang in den Schiacht-
saal. Kaltes Licht, die Lüftung dröhnt,
eine Kreissäge kreischt, Blutsüopfen im
Gesicht. Rinderleiber hängen kopfiiber
an einer Laufschiene, bewegen sich in
dreiWindungen durch den Raum. Die

Schlachtlinie. Es ist feucht und warm,
der Boden nass und rot. Männer mit
verschmierten Plastikschürzen stehen
auf Hebebühnen, fahren an schlaffen
Leibem auf und ab, sie schneiden Zun-
gen raus und sägenVorderfüße ab,

trennen Haut von Fett, Köpfe vom
Rumpf, öffnen Brustl<örbe, dass Einge-

weide in die Metallwanne platschen,
sägen die Körper an derWirbelsäule
entzv;ei, inspizieren, waschen, trock-
nen, wiegen, etikettieren. Effiziente Ar-
beitsschritte, fast wie bei einer Monta-
gelinie bei Ford, durchschnittlich 7oo

Rinder amTag. ZweiTage stehen sie im
Gehege, um sich vomTfansport zu er-

hoien, dann werden sie. abgeduscht,

durch einen Metalltunnel getrieben,

von einem Laufband ergriffen und zum

noqueador befördert, zu RAÜL BUENA-
VENTURA. Sie sehen ihn nicht, sind
ganz ruhig, scheinen nichts zu ahnen.
Er steht auf einem Podest hinter dem
Ti-rnnei, ein stämmiger Mann mit dem
Häldedruck einer Schraubzwinge. Er

hält einen pneumatischen Schussappa-

rat, er setzt ihn oberhalb der Stirn an,

drückt ab, die Wucht der Druckluft lässt
die Tiere bewusstlos zusammenbrechen
und aufein Fließband fallen. Sekunden

später hängen sie kopfüber unter der
Decke. Zwei Männer wechsein sich ab

beimTöten, mit scharfer Klinge schlit-
zen sie die Aorta auf, schwarzrotes Blut
schießt heraus. Sie töten, schärfen das

Messer, töten. r5oTiere in der Stunde,
rzooo im Monat. Es istArbeit fiir Män-
ner, sagt Raü], frauen machen hier nur
die Reinigungsarbeit und die Qualitäts-
kontrolie. Einmal, da ist eine Kuh durch-
gelaufen und stand lebend im Schiacht-
hof, aber wir haben sie trotzdem getötet.
Ich flihle nichts mehr dabei, ich sage

mir einfach, es wird ein Lebensmittel
daraus, das wir alle essen.

Oben in der Büroetage sitzt RAÜt
BELOTTI vor einem Bildschirm, die

Fleischfabrik dröhnt hinter der Wand.
Wir verkaufen weitweit an denjenigen,
der am besten bezahlt, sagt Raril. Er ist
zuständig für den Export, hält Kontakte
in alle Welt, nach Europa gehen bis
zu vier Container im Monat, vor allem
die besseren cortes - Fi1et, Roastbeef,

Entrecöte, Rumpsteak. Deutschland ist
nach Russland der wichtigste Abneh-
mer von argentinischem Rindfleisch,
zoro wurden gut 2ToooTonnen impor-
tiert. Zumindest die Hälfte davon

stammt von Weide;lndern, das regelt
eine EU-Verordnung- Bis das Fleisch in
den deutschen Kühlregalen liegt, sagt

Raril, vergeht mindestens ein Monat, in
dieser Zeit reift es bei einer Temperatur
um die null Grad, dadurch ist es beson-
ders zart, wenn es ankommt. Er frngert

an seinem Blackberryherum, das

Fleisch muss verkauft werden, ent-
schuldigt sich in die Mittagspause. Es

riecht nach gebratenem Fleisch, in der
Kantine gibt es Rinderrouladen. H

SECHS AUSGEWAHLTE

PARRILLAS IN BUENOS AIRES

[a Brigada, San Telmo Eine der ersten
Adressen für perfekt zuberet'tete und
zarte Stücke vom Grill, der Kellner
zerteilt das Filetstück mit dem Löffel"
Ein guter 0rt, um sjch an Kalbsbries
heranzuwagen, kösttich mit Limettel
Estados Unidos 465, Tel. +54 55 57 46 85,

www.labrigado.com

La Cabrera, Palermo Eine moderne
parrilla, die sich abheben wilt. Auf der
Karte stehen nicht nur die typischen
corfes, sondern auch besonders zartes

Dry Aged Beef und argentjnisches
Kobe-Rindfleisch - dazu gibt es Tapas in
kleinen 5chüsseln.
cabrera 5O99 und 5127, Tel. +54-11/48317002,

www. pa r ri I I a la ca bre rs.com.a r

Desnivet, San Telmo Mehr braucht es

nicht als diese schlichte porrillo in San
Telmo: Plastikdecken, Neonlicht,
abgewetzte Teller und Sirloin zum
Niederknien, dazu eine unvergesstiche
chimichurri-Sauce.
Defen sa 8 5 5, Tel. + 54-11/4i oo 90 81,

www.pa r ri Ilae ld e snive l.com.o r

Los Talas del Intrerriano, Jos6 [e6n
Suärez Bei Öscar Bopp bekommt man
riesige und extrem gute vocios, an die
man sich noch lange erinnert. Das Lokal
ist rechi weit entfernt von der lnnen-
stadt, aber die Reise lohnt sich.
Avenido Brigodier Juon M. de Rosas 1397,

Tel. +54-11/47298527

Cabafta Las Lilas, Puerto Madero Eine
EdeL-parrilla am Hafen im hippen Puerto
Madero, der Inbegriff für gutes Fleisch

in Buenos Aires. Die Besitzer sind nicht
nur Gastronomen, sie züchten auch ihre
eigenen Rinder!

Alicia Moresu de Justo 516,

Tel. + 54-1174i 1j 13 36, www.lasli lu s.com.ar

E[ Obrero, La Boca Eine Haien-por rilla im

Industriegebiet von La Boca, abseits der
Touristenmassen am Caminito. Das

Ambiente ist ansprechend herunterge-
kommen und hat sich seit 1954 kaum
verändert. Vom Grill kommen ernst zu

nehmende Steaks zu guten Preisen.

Caffarena 64, Tel. +54-11/43 62 99 12,

ww w. b od e g o ne I o b r e ro.co m. a r

-:,''.:

tsEEF! rz7




