Knochenbrecher und geile Gans
– Die im Revier gemachte
Zeitschrift
„Ruhrgebeef“
feiert das Fleisch mit jeder
Faser
Lange keine Zeitschrift mehr gesehen, die mit so viel Wumm
aufgetreten ist: „GANS. SCHÖN. LECKER.“ rufen einem die
Versalien auf dem Cover der weihnachtlichen Ausgabe lauthals
zu. Darüber prangt das Titelfoto einer kross gebratenen Gans
in denkbar fleischiger Weise.

Titelseite
der
Zeitschrift
„Ruhrgebeef“, Ausgabe
5.
(©
Überblick
Medien GmbH & Co. KG,
Bochum)
Ja, entgegen allen Trends zum vegetarischen oder gar veganen
Essen zelebriert diese Illustrierte das Fleisch mit virilem,

manchmal geradezu beißwütigem Gestus. Die Postille erscheint
im Revier und nennt sich wortspielerisch „Ruhrgebeef“.
Saftiger Braten in Nahaufnahmen
Im besagten Stil geht es auch im Heftinneren weiter beherzt
zur Sache. Immer und immer wieder sieht man saftige
Fleischstücke von jedwedem Getier, bevorzugt in Großaufnahmen,
die jede Faser erkennen lassen und zuweilen beinahe
schockierend wirken.
Ein Veganer dürfte beim bloßen Anblick schnell in
Schnappatmung verfallen. Fehlen nur noch kernige Sprüche wie
„Wir wollen sein ein einzig Volk von Metzgern“. Oder auch „Das
Schlachten ist des Ruhris Lust“. Naja, jetzt geht meine
Phantasie durch. Aber die haben angefangen!
Die „Ruhrgebeef“-Macher lassen es ja auch verbal nicht an
Entschiedenheit fehlen. Die empfehlende Vorstellung einer
Geflügelschere wird mit der nur bedingt empfindsamen
Überschrift „Der Knochenbrecher“ versehen. Die Titelgeschichte
über Gänse bekommt diese Zeile, abermals in brüllenden
Großbuchstaben, diesmal mit frivolem Beiklang: „DIE GEILE GANS
AUSM KRANZ“. Gemeint ist das Hattinger Landhaus-Restaurant
„Kranz im Katzenstein“. Illustriert ist das wiederum sehr
detailfreudig mit Fleisch-Nahansichten, die überhaupt das
ganze Blatt dominierend durchziehen. Und nicht jedes dieser
Bilder ist geeignet, den Appetit anzuregen.
Ratschläge vom „Fleischflüsterer“
Die nächsten Storys befassen sich mit den Gans-Zerlegungstipps
von Christoph Grabowski, eines Fleisch-Sommeliers (es muss
nicht immer „Metzger“ heißen) aus Castrop-Rauxel, der zuweilen
auch bewundernd „Fleischflüsterer“ genannt wird. Unter dem
Motto „Wild geworden“ geht’s ferner um Schwarz- und Rotwild.
Einige Seiten zuvor musste „Beef Bacon“ gegen „Pork Bacon“,
also Rind gegen Schwein, zum „Duell“ antreten. Großer Sport.

Außerdem wandelt man über etliche Seiten mit arg
wiederholungsträchtiger Fotoauswahl auf den rauchigen Spuren
des Bochumer Grill-Weltmeisters Oliver Sievers, der den Titel
in Limerick (Irland) geholt hat und nach eigenem Bekunden
daheim zehn verschiedene Grills hat. Der Mann verwendet
übrigens auch schon mal Gemüse als Grillgut, was einem im
Kontext von „Ruhrgebeef“ seltsam fremd vorkommt.
Besonderer Mix für die Männlichkeit
Ein Abstecher nach Dortmund verströmt einen speziellen Duft
von Männlichkeit und (prothesenhafter?) Potenz. Folgender
Themenmix (nein, nicht Thermomix, Sie haben falsch gelesen)
wird da angerichtet: In einer „Tuningschmiede“, in der halt
Autos tiefergelegt und aufgemotzt werden, gibt es auch
knackige Burger. Fleisch und Motoren, das ist eine Kombi, wie
sie die „Ruhrgebeef“-Macher Macher wohl besonders schätzen.
Direkt danach sind wir zu Gast bei einem Duisburger
Wurstmetzger, außerdem bei einem Metzger aus Essen, es folgen
u. a. ein Testbericht über Waygu-Rinder, um die inzwischen
weit über Japan hinaus ein Kult entstanden sein soll, ein
längeres Stück über den „Steak-Patriarchen“ Eugen Block sowie
eine Hymne auf den „Schinkenhimmel“ am Essener Großmarkt. Vom
münsterländischen Iberico-Schweinezüchter gar nicht erst zu
reden.
Themenfeld wohl noch lange nicht abgegrast
Puh! Doch damit noch nicht genug. Ein Besuch im Grillzentrum
der Dortmunder Firma S & E lässt erneut ahnen, dass (auch) auf
diesem Felde redaktionelle Berichte und Werbung nicht immer in
wünschenswerter Deutlichkeit getrennt werden (können).
Mehrfach wird man Inserate von Gastro-Betrieben finden, denen
auch ein Beitrag gewidmet ist.
Sodann wird noch dem Whisky als Fleischbegleiter gehuldigt
(ein edles Destillat kommt gar aus dem Sauerland), und es
werden einige der besten Pommesbuden im Ruhrgebiet genannt –

Stichwort „Currywurst“. Keine ganz taufrische Idee. Unter dem
sportiven Begriff „Trainingslager“ werden uns schließlich noch
ein paar Rezepte schmackhaft gemacht.
Angesichts des einschlägigen Themenspektrums, das ja auch in
dieser fünften Nummer schon wieder so manches abdeckt, fragt
man sich, was die Redaktion des Überblick-Verlags (Bochum)
eigentlich in den nächsten Ausgaben präsentieren will. Aber
wir zweifeln natürlich nicht daran, dass das Team um
Chefredakteur Tom Thelen auch weiterhin noch jede Menge
Fleischiges aus der Region anrichten und servieren wird.
„Ruhrgebeef“ (hier: Ausgabe 5). Zeitschrift. 6,50 Euro.

