


gefüllten Schafsmagen. Neben Herz, Leber,
Lunge und Nierenfett des Tieres waren
auch noch Zwiebeln und Hafermehl sowie
ein gerüttelt Maß an Pfeffer im Magen,
aber im Kern war es doch Schaf, gefüllt
mit Schaf.

Nur eben nicht mehr mit der
Originalfüllung.

Hinter Adalbert wurde die schottische
Nationalf lagge mit dem Andreaskreuz
aufgehängt, dann zog der Dudelsackspieler
sein Sgian dubh aus der Messerscheide an
der rechten Wade und reichte ihm feierlich
das alte Schneidegerät. Adalbert holte tief
Luft und stellte sich in Position, um den
laut Burns »Great Chieftain o’ the Puddin-
race«, den »Großer Häuptling des
Pasteten-Stammes«, zu loben, doch dann



fiel ihm noch etwas ein. Er hatte eine
kleine Überraschung für die versammelten
Schotten vorbereitet.

»Ladies and Gentlemen, es ist eine
gleichermaßen große Ehre für Sie wie für
mich, dass ich heute an Robert Burns
Geburtstag dessen »Address to a Haggis«
vortragen darf, wohl eines der größten
kulinarischen Poeme der Weltliteratur.
Zuvor möchte ich Ihnen jedoch mein
Gastgeschenk überreichen, oder besser:
einschenken lassen!« Er wandte sich an
den befrackten Kellner. »Sie dürfen nun,
neue Gläser bitte!« Interessiert verfolgten
die Versammelten, was nun geschah.
»Allzu gerne hätte ich Ihnen eine Flasche
aus der vor Islay gesunkenen ›S.S. Prime
Minister‹ spendiert.« Amüsiertes Lachen



erklang. »Aber zu unser aller Bedauern ist
dies ja nur eine der vielen
Whiskylegenden Schottlands. Doch einen
ungehobenen Schatz habe ich
nichtsdestotrotz mitgebracht. Und zwar aus
meiner Heimat. Nun ja, es ist nicht ganz
meine Heimat, eine gute Stunde vom
Stammsitz meiner Familie in Bietigheim
entfernt liegt die Distillery schon. Es ist
ein Black Forrest aus der badischen
Staatsbrauerei Rothaus im
Hochschwarzwald, ein echter deutscher
Single Malt, gebrannt in kleinen
Kupferbrennblasen, mit ausgesprochen
weichem Rothauser Brauwasser gemaischt.
Er reifte vier Jahre in Bourbon-Fässern, die
in den Eiskellern lagerten.«

»Ist das Ihre bevorzugte Marke,



Professor?«, fragte Tom Kitchin, der als
bester Koch Edinburghs galt.

»Mein eigentliches Interesse gilt den
rauen Whiskys der Insel Islay.«

Ein Raunen ging durch die Runde.
»Hört, hört!«, rief ein Wildmetzger aus den
Highlands.

»Sie sind so maritim, das erfreut mein
hanseatisches Herz. Destilliertes Meer
sozusagen!«

»Sammeln Sie auch?«, meldete sich die
junge Pâtissière, und auch jetzt wurde
Adalbert das Gefühl nicht los, ihre
Fragestellung sei eigentlich nur auf
Edward Macallan ausgerichtet.

»Nur alte Whiskys, mindestens dreißig
Jahre.«

»Aber Sie wissen, dass Alter nicht alles



ist?«, setzte sie nach, Wissen
dokumentierend. Um nicht zu sagen:
klugscheißend. Und auch wenn Adalbert
dieses Wort niemals in den Mund nehmen
oder denken würde: Klugscheißen war
sein Metier, und er war darin führend.

»Ja, manche Whiskys erreichen mit zehn
Jahren Reife ihr Optimum, andere mit
zwölf oder sechzehn. Manche sind sogar
schon mit der Mindestreifezeit von drei
Jahren ein Hochgenuss. Doch mich
faszinieren vor allem die Aromen der
Reife: Butterscotch, Zartbitterschokolade,
Holzrauch, schwarzer Pfeffer, Mandeln und
Nüsse, Rosinen und Zimt. Und natürlich
müssen sie im Fass gereift sein, denn
sobald ein Whisky auf der Flasche ist,
stoppt die Entwicklung.«


