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Kann Wurst wirklich Kult sein? Und wenn ja, warum? 
Zu Besuch bei Hendrik Haase in seiner gläsernen Metzgerei 
„Kumpel & Keule“ in der Markthalle Neun in Kreuzberg Sie wollen Fleisch!

Die Jungs um Hendrik Haase, 
Niklas, Maurice, Henri und Benny 
(v. l. n. r.), sind ein paar der 
Kumpels, die hinter den Scheiben 
die Keulen schwingen
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von ANNiKA HeNNeBAcH
und KAtHAriNA BeHLiNg (Fotos)

Die Birne kommt als sogenann-
te Kletze getrocknet aus 
 Österreich, er nimmt aber 
noch ein paar frische mit. Das 

ginge auch, meint Hendrik Haase und 
läuft großen Schrittes durch die Markt-
halle Neun in Kreuzberg. „Wirsing und 
ein paar Kartoffeln habe ich noch zu 
Hause“, ruft es unter dem Kutscherzylin-
der hervor, bevor er um die Ecke ver-
schwindet. Von einem Stand zum ande-
ren füllt sich Haases Beutel, auf dem das 
Logo der eigenen Metzgerei prangt. Die 
Birnen und eine Orange kommen vom 
Obst- und Gemüsestand „Von Beet und 
Baum“, spanischer Edelschimmelkäse aus 
Galizien von „Gusto Artesano“, Walnüsse 
vom „Biolandhof Zielke“ und natürlich – 
das Wichtigste – Wurstbrät von „Kumpel 

& Keule“. Dazu noch ein paar Meter 
Schweinedarm sowie ein Stück über 
Kirschholz heiß geräucherter Speck. 

Seit einem Jahr gibt es die gläserne 
Metzgerei in der zum Tempel der 
Food-Szene avancierten Markthalle. Ge-
gründet wurde sie von Metzgermeister 
Jörg Förstera, der schon die Fleischabtei-
lung des KaDeWe leitete, und Food- 
Aktivist und Kommunikationsdesigner 
Hendrik Haase, der auch Bücher 
schreibt. Etwa „Crafted Meat. Die neue 
Fleischkultur“. Förstera studiert neben-
her noch Forstwirtschaft und Veterinär-
medizin. Ihr Team ist mittlerweile auf elf 
angewachsen. Die Theke ist gut gefüllt, 
etwa mit „Kreuzberger Würstchen“, 
 Salsiccia, verschiedenen Teilen von der 
Waldpute, Dry Aged Entrecôte vom Rind 
oder frischer Leberwurst. Ein Stück nach 
links gibt es den überaus beliebten, frisch 
gebratenen „Kumpel & Keule“-Burger 

mit trocken gereiftem Rindfleisch – das 
Brötchen stammt vom italienischen Bä-
cker „Sironi“ gegenüber. Und ein Stück 
nach rechts von der Theke dreht der 
zweite Metzgermeister Benny die 
Fleischstücke für unser Brät durch den 
Fleischwolf, immer unter dem Auge des 
Betrachters, der durch ein kleines, einge-
bautes Fenster Fragen stellen kann.

Vom halben Schwein bis zur ganzen 
Wurst lässt sich jeder Schritt genau be-
obachten. Zwei Mal die Woche kommen 
etwa frische Schweinehälften vom 
Schwäbisch-Hällischen Landschwein bei 
„Kumpel & Keule“ an. Die Tiere dieser 
alten, in den 80er-Jahren fast ausgestor-
benen Rasse werden auf der Weide ge-
halten, wachsen langsam und bekom-
men kein gentechnisch verändertes 
Futter. Zudem fressen sie gerne Eicheln, 
was ihrem Fleisch einen besonderen Ge-
schmack verleiht. „Wir besuchen die 

Ob Zitronengras-Bratwurst oder 
„arschzartes“ Filet – das 
 Schwäbisch-Hällische Landschwein 
liefert Spezialitäten mit 
gesicherter Herkunft

Jörg Förstera (30), 
Metzgermeister 

und gründer von 
„Kumpel & Keule“, 

stammt aus 
dem Spreewald. 

Die Salamis 
stammen vom 

Mangalitza-
Schwein

in der Küche von 
Hendrik Haase wird 

aus den guten 
Zutaten eine noch 

bessere Wurst
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Produzenten auch mit dem ganzen 
Team. Wir wissen, woher die Tiere kom-
men. Wir wissen, wie sie leben, und 
auch, unter welchen Bedingungen sie 
sterben“, erklärt Hendrik Haase das Kon-
zept der Metzgerei, die sich nicht nur der 
Transparenz, sondern auch dem „Nose 
to Tail“-Prinzip verschrieben hat. Wenn 
das Tier schon für sein Fleisch getötet 
wird, dann nicht nur für das Filetstück. 
„Wir sind angetreten, dem Fleisch und 
dem Handwerk die Würde zurückzuge-
ben!“, lautet das Credo der Jungs hinter 
den Scheiben. Und sie sehen dabei aus 
wie Rockstars. 

Unter dem Namen „Wurstsack“ hatte 
sich Hendrik Haase schon mit 16 Jahren 
– damals noch in Otterndorf an der 
Nordseeküste – eine Domain im Inter-
net gesichert. Was am Anfang nur als 
Witz gemeint war, wurde für den Blog-
ger doch bald voller Ernst. In seiner 
 Diplomarbeit an der Kunsthochschule 
Halle ging es schließlich um die Wurst. 
Als Thema wählte der „Wurstsack“ die 
Ahle Wurscht, deren Geschichte und 
Ursprünge er in einem Booklet vorstell-
te. Unterstützt von Slow Food, die sich 
für die Rettung vergessener Lebensmit-
tel einsetzt, reiste er 2006 sogar als Dele-

gierter nach Turin zur Weltkonferenz 
des Vereins, dem „Terra Madre Salone 
del Gusto“, um diese Wurst vorzustel-
len. Die „alte Wurst“ – eine luftgetrock-
nete, hessische Rohwurstspezialität vom 
warm geschlachteten Schwein – kannte 
er noch von seiner geliebten „Omma“ 
aus Nordhessen, die bis in die 70er-Jahre 
auf einem Selbstversorger-Hof lebte und 
beim Enkel die Faszination für Essen 
geweckt hat. „Graubrot mit dieser 
Wurst ...“, erinnert sich Hendrik Haase 
genießerisch. Einfach und gut. 

Jetzt vermengt er in seiner eigenen Kü-
che in Berlin-Neukölln die fein geschnit-
tene Orangenzeste mit ebenfalls klein 
geschnittener Kletze, Walnüssen, Käse, 
abgezupftem Thymian und einem Schuss 
Birnenschnaps. Dazu kommen noch der 
gewürfelte Speck und das gesalzene (16 
Gramm auf ein Kilo!) und sanft gepfef-
ferte Brät. Unter den Händen wird alles 
zu einer geschmeidigen Masse. „Wenn 
die Birne frisch ist, darf nicht zu viel rein, 
sonst wird es matschig“, warnt Hendrik 
Haase und zeigt, wann die Masse für die 
Wurst bereit ist – sobald sie als Klumpen 
unter der ausgestreckten Hand kleben 
bleibt. Während die Kartoffeln – eine 
bunte Mischung aus gelben, violetten 

und roten – kochen, drückt er das win-
terliche Walnuss-Käse-Brät mit aller 
Kraft durch seinen Wurstfüller in den 
gut gewässerten Schweinedarm. Bei mo-
dernen Wurstspritzen für zu Hause geht 
das etwa durch Kurbeln leichter als mit 
Haases Retro-Modell – aber die Arbeit 
lohnt sich. 

Zusammen mit Wirsing, der in einer 
Sauce aus frischer Vollmilch und den 
Resten des Edelschimmelkäses gegart 
wurde, den unterschiedlichen Kartoffel-
sorten und guter Butter kommen die fer-
tig gebratenen Würstchen auf den Teller. 
Und so schmecken sie also, die selbst ge-
machten Bratwürste – nach all diesen 
Zutaten mit den kleinen Geschichten da-
hinter, die Haase so wunderbar erzählen 
kann. Nach Schwäbisch-Hällischem 
Schwein, das in der Erde wühlen durfte, 
nach Speck von ebendiesem, heiß geräu-
chert in der Metzgerei, mit dezenter 
Kirschholz-Note, nach verhutzelten Bir-
nen von einem kleinen Hof in Österreich 
und nach Walnüssen aus dem Oder-
bruch: einfach zum Niederknien. 

Und die Ahle Wurscht aus Hessen – 
mit der alles einmal angefangen hat – gibt 
es übrigens auch wieder öfter zu kaufen. 
Natürlich nur bei guten Metzgern.
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Das Brät aus der eigenen 
 Metzgerei verfeinert der Fleisch-
Fan unter anderem mit Birne, 
Walnuss und edelschimmelkäse

Vom Spaß am guten essen über den respekt für 
das tier und seine Produkte bis hin zum ewigen 

Bekenntnis zum Metzgerhandwerk – bei 
„Kumpel & Keule“ stimmt einfach alles

„Wir sind angetreten, dem 
Fleisch und dem Handwerk die 
Würde zurückzugeben!“, so 
steht es bei „Kumpel &  Keule“ 
geschrieben. Sie sind auf dem 
besten Weg

Die Metzgerei „Kumpel & Keule“ 
wurde 2015 von Jörg Förstera 
und Hendrik Haase gegründet. 
Rinder von der Müritz, aus  
der Schorfheide oder aus 
Hohenlohe, Schwäbisch- 
Hällische Landschweine, 
Brandenburger Wild, Waldputen 
und Hohenloher Weidelamm 
werden in der Markthalle Neun 
verarbeitet – von Schnauz bis 
Schwanz. 
uwww.kumpelundkeule.de, 
Markthalle Neun, Eisenbahn-
straße 42/43, 10997 Berlin

Hendrik Haase ist Autor von 
„Crafted Meat. Die neue 
Fleischkultur: Rezepte, 
Hand werk und Genuss“ (Gestal-
ten Verlag) und twittert als 
„Wurstsack“ über Missstände  
in der Lebensmittel- und 
Landwirtschaft, über gutes 
Essen und Trinken sowie über 
die vielen Reisen, die er im 
Namen des kulinarischen 
Weltkulturerbes unternimmt. 
uhttps://twitter.com/wurstsack 
uwww.hendrikhaase.de


