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GENIESSEN

Feinste Frucht in
Hochprozentigem
Der Gravensteiner Apfelbrand ist ein
Paradebeispiel für deutschen Obstler

S
Ausgestiegen – Cheryl Strayed, gespielt von Reese Witherspoon, wanderte 1700 Kilometer durch die Wildnis des US-amerikanischen Pacific Crest Trail.

INTERVIEW

„Ich bin spirituell gewachsen“
In der Verfilmung von Cheryl Strayeds Bestseller „Wild“ begibt sich
Reese Witherspoon auf eine Extremreise – auch zu sich selbst
Frau Witherspoon, haben Sie
schon jemals überlegt, alles hinter
sich zu lassen und wegzulaufen?
Vielleicht nicht gerade weglaufen.
Aber ich brauche Phasen, in denen
ich für mich selbst sein kann. Was
in unserer multimedialen Gesellschaft alles andere als einfach ist.
Außerdem habe ich eine Familie
mit drei Kindern und eine eigene
Produktionsfirma. Ich scherze immer, dass ich zum letzten Mal in
den 90ern allein war. Ich finde
jetzt meine Ruhe am ehesten dann,
wenn ich in den Hügeln von Los
Angeles wandern gehe.
Hätten Sie alleine eine Wanderung
von 1700 Kilometern bewältigen
können – wie Cheryl Strayed, die
Autorin von „Wild“?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
hatte ich vom Wandern und der
Ausrüstung genauso wenig Ahnung wie Cheryl, bevor sie aufbrach. Der Regisseur wollte, dass
ich mich nicht vorbereite. Ich durfte mir die Requisiten anschauen,
aber keiner erklärte mir, wie ich sie

benutzen sollte. Wenn Sie im Film
sehen, wie ich versuche, den Campingkocher anzuzünden und ihn
dann vor lauter Frustration wegstoße, weil ich es nicht hinkriege –
das ist mein wirkliches Ich, das
sich nicht damit auskennt.

Zum letzten Mal
war ich in den
90ern alleine
Die Geschichte handelt überdies
von einer Frau, die sich gegen unzählige äußere Widerstände
durchbeißt. In einer Szene wird
der Song „Tougher Than the Rest“
angespielt. Müssen Sie auch taffer
als alle anderen sein?
Ich würde behaupten, dass ich sehr
zäh bin. Nur so war es mir auch
möglich, einen Film wie „Wild“
durchzuziehen. In Hollywood gibt
es kaum noch solche starken Rollen für Frauen. Auch aus dem
Grund habe ich einige Zeit Pause
gemacht – ich habe einfach nichts

für mich gefunden. Und ich wusste, dass ich mich durchsetzten
kann. Diesen Glauben haben mir
meine Großmutter und meine
Mutter beigebracht.
Welche Erfahrungen haben Ihre
Entwicklung sonst geprägt?
Das ist ein ständiger Fluss. Ich habe geheiratet, mich scheiden lassen und wieder geheiratet, ich habe
drei Kinder auf die Welt gebracht
und die Welt bereist, bei meiner
Arbeit habe ich positive wie negative Erfahrungen gemacht. Und
auf diese Weise bin ich in spiritueller Hinsicht kontinuierlich weiter
gewachsen und habe etwas Neues
über das Leben gelernt.
Könnten Sie denn die wichtigste
Erfahrung herauspicken?
Ich glaube, die fundamentalste
Veränderung war die Geburt meines ersten Kindes – meiner Tochter Ava – 1999. Ich beschloss, dass
ich für dieses kleine Mädchen ein
neuer Mensch sein wollte. Um ihr
Eigenschaften beizubringen, die

ich bis zu diesem Zeitpunkt selbst
noch nicht entwickelt hatte. Das
war ein enormer Entwicklungsschub.
Sie sprachen auch von den negativen Momenten Ihres Lebens. Bedauern Sie Ihre Fehler?
Wer tut das nicht? Aber es ist auch
wichtig, dass du dir selbst verzeihst. Das habe ich durch Cheryl
Strayeds Buch gelernt. Wir alle haben Phasen, in denen wir im Krieg
mit uns selbst sind, in denen uns
unser eigenes Verhalten peinlich
ist, aber wir müssen das akzeptieren. Jeder hat eine komplizierte
Reise durchs Leben.
Für jemand in Ihrer Position ist
das leicht zu sagen. Sie sind glücklich verheiratet, eine gefeierte
Schauspielerin in Hollywood...
Das macht es mir leichter, die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen, aber es ist keineVoraussetzung. Cheryl Strayed hatte kein Vermögen, sie hatte keine Eltern und
keinen Mann, der sie retten konnte –

„Der große Trip – Wild“ läuft ab 15. Januar in deutschen Kinos.

nicht einmal einen Job. Wie sie gibt
es unzählige Menschen, die sich keine therapeutische Hilfe leisten können. Sie sind gefangen in einer Welt
aus Trauer und Schmerz. Aber diese
Frau hat sich ohne Geld aus dieser
Situation herausgegraben. Und
selbst wenn es mir gut geht, so kenne
ich auch die andere Seite. Meine Familie war nicht reich, und keiner
ging zur Psychotherapie. Ich musste
schauen, wo ich bleibe, und mich
selbst retten. Wie jeder erwachsene
Mensch kenne ich diese Aha-Momente, in denen du dir sagst: „Hier
hilft mir niemand, wenn ich’s nicht
tue“. Man wird damit sein eigenes
Elternteil. Und je älter man wird,
umso mehr wird man zum Elternteil
der Eltern – ein bizarrer Aspekt unserer Reise durchs Leben.
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Im Film „The Wild“ spielt die Beziehung zwischen Mutter und
Tochter auch eine sehr wichtige
Rolle . . .
Das war sicher einer der Gründe,
weshalb ich ihn drehen wollte.
Durch „The Wild“ habe ich begriffen, was ich für meine Mutter empfinde. Genauer gesagt, ich habe es
nie geschafft, es zu verbalisieren.
Wenn ich meine Mutter treffe,
schaffen wir es nie, uns tiefgreifender zu unterhalten, weil wir zu
sehr mit Alltagsaktivitäten beschäftigt sind. Indem ich den Film
gemeinsam mit ihr gesehen habe,
habe ich ihr all meine Gefühle für
sie gezeigt.
Das Gespräch führte
Rüdiger Sturm

Zur Person
Zur Person: Die Oscar-Preisträgerin („Walk the Line“) ist 1976 in
New Orleans, USA, als Laura Jeanne
Reese Witherspoon geboren. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen
in „Pleasantville“ und „Natürlich
blond“.
Zum Film: In „Wild“ (Start 15.1.),
der Verfilmung von Cheryl
Strayeds Autobiografie , taucht sie
ein in ein Leben voller Drogen und
Chaos, bevor sie eine 1700 Kilometer-Wanderung durch die Wildnis
des Pacific Crest Trail startet.

o wie es in vielen Ländern
ganz eigene und unverwechselbare Weine gibt, gibt es
auch nationale Spirituosen, die typisch für eine Region sind. In Mexiko sind das Tequila und Mezcal,
in Schottland Whisky, Spanien
liebt den Brandy und im deutschsprachigen Raum ist man auf das
Brennen von Obst spezialisiert.
Vor allem in Süddeutschland gibt
es unzählige Brenner. Viele davon
sind Privatpersonen, die etwas rauhe „Obstler“ für den Hausgebrauch erzeugen. Zugleich gibt es
immer mehr sogenannte Edelbrenner, wie zum Beispiel die Fichtenhofbrennerei der Familie Marder.
Ihr gelingt es, feinste Fruchtaromen in hochprozentigen Elixieren
einzufangen.
Für Obstbrände gibt es keine
„gute alte Zeit“ der man nachtrauern müsste. Wer die
hochmoderne Brennanlage
von Destillateur Stefan
Marder betrachtet und ihm
zuhört, versteht, warum die
Qualität noch nie so hoch wie
heute war. Seine Brennerei
steht im Südschwarzwald,
in der Nähe von Freiburg
und wird nun schon seit
der dritten Generation geführt. Ausgangsmaterial
für die exzellenten Brände
sind die Früchte, die Stefan
Marder von festen Zulieferern bezieht. Besonders begehrt sind die alten Obstsorten von den Streuobstwiesen. „Die alten Hochstämme haben ein ausgeprägtes Wurzelsystem, das
mehr Mineralien aufnimmt.
Auf diese Weise werden die
Früchte aromatischer und
sortentypischer als die von
modernen Buschbaumanlagen“ erklärt er. Ein Beispiel

dafür ist der besondere Apfelbrand
aus der Sorte Gravensteiner. Es
gibt noch einen weiteren Grund,
warum dieser Brand so aromatisch
ist: Die Sorte ist früh reif und verfügt über viel weniger Fruchtzucker als später reifende und süßere
Apfelsorten. Weniger Zucker bedeutet zugleich geringere Alkoholausbeute. Man braucht also viel
mehr von den aromatischen Äpfeln, um einen Liter Brand zu erzeugen. So entsteht ein stärkeres
Aroma.
Die Früchte werden sorgsam geerntet und die Maische mit Reinzuchthefen temperaturkontrolliert
und sauber vergoren. Danach wird
mit einer Kupferbrennblase destilliert. Erst bei 78,3 Grad verdampft
der Alkohol. Was sich davor verflüchtigt, ist ungenießbar und wird
als Vorlauf getrennt. Dann
folgt der Mittellauf, das begehrte
„Herzstück“.
Schließlich, wenn Alkoholund Aromagehalt sinken, beginnt der Nachlauf, der ebenfalls abgetrennt wird. Der
fertige Brand wird anschließend abgelagert und auf
Trinkstärke herabgesetzt.
Wer den Gravensteiner
Apfel kennt, findet in diesem Destillat die feine
Frucht mit ihrem grüngrasigen Duft und einen
Hauch Zitrone wieder.
Der Brand schmeckt sehr
mild, angenehm wärmend und verfügt über
einen langen fruchtigen
Nachhall. Ein kleiner
Schluck reicht für den
Genuss.
Gravensteiner Apfelbrand / Marder-Edelbrände / 200ml / 11 Euro
marder-edelbraende.de

