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Der Feinkostladen „miori“ in Saarbrücken ist ein Geschäft, das diesen Namen verdient. Hier 

achtet die Besitzerin auf Qualität und kennt alle Produzenten persönlich. Seit einiger Zeit 

können die Besucher die Köstlichkeiten gleich im Bistro vor Ort genießen. 

Im Saarland geben manche Läden vor, Feinkost und besondere Produkte zu handeln. Oft sind das 

aber Geschäftsideen, deren Stärke im Kopieren und Abkupfern besteht. Da fehlt es an Kompetenz 

und Authentizität, an Originalität und Wissen um die Produkte. Oft ist es auch das mangelnde 

Interesse, welche Philosophie hinter den Produkten steht. 
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Es gibt aber auch einige, die all dies mitbringen. Etwa das „miori“! Nicole Wilhelms Stärke ist es, hinter 

das Produkt zu schauen. Ich frage sie: „Sie haben hier einen eigenen Stand mit Produkten von Peter 

Maffay. Wie kam es dazu?“ „Nun, Peter Maffay weiß, er kann nicht ewig singen, also muss er auf 

andere Weise etwas tun für seine Stiftung. Mit dieser unterstützt er Kinder in Deutschland und 

Rumänien. So kam die Zusammenarbeit mit Can Sureda zustande. Ein Großteil des Erlöses dieser 

Produkte geht an die Maffay-Stiftung“, erklärt sie. Die Produkte werden in Mallorca in Klöstern und 

kleinen Genussmanufakturen hergestellt, auch in Mallorca gibt es einen kleinen Laden, in dem diese 

Produkte verkauft werden. Maffay hat seinen eigenen Bauernhof, seine eigenen Felder. Im Saarland 

gibt es drei Läden, die Maffay beliefert. Das sind Pieper in Saarlouis, Hako in Wadern und eben 

„miori“. Bei „miori“ gibt es mallorquinische Weine, kleine Pasteten, Olivenöle aus Mallorca, den 

berühmten Mandellikör und einiges mehr. 

 

Bei der Produktauswahl geht Nicole Wilhelm immer gleich vor: Es muss etwas Besonderes sein, die 

Geschichte der Manufaktur muss stimmen, und sie soll die Einzige in dieser Gegend sein, die dieses 

Produkt führt. Ich komme mit einer Mitarbeiterin ins Gespräch. Sie erzählt mir, wie sie ihre 

Arbeitsstelle hier fand: „Das war vor zwei Jahren. Anfangs habe ich Geschenke eingepackt, an der 

Kasse gearbeitet. Dann kam ich in die Feinkostabteilung, das war das Nonplusultra für mich. Das war 

eine kleine Erfüllung für mich.“ 

 

Wir gehen in das obere Stockwerk, wo in den vergangenen Monaten ein Bistro eingerichtet wurde. 

Hier wird den Gästen eine dreistöckige Étagère gereicht, morgens mehr in Richtung Frühstück, 

nachmittags mit Antipasti, Obst und vielen weiteren geschmackvollen Köstlichkeiten. Es ist 

Dienstagmorgen gegen elf Uhr. Ich bin überrascht, wie stark das Bistro frequentiert wird. Nicole 

Wilhelm: „Morgens kommen die Gäste, um zu frühstücken. Wir bieten dabei einmalige Käse kleiner 

Käsereien. Am Nachmittag gibt es die Étagère auch mit Fisch. Unsere Forellen etwa beziehen wir vom 

Rosengarten in Trassem.“ 
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Die Räumlichkeiten werden aber auch für Ausstellungen genutzt. Im November etwa stellt eine 

Saarbrücker Künstlerin aus, die heute in Avignon lebt: Dorle Fuchs. Ihre Ausstellung wird am 13. 

November eröffnet, die Kunstobjekte kann man hier dann auch kaufen. Das Besondere: Das Geld 

geht zu 100 Prozent an die Künstlerin. 

 

Ich schlendere weiter an die Käsetheke, und dort treffe ich Irma Franz, eine Saarbrückerin. Sie berät 

Nicole Wilhelm in Käsefragen. 45 Jahre hat sie im Käsegeschäft gearbeitet, darf sich heute 

„Ehrenkäsekaiserin“ nennen. Dieser Titel wurde ihr in Österreich 2008 verliehen. Sie ist bis heute die 

einzige Ausländerin, die diesen Titel erhalten hat. Seit 2009 ist sie Mitglied der „Guilde International 

des Fromagers“ und betreibt ihre eigene Webseite: käseseminare.de. 

 

Was ist das Besondere an der Käsetheke des „miori“, frage ich sie. „Hier werden vor allem Käse 

verkauft, die es nur hier gibt“, betont sie. „Es sind besondere, handgemachte und edle Käse. Von 

Bergbauern und kleinen Käsemanufakturen aus Italien, Spanien, Frankreich, Österreich und 

Deutschland“, erklärt die Fachfrau. 

„Ich biete nur an, was mir auch selber schmeckt“ 

Wie ein roter Faden zieht sich das durch die Geschäftsidee, die Nicole Wilhelm entwickelt hat. Das 

Besondere bietet sie an. Oft sind es Slow-Food-Produkte, oft stammen die Produkte von kleinen 

Genusshandwerkern unterschiedlicher Länder. Sie war noch vor ein paar Wochen in Spanien, Italien, 

Kroatien und Serbien unterwegs – immer auf der Suche nach dem außergewöhnlichen Produkt. Und 

bei unserem Rundgang schwärmt sie mir von den einmaligen Produkten vor, die sie führt. Die Liebe 

zu eben diesen und der Respekt vor den Herstellern gehört zu ihrem Lebensprinzip, wie sie sagt: „Bei 

uns gibt es immer Fair-Trade. Ich gehe mit meinen Lieferanten fair um, und diese auch mit mir.“ 
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So erfährt sie von dem Händler, der ihr die Pasta handwerklich herstellt, von einem kleinen Weingut. 

Sie erfährt als Geheimtipp die Adresse einer kleinen Ölmühle, bei den Konfitüren schält die 

Großmutter in den kleinen Betrieben gewöhnlich noch das Obst. 

 

Im vorderen Teil des Geschäfts finden sich zudem außergewöhnliche Wohnaccessoires. Doch die 

besondere Aufmerksamkeit gilt den Konfitüren, den Olivenölen, Gewürzen, den Weinen, dem 

Champagner, Pasteten, Broten, Salzen, Keksen, der Pasta, Sugos, Saucen, dem Honig, Dips, Tees, 

Balsamico, Bonbons und vielem anderem mehr. Ich roch hier, probierte da – und war vor allen Dingen 

begeistert von Nicole Wilhelms Geschäftsidee. 

 

„miori“ verkörpert eine bestimmte Lebenshaltung. Diese ist getragen von ethischem Handeln und 

sozialem Wirtschaften, es geht hier nicht um Gewinnmaximierung auf Kosten anderer Menschen oder 

der Umwelt. Nicole Wilhelm strebt nach Authentizität, Ehrlichkeit zu sich, zu dem, was und wie man 

etwas tut. Und das sehr genussvoll. Nicole Wilhelm betont ausdrücklich: „Ich biete nur das an, was mir 

selber schmeckt!“ 

 

 

Rolf Klöckner ist Ehrenmitglied des Europäischen Instituts für Lebensmittel- und 

Ernährungswissenschaften. Entscheidend für die Ernennung waren seine langjährigen und 

erfolgreichen Bemühungen, Kindern das Kochen als grundlegende Kulturtechnik zu vermitteln. 

 


