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HabenSie, liebe Leser,
schonmal den Begriff „Invol-
tini“ gehört? Ichmuss zuge-
ben, ichkanntebisherdas ita-
lienischeWort für Roulade
nicht.Werde esmir aber gut
merken. Denn, wie Köchin
MariaGroß aus Erfurt zumir
sagte: „Das klingt doch in je-
der Beziehung viel frischer...“
Ja, diese Argumentation hat
was. Auch, wennman in kuli-
narisch-sprachlicher Hin-
sichtdieKircheimDorf lassen
sollte. Ein bisschenPep kann
aberauchaufdenSpeisekar-
ten nicht schaden. Schließ-
lichmachen solche Kreatio-
nen auch neugierig und ent-
wickeln eine ganz eigene ge-
schmackliche Fantasie. Es
kommt also auch in dieser
Beziehung auf dasMaß der
DingeunddasGespür fürdie
Zumutbarkeit von Begriffen
für denGast an. Lassen Sie
sichalsoruhigauchaufDinge
ein, diebisherunbekanntwa-
ren. Vielleicht entdecken Sie
so Bewährtes auf neuemNi-
veau und trauen sich auch
einmal, sich kochtechnisch
auszuprobieren und kulinari-
sche Kreationen à la Eigen-
bau zu entwickeln und so die
Familie und Freunde zu über-
raschen. Ein jüdisches
Sprichwort sagt: Schonwe-
gen der Neugier ist das Le-
ben lebenswert. Das ist doch
ein guter Anspruch, um nicht
zu sagen: Vorsatz, für das
neue Jahr.

Chilischoten lassen sich
ganz einfach von Kernen
befreien, bevor sie klein ge-
schnitten werden. Dafür
sollteman die Schote zwi-
schen denHandflächen hin
und her rollen, rät Spitzen-
koch Thomas Bühner vom
Restaurant „La Vie“ in Os-
nabrück. Dabei sollteman
nicht zimperlich sein.Wird
einEndeabgeschnitten, rie-
seln die Kerne heraus.

Reis im Kocher
würzig garen
In einemReiskocher las-
sen sich gut würzige Krea-
tionen ausprobieren. „Dar-
in kannman stattWasser
auch prima Brühe oder ei-
nenbesonderenFond–bei-
spielsweise einen Dashi-
Fond – nutzen“, sagt Kü-
chenchef Daniel Achilles
vomRestaurant „Rein-
stoff“ in Berlin.Weiterer
Tipp des Experten: Den
Reis kurz vor demGar-
punkt nochmit etwas
Würz-Essig abschmecken.

Im Freistaat Thüringen werden heimische Produkte kreativ umgesetzt

ERFURT/WEIMAR Wenn
man lange Zeit in einer
Region gelebt und gear-
beitet hat, weiß man de-
ren kulinarische Beson-
derheiten zu schätzen.
So geht es mir, wenn ich
an Thüringen denke,
oder in das grüne Land
zwischen Altenburg
und Eisenach, Nord-
hausen und Sonneberg
fahre. Natürlich ver-
bindensichmitderRe-
gion fast automatisch
die Begriffe Bratwurst
und Klöße. Immerhin
wurdendiesenbeiden
Nationalgerichten je
ein Museum in Holz-
hausen zu Füßen der
bekannten Veste
Wachsenburgund in
Heichelheim bei
Weimar gewidmet.
Ein Besuch ist übrigens
sehr empfehlenswert:
Sehen und Erleben ist
dort die Devise.
Thüringen aber nur auf

diese beiden kulinari-
schenBegriffe zu reduzie-
ren, wäre fehl am Platz.
Denn die Vielfalt der gas-
tronomischen Angebote
ist schon beeindruckend.
Zugegeben,manmuss hier
und da etwas suchen, um
erfolgreich fündig zu werden,
was originäre Küche mit An-
spruch betrifft. Soll auch hei-
ßen: Es ist nicht immer drin,
was Speisekarten aller Cou-
leur versprechen. Mein Rat,
suchen Sie gerade einmal die
etwas unscheinbareren, klei-
neren Gaststätten auf. Dort
gibt’s Dinge, die den Gaumen
im besten Sinne des Wortes
kitzeln. In der Träbeser Bau-
ernstube am Gebaberg bei
Meiningen beispielsweise be-
reitet Heike Back beste Thü-
ringer Küche zu. Und in „Her-
manns“ Restaurant in Hild-
burghausen wird eine exzel-
lenteMischung ausThüringer
und überregionaler Küche ge-
boten, die keinenVergleich zu
scheuen braucht. Auch in der
„Scharfen Ecke“ in Weimar
kann man köstlichen Braten

mitThüringerKlößenundan-
dere schmackhafte Gerichte
genießen. Auf der Suche nach
solchen Geheimtipps hilft na-
türlich das Internet. Vorbe-
haltlich aller möglichen Blen-
dungen und kochtechnischen
Nebenwirkungen. Da kann
man dann keinen Arzt oder
Apotheker fragen. In solchen
Fällen hilft nur Kritik und der
Gang in alternative Gastlich-
keiten.
Wer es gehobener mag und

Thüringer Küche kreativ neu
interpretierterlebenwill,wird
in Weimar ebenso fündig, wie

in der Landeshauptstadt Er-
furt. So kocht im legendären
Hotel „Elephant“ mit Marcel-
lo Fabbri der beste Koch Thü-
ringens, oder im Restaurant
„Anastasia“ im nicht minder
bekannten Hotel „Russischer
Hof“ Andreas Scholz. Für sei-
ne Kochkunst bekannt ist
auchClausAlboth, der imHo-
tel„Dorotheenhof“miteinem
herrlichen Blick über Weimar
neben seinem Gourmetres-
taurant „Alboth’s“ im Restau-
rant „LeGoullon“ bodenstän-
dige Thüringer Küche mit
leichtenundfeineneigenstän-
digen Kreationen bietet. Und
in Erfurt ist mit Maria Groß
dieKoch-AufsteigerinThürin-
gens alsKüchendirektorindes
bekannten „Kaisersaals“ und
Küchenchefin des Restau-
rants„Clara“ tätig. Siezaubert

dort mit geschmacklicher
Poesie Kombinationen aus
heimischen und überregiona-
len Produkten.
Aber nicht, dassman denkt,

die Spitzenköche des Landes
verlieren sich in kulinari-
schem Schickimicki. Im Ge-
genteil.WasUlrichRöschvom
Restaurant „Turmschänke“ in
Eisenach aus einer Rinder-
zunge, Spargel und Erbsen-
mousseline zaubert, muss
man erlebt haben. Auch die
„Kleine Schweinerei“, die
Andreas Scholz aus dem Thü-
ringerDuroc-Schwein kreiert,
ist eine köstliche Mischung
aus deftigem Schweinebauch,
zartem Schweinerücken und
delikat gewürzter Minibrat-
wurst. À la bonne heure, kann
man dazu nur sagen. Auf gut
deutsch: Respekt vor dieser

effektvollen und schmackhaf-
ten Werbung für Landespro-
dukte. Dem steht Maria Groß
in nichts nach. Die aus Söm-
merda stammende Sternekö-
chin traut sich sogar, einen
hauchzarten Maibock und
Sauerklee mit einem Schoko-
ladentaler zu kombinieren.
Manmuss wohl Frau sein, um
solchegeschmacklichenGrat-
wanderungen mit Bravour zu
bestehen. Alles in allem: Thü-
ringen ist (fast) jede kulinari-
sche Sünde wert. Probieren
Sie es aus. Es lohnt sich wahr-
lich für jeden Geschmack.
Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
geben Profi-Köche
Auskunft, wie man
Fondues ideenreich
zubereiten kann.

Auf unserem winterlichen
Speiseplan stehen oft kalori-
enreicheGerichte:Christstol-
len und Glühwein, Gans und
Bratäpfel.ZusätzlichePfunde,
hohe Blutfett- und Choleste-
rinwerte sind die Folge. Dabei
muss die Winterküche gar
nicht schwer sein: Weniger
fett- und kohlehydrathaltige
Zutaten und leichte Zuberei-
tungsformen schaffen Ab-
wechslung und tun der Ge-
sundheit gut. Bei derZutaten-
auswahlhelfenzweiGrundre-
geln: Solche, die reich an Vit-
aminen und Mineralstoffen
sind, gehören regelmäßig auf
den Tisch, gerne in großen
Mengen. Fett- und kohlehyd-
rathaltige werden mit Augen-
maß verwendet. „Neben den
Kohlarten haben jetzt auch

knackige Möhren und Rote
Beete Saison. Beide eignen
sich hervorragend für frische
Salate“, sagt AnkeHennig, die
anderVolkshochschuleHam-
burgKochkursegibt. Sie kom-
biniert gerne die verschiede-
nen Gemüse mit Wintersala-
ten und vor allem mit Zitrus-
früchten: „Die bringen immer
eine spritzig-frische Note.“
Auch nahrhafte Hülsenfrüch-
te sind typische Winterzuta-
ten. Sie kommen vor allem im
Eintopf,alsSalatoderauchals
Bratling auf den Tisch.
Beim Fleisch kann es nicht

schaden, die Portionsgröße
unddenFettgehalt imBlickzu
haben. „In vielen Gerichten
kannfettreichesFleischdurch
magereres ersetzt werden“,
sagt Anke Hennig. Panade

oder Mayonnaise sollte man
besser vermeiden. Bei ande-
ren fettreichen Zutaten ist
Austauschen eine gute Devi-
se: „Sahne lässt sich je nach
Rezept zumindest teilweise
durch Milch oder Sojasahne
ersetzen“, sagt Ernährungs-

beraterin Kluthe-Neis. „Ich
persönlich ersetze in meiner
Küche die Sommer- durch die
Wintergemüse, bereite diese
jedoch dann genauso zu, wie
ich es mit Sommergemüse
tue“, sagt Sternekoch Alexan-
der Herrmann aus Wirsberg

(Bayern). Blaukraut, Weiß-
kraut oder Wirsing werde in
derdeutschenKüche traditio-
nell lange gekocht und be-
komme dadurch eine gewisse
Schwere.Es geht auchanders:
„Blaukraut lässt sich wunder-
bar in feine Streifen geschnit-
ten relativ schnell anbraten.
Dannkommtesvielknackiger
auf den Tisch und wird auch
als leichter wahrgenommen.“
Wenn leichte Zutaten mit
schweren kombiniert und
entsprechend zubereitetwer-
den, ist schon viel gewonnen.
Wenn der Ente statt einer
Cremesuppe eine Brühe vor-
ausgeht und statt einer
Mousse au chocolat ein Salat
mit Zitrusfrüchten folgt, re-
duziert das die Gesamtdosis
enorm. Eva Neumann

Wintersalatmit Orangen und Rote Beete.

Geschmackvo l l

Neue
Kreationen
braucht
das Land

Chilischoten
rollen

Tipps

Einladung zur kulinarischen Sünde

Es geht doch ganz leicht im Winter

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Involtini vom Thüringer
Landschwein an
Haselnuss und Majoran

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

4Stückà120gRostbrätel (Schweinenac
ken-

steaks), 100 g Pesto, 100 g klein gewürfe
lte

Blutwurst, 80ml Honig, 1 TL körnigenSe
nf, 50 gButter, 25 gButter,

50mlCognac,200mlKalbsfond,50mlS
chmand,6-7gerösteteHaselnüsse,

Kümmel, Knoblauch, Pfeffer

ZUBEREITUNG:

DieBlutwurstwürfel kräftig anbraten und
mit etwasKümmel und körnigen

Senfabgeschmecken.DanachdieRostb
rätelplattierenunddaraufdasPesto

streichen. IndieMitteetwasvomBlutwur
stgeröstelgebenundvorsichtigzu-

sammenrollen undmit einemHolzspieß
zusammenheften. DenBackofen

auf100GradCelsiusvorheizen.DasFlei
schmitSalzundPfefferwürzenund

in der Butter etwa 6-7Minuten von jeder
Seite kräftig anbraten. Honig, Senf

undButter gutmischen und zumFleisch
hinzugeben. Mit demCognac und

demKalbsfond ablöschen und leicht ein
kochen lassen. Nun alles noch im

Ofen gar ziehen lassen. Den Fond nachB
eliebenmit etwasStärke binden

undzumAbrundendenSchmandhinzug
ebenunddie zerkleinerten, gerös-

tetenHaselnüssedarüber streuen.AlsB
eilageschmeckengebrateneKloß-

scheiben undApfelschnitzel.

(Quelle: Das Rezept stammt von Maria Gr
oß, Küchendirektorin und Küchenchefin

im Restaurant „Clara“ im Kaisersaal Erfurt.
Alle Rezepte im Rahmen dieser Reihe

gibt es auch im Internet: www.kulinarische
-portraits.de/rezepte/rezepte.htm)

Maria Groß steht für ideen-
reiche Küche mit heimischen
Produkten.

Köstlich: Die „Kleine
Schweinerei“ von Thüringer
Duroc. FOTOS: RAGWITZ
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