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Meine erste Begegnung
mit Fondue geht auf Mitte
der 1970er-Jahre zurück.
Ich habe mich von Anfang
an getraut, meine eigenen
Soßen dafür zu entwickeln,
zumal die Auswahl fertiger
Produkte weder groß noch
geschmacklich berau-
schendwar.Das ist bis heu-
te so geblieben. Jedenfalls
was die „Marke Eigenkrea-
tion“ betrifft. Als Grundstoff
verwende ich meist Quark,
den ich als Liebhaber von
recht scharf-würzigen Din-
gen mit diversen Zutaten
verbinde. Dazu gehören
scharfer Senf ebenso wie
Meerrettich, reichlichKnob-
lauch, Pfeffer in allen denk-
baren Varianten, Paprika,
Chili, aber auch Kombina-
tionen aus süß und scharf
sowie Kräuter aller Art. Das
gibt dem Ganzen einen be-
sonderen geschmacklichen
Pfiff. Rezepte sind da ei-
gentlich nicht die richtige
Methode,sichselbstauszu-
probieren, wohl aber eine
Anregung, nach Ge-
schmack zu ergänzen und
einmal ungewöhnlich zu
kombinieren. Wie auch im-
mer Sie an das Thema Fon-
due herangehen, holen Sie
sich Anregungen, scheuen
Sie keine fremden Begriffe
in Rezepten. Einfach mal
nachschlagen oder das In-
ternet befragen. Ist meist
ganz leicht, bildet und
macht neugierig auf „kom-
modiges“ Ess-Vergnügen.

SüßeVersuchungengibtes
genug: Gummibären, Scho-
kolade, Kuchen.Gut
sinddagesundeAlter-
nativenwieMandari-
nen. Sie liefern dem
Körper Vitamine.
„Obst sollte eher über
Tag genossenwerden.
AmAbendwären die
Früchte aufgrund des
Fruchtzuckers eine ver-
steckteDickmacherquelle“,
warnt Prof. Ingo Froböse
von derDeutschen Sport-
hochschule Köln.

Clotted Cream
zubereiten
Für die Briten ist Clotted
CreameinMuss zur Tee-
stunde.Wer ihn selbst an-
rührenmöchte,muss Roh-
milch in einer flachen Pfan-
ne erhitzen und sie so lange
stehen lassen, bis sich der
Rahmzeigt, heißt es in der
Zeitschrift „Essen&Trin-
ken“.Wer es etwas herber
mag, gibt zu 250Gramm
Creme einenTeelöffel Es-
pressopulver dazu.

Mit ein wenig Mut zum kulinarischen Experiment wird ein Fondue-Essen zum Vergnügen

SCHWERIN Wenn im
Nordosten von „kommo-
dig“dieRede ist,danngeht
es allgemein um angeneh-
meGemütlichkeit.Kulina-
risch gesehen kommt die
beispielsweise bei einem
stilvollen Fondue-Essen
in geselliger Runde, aber
auch nur zu zweit, auf.
Das eigentlich aus den
Westalpen stammende
GerichtgehtaufdieVer-
wendung von ge-
schmolzenem Käse zu-
rück. Es hat sich aber
längst zu einemvielfäl-
tigen Ess-Vergnügen
entwickelt, das wie
kein anderes die ge-
schmackliche Fanta-
sie herausfordert.
Wer es noch nicht er-
lebt hat, sollte sich
unbedingt dazu ver-
führen lassen.
Eigentlich ist ja al-

les ganzeinfach.Ge-
braucht werden
„nur“ Fett oder Öl, ein Behäl-
ter, um es heiß zumachen, ein
paar Spieße und natürlich Zu-
taten, die sich dazu eignen, in
kurzer Zeit gegart zu werden.
Da sich ein Fondue aber mitt-
lerweile zu einer Art Zeremo-
nie entwickelt hat, sind auch
die Utensilien dafür schon
ziemlich gestylt, wie es wohl
neudeutsch heißt. Die Palette
ansprechender und prakti-
scher Fondue-Sets ist jeden-
falls riesengroß. Entscheidend
aber ist wohl wie immer die
Machart.
UndeinigerGrundkenntnis-

se bedarf esnatürlich auch, da-
mit organisatorisch wie ge-
schmacklichnichtsschiefgeht.
So sollte man die zu frittieren-
den Zutaten vor allem trocken
tupfen und auch rechtzeitig
ausdemKühlschranknehmen.
Anderenfalls spritzen das Fett
oder das Öl und kühlen zu
schnell aus. Und es gibt auch
viele Rezepte, bei denen man
Zutaten wie Fisch in einer
schmackhaften Brühe, bei-

spielsweise
Gemüseju-
lienne, gart.

Gewürzt wird übrigens, wenn
überhaupt, erst nach dem Ga-
ren. Denn für die pikanteNote
sorgen die Dips, die man ganz
nach Geschmack in großer
Vielfalt kreieren kann. Kü-
chenchef SebastianRauer vom
Seehotel in Goldberg jeden-
falls hat (s)eine spezielle
Würzmischung für Fondue
entwickelt: gemörsertes
schwarzesHawaiisalzmitRos-
marin, Thymian und Majoran.
Auchnichtübel, das verspricht
Geschmack. Sollte man mal
ausprobieren.

Zu einem Fondue passt na-
hezu alles: Fleisch wie Rinder-
oder Schweinefilet, Hähn-
chenbrust, Lamm oder auch
Reh. Gut eignen sich natürlich
auch Käse, diverse Fischsor-
ten,MeeresfrüchtevonGarne-
lenbiszuJakobsmuschelnund
Kaisergranat,undnichtzuletzt
Gemüse. Sehr beliebt ist übri-
gens auch, die Zutaten inTem-
pura,alsoineinemTeigmantel,
zu garen. Kein Wunder also,
dass beispielsweise Küchen-
chef Jan Eric Petermann aus
dem bayerischen Großost-
heim meint: „Fondue ist nicht
nurBeschäftigungbeimEssen.
Man sollte es zelebrieren und
experimentieren. Der Einkauf
und die Vorbereitung sind ne-
ben demGenuss das Schönste
daran.“ Recht hat derMann.
Undwas nimmtmannun al-

les für die Dips? Drei Köche,
vier Antworten. Was ich als
Hobbykochbevorzuge,stehtin
der Kolumne nebenan. Koch
Daniel Reuner aus Zossen
komponiert gern Essig-Öl-
Senf-, Jogurt- Zitronen- oder
Tomaten-Paprika-Physalis-
Dips.BennoSasseausSolingen
steht auf Tomate-Mango mit
Basilikum, Fruchtsenf, Kräu-
terquark, Knoblauch, Sahne-
Meerrettich- oder Senf-Dill-
Dips. Und Sebastian Rauer
mages exotischmitGuacamo-
le, einemAvocado-Dip aus der
mexikanischen Küche oder
verbindet handgerührte Ma-
yonnaise mit Nussbutter, die
mit viel Safran und Cayenne-
pfeffer abgeschmeckt ist.
Auch vor etwas gewagteren

Kombinationen sollte man
nicht Halt machen. Süße Gau-

menfreuden verspricht heiße
Schokolade mit diversen
Früchten wie Apfel, Birne oder
Papaya.Köstlichschmecktauch
BirneimParmesanPanko-Mehl
oder gefroreneKugeln von Zie-
genfrischkäse ineinemTempu-
ramitBerghonigundRosmarin.
EsgiltderbekannteGrundsatz:
Probieren geht über Studieren.
Abgerundet wird die Fondue-
Tafel von frischen Salaten wie
Caesars Salad mit krossem
Speck und Parmesan, und na-
türlich von einem guten Trop-
fen Wein, einem kühlen Bier
oder fruchtigen Drinks.
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie über eine Stät-
te anspruchsvoller Gast-
lichkeit in Greifswald.

Der Zuckergehalt eines
Lebensmittels kann sich aus
verschiedenen Quellen spei-
sen. Auf der Zutatenliste
müssendieZutaten in abstei-
gender Reihenfolge genannt
werden: Die Zutat mit dem
größten Gewichtsanteil
stehtdabei anersterStelle. In
manchen Produkten steckt
neben Zucker aber auch
Milchzucker oder Frucht-
zucker.
Für Verbraucher reicht

deshalb nicht allein der Blick
auf die obersten Punkte der
Zutatenliste, um den Zu-
ckergehalt insgesamt zu er-
kennen. Darauf weist die
Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen in ih-

rem Ratgeber „Achtung,
Zucker!“ hin.
Bei vielen süßenden Stof-

fen ist der Begriff Zucker au-
ßerdem nicht direkt im Na-
men enthalten. Dazu zählen
zum Beispiel Dextrose, Dick-
saft, Fruktose, Glukose oder
Saccharose. Für Verbraucher
ist es ohne Fachwissen dann
schwer, den Zuckergehalt
einzuschätzen. Und auch Zu-
taten wie getrocknete Früch-
te, Schokoladenstreusel oder
Fruchtpüree erhöhen den
Zuckergehalt. Eine Nähr-
werttabelle kann helfen, den
Zuckergehalt zu erkennen –
er wird häufig extra ausge-
wiesen. Alle im Lebensmittel
enthaltenen Einfach- und

Zu viel Zucker ist ungesund / Allerdings lässt sich häufig gar nicht so einfach erkennen, wie viel Zucker ein Produkt überhaupt enthält

Zwei-
fachzucker –
also zum Beispiel
Fruktose und Saccharose –
sind darin enthalten. Aller-
dings wird nicht zwischen
natürlichem und zugesetz-
tem Zucker unterschieden.
Am besten gucken Verbrau-

cher
bei der Portionsangabe auf
der Nährwerttabelle aber
ganz genau hin: Manchmal
würden die Portionen unrea-
listisch klein gewählt – zum

Beispiel eine
halbe Pizza – so

dass der Zuckergehalt
besondersgünstigerscheine,
warnt die Verbraucherzent-
rale.Besserkannes indiesem
Fall sein, aufdieNährwertan-
gabe pro 100 Gramm zu
schauen, die gesetzlich vor-
geschrieben ist.

Geschmackvo l l

Übung
macht
den Meister

Mandarinen
liefern Vitamine

Tipp

Kommodiges Gaumenkitzeln

Bei Zutatenliste auf Zuckerarten achten
Der Zuckergehalt eines Lebens-

mittels kann sich aus ver-
schiedenen Quellen speisen.
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www.kulinari-
sche-portraits.de
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Gemüsefondue
im Teigmantel
ZUTATEN:

1 kgGemüsenachGusto (z. B. Früh-

lingszwiebeln, Pastinaken, Möhren,

Blumenkohl, Paprika, Topinambur,

Rosenkohl oder Champignons),

Mehl, 2 EL Butter, Öl zum Frittieren.

Für den Teig: 200 g Mehl, 4 EL Butter, 2
50 ml helles Bier,

2 Eier, 2 EL Öl, 1,5 TL Salz, Cayennepfe
ffer, Muskatnuss

ZUBEREITUNG:

Für den Teig wird das Mehl mit Salz, Pf
effer und Muskat-

nussgemischt.Wermag,kannauchKur
kumaund/oderge-

hacktenKümmeldazugeben.Dannalle
smit demBier glatt

rühren. Die Eigelbe unddie flüssigeBu
tter demTeig hinzu-

fügen, der etwa 30 Minuten quellen so
llte. Danach die Ei-

weißemitSalzsteifschlagenundunter
denTeigheben.Das

Gemüse putzen oder schälen, wasche
n, in Stücke teilen

und im kochenden Salzwasser bis zu 5
Minuten garen, ab-

schrecken und abtropfen lassen. Sorte
n mit längeren Gar-

zeiten kurz in Salzwasser blanchieren.
Topinambur inWas-

ser und Zitronensaft legen, damit er sic
h nicht braun ver-

färbt. DasGemüse inMehl wenden, auf
Spießen durch den

Teigziehenund2bis3Minuten imheiße
nÖl frittieren.Dazu

schmecken selbstgemachte Dips mit K
räutern und

Baguette.

Alle Rezepte im Rahmen dieser Reihe gibt
es auch im Internet:

www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rez
epte.htm

Es ist angerichtet, der Re-
chaud wartet auf den Topf mit
dem heißen Fett (oben).

BeiderZubereitung vonDips
kann man seinen Geschmack
ausleben (unten).
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