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Schlehe ist besonders
schmackhaft,wennesdrau-
ßen bereits ein paarMale
gefroren hat. Denn dann
sind dieWildfrüchte weni-
ger bitter. Die kalten Tem-
peraturen sorgen dafür,
dass ein Teil der bitteren
Gerbstoffe abgebaut wird.
SchleheeignetsichfürMar-
melade, Kompott, Frucht-
saft,Wein und Likör.

Die Schlehe ist vielseitig
nutzbar. FOTO: MARION NICKIG

Sülze lässt sich leicht sel-
ber machen und gut für
Gäste vorbereiten. Köche
können dabei vieles inGe-
lee bringen, berichtet die
Zeitschrift „Essen & Trin-
ken“ (Ausgabe 11/2016).
Möglich ist zumBeispiel,
gekochtes oder gebrate-
nesFleischzunehmen.Al-
ternativen können po-
chierter Fisch, Räucher-
fisch und Meeresfrüchte
sein. UmdasGelee zu aro-
matisieren, eignen sich
Wermut, Port- und Weiß-
wein.

Beim Fleischkauf sollten
Verbraucher besonders
auf die Farbe achten. Wel-
che Farbe das Fleisch ide-
alerweise hat, hängt vom
Tier ab. Kalbfleisch etwa
sollte hell sein, aber nicht
ganz weiß. Rindfleisch
hingegen ist am besten
mittelrot und sollte nicht
zu dunkel sein. Geflügel
ist hingegen hell. Beim
Schweinefleisch ist die
Farbe idealerweise eben-
falls hell bis zartrosa.

Poul Andrias Ziska von den
Färöer Inseln imNordatlantik
kochtmitEissturmvögelnund
fermentiertem Lammfleisch,
Jonnie Boer bringt Tulpen-
zwiebelnundSeerosenaussei-
ner holländischen Heimat auf
die Teller, und Jordi Roca aus
Gerona destilliert Schafswol-
le.
Hauptsache kreativ und re-

gional heißt die Devise der
meistenSpitzenköche,diesich
indiesemJahraufdemFestival
„Chefsache“ in Köln präsen-
tierten.
Doch neben den internatio-

nalen Stars wie Roca oder Al-
bert Adrià aus Barcelona oder
Joachim Wissler aus Bergisch
Gladbach sucht auchdie junge
deutscheNachwuchsgenerati-
on eigene Wege. Da ist Maria
Groß, die selbstironisch als
Maria Ostzone auftritt und

jetzt im Ausflugslokal „Bach-
stelze“ am Rand von Erfurt
kocht. Sie steht allein in der
Küche, duzt alle Gäste und
deckt den Tisch mit zusam-
mengeschnorrtemBesteck.Zu
ihren Spezialitäten zählen
Lammhüfte und Lammbries
mitPastinakenundRote-Bete-
Couscous.
BeiFelixSchneidervomRes-

taurant „Sosein“ in Herolds-
berg nördlich von Nürnberg
bekommen die Gäste nur ein
einziges Menü. Es wird zeit-
gleich serviert, die Türenwer-
den dann verschlossen, damit
sichdaskleineTeamumbis zu
40 Gäste kümmern kann:
Schneider kocht radikal regio-
nal, stelltdieeigeneButterher,
kauft keine Schnitzel ein, son-
dern ganze Kälber, die zerlegt
undvollständigverwertetwer-
den.

Ähnlich produktorientiert
ist die Strategie vonBillyWag-
ner, der mit Hipsterbart und
modischem Clochard-Look
das Konzept seines Restau-
rants„NobelhartundSchmut-
zig“ in der Berliner Friedrich-
straße präsentiert. „Wir ko-
chen brutal lokal, um geil zu
sein“, sagt er. 45 Produzenten
rund um Berlin liefern Gemü-
seundSchweine, die aufObst-
wiesen groß geworden sind.
Sein Küchenchef Micha Schä-
fer zeigt, wie er Kohlrabischei-
ben in reduzierter Joghurt-
Molke mit Rosenblättern und
gegrilltem Speck anrichtet. Zu
einer nach einer japanischen
Methode geschlachteten Fo-
relle gibt es Stückchen vonPe-
tersilienstängeln und einen
Sud aus Eisenkraut.
Auch bei weit berühmteren

und hoch dekorierten Köchen

steht die Qualität regionaler
Produkte im Vordergrund, et-
wa bei Jonnie Boer aus Zwolle
oderAndreasDöllererausGol-
lingimSalzburgerLand.„Folgt
eurem Herzen und nehmt die
Sachen aus der Region“, rät
Boer den in Köln versammel-
ten Nachwuchsköchen. „Man
braucht keine Bohnen aus Ni-
caragua.“ Auch Döllerer hat
sich ein eigenesNetzwerk von
Lieferanten für seine „Alpine
Küche“ aufgebaut. Er selbst
suchtständigNeues,kochtmit
dem Aroma der bitterenWur-
zel des Gelben Enzians oder
backt Fenchel in einem Salz-
teig mit Gletscherschliff, um
dem Gemüse den minerali-
schen Geschmack des feinen
Gletschersandes zu verleihen.
Extremer ist die Suche nach

Zutaten wohl nur bei Poul
Andrias Ziska von den Färöer

Inseln. Dort fischt man fette
junge Eissturmvögel, die gera-
de vom Sturm vom Felsen ins
Meer geweht wurden und
noch zu schwach zum Fliegen
sind.
„Keine gute Küche ohne gu-

te Produkte“, sagt auch Albert
Adrià aus Barcelona, der viele
Jahre im Schatten seines Bru-
ders Ferran stand, dem Erfin-
der der Molekularküche. Er
zeigte seineKunst inKöln und
beeindruckte die Gäste bei ei-
nem Essen im Restaurant
„Vendôme“ in Bergisch Glad-
bach. Adrià bot Austern mit
Sauerkrautsaft und Zigarren
ausdünnemTeigmiteiner luf-
tigen Vanille-Creme-Füllung.
Joachim Wissler bereitete
dünneScheibenvonderForel-
lemitgegrilltemTomatenwas-
ser,TannenharzundSaiblings-
kaviar. Christian Volbracht

Hummus lässt sich einfach
selber machen und ist sehr
gesund. So enthält die orien-
talische Creme wichtige Mi-
neralstoffe wie Eisen, Zink
und Magnesium. Wer Hum-
mus selbst herstellen möch-
te, püriert gekochte Kicher-
erbsen und vermischt sie mit
Sesampaste, Zitronensaft

und Olivenöl. Zum Würzen
eignen sich neben Salz und
Pfeffer zumBeispiel Paprika-
pulver, Knoblauch und
Kreuzkümmel.
In die Paste passen aber

auch Pinienkerne, Chiliöl
oder Koriander. Klassisch
wird Hummus als Dip geges-
sen.

Ob rot, grün oder gelb: Alle
Paprikasorten enthalten be-
sonders viel Vitamin C. Mit
etwa 140 Milligramm liegt
derGehalt deutlichüberdem
einer Orange mit 48 Milli-
gramm. Auch Beta-Carotin,
Folsäure, Kalium, Magnesi-
um, Eisen und Kalzi-

um sind in den Schoten zu
finden. Die Farbe gibt Auf-
schluss über ihren Ge-
schmack. Während grüne
Paprikaunreif sindundeinen
herben Geschmack haben,
haben ausgereifte gelbe und
rote Paprika deutlich mehr
Aroma und schmecken süß-
lich. Paprika isstmanambes-
ten rohodermit etwasÖl, da-
mit der Körper so viele ent-

haltene Vitamine wie mög-
lich verwerten kann. Für
manche Menschen ist Papri-
ka bekömmlicher, wenn die
äußere Haut entfernt wird.
Dazu legt man sie bei 220
Grad in den Backofen, bis die
Haut braun wird und Blasen
wirft.Dann lässtmansie kurz
unter einem feuchten Tuch
schwitzen, bis sich die Haut
leicht abziehen lässt.
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Wer noch nicht der Versuchung erlegen
war, einem frischen, noch warmen Brot den
Kanten zu entreißen, der hat etwas ver-
säumt. Ich habe in meiner Kindheit oft elter-
liche Schelte auf mich gezogen, weil das
Brot auf demWeg vom Bäcker mächtig lä-
diert daheim ankam. Oder ich musste mit
meinem Vater um das „Ränftl“ ringen, wie
derBrotkanten imErzgebirgegenanntwird.
Geblieben ist meine Vorliebe für frisches
Brot, bestrichen mit Gänseschmalz, defti-
ger Leberwurst oder belegt mit dem legen-
dären Harzer Roller. Mit reichlich Kümmel,
verstehtsich.Denkannmanübrigensselbst
herstellen. Dazu vielleicht später an anderer
Stelle mehr.
Zurück zumBrot. Es hat nämlich auch seine
Reize, wenn man das gelegentlich selbst
backt. Nicht, dass ich dem Bäcker sein
Handwerk streitig machen möchte. Das
machteinfachSpaß.Der„Trick“ füreingutes

Ge s c hma c k v o l l

Brot, erklärt mir Koch und Lebensmittel-
technologe Holger Gniffke aus Penzlin, ist
Feuchtigkeit. Wasserdampf in Form von re-
gelmäßig entwickelten Schwaden sorgt für
Volumen und eine perfekte Kruste. In Profi-
öfen sind solche Dinge schon program-
miert. Ansonsten hilft auch eine Schale mit
Wasser, die man in den Ofen stellt. Grund-
satz ist übrigens, die Brote stets möglichst
heiß zu backen. Gesagt, getan. Weil Max
aber gern ausprobiert und kombiniert, wer-
de ich das Notwendige mit dem Nützlichen
verbinden und es mit Schweinenacken im
Brotmantel versuchen. Der soll, wie der
Fachmann empfiehlt, nicht zu mager sein.
Der nennt das hochtrabend „gekasslert“.
„Wat dat nich all gift“, würde der Norddeut-
sche sagen. Hätte ich aber sowieso nicht
gemacht. Also, dann ran an das Brot: Für
den Brotteig braucht man Sauerteig vom
Bäcker, alsoweichen, vergorenenRoggen-
teig. Tütenware aus dem Supermarkt bleibt
außen vor. Dazu kommt im Verhältnis 1:4

Roggenmehl (Type1050) sowieWasser
(etwa 60 Milliliter je 100 GrammMehl) und
zwei Prozent Salz und Öl auf das Mehlge-
wicht.Alles zueinemfestenTeigverarbeiten
und eine Stunde bei Zimmertemperatur
gehen lassen. Der Profi nennt das Bal-
lengare, erklärt mir mein Freund Gniff-
ke. Nun kommt das Bratenstück ins
Spiel. Das wird kurz angebraten, damit
nicht zu viel Fleischsaft heraustropft.
Fleisch trocken reiben und mit dem Teig
fest umhüllen. Dieses Gebilde eine wei-
terehalbeStundegehen lassen.Das ist
die Stückgare. Eben Oberlehrer, der
Gniffke. Nun gibt’s keine Gnade
mehr, rein indenOfenundbei
230 bis 260 Grad ba-
cken, bis die ge-
wünschte Kerntem-
peratur des Fleisches
erreicht ist. Stichwort: Bra-
tenthermometer. Die Säure
aus dem Brotteig lockert die

Eiweißstruktur des Fleisches, weiß der
Koch zu erklären. Für ein geschmacklich
perfektes Ergebnis kannmanden Teig auch
mit Kräutern und Gewürzen versetzen. Das
war mein Ziel. Undmit allerlei Kräuterlein
aus eigenen Vorräten ist das gar treff-
lich gelungen. Das Ganze, doziert
mein Oberlehrer abschließend,
muss gustatorisch und olfaktorisch
richtig reinhauen. Soll wohl heißen,

Zunge und Zinken, pardon:
Nase, müssen gut zu tun
haben. In diesem Sinne:
Gauden Appetit. Heiß
servieren. Dazu passt
ein Kraut- oder Kräu-
tersalat. Und ein Glas
Rotwein darf auch
nicht fehlen.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Schlehe nach
Frost am besten

Vermischtes

So aromatisiert
man Sülze

Rot, weiß oder
doch rosa?

Hummus enthält viele
wichtige Mineralstoffe

Paprika: Kleine Vitamin-C-Bomben

Max is(s)t verhüllt…

Fenchel im Salzteig mit Glet-
scherschliff – solche gewag-
ten Kreationen machen die
moderne Lokal-Küche aus.
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Eine neue Generation junger Köche macht in der deutschen Top-Gastronomie von sich reden: Sie serviert Produkte aus der Region

Kochkunst
hip,
teuer
und lokal

DIENSTAG, 24. JANUAR 2017 SEITE 25
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


