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Kochen & Genießen

Vom Reiz
des kulinarisch
Neuen
Mir hat eine Köchin in der
Oberlausitz einmal lachend
erzählt, ihr Mann bestelle
sich (fast) immer Schnitzel,
wenn sie einmal privat ausgehen. Zumindest beim
ersten Besuch in einem
Restaurant. Ich verstehe
seine Philosophie. Wo das
Schnitzel nicht ordentlich
zubereitet ist und nicht
schmeckt, lohnt sich eben
ein zweiter Besuch nicht.
Ich mache es nicht viel anders. Wenn ich im Land regional-typisch essen gehe,
ist mein Testprodukt die
Bratkartoffel. Dafür habe
ich mittlerweile ein untrügliches visuelles Gespür entwickelt und weiß auf den
ersten Blick, ob sich der
Genuss lohnt. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen
ähnliche Kriterien entwickelt haben, die ihrem gastronomischen Anspruch
entsprechen. Ich meine,
man sollte seinen diesbezüglichen Intentionen treu
bleiben. Was nicht heißt,
dass man nicht auch offen
für Neues sein sollte. Man
will ja schließlich nicht zu
den Bauern gehören, die
nicht essen, was sie nicht
kennen. Bleiben Sie also
auch in diesem Sinne gleichermaßen kritisch wie
neugierig, und wagen Sie
mal einen Blick in ein Kochbuch der Region…

Michael H. Max
Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de
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Koriander
statt Petersilie
in Gemüsebrühe
Einen asiatisch angehauchten Geschmack erhält eine klassische Gemüsebrühe, wenn sie
statt mit Petersilie mit
Koriander
gewürzt
wird.
Darauf
weist der
Vegetarierbund
Deutschland in
Berlin hin. Allerdings
darf man vom Koriander
nur die Hälfte der Menge,
die man von der Petersilie
in die Suppe geben würde, verwenden. Denn der
Koriander ist sehr geschmacksintensiv.
Als Alternative zu
Fleischprodukten in der
Suppe bietet sich beispielsweise Räuchertofu
an: Diesen in Würfel
schneiden und kurz
scharf anbraten, nach Belieben mit Sojasauce und
Chili würzen und zur
Suppe geben.
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Geschmackvoll

Fürstliche Hofküche neu aufgelegt
Sternekoch Daniel Schmidthaler hat historische Rezepte des Hauses Mecklenburg-Strelitz zum Nachkochen entwickelt
Bei Kochsendun- tatenvonheutesehrgutinSzegen aller Couleur und Qualität ne setzen kann“.
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FELDBERG

Foodblogs – zum Anklicken lecker
Webtagebücher machen Lust aufs Kochen und Genießen / Bunte Szene bietet Anregungen und die Chance zum Austausch
Schon die Namen zergehen auf der Zunge: „Frau
Saltimbocca-Lüdenscheidt“, „Home is where
the Törtchen is“ oder „Kamafoodra“. Dahinter steht
das, was Genießer immer
mehr begeistert: Foodblogs.
„Ein Blog ist wie ein Tagebuch,
bei dem man sich weltweit vernetzen und austauschen kann
mit Menschen, die die gleichen
Interessen haben“, erklärt
Hanni Rützler, Trendforscherin im Bereich Food in Wien.
Vor etwa zehn Jahren begannen die ersten Blogger hierzulande, von ihren Erlebnissen
rund um Essen, Trinken und
Kochen zu berichten. „2008
wurden Fachblogs populär zu
Themen wie Mode, Technik,
Musik oder Food“, erinnert
sich Stevan Paul, der den

Foodblog „Nutriculinary“ betreibt. Paul ist gelernter Koch
und arbeitet mittlerweile als
Foodstylist, Kochbuchautor
und Restauranttester. Manche
Blogger kommen aus der Gastronomie, doch viele haben beruflich mit Essen und Trinken
nichts zu tun. Eveline Exner
von „Küchentanz“ etwa betreibt mit ihrem Mann eine
Softwarefirma.
„Es ist nicht Bedingung, dass
man brillant kochen kann“, erklärt Ariane Bille. „Aber man
beschäftigt sich viel mit Essen
und Genuss.“ Die 29-Jährige
selbst rutschte in die Szene
eher zufällig: Sie suchte ein
Diplomthema zum Abschluss
ihres Studiums des Kommunikationsdesigns – und fand es in
ihrer Leidenschaft für Kulinarik. Sie gestaltete ein Lesekoch-

In ihrem Webtagebuch versammelt Ariane Bille viele FoodblogFacetten.
FOTO: WWW.KULINARISCHE-MOMENTAUFNAHMEN.DE

buch. Ihre Erfahrungen schrieb
sie in ihrem Blog „Kulinarische
Momentaufnahmen“ auf.
So vielfältig die Blogger sind,
so bunt ist auch ihr Angebot: So
ist der eine Veganer, der andere

stellt Fleisch und Wurst in den
Mittelpunkt, wieder andere
konzentrieren sich auf Süßes,
manch einer stellt überwiegend neue Rezepte vor. Auch
Lebensmittelskandale, Ernäh-

rungstrends oder Werbelügen
nehmen manche unter die Lupe.
Ein Blog ist schnell, frisch,
dynamisch. „Daher sollte ein
Blogger regelmäßig aktiv sein,
damit er bei der Anhängerschaft nicht in Vergessenheit
gerät“, empfiehlt Bille. Neuigkeiten kündigen die meisten
Blogger über ihre FacebookundTwitterseitenan,beidesergänze das Webtagebuch. Wer
neu in der Szene ist, kann auf
der Seite „Köstlich und Konsorten“ stöbern, auf der
deutschsprachige Foodblogs
aufgelistet sind. Einige Blogger
bringen Kochbücher bei großen Verlagen heraus oder sind
gefragt als Experten. „Das sind
Zeichen, dass Blogs ernst genommenwerden“,erklärtPaul.
Alexandra Bülow

