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Mir hat eine Köchin in der
Oberlausitz einmal lachend
erzählt, ihr Mann bestelle
sich (fast) immer Schnitzel,
wenn sie einmal privat aus-
gehen. 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 an-
ders. Wenn ich im Land re-
gional-typisch essen gehe,
ist mein Testprodukt die
Bratkartoffel. Dafür habe
ich mittlerweile ein untrügli-
ches visuelles Gespür ent-
wickelt und weiß auf den
ersten Blick, ob sich der
Genuss lohnt. Ich bin mir si-
cher, dass viele Menschen
ähnliche Kriterien entwi-
ckelt haben, die ihrem gas-
tronomischen Anspruch
entsprechen. Ich meine,
man sollte seinen diesbe-
züglichen 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 glei-
chermaßen kritisch wie
neugierig, und wagen Sie
mal einen Blick in ein Koch-
buch der Region…

Einen asiatisch ange-
hauchten Geschmack er-
hält eine klassische Ge-
müsebrühe, wenn sie
statt mit Petersilie mit
Koriander
gewürzt
wird.
Darauf
weist der
Vegeta-
rier-
bund
Deutschland in
Berlin hin. Allerdings
darf man vom Koriander
nur die Hälfte der Menge,
die man von der Petersilie
in die Suppe geben wür-
de, verwenden. Denn der
Koriander ist sehr ge-
schmacksintensiv.

Als Alternative zu
Fleischprodukten in der
Suppe bietet sich bei-
spielsweise Räuchertofu
an: Diesen in Würfel
schneiden und kurz
scharf anbraten, nach Be-
lieben mit Sojasauce und
Chili würzen und zur
Suppe geben.

Sternekoch Daniel Schmidthaler hat historische Rezepte des Hauses Mecklenburg-Strelitz zum Nachkochen entwickelt

FELDBERG Bei Kochsendun-
gen aller Couleur und Qualität
bleibt oft das kulinarische An-
liegen auf der Strecke. Beim
Blick ins traditionelle Koch-
buch aber geht es originär um
Zutaten und deren fachge-
rechte Zubereitung. Richtig
spannend wird es bei solchen
Büchern, die eine kulinarische
Wanderung in die Ge-
schichte erlauben. So
beispielsweise bei
dem Buch „Fürstliche
Hofküche des groß-
herzoglichen Hauses
Mecklenburg-Strelitz“.

Daniel Schmidthaler
vom Hotel und Restau-
rant „Alte Schule“ in
Fürstenhagen in der
Feldberger Seenland-
schaft ist der Autor des
kulinarischen Teils des
Buches und hat Gerichte
der ehemaligen Hofkü-
che neu aufgelegt. Grund
genug, ihn zu befragen,
was denn davon auch heu-
te noch mach- und essbar
ist. Das war keine leichte
Aufgabe, verrät der gebür-
tige Österreicher. Er muss-
te nur auf der Grundlage
von Menükarten sozusagen
„blind kochen“ und vieles
ins kulinarische Heute trans-
formieren.

„Die Gerichte der Hofküche
waren sehr komplex. Vor allem
die Garnituren waren sehr auf-
wändig. Hier habe ich zeitge-
mäß interpretiert, aber das Re-
zept so angelegt, dass ein mög-
lichst unverfälschter Ge-
schmack bleibt“, sagt der mit
einem Michelin-Stern deko-
rierte Koch.

Er war, bekennt er, von der
Vielfalt dieser Küche ziemlich
beeindruckt. Und es ging ihm
wohl wie vielen seiner Kolle-
gen, dass er aus diesen Gerich-
ten Inspirationen für die eige-
ne Küche erhält. Daniel
Schmidthaler: „Beim Lesen
der Menükarten entwickeln
sich im Kopf immer neue Ide-
en, die man auch mit den Zu-

taten von heute sehr gut in Sze-
ne setzen kann“.

Aber das gilt aus der Sicht
des Koches nicht nur für seine
im besten Sinne des Wortes
ausgezeichnete, gehobene
Landküche, die er gern als gut
durchdachtes Potpourri regio-
naler und saisonaler Gerichte

bezeichnet. Daniel Schmid-
thaler, der sein Haus gemein-
sam mit seiner aus Mecklen-
burg stammenden Frau Nicole
betreibt: „Es war mir bei dem
Buchprojekt wirklich wichtig,
dass die Rezepte so einfach wie
möglich und damit gut zu ver-
stehen sind. Mehr noch, sie
sollen auch für den ambitio-
nierten Laien nachkochbar
sein.“ Dazu gehören Suppen,
Aufläufe und Desserts ebenso,
wie anspruchsvolle Fisch- und
Fleischgerichte. Für jeden Ge-
schmack und individuellen
Aufwand ist etwas dabei.

Man muss sich dabei ja nicht
gleich an die großen Brocken

wagen, meint er schmunzelnd.
Aber wenn man sich an die Re-
zepte hält, sollte alles bestens
gelingen und ein Essen im Fa-
milien- oder Freundeskreis
wird so zum ganz besonderen
Genuss. In diesem Sinne war
es auch sein Anliegen, die Le-
ser des bebilderten und mit ei-
nem ausführlichem histori-
schen Exkurs rund um den
großherzoglichen Hof verbun-
denen Buches zum Ausprobie-

ren zu verführen und sich blei-
bende kulinarische Erfolgser-
lebnisse zu verschaffen.

Die Anregung zur Kreativi-
tät gilt für Daniel Schmidthaler
übrigens auch für die Gastro-
nomie im Land überhaupt.
Nicht nur für ihn fehlt dort ei-
ne deutlich höhere kulinari-
sche Breite, geprägt von hand-
werklicher Fertigkeit und ab-
seits von übervollen Tellern
mit mehr oder weniger Fertig-

produkten. Er weiß aber auch,
wie schwer es ist, den Spagat
zwischen Anspruch und öko-
nomischer Realität umzuset-
zen. Sein Fazit: „Um ehrliche,
frische Küche zu bieten,
braucht man große berufliche
Leidenschaft und Überzeu-
gung. Das zu schaffen, ist
machbar. Es bedarf aber eines
Umdenkens bei Gastronomen
und Gästen gleichermaßen.“

Michael H. Max Ragwitz

Schon die Namen zerge-
hen auf der Zunge: „Frau
Saltimbocca-Lüden-
scheidt“, „Home is where

the Törtchen is“ oder „Ka-
mafoodra“. Dahinter steht

das, was Genießer immer
mehr begeistert: Foodblogs.
„Ein Blog ist wie ein Tagebuch,
bei dem man sich weltweit ver-
netzen und austauschen kann
mit Menschen, die die gleichen
Interessen haben“, erklärt
Hanni Rützler, Trendforsche-
rin im Bereich Food in Wien.

Vor etwa zehn Jahren began-
nen die ersten Blogger hierzu-
lande, 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“ be-
treibt. Paul ist gelernter Koch
und arbeitet mittlerweile als
Foodstylist, Kochbuchautor
und Restauranttester. Manche
Blogger kommen aus der Gas-
tronomie, doch viele haben be-
ruflich mit Essen und Trinken
nichts zu tun. Eveline Exner
von „Küchentanz“ etwa be-
treibt mit ihrem Mann eine
Softwarefirma.

„Es ist nicht Bedingung, dass
man brillant kochen kann“, er-
klärt 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 Kommuni-
kationsdesigns – und fand es in
ihrer Leidenschaft für Kulina-
rik. Sie gestaltete ein Lesekoch-

Webtagebücher machen Lust aufs Kochen und Genießen / Bunte Szene bietet Anregungen und die Chance zum Austausch

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 überwie-
gend neue Rezepte vor. Auch
Lebensmittelskandale, Ernäh-

rungstrends oder Werbelügen
nehmen manche unter die Lu-
pe.

Ein Blog ist schnell, frisch,
dynamisch. „Daher sollte ein
Blogger regelmäßig aktiv sein,
damit er bei der Anhänger-
schaft nicht in Vergessenheit
gerät“, empfiehlt Bille. Neuig-
keiten kündigen die meisten
Blogger über ihre Facebook-
und Twitterseiten an, beides er-
gänze das Webtagebuch. Wer
neu in der Szene ist, kann auf
der Seite „Köstlich und Kon-
sorten“ stöbern, auf der
deutschsprachige Foodblogs
aufgelistet sind. Einige Blogger
bringen Kochbücher bei gro-
ßen Verlagen heraus oder sind
gefragt als Experten. „Das sind
Zeichen, dass Blogs ernst ge-
nommen werden“, erklärt Paul.

Alexandra Bülow

In ihrem Webtagebuch versammelt Ariane Bille viele Foodblog-
Facetten. FOTO: WWW.KULINARISCHE-MOMENTAUFNAHMEN.DE
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Hecht in Öl gegart mit

Paprika und Zwiebel

(Brochet à l’Espagnole)

ZUTATEN:

2Fenchelknollen, 100gZuckerschoten,8Kirschtomaten,50gButter, 1/2TL

Safranfäden, 2 EL Pernod, 200 ml Orangensaft, 1 EL Akazienhonig, 300 ml

Olivenöl, 1 rote Paprika, 2 Zwiebeln, 2 Thymianzweige, 2 Rosmarienzweige,

1 Knoblauchzehe (gehackt)

ZUBEREITUNG:

DieZwiebelnunddiePaprikaputzen, inStückeschneidenund ineinemTopf

mitetwasOlivenölandünsten.MitdemrestlichenOlivenölaufgießenundmit

Thymian, Rosmarin und gehacktem Knoblauch auf ca. 100 Grad Celsius er-

hitzen.

Den Hecht in 4 gleich große Teile teilen. Die Stücke in das aromatisierte Oli-

venöl setzen und darin langsam a. 8 Minuten pochieren(durch den kalten

Fisch kühlt das Öl auf etwa 70 Grad Celsius herunter, das ist die optimale

Temperatur, um den Fisch langsam darin zu garen).

DenFenchelhalbieren,Strunkkeilförmigherausschneiden.DieFenchelhälf-

ten in Spalten schneiden, etwas Fenchelgrün aufheben.

Zuckerschoten diagonal halbieren, Kirschtomate halbieren. Beides mit den

Fenchelspalten in zerlassener Butter anbraten und mit Salz, Pfeffer, Honig

undSafranwürzen.DasGemüsemitPernodablöschen,Orangensafthinzu-

fügen und zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 6 Minuten garen.

Das Gemüse aus der Pfanne nehmen und mit den gegarten Fischtücken,

Paprika und Zwiebel anrichten.

Unter den Orangensaft 100 ml Pochieröl mixen, so dass die Sauce eine sä-

mige Bindung bekommt. Die Sauce über das Gemüse und den Fisch vertei-

len. Abschließend die Fischstücke mit Meersalz und frisch gemahlenem

schwarzen Pfeffer würzen und mit dem reservierten Fenchelgrün garnieren.

(Quelle: Daniel Schmidthaler, „Fürstliche Hofküche des großherzoglichen Hauses

Mecklenburg-Strelitz“, Steffen Verlag, Berlin 2013)
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Daniel Schmidthaler weiß, wie man

historische Gerichte zeitgemäß zubereitet.
FOTO: RAGWITZ


