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Wie sagt man gelegentlich:Wer keine Arbeit
hat, der macht sichwelche. Anders ist wohl
nicht zuerklären, dasssich inmeinemArbeits-
zimmer noch eine stattliche Anzahl von Bü-
chern tummeln, die besprochenwerdenwol-
len. Natürlich will ich denWälzern nichts vom
Buch erzählen. Vielmehr möchte ich den Le-
sernbeschreiben,wassie voneinemBucher-
warten können.Rezensierennenntmansoet-
was. Das kannmitunter für Körper undGeist
ganz schön nahrhaft sein. Zumal es sich um
Kochbücher handelt. Meine kulinarische
Freundin,dieKökschausderder„Dörpschaul“
in Rosenow,würde jetztmit Sicherheit sagen:
„Hast du nichts besseres zu tun…?“ Aber sie
würde auchmein trockenes„Nö…“ akzeptie-
ren und fleißig ihren Senf dazu geben. Denn
wennesumsKochengeht, habenFraueners-
tensbekanntlichoft ganz schönviel drauf, und
zweitensmeist auch das letzteWort.
Was aber würde sie sagen, wenn sie wüsste,

Ge s c hma c k v o l l

dass ichmir kürzlichsogareinKoch-Lehrbuch
gekauft habe. Nicht etwa, dass ich auf meine
alten Tage beruflich noch umsatteln möchte.
Aber es kann ja schließlich nicht schaden,
wennman auch als Journalist den Kochlöffel-
DompteurenzwischenElbeundPeenemitku-
linarischem Fachwissen aufwarten kann und
sich kein kochendes X für ein U vormachen
lässt. In diesemSinne lese ichKochbücher al-
ler Couleur längst wie Prosa. Und staune
manchmal, mit welcher Fantasie ichmir Ge-
schmack vorstellen kann.
Was es aber auch alles gibt: Etwa ein Buch,
das sich„Kochen für Angeber“ nennt. Eben
ganz demAnspruch verpflichtet, wer angibt,
hatmehr vomkochen.Oder die„CuisineAlpi-
ne“. Als wenn in den Alpen nicht auch nur mit
Wasser gekocht wird. Da sind Titel wie„Sup-
penliebe“mit herzerwärmenden Rezepten für
jedeGelegenheit noch die eher unscheinba-
ren, aber sehr nahrhaften. Richtig handfest
wirdesdagegen,wennman(n)sichauseinem
Feld-,Wald- undWiesenkochbuch geballtes

Kräuterwissen reinzieht.Damit kannmanübri-
gens auch amStammtisch trefflich angeben
undBeachtung einheimsen.
Nicht aus demWild-Kochbuch kommt aller-
dingsmeine heutige Rezeptempfehlung. Die
stammtausdemErzgebirgeundistein„Allerlei
vomReh“. Die Jäger unter Ihnenwerdenwis-
sen, dass abMai wieder die (vierbeinigen)
Schmalrehe undRehböcke geschossenwer-
den dürfen.Was liegt also näher, dieses
Fleischgeschmackvoll auf denTisch zubrin-
gen. Für dasWild-Gericht braucht man
Rehrücken ohne Knochen, Rehleber,
Niere, Rehoberschale, allerlei Gemüse,
vielerlei Gewürze und sogar Rotwein,
ParmesanundPreiselbeerensowieeine
Wildgewürzmischung ausWacholder,
Rosmarin,Pfeffer, LorbeerundKoriander.
Der Kürze halber kann ich hier nur die
ZubereitungdesRehrückenser-
läutern. Der wird fachge-
recht pariert, also von
Sehnen, Häuten und

Fett befreit, undmitSalz, Lakritzpuder undder
Wildgewürzmischung gewürzt. Dann in einer
Pfanne 50ml Pflanzenöl erhitzen und das
Fleisch von allen Seiten kurz scharf anbraten,
sofort wieder herausnehmen und in eine kalte
Bratenpfanne legen.EtwasButter indiePfan-
ne geben, schmelzen, den Rehrücken damit
übergießen und imBackofen bei 85Grad bis
zueinerKerntemperaturvon54Gradlangsam

ziehen lassen. Die vollständige Be-
schreibunggibtswie immer inmei-
ner virtuellen Rezeptsammlung.
Das ist diesmal eine durchaus
anspruchsvolle kulinarische An-
regungmit Lob-Garantie. Aber
zu irgendetwasmüssen jaKoch-
bücher janützesein.Sonstwarbei

allem Lese-Fleiß die ganze Arbeit
vertane Liebesmüh.

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

In manchen Berei-
chen sind eiserne Regeln

nichtzielführend:Etwaeinka-
tegorisches Süßigkeitenver-
bot im Rahmen einer Diät.
Darauf weist Ernährungswis-
senschaftlerThomasEllrott in
der Zeitschrift „Psychologie
heute compact“ (Heft 44) hin.
Besser sei es, sich abundanei-
ne kleine Ausnahme zu erlau-
ben.EineZeit langschaffeman
es meist, die Regeln einzuhal-

ten. Aber wenn man etwa im
Stress die selbst gesetzte
Grenze ein kleines bisschen
überschreitet und etwa ein
Stück Schokolade isst, könne
das einen „Deichbruch“ auslö-
sen, erläutert Ellrott: Nach
dem Motto „Alles egal“ be-
kommenviele einenEssanfall.
Passiertdashäufiger, kommen
insgesamt sogar mehr Kalori-
en zusammen, als wenn man
sich einen Spielraum erlaubt.

In manchen Geschäften
kannman schon jetzt Erdbee-
ren kaufen. Besser sei es aber,
aufdie rotenFrüchteausdeut-
schemAnbau zuwarten, emp-
fiehlt der Verbraucher-
serviceBayern.Die-
se seien norma-
lerweise aro-
matischer und
weniger mit
Schadstoffen
belastet. Er-

hältlich sind Erdbeeren aus
deutschem Anbau etwa ab
MitteMai.Werauchnachdem
Sommernochetwasdavonha-
benmöchte,derpüriertdiege-
sunden und kalorienarmen

Früchte am besten. Das
Püree lässt sich

einfrieren
und bleibt
so etwa
zehn Mona-
te haltbar.

Mit Amaranth-Popcorn
lässt sichMüsli oder Jo-
ghurt verfeinern. Und es ist
schnell selbst gemacht: Zu-
nächstwirdeinePfannemit
geschlossenemDeckel oh-
neFettstarkerhitzt,wieder
Verbraucherinformations-
dienst aid erläutert. Dann
gibtman die Körner in die
Pfanne und nimmt diese
vomHerd. Unter Rühren
beginntdasPseudogetreide
hochzupoppen. Amaranth
enthält kein Gluten – es ist
somit auch fürMenschen
mit Zöliakie geeignet.

Fisch lässt sich
im Wok räuchern
Wer daheim Fisch räu-
chernmöchte, kann das
ganz einfach in einemWok
machen.Wichtig ist dafür,
dass derWok einenGitter-
einsatz und einen Deckel
hat, erläutertdieZeitschrift
„Effilee“(AusgabeFrühjahr
2016). Außerdem braucht
man Räuchermehl oder
Holzchips, mit denen der
Wokboden bedeckt wird.
Dannwird derWok – ohne
Fisch, abermit Deckel – bei
kleiner Temperatur erhitzt.
Wennesrauchigriecht,darf
der vorbereitete Fisch auf
das Gitter. ImWok sollte er
bei geschlossenemDeckel
10bis15Minutenräuchern.

Kohlrabisorten
auch in violett
Die weniger bekannten
violetten Kohlra-
bi unterscheiden
sich imGeschmack
von den grünen: Sie
schmeckenmeist
kräftiger, die hellen
Kohlrabi sindmilder,
heißt es in der Zeit-
schrift „Essen&Trinken
für jeden Tag“ (Ausgabe
4/2016). Insgesamtwürden
in Deutschland fast 50
Kohlrabisorten angebaut.
Empfehlenswert sei es, zu
kleinenKohlrabi zu greifen.

Wer bei der Arbeit schlapp
und müde ist, greift zu Süßig-
keiten oder Kaffee. Beides hel-
fe nur bedingt, erklärt Silke
Schwartau, Lebensmittelex-
pertin derVerbraucherzentra-
le Hamburg: „Zucker macht
schnell wieder müde, weil der
Blutzuckerspiegel schnellwie-
der sinkt.“ Gegen eine Tasse
Kaffee sei zwar nichts einzu-
wenden, auch sie mache aber
nurkurzzeitigetwasmunterer.

Kleiner, praktischer und gesünder: Welche neuen Ansprüche und Herausforderungen an Snacks gestellt werden

Für Zukunftsforscherin
Karin Tischer steht fest:
„More healthy“ und „More
fresh“ sind die Snack-Trends
2016. Auf deutsch: Das Essen
zumMitnehmen wird gesün-
der und frischer. „Unsere An-
sprüche an die schnellen
Mahlzeiten werden immer
anspruchsvoller – und wir
konsumieren immer mehr
davon.“ Den Grund für diese
Entwicklungen sieht die
Trendforscherin und Unter-
nehmensberaterin im sozia-
len Wandel hin zu mehr Mo-
bilität und Flexibilität. Ver-
änderte Ernährungsbedürf-
nisse seien die Folge, erklärt
Tischer. Gegessen werde zu-
nehmend, wann und wo es
gerade passt, so die studierte
Ernährungswissenschaftle-
rin. Diese Beobachtung ist
nicht ganz neu. Innovativ
sind allerdings die vielfälti-
gen Konzepte, die sich rund
um den „Snack 2.0“ ranken.
Wo vor zwei Jahren noch

das klassische Butterbrot sei-
ne Auferstehung feierte,
steht nuneine ganzeBranche
in den Startlöchern, um das
Essen zum Mitnehmen so
praktisch und schmackhaft
wie möglich zu machen. Der
Gesundheitsaspekt steht da-
bei immer weiter oben auf
derAgendaderSnack-Produ-
zenten. Es sind längst nicht
mehr nur kleine und hippe

Gastronomien, die sich der
neuen Snack-Kultur ver-
schreiben. Immer mehr ist
auch die Lebensmittelin-
dustrie darauf bedacht, die-
sen Markt gewinnbringend
für sich zu nutzen.
Der belgische Backwaren-

produzent „La Lorraine“ ist
schonmit von der Partie: Die
tiefgekühlten Brot-Backlinge
des Unternehmens seien
durch die Verwendung des
vollen Getreidekorns beson-
ders ballaststoffreich und ge-

sund, erklärt der Verkaufslei-
ter Neuentwicklungen Philip
Beeckmanns. Die kleinen
Snacks der Firma sollen vor
allem eins: gesund aussehen.
Mit „vergessenenGemüsen“,
wie der Belgier RoteBete und
Fenchel nennt, wertet die
FirmadenTeig ihrer herzhaf-
ten Muffins auf. Doch tum-
melt sich auch auffallend viel
Süßes in der Auslage, wie
Berliner undKüchlein imMi-
niformat. Besonders wichtig
sei bei gesunden wie unge-

sunden Snacks die Verpa-
ckung: „Der Konsument
muss sofort sehen, was drin
ist“, betont Beeckmanns.
Verpackung ist auch das

Stichwort des jungen, erst
Anfang 2016 gegründeten,
Unternehmens„PackBio“.Es
hat sich zur Aufgabe ge-
macht, der Müllflut durch
Einwegverpackungen entge-
genzusteuern. Mit Kaffeebe-
chern aus Pflanzenresten
und Schalen aus herunterge-
fallenen Palmblättern will

das Bremer Unternehmen
den ökologisch orientierten
Konsumenten überzeugen.
Neben Coffeeshops sei auch
die Betriebsgastronomie mit
ihren Kantinen ein wichtiger
Kunde, erklärt Geschäftsfüh-
rer Dirk Burmeister. Ange-
stellte nähmen sich das Mit-
tagessen öftermit nachdrau-
ßenoder andenArbeitsplatz.
„Zum Mitnehmen“ ist das

täglich Brot der Bäcker. Doch
was spätestens 2016 klar ist:
„Bäckereienmutieren immer
mehr zu Bistros“, erklärt
Henning Körner von der
Hamburger Bäckerinnung.
Ob Pasta oder Aufläufe – der
moderne Filialist backt
längst nicht mehr nur Brote.
Deshalb muss auch das Inte-
rieurderLäden immerweiter
angepasst werden.
Zuständig hierfür ist André

Hermes vom Ladenbau
„Jäckstein“ aus Oststeinbek.
„Bäckereienbrauchen immer
gemütlichere und anspre-
chendereEinrichtungen“, er-
klärt Hermes. Dazu gehören
gemütliche Sitzecken und
Zubereitungsstationen für
die warmen Gerichte.
Für das Jahr 2016 bleibt

festzuhalten: „Snacking –
und vor allem das Gesunde –
ist eine Riesenbewegung, die
uns noch lange umtreiben
wird“, sagt Karin Tischer.

Sonja Wurtscheid

Muffins des Unternehmens La Lorraine mit den jeweiligen Zutaten Oliven, Spinat und Tomaten
FOTO: LUKAS SCHULZE

Max is(s)t fleißig…

Kleine Ausnahmen bei
einer Diät gönnen

Besser auf heimische
Erdbeeren warten

Feines fürsMüsli
schnell gemacht

Tipps

Zucker und
Kaffee bei einem
Durchhänger?

Oliven-Muffin statt Butterbrot
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