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Ein plattdeutsches
Sprichwort heißt: „Wat de
Buer nich kennt, frett hei
nich...“ Soll wohl heißen, al-
les is(s)t gewöhnungsbe-
dürftig. So geht es sicher
auch vielen, die sich kulina-
risch beweisen und neue
Zutaten und Gewürze für
sich entdecken wollen. Da-
zu gehört auch der Einsatz
vonÖl als raffinierte Zugabe
für Speisen aller Art. Meine
Großmutter setzte auf Son-
nenblumen- oder Rapsöl.
Mein Großvater, der aus
dem Spreewald stammte,
schwor auf Leinöl. Allenthal-
bengabesauchmalDistelöl
zu kaufen. Das war aber
meist schon das Ende der
kauftechnischen Fahnen-
stange. Was nicht heißt,
dass es früher weniger gut
geschmeckt hat. Mit den
heute nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten des Einkaufs
ist das jedoch nicht zu ver-
gleichen. Olivenöl gehört in
diesem Zusammenhang zu
meinen lukullischenGenüs-
sen. Ich probiere mich dies-
bezüglich in vielfältigen Fa-
cetten aus und kombiniere
den Geschmack des Öles
mit zahlreichen Gerichten.
Und Pasta ohne Olivenöl ist
längst undenkbar gewor-
den. Mein Rat: Probieren
geht auch hier über Studie-
ren. Und neugierig sein
muss man sowieso immer...
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FrischeMöhren sind fest
und lassen sich nicht bie-
gen. Siemüssenaußerdem
eine leuchtendorangeFar-
be haben und dürfen keine
Flecken zeigen, erläutert
der Verbraucherinforma-
tionsdienst aid. Werden
sie als Bund angeboten,
sollte ihr Grün intensiv
grün und frisch aussehen.
Wer sie nicht sofort ver-
wendet, macht es am bes-
ten ab, weil das Gemüse
darüber Feuchtigkeit ver-
liert. Wurzeln ohne Grün,
die in Folie verpackt sind,
sollten aus dieser befreit
werden. Möhren halten
sichdemaidzufolgegutan
einem kühlen, dunklen
Platz, etwa im Keller oder
im Gemüsefach des Kühl-
schranks. Geschält wer-
denmüssen nur erdige, äl-
tere Exemplare. Bei jun-
gen reicht es, sie gründlich
unter Wasser zu säubern
und abzubürsten.

Frisch und lecker. FOTO: DPA

Küchendirektor Heiko Triller weiß, worauf es beim Kochen mit Olivenöl ankommt

TRENT/RÜGEN Die These ist
nahezu unglaublich: Olivenöl
gilt heute als das am meisten
gefälschte Lebensmittel in der
EU. Der das behauptet, muss
es eigentlich wissen, denn
HeinrichZehetnerausdemös-
terreichischen Mondsee gilt
als anerkannter Olivenölex-
perte und in Italien staatlich
geprüfter Olivenölverkoster
und Tester. Seine Behauptung
fußt auf der Tatsache, dass er-
heblichmehr natives Olivenöl
als „Extra Vergine“ verkauft
wird, als nach der EU-Verord-
nung von 2003 produziert
wird.
Grundgenugalso,zuhinter-

fragen, was man bei der Aus-
wahl und beim Kauf von Oli-
venöl beachten sollte. Heiko
Triller, Küchendirektor im
Lindner Hotel & Spa Rügen:
„Wie auch immer die Statistik
zu bewerten ist,man sollte bei
Kauf von Olivenöl auf seinen
Geschmackvertrauenundmit
nachweislich guten, von Ex-
perten empfohlenen Oliven-
ölen arbeiten.“ Er empfiehlt in
diesemZusammenhang, inein
gut sortiertes Feinkostge-
schäft oder zu einem Händler
des Vertrauens zu gehen und
mehrere Olivenöle zu probie-
ren. Grundsätzlich, so Triller,
ist dabei teuer nicht immer
gleich gut und billig nicht im-
mergleichschlecht.Daskönne
mannichtpauschalisieren.Ze-
hetner dagegen meint, alles
was an Nativem Olivenöl Ex-
tra unter 15 Euro pro Liter an-
geboten wird, ist mit großer
Vorsicht zu behandeln.
SosindfürdeninKarl-Marx-

Stadt(heute:Chemnitz)gebo-
renenKochmilde und fruchti-
geOlivenöle „sehr spannend“,
mitdeneneramliebstenarbei-

tet. „Natürlich gibt es aber
auch sehr gute Olivenöle mit
einer schönen bitteren Note,
die sich beispielsweise für
fruchtige Salate anbietet. Und
für Gerichte mit Dorsch und
Fisch überhaupt favorisiere

icheinfruchtig,mildesOliven-
öl.“ Grundsätzlich kommt für
ihn der Einsatz von Olivenöl
vor allem für Salate, Salatdres-
sings, Gemüse, kalte Vorspei-
sen, Fischgerichte und natür-
lich Pasta in Frage.
Aber Triller weiß, es gibt da-

für keine wirklichen Grenzen.
AlsBeispielnennter:„Sehrde-
likat schmeckt beispielsweise
eine Kugel Vanilleeis mit ein
paar Tropfen eines sehr mil-
den, fruchtigen Olivenöls und
dazu karamellisierte Trauben.
Trotz des vermeintlichen Ge-
gensatzes ist das ist eine sehr
harmonische und köstliche
Kombination. Vorausgesetzt,
man benutzt das Olivenöl
nicht in großen Mengen, son-
dern setzt es wie ein Gewürz
ein.“
Obund inwelchemUmfang

manOlivenöl zumBraten ver-

wenden darf oder sollte, be-
antworten die Fachleute un-
terschiedlich. Einig ist man
sich aber in der Aussage, kein
altgepresstes Olivenöl zum
Braten zu nehmen, weil beim
Erhitzengeradediewertvollen
Inhaltsstoffe zerstört werden,
die Olivenöl so gesund ma-
chen. Nimmt man dieses Öl
jetzt zumBraten, dannwardie
ganze aufwändige Kaltpresse-
rei für die Katz. Heiko Triller:
„Es ist jedoch nicht gesund-
heitsschädlich, wie manchmal
kolportiert wird, ein hochwer-
tiges kaltgepresstes Olivenöl
zum Braten zu verwenden.
Aus dem genannten Grund ist
dasmeinerMeinung aber Per-
len vor die Säue geworfen.
Empfehlenswert ist aber Oli-
venöl für das Confieren (Ein-
legen) von Fisch. Oder man
benutzt das Öl, um einem ge-

bratenenGerichtnochdenge-
wissen ,Pfiff’ zu geben.“
NichtnurinderProfi-Küche

sollten deshalb nach Meinung
des Kochs immer zwei ver-
schiedene Olivenöle im Haus
sein, eines mit mild fruchtiger
und eines mit einer bitteren
Note. Es ist für ihn aber auch
keine kulinarische Sünde mit
weiteren hochwertigen Ölen
wie Arganöl oder Leinöl zu
arbeiten. Wie man Oliven
übrigens schmackhaft mari-
niert, hat Heiko Triller noch
folgenden Tipp parat: Grüne
Oliven jenachGeschmackmit
ein wenig Honig und gehack-
tem Rosmarin, Basilikumpes-
to,zubereitetmiteinemfruch-
tigen Olivenöl, Limettensaft
und -abrieb marinieren. Eine
weitere kulinarische Empfeh-
lung sind marinierte Spargel-
stangen mit Himbeeren. Für
zwei Personen sollte man 500
Gramm Spargel schälen und
im großzügig mit Zucker, Salz
und Zitrone abgeschmeckten
Wasser bissfest kochen. Aus
150 Gramm Himbeeren und
mit etwa 50 Milliliter Spargel-
fondund100Milliliter fruchti-
gem Olivenöl ein Dressing
bereiten und mit Saft einer
Limette, einer Prise Salz und
etwas Zucker abschmecken.
Triller:„DasDressingüberden
noch heißen Spargel geben
und mindestens eine Stunde
ziehen lassen. Das schmeckt
sehr...“ Hier benutzt er leider
dasWort, das mir nie über die
Lippen kommt. Ich würde es
mit „raffiniert“ beschreiben...

Michael H. Max Ragwitz

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

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

http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie man mit
Spargel umgehen sollte.

Experte Heinrich Zehetner (im
Bild links mit SternekochHolger
Bodendorf auf Sylt)

Heiko Triller vertraut beim Olivenöl auf den eigenen Geschmack. FOTOS: RAGWITZ

Olivenöl zum Genießen

Muffins haben in den ver-
gangenen Jahren Kuchenthe-
ken, Kochbücher und Kinder-
geburtstage erobert. Dann
folgten Cupcakes. Dass es
hierzulande eine ganz eigene,
typische Backform gibt, ist
darüber fast in Vergessenheit
geraten: Die rede ist vom Gu-
gelhupf, auch Napf- oder
Topfkuchen genannt.
Der klassische Gugelhupf

besteht aus einem Teig aus
Mehl, Hefe, Eiern,Milch, But-
ter, Mandeln und Rosinen.
Mancherorts gehören auch
Orangeat und Zitronat hinzu.
Heute trauen sich viele Hob-
bybäcker nichtmehr an einen
Hefeteig ran, hat Josefa Steg-
herr, Ökotrophologin beim
Verbraucherservice Bayern in
Augsburg, beobachtet. Dabei
sei dieser kein Hexenwerk.
„Wichtig ist neben guten Zu-
taten, dass die Milch nicht zu
warm ist“, erklärt sie. „Sie
lähmt sonst die Hefe.“ Wer
unsicher ist, sollte lieber kalte
Milch verwenden. Damit geht
der Teig auch, es dauert nur
etwas länger.

Neben der Temperatur ist
die Konsistenz eine zweite
mögliche Fehlerquelle bei der
ZubereitungeinesHefeteiges.
Erwirdnurluftig-leicht,wenn
ervielSauerstoffenthält. „Da-
für ist wichtig, dass sowohl
der Vorteig als auch der
Hauptteig sehr gründlich ge-
knetet werden“, sagt Markus
Paschel von der Akademie
Deutsches Bäckerhandwerk
Sachsen in Dresden.
Eine schnelle Alternative,

die auf jeden Fall gelingt, ist
der Rührteig. Biskuit ist eine
weitereMöglichkeit. Auch bei
den richtunggebenden Zuta-
ten ist der Ur-Gugelhupf
durchaus flexibel. Naschkat-
zen zum Beispiel stehen auf
Schokoladen-Teige.Gehackte
Nüsse sorgen für etwas Biss.
Wer es fruchtigmag, kann fri-
sche Apfel- oder Birnenstü-
cke, geraspelte Möhren oder
Kürbis, aber auchBeerenaller
Art unterrühren. Fehlen nur
nochdie aufdieZutatenabge-
stimmten Gewürze: Von Anis
bis Zimt ist alles denkbar.

Eva Neumann

Es gibt Gerüche und Ge-
schmacksnoten, die sind so
unverkennbar, dass man sie
nie mehr vergisst. Das mild-
süße Aroma einer Erdbeere
zum Beispiel. Oder die pri-
ckelnd-säuerliche Note des
Rhabarbers. Zusammen sind
sie ein perfektes Team.„Rha-
barber ist sauer, Erd-
beeren sind
süß, das er-
gänzt sich
bestens“,
erklärt
Christian
Portée,
Küchen-
chef des
Hotels „Benen-
Diken-Hof“ in Keitum
auf Sylt. „Die Erd-
beere nimmt mit
ihrer Süße das
Saure des Rha-
barbers“, er-
gänzt der
Spitzenkoch
Paul Schrott.
Ab etwaMitte April sind bei-
de gleichzeitig für wenige
Wochen frisch zu haben.

Frischen Rhabarber er-
kennen Hobbyköche laut
der Bundesvereinigung der
Erzeugerorganisationen
Obst und Gemüse (BVEO)
an den noch feuchten
Schnittstellen. Auchmüssen
Stängel und Blätter straff
und knackig sein. Rhabarber
sollte nur gekocht verzehrt

werden. Bei Erd-
beeren verrät

die Farbe

die Frische: Sie sollten kräf-
tig rot, fest und ohne Druck-
stellen sein und aromatisch
duften. Die empfindlichen
Früchte werden laut BVEO
am besten sofort gegessen.
Das charakteristische

Süß-Saure vonErdbeere und
Rhabarber als Team ist vor
allem als Konfitüre beliebt.
Das Klassiker-Duo kann
wunderbar aufgepeppt wer-
den, etwa mit Banane oder
Kiwi.

Köstlich ist die
Rhabarber-
Erdbeer-
Kombination
auch als Basis

für eine Vinaig-
rette für sommerliche Sala-
te: Portée püriert gewürfelte
Rhabarber- und Erdbeerstü-
ckemit etwasPfeffer undVa-
nillemark und gibt Korian-
der- und Fenchelsamen hin-
zu. „Man lässt die Masse et-
was ziehen und seiht sie ab.“
Zum Schluss werden Öl und
Branntweinessig unterge-
rührt.

Alexandra Bülow

Erdbeeren haben
idealerweise

eine kräftige rote Farbe und keine
Druckstellen – und sie sollten

aromatisch duften.
FOTO: FRANZISKA KOARK

Das geht
runter wie Öl

Geschmackvo l l

So bleiben
Möhren knackig

Tipp

Wertvoll, weil aus Pflanzenfett

Es muss nicht
immer Hefe sein

Rhabarber und Erdbeeren
harmonieren als süß-saures Duett

www.kulinarische-portraits.de

Michael H. Max
Ragwitz
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