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Alsgelernter undstudierter
Archivarweiß ich Traditionen
zu schätzen. Und das erst
recht, wenn es um kulina-
rischeGenüssegeht.Hut ab
deshalb vordenKönnernder
kochenden Zunft, die das
Schnitzel nicht unbedingt
neu erfinden, sondern sich
an den Zutaten und Rezep-
ten ihrer Vorfahren orientie-
renundsoneuegeschmack-
licheErlebnisseschaffen. Ich
bin immer wieder beein-
druckt von der kreativen
Neugier der Köche und der
Leidenschaft, tolle kulina-
rische Einfälle zu präsentie-
ren. In diesem Sinne ist ein
guter Koch auch ein kulina-
rischer Archivar, der Altes
bewahrt, auf seineWeise für
die Gegenwart aufbereitet
unddenTisch für seineGäs-
te reich und geschmackvoll
deckt. Dazu bedarf es neben
demBlick insKochbuchmin-
destenszweierBlicke insLe-
ben. Denn man muss auch
denGeschmack der Zeit
kennen und ihn zeitgemäß
umsetzen. Leider gibt es
abernochzuvieleGastrono-
men, die auf Masse statt auf
Klassesetzenund für kleines
Geld kulinarischen Einheits-
brei mit Einheitssoßen ver-
kaufen. Hier muss neues
DenkenundHandelneinset-
zen, wenn man eine Region
wirklich schmackhaft ma-
chen möchte. Bleiben Sie
neugierig, was ich weiterhin
für Sie entdecken werde.

Grüne Boh-
nen behalten ih-
releuchtendeFarbe,
wenn Köche einen Teelöffel
Speisenatron oder Backpul-
ver ins Kochwasser geben.
Daraufmacht der Verbrau-
cherinformationsdienst aid
in Bonn aufmerksam. Nach
demWaschen und Putzen
sollte das auf die gewünsch-
te Größe geschnittene Ge-
müse etwa 10 bis 15Minu-
ten in Salzwasser garen.
Bohnenmüssenerhitztwer-
den, weil sie Phasin enthal-
ten. Das hitzeempfindliche
Eiweiß löst bei rohemVer-
zehrMagenprobleme aus.
Aromatischer schmeckt das
gegarte Gemüse, wenn es in
Butter oder Olivenöl ge-
schwenkt wird. Besser ver-
daulich wird es durch Küm-
mel, Koriander oder Boh-
nenkraut. BeimKauf sollten
Verbraucher dem aid zufol-
ge darauf achten, dass die
Bohnen kräftig grün und
nicht fleckig sind. Siemüs-
sen beim Biegen brechen
und sollten nichtmehr als
zwei Tage imGemüsefach
des Kühlschranks liegen, da
sie sonst schlecht werden.

Traditionelle Speisen und Gerichte aus Mecklenburg und Vorpommern neu aufgelegt

NEUBRANDENBURG Vor
allem Touristen, die zwi-
schen Elbe, Müritz und
Ostsee Urlaub machen,
erwarten kulinarisch eine
Vielfalt regional-ty-
pischer Gerichte. Wer
also als Gastronom oder
Koch etwas auf sich hält,
schaut schon mal in
Großmutters Rezepte-
Kladde oder in ein
Kochbuch von anno
dunnemals, um etwas
geschmacklich Beson-
deres auf den Tisch zu
zaubern.
Wer solche Quellen

nicht kennt oder sein
eigen nennt, dem
kann jetzt trotzdem
geholfen werden.
Denn ein Team des
Zentrums für Le-
bensmitteltechnolo-
gie (ZLT) in Neu-
brandenburg unter
Leitung von Holger
Gniffke hat in akribischer
Arbeit zusammengetragen,
wasderNordostenhistorisch-
kulinarisch zu bieten hat. Ent-
standen ist auf der Grundlage
von Befragungen eine statt-
liche Liste von deftigen, aber
auch süßen Speisen und Ge-
richten.
Dass man die nicht 1:1 um-

setzenmuss, versteht sichvon
selbst, weiß der ambitionierte
Hobbykoch Gniffke: „Wir ha-
ben in diesem Zusammen-
hang keine Rezepte erforscht,
sondern nur traditionelle
Speisen aufgelistet. Das bietet
den Köchen allerorts und in
Häusern aller Couleur die
Möglichkeit, fantasie- und ge-
schmackvoll zu kombinieren
und Gerichte zu entwickeln,
die sozusagen aus der tradier-
ten Küche neu aufgelegt
sind.“

„Stimmt“, meint
auchThomasKöp-
ke, der Küchenchef
desRomantikHo-

tels „GutshausLudorf“ ander
Müritz, „mit dem Blick in die
Küche von gestern können
sehr anspruchsvolle Speisen
von heute entstehen.“ Er
selbst hat beispielsweise
Schweinslendchen entwi-
ckelt, die er aus John Brinck-
mans Buch „Kasper Ohm un
ick“entlehnthat. IndemBuch
wird beschrieben, dass beim
Onkel von Ohm der Pluster-
Schinken, das ist Schweine-
fleisch im Brotteig gebacken,
mit Zucker und Zimt bestreut
wird und sich eine herrliche
Karamellkruste bildet. Köpke:
„Aus dieser Beschreibung ha-
ben wir unsere Rezeptur
Schweinslende Kasper-Ohm
entwickelt, die bei denGästen
großen Anklang findet.“
SolcheKreationen scheinen

auch bei anderen Köchen der
Region gut anzukommen. Im-

merhin fünf davon hat Holger
Gniffke zwar nicht an einem
Herd, aber in einer überdi-
mensionalen Küche vereint,
die sonst als Versuchslabor
seines Hauses genutzt wird.
Nicht überraschend war da-
bei, dass die Köche viel mit
Kartoffelprodukten und na-
türlich Fisch in allen Variatio-
nen hantiert haben. Umso
köstlicher aber die Ergebnis-
se. Beispiele gefällig: Tollense
Maräne mit Kartoffelsellerie-
stampf, das berühmte Birnen,
Bohnen und Speck, Mecklen-
burgerWurzelfleischmitKas-
seler, Hecht mit Blutwurst-

puffer oder weiße Fische mit
Flusskrebsen. Verführerisch
auch der Mecklenburger
Schwarzbrotpudding mit ei-
nem Ragout von jungem Rha-
barber.
Ganz wichtig scheint mir

bei der Umsetzung der Spei-
sen auch die Tatsache zu sein,
dass man sie relativ leicht
nachkochen kann und trotz-
demnicht auf geschmackliche
und gestalterische Raffines-
sen verzichten muss. Thomas
Köpke beispielsweise schwört
in diesemZusammenhang auf
die Verwendung alter Gemü-
sesorten und Wildkräuter.

Man darf sich also freuen,
wenn das Ergebnis des ZLT-
Projekts hoffentlich bald in
Form einer Broschüre der Öf-
fentlichkeit und den Köchen
des Landes zur Verfügung
steht. Das wäre eine echt ge-
schmackvolle Visitenkarte
und Einladung der besonde-
ren Art für den kulinarischen
Nordosten.
Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie das mit
dem Blick über den Tel-
lerrand is(s)t...

Zwei pappige Brötchenhälf-
ten, dazwischen fetttriefendes
Fleischund ein Salatblatt – ein
solcher Burger mag für man-
che einen gewissen Charme
haben.Esgehtaberbedeutend
genussvoller: „Das Tolle am
Burger ist, dassman viele Pro-
dukte kombinieren kann und
es so sehr vielfältig ist“, sagt
Tobias Walker, Grillmeister
des Geräteherstellers Weber-
Stephen. Kein Wunder also,
dass der Burger von vielen
Gastronomen entdeckt und
zum neuen Trendgericht ge-
macht wurde.
Jeder Hobbykoch kann zu

Hause loslegen. „Schon beim
Brötchenkannmanvariieren“,
sagtWalker. Er empfiehlt Cia-
batta- oder Laugenbrötchen,
Baguette oder Bauern-
brot.„Auf demGrill geröstetes
Roggenbrötchen passt gran-
dios zu dem Fleischpatty“, er-

läutert er. Patty – das ist der
Bratling, das Herzstück des
Burgers. Klassisch ist es aus
Rindfleisch. „Ambestenwählt
man Nacken und Brust“, rät
Sascha Ludwig, Küchenchef
des Restaurants „Filetstück“
in Berlin. Neben Rind sind
auchSchwein,LammoderGe-
flügel lecker. Lammfleisch soll
etwa20ProzentFettenthalten
– ebenso wie Rinderhack. Fett
macht den Burger saftig.
Soll ein Geflügelburger auf

den Grill, kann Hühnchen-
oder Putenfleisch fein gehackt
werden. ImGegensatzzuRind
und Lamm zerfällt es jedoch
rasch. „Man sollte ein Ei oder
Semmelbrösel unter-
mischen“, rät Walker. Zudem
sollten Geflügelpattys eine
Stunde vor demGrillen in den
Kühlschrank, damit sie fest
werden. Das Gleiche gilt für
Fisch, der nicht nur als Filet,

Vom geschmacksneutralen Fast Food zu einem vielseitigen Gericht dank hochwertiger Zutaten

sondern auch zerpflückt und
zu einem Patty geformt wer-
den kann. „Lachs oder Zander
eignensichgut“,empfiehlt Jan
Gleue, Küchenchef des Res-
taurants „Vielmeer“ in Küh-
lungsborn.„Leckeristauchein
Thunfischsteak, das auf dem
Grill einmal von beiden Seiten
kurz angebraten wird.“

Ein Bratling sollte vor dem
Grillen immer etwas gewürzt
werden. Pfiff bekommen Rind
und Schwein mit Knoblauch,
Chilipulver oder Paprika, Ku-
min, Salz, Pfeffer undZwiebel.
„Senfsamen verfeinernHühn-
chen und Pute“, soWalker.
Der Spaß am Burger der be-

sonderen Art hört bei Salat

undKäsenichtauf.Cheddarist
für den Cheeseburger ideal.
Ludwigrät, jungenCheddarzu
wählen, der rasch schmilzt.
Gereifter Cheddar ergänzt
dies – er gibt aber ein kräftiges
Aroma. Man kann den einen
über, den anderen unter den
Paddy legen. „Bitte keinenEis-
bergsalataufdenBurger legen,
er schmeckt nachnichts“, fügt
Gleue hinzu. Er rät zu Feldsa-
lat, Radicchio oder Rucola
oder Baby-Romana-Salat.
Fehlt nur noch ein vegeta-

rischer Burger: Statt Fleisch
kommen Halloumikäse, Tofu
oder Portobello-Pilze, braune
Riesenchampignons, aufs
Brot. Walker empfiehlt, viele
kleine verschiedene Burger zu
grillen. „So kann man vieles
kosten, statt nur einen Burger
zuessen.“Ideal füreinenGrill-
abend mit mancher kulina-
rischenÜberraschung.

KlassischmitFritten:SoserviertdasRestaurant «Vielmeer» inKüh-
lungsborn einen Burger FOTO: FVIELMEER KÜHLUNGSBORN
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So bleiben
Bohnen grün

Tipp

Kulinarische Identität schaffen

RanandieBuletten–so schmeckenBurger vomGrill

Michael H. Max
Ragwitz
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Tatar vom gebeiztem
Müritzhecht auf
Gemüse-Kartoffelküchlein

ZUTATEN TATAR:

400 gmariniertesHechtfilet vomMüritzf
ischer , 1 kleine Zwiebel, 1 kleine

Gewürzgurke, 1 halber Apfel, etwasSch
nittlauch

ZUBEREITUNG:

DenHecht in feineWürfel schneiden. Die
anderen Zutaten ebenfalls fein

würfeln und zumTatar geben.

ZUTATEN KÜCHLEIN:

1 großeKartoffel, 1 Ei, ¼ von einer kleine
n Zucchini, 1 kleine Karotte, 1 kleine

Pastinake, 1 ELMehl,

Salz, Pfeffer aus derMühle

ZUBEREITUNG:

Kartoffeln undGemüse nicht zu fein in S
treifen hobeln, Ei, Mehl, Salz, Pfeffer

dazu geben und vermengen. Öl in der Pf
anne erhitzen, aus derMasse 4Kar-

toffelküchlein formen,vonbeidenSeiten
knuspriganbratenundaufeinenTel-

lergeben.AusdemHechttatarmit2Löffe
lnNockenformenundmitFrühlings-

undWildkräutern, z.B. Portulak, Bärlauch
, Giersch, Schafgarbe dekorieren.

(Quelle: Das Rezept wurde von Thomas K
öpke, Küchenchef im Restaurant „Mori-

zaner“ des Romantik Hotel „Gutshaus Lud
orf“ an derMüritz zur Verfügung gestellt.)

ThomasKöpke vom„Gutshaus
Ludorf“ stöbert gern in alten
Kochbüchern. FOTO: RAGWITZ
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