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Kulinarisch gesehen kom-
me ich viel rum. Kein Wun-
der, dass ich da oft mit
Fischgerichten aller Cou-
leur konfrontiert werde. Ich
schwärme beispielsweise
sehr für Meeresfrüchte aller
Art, genieße ausgespro-
chen gern Austern und
Garnelen. Auch einen
Hummer lasse ich mit Si-
cherheit nicht links liegen.
Nur bei Tintenfisch winke
ich ab. Ist nicht mein Ding.
Deswegen lasse ich mich
aber keineswegs in eine
Schublade kulinarischer
Dekadenz schieben. Denn
Genuss kann bekanntlich
keine Sünde, sehr wohl
aber eine solche wert sein.
Und erst recht mit Gau-
menfreuden verbunden
sind für mich die Arten von
Fisch, die in heimischen
Gefilden auf den Tisch
kommen. Meine Vorliebe
gilt Maränen ebenso wie
Zander, Hecht und fangfri-
schem Hering. Das ist so
ganznachdemGeschmack
meines Vaters Sohn. Das
allesmuss aber so natürlich
wie möglich mit raffinierten
Gewürzen auf den Tisch
gebrachtwerden.Am liebs-
ten gebraten oder gegrillt.
Mein nächstes kulinari-
sches Outdoor-Projekt
wird übrigens eine
schmackhafte Fischsuppe
„à la Max“ sein, die ich über
dem Grill zubereite. Dazu
ein guter Schluck Wein
oder Bier. Sie wissen doch,
Fisch muss schließlich
schwimmen...

Wie erkenntman Fisch
aus bestandserhaltender
Fischerei? Koch Tillmann
Hahn rät: Unterscheiden
sollteman zwischenWild-
fang oder Aquakultur. Bei
Wildfängengilteszuklären,
ob die Fischart gefährdet
oder bedroht ist.Weiterhin
von Bedeutung ist die Be-
antwortung der Fragen, wo
undwie der Fisch gefangen
wurde und ob der Fang
MSC zertifiziert ist. Das
MSC-Siegel gibt Verbrau-
chern die Sicherheit, dass
ihr Fisch von einer vorbild-
lich und verantwortungs-
voll geführten Fischerei
stammt. Außerdem sollte
man sich darüber klar sein,
ob die aktuelle Jahreszeit
die beste Zeit für den Fang
des Fisches ist. Bei den
Aquakulturen ist vor allem
wichtig, womit wurde der
Fisch gefüttert und ob er
aus einer Bio-Aquakultur
stammt.Nichtunwichtigist
auch die Frage,mitwelcher
Haltungs-Methode (offen
odergeschlossen)derFisch
erzeugt wird.

Ein Jäger und Angler holte sich im diplomatischen Dienst kulinarische Anregungen

PARCHIM Wenn Günter
Markstein in seiner Küche
steht,siehtmanihmdiekulina-
rische Begeisterung förmlich
an. „Das ist kein Wunder“,
meint der fast 75-Jährige ver-
schmitzt lächelnd, „Meine
Großmutter war Köchin. Von
ihr habe ich mir viel abge-
schaut und wohl auch die Ga-
be zum Improvisieren ge-
erbt.“Sollwohlheißen:Erver-
steht es, aus einfachen Zuta-
ten schmackhafte Gerichte
zuzubereiten und dabei viel
Kreativität walten zu lassen.
Vor allem aber, erklärt Mark-
stein mit dem Brustton tiefs-
ter Überzeugung, genießt er
als passionierter Jäger und
Angler gutes Essen und setzt
dabei ebenso auf Bodenstän-
digkeit wie Exklusivität.
Zu Letzteremmuss man ein

wenigvomLebenslaufdes rüs-
tigen Rentners wissen. Günter
Markstein ist diplomierter
Fischwirt, hat in Peitz und
Warnemünde in der Binnenfi-
schereiwirtschaft der DDR ge-
arbeitet und war später bis
2005 Fischereireferent in der
Brandenburgischen Landesre-
gierung. Damit nicht genug.
Ein Studium der Außenpolitik
in Potsdam ermöglichte ihm
schließlich den Einstieg in die
Welt der Diplomatie. Mark-
stein bereiste viele Länder der
Erde, war EU-Berater in Ljubl-
jana und zwei Jahre Protokoll-

chef beim brandenburgischen
Ministerpräsidenten Manfred
Stolpe.DalagfürdenGenießer
Marksteinnatürlichnahe, dass
er sich mit den kulinarischen
Feinheiten in allen Ländern,
die er besuchte, interessierte.
Als Leiter der Konsularabtei-
lung in China beispielsweise
eigneteersichvielWissenüber
die chinesische Küche an, die
erGästennochheute gern auf-
tischt.
Eine Spezialität seiner Kü-

che ist jedoch, wie könnte es
anders sein, die schmackhafte

ZubereitungvonFisch.Als frü-
herer Vorsitzender des Märki-
schen Fischkochklubs betreibt
er auch heute noch einen
Kochklub in Neuhof bei Par-
chimundbringt dort vor allem
heimische Produkte auf den
Tisch. Bei Fisch verwendet
Markstein übrigens alle Zube-
reitungsmethoden, die es gibt.
Dazu gehören Garen und Bra-
ten ebenso wie Kochen und
Grillen. Letzteres muss man
aber gerade bei Fisch können,
meint er vielsagend. „Fisch
aber gehört zumkulinarischen

Nordosten“, so sein unver-
rückbarer Anspruch. Sein
Plückhecht-Rezept schätzt
Koch-Profi Tillmann Hahn so
ein: „Ich findedasRezeptplau-
sibel und schmecke förmlich
schondenFischmitdendamp-
fenden wachsgelben Pellkar-
toffeln und frischer hausge-
machter Kräuterbutter.“ Er, so
der frühere Sternekoch und
heutiger Betreiber von Hahn's
Gasthaus in Kühlungsborn,
würde den Hecht aus prakti-
schen Gründen noch filetie-
ren. Dann könne man mit we-

niger Sud arbeiten, oder das
HechtfiletsogarganzohneSud
nur auf einem gebutterten
Backblech oder Bräter und ei-
nem Glas guten Weißwein ab-
gedeckt im Ofen garen. Das
Ganze würde Hahn mit etwas
Kerbel und Estragon sowie
Knoblauch oder Bärlauch er-
gänzen.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie schmack-
haft süß der kulinarische
Sommer sein kann.

BADDOBERANDiePaletteder
Zubereitungsarten von Fisch
ist schier unerschöpflich. Spit-
zenkoch Tillmann Hahn weiß
aber auchumviele Fragenund
Mythen rundumFisch, dieder
ambitionierte Hobbykoch be-
rücksichtigen sollte. So weist
er darauf hin, dass gefrorener
Fisch unter Umständen fri-
scher ist als „frischer Fisch“.
Voraussetzung ist allerdings
die ununterbrochene Lage-
rungunterEis.JedeStunde,die
frischer Fisch bei über vier
Grad gelagert wird, verkürzt
die Haltbarkeit um einen Tag.
RosaKiemen,dieoftalsQua-

litätsmerkmal genannt wer-
den, haben Fische nur an der
See. Sichere Frischebestim-
mung ist deshalb ohne Labor
kaum möglich. Vertrauen
spielt daher eine sehr große
Rolle im Fischgeschäft.
Maischolle ist bis Mai noch

voller Rogen und von der
Fleischqualität eher nicht
überzeugend. Ihren Qualitäts-
höhepunkt erreichen sie im
August und September. Der
Begriff wurde geprägt, weil

manSchollenvorMainicht es-
sen sollte.
VieleHandelsnamen vonFi-

schen sind irreführend, weil
ein Handelsname mehrere
Speziesumfassenkann,die so-
gar aus ganz unterschiedli-
chen Meeren stammen kön-
nen.Dahermüssen inderEU
immer auch die lateinischen
Namen benannt werden.
Hahn: „Viele wissen es

nicht, und eswird oft nicht
beachtet: Es gibt in der EU
ein Fischetikettierunggesetz
mit einer Liste von vorge-
schriebenen zugelassenen
Handels-Bezeichnungen für
Fische. Es ist nicht gestattet,
andereNamenzuverwenden.“

TillmannHahnweiß, was guten
Fisch ausmacht.
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Plückhecht mit
Kräuterbutter

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

1Hecht ca. 2 kg, Gewürzsud, 200 g

gesalzene Kräuterbutter mit Schnitt-

lauch und Knoblauch, 600 g Pellkar-

toffeln aus neuen Kartoffeln.

ZUBEREITUNG:

Kräuterbutter:WeicheButter amVortagetw
as salzen undmit gehack-

temKnoblauch undSchnittlauchröllchen ve
rmischen.

Fischsud:AusWasser,Salz,Zwiebeln,Sup
pengrün,Lorbeer,Wachol-

der-undPfefferkörnernsowieetwasWeißw
einoderZitroneeinenSud

kochen.Denausgenommenenundgeschup
ptenHecht imSudgarzie-

hen lassen. Er darf auf keinen Fall kochen. D
er Fisch ist gar, wenn er

sich von derGräte löst. Die Hechtstückew
erden

„geplückt“, das heißt, sorgfältig von denGr
äten

befreit undmit der Kräuterbutter und den

Kartoffeln möglichst heiß serviert.

Eine kleine Sammlungweiterer Zubereitun
gs-

arten vonHecht gibt es ebenfalls im Interne
t.

Auf jeden Fall vergessen Sie
bitte nicht, Ihren Namen, die
genaue Anschrift und auch ei-
ne Telefonnummer anzugeben.
Mit der Einsendung Ihres Re-
zepts erklären Sie sich bereit,
dass unser Redakteur mit Ih-
nen Kontakt aufnimmt, um den
Beitrag mit Ihnen zu entwi-
ckeln.
Die ausgewählten Rezepte ei-
ner Kategorie werden bis zum
28. Juli 2015 jeweils dienstags
auf unserer „Kochen & Genie-
ßen“-Seite samt einer kleinen
Geschichte veröffentlicht. Wir
planen außerdem, Rezepte
und Geschichten 2016 in ei-
nem Rezeptbüchlein zu veröf-
fentlichen.

Tragen Sie mit ideenreichen
Rezepten aus den KategorienVorspeisen, Zwischengerichte,
HauptgerichteundDessertszum
GelingendieserSeriebei,dieSie
bis zum 18. Juli 2015 einreichen
können.
BittesendenSieunsIhreRezept-
Vorschläge mit detaillierten An-
gaben zu Zutaten und Zuberei-
tungmöglichst per E-Mail an:rezepte@medienhausnord.deoder auf dem Postweg an die
Adresse: medienhaus:nord,
Kennwort: „Leichte Sommerkü-
che“, Gutenbergstr. 1, 19061
Schwerin.Optimal ist, wenn Sie auch ein
Rezeptfoto und Angaben zum
Ideengeber beifügen.

Quelle:Das Rezeptstammt von SVZ-LeserGünter Markstein ausParchim.AlleRezeptegibt es auchim Internet unter:www.kulinarische-port-raits.de/rezepte/rezep-te.htmGünterMarkstein bewirtet seineGäste gernmit raf-
finierter, bodenständiger Küche. FOTOS: RAGWITZ
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