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Eine Leserin unserer Zeitung verrät, wie man mit kulinarischer Fantasie geschmackvoll zaubern kann

HAGENOW HEIDE

Manchmal spielt auch
der Zufall eine Rolle.
Sprach mich doch
kürzlich eher neben-
bei meine Nachbarin
Ilona Breddin an und
sagte, dass sie die Le-
seraktion „Leichte
Sommerküche“ mit Interesse
verfolgt. „Ichhättedaauchwas
inpetto.Aber ichbindochkein
Profi“, meinte sie etwas verle-
gen. Jedoch genau das ist ge-
wollt, liebe Leser: Wir wollen
von Lesern für Leser schrei-
ben, damit Sie Anregungen für
kulinarische Ideen abseits von
Schnitzel und Pommes erhal-
ten.
So bedurfte es auch keiner

großen weiteren Überre-
dungskunst, die Nachbarin zu
überzeugen, einfach mal ein
Rezept von Haus zu Haus rü-
berzureichen, dasDeftigesmit
Süßem kombiniert und neue
geschmacklicheAkzente setzt,
ohne übermäßig aufwendig zu
kochen. Ilona Breddin: „Etwas
Ähnliches haben mein Mann
und ich einmal im Thüringi-
schenserviertbekommen.Das
hatunsgutgefallenund ichha-
beüberlegt,wiemanunserbei-
der Geschmack sozusagen zu-
sammenbringen kann. Wäh-
rendmeinManneherdie länd-
lich-deftige Küche mag, kön-
nenmich auch etwas ausgefal-

lenere Kombinationen an den
Herd locken.“Wichtig war ihr,
verrät die Angestellte, Haus-
frau und Mutter zweier er-
wachsener Töchter, Produkte
zu verwenden, die gleicherma-
ßen zur Saison passen und aus
der Region stammen. Da lohnt
sich,soIlonaBreddin,auchder
Gang zum Schlachter, bei dem
mangutes und frischesFleisch
erwerben kann. Gleiches gilt
für Obst und Gemüse, das in
dennächstenMonatensozusa-
gen taufrisch und aus erster
Hand stammt. Soll heißen:
„Das darf auch einmal einen
Euromehrkosten.DerGenuss
gleicht das mehr als aus. Man
sollsich jaschließlichauchein-
mal etwas gönnen und seine
Gäste überraschen. Das kann
meine Frau besonders gut“, so
Ehemann Roland lachend.
Mit dem Rezept haben wir

Köchin Maria Groß aus dem
Restaurant „Clara“ im Kaiser-

saal Erfurt kon-
frontiert. „Ich
freue mich immer,
wenn Gäste in
Thüringen gute
kulinarische Erleb-
nisse haben. Denn
das Land bietet
weit mehr als die
deftigen Original
Thüringer Rost-
bratwürste, Rost-
brätel und Klöße.“
Vom Aufbau her ist
der Sterneköchin
das Rezept „etwas
wirr“.DieKombina-
tion von Schwein, Schokolade,
FruchtundSalatvermischtaus
ihrer Sicht zu viele Aromen.
„Ich mag gute Rohstoffe, die
für sich sprechen und nicht
nach der Notwendigkeit
schreien, ,geschmückt‘ zuwer-
den“, soMaria Groß.
Man kann also en détail, so

die Profi-Köchin, etwas weni-

ger kombinieren, was nicht
ausschließt, dass man bei-
spielsweise einzelne Kompo-
nentenherausnimmtund viel-
leichtineinemfruchtigenSalat
verarbeitet.Gefallenhat ihrdie
relativ wenig aufwendige Art
der Zubereitung, die Präsenta-
tion und die Hinweise von Ilo-
na Breddin, dass dazu auch ein

würziges Baguette und natür-
lich ein frischer Schluck aro-
matischen Roséweins vorzüg-
lich schmecken.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, was kulina-
risch mit Kartoffeln
möglich ist.

ERFURT Im Sommer sind der
kulinarischen Kreativität na-
hezu keine Grenzen gesetzt.
Die Erfurter Spitzenköchin
Maria Groß drückt es so aus:
„Generell gilt es im Sommer
mit der ganzen Vielfalt und
Pracht zu spielen: Beeren, Ge-
müse,Obst,Kräuter,Blumen.“
Man sollte sich grundsätz-

lich nicht darauf beschränken,
beispielsweise Früchte aus-
schließlich ins Dessert zu ver-
bannen. Gerade auch zu Wild
muss es nicht immer die Prei-
selbeere geben. „Ergänzen Sie
es doch einmal pur mit fri-
schen Himbeeren und Zitro-
nenthymian. Auch die Kombi-
nation von Blaubeere, Rosma-
rin und Lamm schmeckt ein-
fach traumhaft. Gleiches gilt
für ein Rhabarber-Erdbeer-
Kompott, das man statt der
Hollandaise zum Spargel rei-
chen kann“, empfiehlt Maria
Groß. Wichtig ist für sie eine
ausgewogene Balance zwi-
schen fruchtig-süss und herb-
würzig. Denn gerade das
macht die hohe Schule der
Sommerküche aus, meint sie.

Groß: „Für mich gibt es kei-
nerlei Beschränkungen, was
man wie kombinieren darf.
Wer beispielsweise gebrate-
nen Zander an Aprikosen und
Thymian serviert, ist kein ku-
linarischerSpinner.“Auchein
schlichtes Risotto von grü-
nem Spargel ergänzt man
ganz vorzüglich, wenn man
kurz vor dem Servieren ein
paar frische Walderdbee-
ren unterzieht und über
das Ganze einen würzigen
Pecorino, das ist italienischer
Hartkäse aus reiner Schafs-
milch, hobelt. „Einfach geni-
al!", schnalzt die Köchin bei
dem geschmacklichenGedan-
kenmit der Zunge.

Maria Groß spielt gern mit ver-
schiedenen Aromen.
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NachMeinung vonMaria
Groß aus Erfurt kochen
Frauen anders alsMänner:
Mehr aus Eingebung als
nachstrengenRegeln.„Und
siehabendawohldenPano-
ramablick und setzen die
Prioritäten anders“, so die
Köchin.Wie dem auch sei,
ihr Grundsatz ist: „Es
schmeckt, was schmeckt.“
Bei aller Kreativität rät sie
ambitioniertenHobbykö-
chen, in einemGericht
nicht zu viele Aromen zu
kombinieren.Eskommt für
sie darauf an, dassman ein
Verhältnis zu den Produk-
ten entwickelt und weiß,
was geschmacklich zusam-
menpasst.Wenn nicht, gilt
die oben genannte Regel.
Auf jedenFall istderKöchin
wichtig, dassman das Pro-
dukt aufdemTellerwieder-
erkennt und nicht durch
übertriebene Aromenviel-
faltgeschmacklichverwirrt.
Groß: „Auf etwa drei Aro-
men konzentrieren und die
harmonisch kombinieren
und herausarbeiten.“

Obwohl ich auf Reisen
stets die regionale kulinari-
sche Schiene bevorzuge
und auswähle, was eine
Gegend zu bieten hat, ist
das im Sommer schon et-
was anders. Da schaue ich
schon nach raffinierten ge-
schmacklichen Kombina-
tionen, die reizvolle Gau-
menfreuden versprechen.
Was nicht heißt, dass da-
mit der regional-typische
Charakter vernachlässigt
werden muss. Denn viele
Köche verstehen es gera-
de trefflich, traditionelle
Küche mit erfrischenden
sommerlichen Zutaten und
Aromen zu kombinieren. Es
ist erstaunlich kreativ, wo-
rauf man da alles kommt.
Ich konnte erst kürzlich im
Rheinland-Pfälzischen im
„Meisenheimer Hof“ ein
vorzügliches Tartar und Fi-
let vom regionalen Glan-
rind genießen, die mit dem
Verständnis für exzellenten
Geschmack durch eine To-
maten-Oliven-Vinaigrette
beziehungsweise einen
mit Limonenöl und -schale
versehenen Kartoffel-
stampf zu einem Hochge-
nuss entwickelt wurden.
Solche fast simplen, aber
geschmacklich genial um-
gesetztenBeispiele gibt es
allerorts, landab. Und die
zu erkunden, ermutige ich
Sie ausdrücklich. Das öff-
net neue geschmackliche
Horizonte abseits von ide-
enloser und damit langwei-
liger Landgasthofküche.

Deftig und süß in Kombination

Heißer Sommer
und wilde Frische

Tipp

Vom Profi
empfohlen

Geschmackvo l l

Kulinarische
Horizonte

Michael H.
Max Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Sommerliches
Schweinefilet
ZUTATEN:

Schweinefilet je150-160g,Serrano-

Schinken, je100gErd-oderHimbee-

ren, je 50gKartoffel undApfelwürfel

(ca.4x4cm),Zucker,Pfeffer,Himbeer-

essig undWalnussöl,Majoran, Salz,

Pfeffer,Chili, je 50gFeldsalat, 3Eigelb, 0,5
TLSenf, Limettensaft,Wor-

cester Sauce, 60-70ml Traubenkernöl, But
terschmalz, 30-40ggerie-

beneSchokolade

ZUBEREITUNG:

DasSchweinefiletgutwürzen,mitdemSchin
kenumwickeln,inKlarsicht-

folie luftdicht einrollen und verschließen.Die
Rolle in 95Grad heißem

Wasser 25-30Minutengaren.DieErdbeere
n vierteln und leichtmit Zu-

cker,Pfeffer,HimbeeressigundWalnussölm
arinieren.DieKartoffelnund

Apfelwürfel indieserReihenfolgeanbratenu
ndmitMajoran,Salz,Pfeffer

und etwasChili würzen.Den Feldsalatwasc
hen und kurz vor demAn-

richtenmit denmariniertenErdbeeren leicht
vermengen.Die Eigelbmit

demSenf, Salz, Pfeffer, etwas Limettensaft u
ndderWorcester Sauce

mit demPürierstabmixen. Tröpfchenweise d
as Traubenkernöl hinzufü-

genbis eine dickflüssigeMayonnaise ent-

steht.DasfertigeSchweinefiletvonderFolie

befreienund inButterschmalzscharfanbra-

ten, herausnehmenund in drei gleichgroße

Teile schneiden.DasBratfettmit der Scho-

kolade zu einer Sauce verrühren. Alles an-

richten undbeideSaucenpunktuell über

das fertigeGericht geben.

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.
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Die besten
Leserrezepte

Quelle: Das Rezeptstammt von unsererLeserin Ilona Breddinaus HagenowHeide.
AlleRezeptegibt es auchunter: www.kulinarische-portraits.de/rezepte/re-zepte.htm

Weil ihrManngerndeftig isst undsiegern ihreGäste
überrascht, hat Ilona Breddin ein deftig-süßes Ge-
richt gezaubert. FOTOS: RAGWITZ

SchickenSieuns IhreRezepte

DIENSTAG, 26. MAI 2015 SEITE 25
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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


