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Wermeine kulinarischen
Kolumnen verfolgt hat, weiß,
dass ich ein bekennender
Fleischfreund bin. Ein
Schelm, der diese Aussage
zweideutig interpretiert. Auf
jeden Fall hat mir der kulinari-
scheZahnseltensonachhal-
tiggetropft,wiebei derBear-
beitung des heutigen The-
mas. Fleisch, kombiniert mit
vielfältigsten Früchten der
Natur, erzeugt bereits ein ku-
linarisches Kopfkino, das
Aromenundgeschmackliche
Nuancen buchstäblich
wachküsst und Lust auf Ge-
nusserzeugt. Ichgebezu,da-
bei weniger auf Geflügel zu
stehen. Aber ein anspre-
chend zubereitetes und prä-
sentiertes Brüstchen, natür-
lich vonHähnchenoderPute,
schubse auch ich nicht vom
Tellerrand. Obman das
Fleisch nun über deftig, herz-
haft oder leicht interpretiert,
ist mir, ich sage esmal so lo-
cker: schietegal. Allein beim
täglichen Blick auf unser
prächtiges gedeihendes
Kräuterbeet imGartenentwi-
ckelnsichgedanklicheTurbu-
lenzen inmeinemKopf und
ich sinne, wasman allesmit
Rind, Schwein, Lammund
Co. kombinieren kann. Aber
ichstimmedenKochprofiszu,
dass dann der kulinarische
Sommer eher von leichten
Zutaten undmediterranen
Akzenten geprägt sein sollte.
Das passt einfach besser.

Das passende Fleisch für
leichte Sommerküche ist
beispielsweise das zum
Kurzbraten geeignete Rin-
der- und Kalbsfilet, Hähn-
chen- und Putenbrust aber
auchHähnchenkeule,mari-
niert und kross gegart. Da
bieten sich vor allem asiati-
sche Aromen an, weiß Tom
Wickboldt.DennKombina-
tionen aus Schärfe, Knob-
lauch undSäure gebendem
Fleisch die nötige Frische
und den speziellen ge-
schmacklichen Kick. Treff-
lichesommerlicheBeilagen
sind Gemüse wie Spargel,
Tomaten, Zuckerschoten,
Rucola und Zucchini, die
mankurzundknackiggaren
unddazupassendeMarina-
den,DipsundDressingsrei-
chen kann. Auf jeden Fall
sollte aber der Eigenge-
schmack des Fleisches er-
halten bleiben oder sogar
verstärkt werden. Oft rei-
chen dafür ein gutesMeer-
salz, dasmandemSteinsalz
durchaus öftersmal vorzie-
hensollte,undfrischeKräu-
ter. Der geschmacklichen
Kombination sind daher
keineGrenzengesetzt.Was
schmeckt, passt.

Ein junger Koch offenbart seine Liebe zur Verarbeitung regionaler Produkte

PLAU AM SEE Wer sagt denn,
dass einKoch kein Leser unse-
rer Zeitung sein und deshalb
kein Sommerrezept einrei-
chen darf? Das hat sich offen-
sichtlich auch Stefan Weber
aus Plau am See gedacht und
gleich zwei schmackhafte Ge-
richteeingereicht.DasPikante
daran, der junge Mann ist
nicht nur Koch im Parkhotel
Klüschenberg, er ist dort mit
seinen 29 Lenzen sogar Kü-
chendirektor. Was aber wohl
keinGrundist, ihnvonderLe-
seraktion auszuschließen.
Zumal: Was er auf den Tisch
bringt, ist einGericht,mit dem
man Gäste im eigenen Heim
köstlich überraschen kann.
Gelernt hat Weber in Binz

auf Rügen, bevor er sich aus ei-
ner Art Schnapslaune im re-
nommierten Restaurant
„Colón“ auf Mallorca bei Kü-
chenchef Dieter Sögner be-
warb, prompt angenommen
wurdeunddortvorwiegendals
Patissier arbeitete. Nach drei
Jahren auf der Insel zog es ihn
wieder in die Heimat ins
SchloßKlinkund2011heuerte
er sozusagen in Plau auf dem
Klüschenberg an.
SeineVorliebegiltaktuellder

leichten vegetarischen Küche,
aberauchGerichten,dievoral-
lem von regionalen Produkten
geprägt sind und geschmack-
lich kreativ abgewandelt auf
den Teller kommen. „Ich ko-
che eigentlich immer sehr in-
tuitiv und lasse noch beimKo-

chen meine Fantasie walten“,
verrätWeber,derfürdieLeser-
aktion Rezepte mit dem viel-
versprechendem Namen „Na-
cken vom Susländer-Schwein
imHeumantelgegartanMeck-
lenburger Antipasti-Gemüse
und Kartoffelpüree“ und ein
„Schweinefilet inBärlauchkru-
memitwarmenPaprika-Ruco-
la-Salat, Schwarzbrotcroutons
undjungenKartoffelnanKräu-
terquark“ eingereicht hat, die
man auch im Internet abrufen
kann.
Um es dem kulinarischen

Heißsporn trotz seiner Legiti-
mation als Leser unserer Zei-
tungnichtzuleichtzumachen,
habe ich zu den Rezepten kei-
nenGeringerenalsSternekoch
TomWickboldt vom gleichna-

migen Restaurant
im Romantik Ho-
tel Esplanade in
Heringsdorf be-
fragt. Das Urteil
des in Rostock ge-
borenen Spitzen-
kochs fällt aner-
kennendaus: „Das
Rezept mit dem
Schweinenacken ist
sehr speziell und mutig-origi-
nell. Auch das Bärlauch-
schwein in der Kruste und die
Verarbeitung von Schweine-
netz finde ich sehr gut. Außer-
dem bleibt durch das Niedrig-
garverfahrendasFleischschön
saftig.“
BeideGerichtesindnachsei-

nem Gusto eher herzhaft als
leicht, was den geschmackli-

chen Genuss nicht mindert,
meint Wickboldt. Vor allem
den Schweinenacken könnte
ersichwegendesHeusundder
verwendetenBeilagenalswun-
derbares Spätsommer- bzw.
Herbstgericht vorstellen. Aber
sogenannte „no gos“ gibt’s ja
beimEssennicht,denndieGe-
schmäcker sind bekanntlich
verschieden, soWickboldt. Als

gelungen bezeichnet er auch
die Präsentation beider Ge-
richte.WeraufdieseWeisekei-
nen Appetit bekommt, sei
selbst daran schuld.
Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
erfahren Sie, dass auch
Studenten was vom
Kochen verstehen.

HERINGSDORF Tom Wick-
boldt gilt als Koch mit ausge-
prägterAffinität zudenKlassi-
kern der gehobenen französi-
schen Küche, die er mit feins-
ten regionalen Zutaten in fri-
schester und bester Qualität
kombiniert und so stets auf’s
NeueGaumenfreuden auf den
Tisch zaubert. Nach seiner
Meinung befragt, was für ihn
„schmackhaft und leicht“ ist,
wennmanFleischsommerlich
in Szene setzen möchte, ant-
worteter:„NachmeinemGus-
to ist das eher kurz gegrillt
odermariniert undgernetwas
säurelastiger.“ Dazu gehören
für ihn eine gegrillte Rinderfi-
letscheibe, die mit einer Mari-
nade aus frischen Tomaten,
Knoblauch, Petersilie, Thymi-
an,PfefferundLimonebeträu-
felt ist. Dazu ein knackiger Sa-
latmitgrünemSpargel,Creme
Fraiche, Knoblauch-Brotchips
undRucolaspitzen. Das ist ku-
linarischerSommerpur,meint
Wickboldt und ergänzt:
„Überhaupt ist meiner Mei-

nung nach in diesem Zusam-
menhang die Beigabe eines
knusprigen Brotes passender
als eine Kartoffelbeilage. Dazu
ist später noch genug Zeit,
wenn die Tage wieder kürzer
werden.“ Sommerküche heißt
fürihndeshalbvorallemwenig
Zeitaufwand, kurzeGarzeiten,
Frische, Säure, bunt und
knackig. „Einfach mal Hähn-
chenbrust, Zuckerschoten,
Spargel, Tomaten mit Oli-
venöl, Butter, Meersalz,
Knoblauch in Alufolie pa-
cken und grillen oder imOfen
garen. Das ist zusammen mit
einem kühlen Weißwein ein
Hochgenuss.“

TomWickboldt setzt für den ku-
linarischen Sommer auf aroma-
tisch-säurelastige Akzente.

Geschmackvo l l

Genüssliche
Offenbarung

Tipp

Vom Profi
empfohlen

Kulinarisch umtriebiger Heißsporn

Geschmack kennt
fast keine Tabus

Michael H.
Max Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

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.

Nacken vom
Susländer-Schwein
im Heumantel

ZUTATEN:

Schweinenacken vomSusländer

Schwein, körniger Senf, englisches

Senfpulver, Bohnenkraut, Thymian,

Knoblauchöl, unbehandeltesWildkräuter-H
eu, 220 gSteckrübe, 220 g

Möhren, 220 gSchalotten, heller Balsamic
oessig , einige Tropfen Kara-

mell, 1 Knoblauchzehe, 2 Zweige Thymian,
Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zucker

ZUBEREITUNG:

Der ausgelöste und gebundene Schweine
nackenwirdmit derMischung

aus körnigemSenf undSenfpulver eingerie
ben. Dann zusammenmit den

Kräutern undeinemHeumantel in einenGe
frierbeutel geben.Ausdiesem

dieLuftdrückenundmiteinerGefrierbeutel
klammergutverschließen.Das

Fleisch samtBeutel in einWasserbadgebe
nundbis zueinerKerntempe-

ratur von60 °Cpochieren. Vor demAnricht
en vomHeuentfernen und auf

dem heißenGrill oder in der heißen Pfanne
eine

kräftigeKrustegeben.DasGemüsetounier
enund

in Salzwasser bissfest garen. In einer Pfann
e das

Olivenöl mit der zerdrückten Knoblauchzeh
e und

demThymianerhitzen.DasGemüse inderP
fanne

leicht Farbe geben, mit Salz und Pfeffer wü
rzen

und kurz vor demSchlussmit demBalsam
ico-

essig ablöschen. Etwas Karamell dazu geb
en

und nochmals durchschwenken.

Quelle: Das Rezeptstammt von Leser StefanWeber aus Plau am See.Das vollständige Rezeptund ein weiteres som-merlichesGericht gibt esunter: www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

StefanWeber ist einMann, der stark intuitiv, aus dem
Bauch heraus, kocht. FOTOS: RAGWITZ
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