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Fleisch grillen kann jeder.
Diese Aussage unterschrei-
be ich längst nicht mehr. Erst
recht nicht, nachdem ich die
„Hohe Schule desGrillens“
von Andreas Rummel gele-
sen habe. Der gilt alsGrill-
papst undweiß, woher der
Windwehen und dieWärme
aufsteigenmuss, damit das
Produkt seinenGeschmack
behält.Was sindwir doch in
dieser Beziehung allgemein
für Laien. Ich sehe jetzt selbst
dieeigenhändiggegrillteOri-
ginal Thüringer Rostbrat-
wurst mit anderenGe-
schmacksaugen und bin
längst darüber hinweg, ein
Rostbrätel tagelang in Bier
undKräutereinzulegen.Ganz
zu schweigen von köstlichen
Produkten, die ich bisher nie
auf demGrill hatte. Das be-
ginnt bei Gemüse aller Art,
reicht über Fisch undFleisch,
versteht sich, bis hin zu den
vonmir so geliebtenMeeres-
früchten.Wer also grilltech-
nisch außer freiemOberkör-
per, Bierbauch und viel
Qualmetwaszubietenhaben
will, der sollte sich schonmal
schlaumachen, was in dem
Geräteigentlichvorsichgeht.
ZumnächstenGrillenmitden
Nachbarn gibt’s bei uns je-
denfalls nebenBratwurst
auch eine Überraschung et-
wa in Form vonGarnelen auf
gegrillter Melone. Schmack-
haft, nicht lecker...

Andreas
Rummel
ist ausge-
wiesener
Grillexperte.„Grillen ist für
mich vor allem eine Sache
des Verhältnisses vonTem-
peratur und Zeit. Soll hei-
ßen, lieber bei niedrigeren
Temperaturenetwas länger
grillen.Dasbewahrtdenau-
thentischenGeschmack
desProdukts besser als vol-
le Pulle Hitze. Die sollte
mannurgeben,wennesum
die durchaus erwünschten
Röstaromen geht. Aber sin-
nig und nicht verbrennen.“
Gewürzt werden sollte erst
zumSchluss, und vor allem
maßvoll. Salz, Pfeffer und
leichter Zitronenabrieb
entfalten da schon perfekte
geschmackliche Akzente.
Maßhalten gilt auch beim
Marinieren, dasman nicht
übertreiben sollte. Am bes-
ten ist es, die gewünschte
Marinade vor demGrillen
leicht abzutupfen und vor
allem nicht verbrennen zu
lassen. Bevorzugt ist übri-
gens auch das sogenannte
indirekte Grillen, bei dem
nicht Feuer undGlut, son-
dern die Temperatur eine
Rolle spielt.

Es muss nicht immer Bratwurst und Steak sein, was auf den Grill kommt

ROSTOCK Vom „Bettelstu-
denten“, wo Kartoffeln mit
Kohl oder Kohl mit Kartoffeln
kombiniert werden, weiß
Emanuel Hollack nicht wirk-
lich etwas. Außer, dass das
wohl eine Operette von Carl
Millöcker war. Aber wenn es
ums Essen geht, kann der 28
Jahre junge Student durchaus
mitreden. Hollack stammt
aus Berlin-Pankow (auf diese
Präzisierung legt er Wert),
wohnt inNeukloster und stu-
diert in Rostock Gymnasial-
lehramt Englisch-Geschich-
te. „Eigentlicheineeherbrot-
lose Kombination“, schmun-
zelt er und ergänzt „aber wir
werden sehen.“
Man mag schon gar nicht

mehr fragen, aber auch Ema-
nuelHollackhat seineAffinität
zum Kochen der Großmutter
zu verdanken. Unglaublich,
aber wahr. „Von ihr habe ich
mir vieles abgeschaut und
durchaus auch manches hin-
terfragt.“Demzufolge kocht er
auchziemlich intuitiv.Rezepte
werden nur herangezogen,
wenn es einmal etwas Beson-
deres sein soll. Aber auchdann
hatKreativitätVorfahrt gegen-
über strengen Regeln.
Als Student kocht Hollack

eher einfach und schnell und
sozusagen querbeet. Wohl
aber kommt es ihm auf frische
und heimische Zutaten an.
Ganz in diesem Sinne legt er
den Lesern im Rahmen unse-

rer Aktion „Leichte Sommer-
küche“ vermeintlich simple,
abernichtminderwohlschme-
ckendeGerichteaufdenTisch.
Neben den Schollenfilets mit
glasierten Honig-Zwiebeln hat
er deftige Kräutertomaten
vom Grill in petto. Klingt gut,
istnachzulesenundnachzuko-
chen auch über das Internet.
In Sachen Gewürzen für das

Grillen probiert sich der ko-
chende Student gern aus. Da
gibt es fast nichts, was man
nicht kombinieren könnte,
meint er. Es kommt eben stets
auf das konkrete Gericht an.
Aber: „Fleisch kann jeder.Mei-
ne Grillfavoriten sind Fische
und Gemüse aller Ge-
schmacksrichtungen. Da kann

man seine ge-
schmackliche
Fantasie richtig
ausleben“, meint
Emanuel Hollack
mit einem ver-
schmitzten La-
chen.
Einer, der es wissen muss,

was in dieser Hinsicht geht, ist
Frank Schreiber, Küchenchef
im Restaurant „Goldener
Hahn“ im brandenburgischen
Finsterwalde.
Seine Einschätzung: „Ich

grille lieber Fisch, welcher
mindestens zwei bis drei Zen-
timeter stark ist, oder rolleden
Fisch auf, um auf eine gewisse
Stärke zu kommen. Gut ist
aber, denFisch in derAlumini-

umfoliezugarenundvielleicht
nochmit einer würzig-säuerli-
chenMarinade zu benetzen.“
Den Frühlingslauchwürde der
Kochprofi lieber im Ganzen
kurz grillen und mit einer Ho-
nigmarinade bestreichen, so
dass der Honig nicht karamel-
lisiert und verbrennt.
UndbeidemTomatenrezept

würdeeraufdielangeGrilldau-
er verzichten.
„Eine 30-Minuten-Grillto-

mate ist kein wirklicher Ge-

nuss“, so sein Kommentar.
Und Frank Schreiber ergänzt:
„Aber eine heiße Grillkartoffel
mit einerPriseSalz, etwasSau-
errahm,Naturjoghurt,Schnitt-
lauch und kleinen Tomaten-
würfeln – das ist leichter Som-
mer.“
Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, was der
Sommer an Süßem zu
bieten hat.

FINSTERWALDE Was sich
besonders für den „leichten
kulinarischen Sommer“ auf
dem Grill eignet, beantwor-
tet Küchenchef Frank
Schreiber (Foto) so: „Ich be-
vorzuge zartes Geflügel-
fleisch, das nach demGrillen
mit Salz, Pfeffer und einer
Mischung aus Olivenöl, Zit-
ronensaft, Rohrzucker und
Chili gewürztwird.Dazuhar-
moniert bestens ein geröste-
tes Baguette und ein Salat
von Kopfsalat mit Zitronen-
saft, Rohrzucker und ge-
bräunter Butter.“ Hinsicht-
lich der Kombination der Zu-
taten, meint Schreiber, gibt
es keine Vorschriften. Es gilt
der Grundsatz: jeder nach
seiner geschmacklichen Fa-
çon. Für ihn steht aber fest,
dass das Produkt im Mittel-
punkt stehen und nicht
durch Gewürze überdeckt
werden soll. Die sollten das
Produkt geschmacklich nur
unterstreichen und hervor-
heben.SeineFormel:Beialler
Kreativität des Grillens

braucht man für ein gutes
Produkt nur Salz und Pfeffer,
eventuell etwas Säure und ei-
ne „Zauberprise“ Zucker.
Was er abseits von Bratwurst
und Steak bevorzugt auf den
Grill legt, sind Gemüse wie
Paprika, Aubergine, Früh-
lingslauch, Mini-Mais und
Brot. Das kann man, so
Schreiber, mit einem Quark-
Dip mit Knoblauch, Kresse
und Meerrettich ergänzen.
Eine Art Geheimtipp sind
für ihn kurz gegrillte Mee-
resfrüchte wie auf Zitro-
nengras gespießte Garne-
len und dazu in dicke
Scheiben geschnittene und
danngegrillteWassermelone
samt einer Spur Meersalz
und etwas Olivenöl.

Geschmackvo l l

HeißerSommer
am Grill

Tipp

Vom Profi
empfohlen

Sommerliches Vergnügen

Dem Produkt
gehört die Krone

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 Sommer-
küche“, Gutenbergstr. 1, 19061
Schwerin.Optimal ist, wenn Sie auch ein
Rezeptfoto und Angaben zum
Ideengeber beifügen.

Schollenfilets
mit glasierten
Honig-Zwiebeln

ZUTATEN:

8Schollenfilets à 80 g , 1 Bund Frühlings-

zwiebeln,1-2rotePfefferschoten,50gBut-

ter, 1-2 ELHonig, Salz, Pfeffer, 1-2 EL Zitro
nensaft, 4 Zweige Estragon,

4 Zweige Petersilie, 8 Zitronenscheiben, 8
Lorbeerblätter

ZUBEREITUNG:

Frühlingszwiebeln putzen und in 6 cm lang
e Stücke schneiden, Pfeffer-

schoten längs halbieren, entkernen und fein
würfeln. Die Butter in einer

Pfanne schmelzen lassen, Honig und Zitron
ensaft einrühren undmit Salz

undPfefferwürzen. Frühlingszwiebeln und
Pfefferschoten zugebenund3

Minuten unter Schwenken darin glasieren.
4StückeAlufolie (20 x 20 cm)

auf eineArbeitsfläche legen, die Frühlingsz
wiebelnmittig darauf verteilen.

Die Schollenfiletsmit Salz und Pfeffer würz
en und jeweils 2 Filets auf den

Frühlingszwiebelnverteilen.Allesmitdenge
hack-

tenKräuternbestreuenund jedesFiletmit 1
Zitro-

nenscheibe und1 Lorbeerblatt belegen. Di
e Folie

zu Päckchen verschließen und auf dem hei
ßen

Grill ca. 4 bis 6Minutengrillen.DiePäckche
n vor-

sichtigöffnenunddieSchollenfiletsheißser
vieren.

Dazu passen ein Baguette und einGlasW
eiß-

wein.

Quelle: Das Rezeptstammt von Leser Ema-nuel Hollack aus Neu-kloster. Das Rezept undein weiteres sommerli-ches Gericht gibt es un-ter: www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

DasMensa-Essen ist zwar vielseitig. Trotzdem setzt
Emanuel Hollack auf individuelles Kochen zu Hause.
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