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Rollende Imbissbuden bieten auch Edel-Fastfood für Feinschmecker / So können Sie die Streetfood-Klassiker zu Hause nachmachen

Wenn sie anrollen, ist le-
ckeres Essen nicht weit:
Foodtrucks gibt es inzwi-
schen auch in mehreren
deutschen Städten. Die Im-
bissbuden auf vier Rädern
beweisen, dass Fast Food
nicht nur fettig und unge-
sund ist, sondern auch
schmackhaft undkreativ sein
kann.
Auf den Angebotstafeln

stehen der Bio-Burger vom
heimischen Landwild, kana-
dische Rippchen, Allgäuer
Käsespätzle mit Hochalm-
Bergkäse, vegetarische Chi-
na-Teigtaschen oder brasilia-
nische Hähnchenkroketten.
Erfolgreiche Foodtrucker

haben stets eine kleine, aber
feine Auswahl an Gerichten,
die sie direkt vor den Augen
der Kunden möglichst frisch
zubereiten.
Foodtrucks zeichnen sich

durch die Kreativität ihrer
Besitzer aus, sagt PeterWolf,
dessen Foodtruck „RibWich“
seit 2011 durch Deutschland
tourt. Von der schwäbischen
Hausmannskost über den
Burgerstyle bis hin zuvegeta-
rischem oder veganemEssen
– in den umfunktionierten
Lkws ist fast alles zu finden.
Eine klassische südafrika-

nische Streetfood-Speziali-
tät ist Bunny Chow. Das
knusprige, ausgehöhlte Bröt-
chenmit verschiedenenCur-
ry-Füllungen wurde von den
Indern erfunden, die um
1940 ins südafrikanische
Durban kamen. Weil es kein
indisches Nan-Brot gab, füll-
ten sie ausgehöhltes Toast-
brot mit Curry.
Zum Essen des Bunny

Chow wird der Brotdeckel
abgenommen und ins Curry
getunkt. Das kann mit einem
entsprechend großen Bröt-
chen – selbst gebacken oder
vom Bäcker – auch zu Hause
gut nachgemacht werden:
Das Lieblingscurry hineinge-
füllt – fertig ist ein guter Par-
ty-Snack. Und die „Verpa-
ckung“kanngleichmitgeges-
sen werden, das spart Müll,

was den meist umweltbe-
wussten Streetfood-Fans
entgegenkommt.
In den Foodtrucks gibt es

auch Süßes: Marillenknödel-
chen in Zwetschgen-Rot-
wein-Soße,mitBlattgold ver-
zierte Donuts, Cookies als
Light-Version zum Kalorien-
sparen.
Peter Wolfs Foodtruckpro-

dukt, der „RibWich“, ist eine
Art Sandwich. Er setzt auf ge-
räuchertes Fleisch, verschie-
dene Beilagen, sogenannte
Toppings wie Zwiebeln und
Jalapenos und BBQ-Soße.
Auch das Pulled Pork – bei
niedrigen Temperaturen
langsam gegartes und da-
durchganzzartesFleisch - ist
bei den Foodtruckern be-

liebt. Es wird nach dem Gar-
prozess in kleine Stücke ge-
zupft.
So ein Pulled-Pork-Burger

kann recht einfach auch zum
Hingucker bei der eigenen
Feierwerden:Die „Topping“-
Schälchen mit gehackten
oder gebratenen Zwiebeln,
geschnittenen Tomaten und
Gurken, Salatblättern und
Scheiben vomHeumilchkäse
lassen sich gut vorbereiten.
SokönnendieGäste ihren in-
dividuellen Burger selbst zu-
sammenstellen. Als Burger-
brot eignen sich Bio-Krus-
tensemmeln.
Bei den Foodtruckern

muss der Kunde für so einen
Burger Deluxe zwar bis zu
acht Euro berappen, dafür

werden Frische, Regionalität
und das gewisse Etwas ver-
sprochen. Buns, also das
Brot, Fleisch und Zwiebeln
bezieht Peter Wolf für den
„RibWich“ etwa von fränki-
schen Lieferanten aus der
Heimat, die Barbecue-Soßen
kauft er in den USA, dem
Herkunftsland der Food-
trucks. Man kann sie aber
auch leicht selbstkochen.Am
besten gleich in größeren
Mengen - die Soße hält sich
im Kühlschrank mehrere
Wochen.
Dafür je eine Tasse Ketch-

up und Öl, eine Viertel Tasse
Worcestershire-Soße und
braunen Zucker, eine halbe
Tasse gehackte Zwiebeln, ei-
nen Teelöffel Senf, je zwei

Teelöffel Paprika- und Chili-
pulver und den Saft von zwei
Zitronen für eine halbe Stun-
de in einem Topf einkochen.
Mit etwas Salz, zerdrückten
Knoblauchzehen, Tabasco
und Rauchsalz je nach Ge-
schmack würzen.
Den Foodtruck-Trend ha-

ben nicht nur Hobby-Köche
für zu Hause für sich ent-
deckt, sondern auch bekann-
te Gastronomen wie Tim
Mälzer, der inzwischen mit-
mischt. „Wenn es zur Marke
passt, bietet es sich für inno-
vative Gastro-Macher schon
an, dass sie beides bespielen:
Restaurant und Foodtruck“,
meint Christopher Lück vom
Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband.
Gefährlich werden die

Trucks den klassischen Res-
taurants nach Expertenmei-
nung aber nicht. „Ich glaube,
es ist keine Konkurrenz, oft
ist es auch eine Ergänzung“,
sagt Branchen-Kenner Klaus
Wünsch. Der 45-Jährige hat
es sich zumZiel gemacht, die
Trucker deutschlandweit zu
organisieren und bekannter
zu machen. Anfang 2013
gründete er die Internetseite
Foodtrucks-Deutschland.de,
diemittlerweile rund 1,5Mil-
lionen Mal pro Monat ange-
klickt werde. Eine passende
App nutzen bis zu 8000 Fans
täglich.SiekönnendieStand-
orte aller bislang rund200 re-
gistrierten Trucks einsehen.
Die mobilen Imbisse dür-

fen jedoch nicht einfach am
Straßenrand halten - dafür
brauchen sie Genehmigun-
gen, die in einigen deutschen
Städten schwer zu bekom-
men sind. Die Alternative
sind Wochenmärkte, Festi-
vals und Straßenfeste. Be-
liebt sind auch Privatpark-
plätze von großen Unterneh-
men. Für viele Angestellte
sind Foodtrucks eine will-
kommene Abwechslung zum
Kantinenessen. Dann heißt
es: Bunny Chow und Pulled
Pork statt Schnitzel und Kar-
toffelsalat. Teresa Tropf

Die Idee der fahrenden Imbisse stammt aus Amerika.

Der „RibWich“ besteht aus ge-
räuchertem Fleisch, Zwiebeln,
Jalapenos und BBQ-Soße.

Austernpilze haben auf
der Oberseite häufig ein
weißes, fadenförmiges
Geflecht. Dabei handelt es
sich nicht um Schimmel,
sondern umMycel, einen
natürlichen und harmlo-
sen Bestandteil. Darauf
weist die Verbraucher-
zentrale Bayern hin. Wer
mag, kann den Mycel mit
Küchenpapier abwischen.
Frische Austernpilze er-
kennen Verbraucher an
weißen Lamellen und ei-
nem nach unten geneig-
ten, gewölbten Hutrand.
Ein nach oben gebogener
Hut ist dagegen ein Zei-
chendafür,dassderPilzan
Feuchtigkeit verloren hat.

Spitzkohl ist deutlich
zarter und schmeckt fei-
ner als Weißkohl. Mit sei-
nem milden Geschmack
passt das Gemüse zu fast
allen Fleischsorten. Der
zarten Blätter wegen
reicht es aus, den Kohl nur
kurz mit etwas Fett zu
dünsten – gart man ihn zu
lange, zerkochen die Blät-
ter. Da sich der kegelför-
mige Kohl nicht so lange
wie andere Sorten hält,
sollte er möglichst kühl
und in einem feuchten
Tuch eingeschlagen auf-
bewahrt werden.

Dass Erbsen grün sind,
weiß jedes Kind – und hat-
te damit bislang auch
recht. Britische Züchter
belehren uns eines Besse-
ren, denn sie haben die
Sorte 'Shiraz' entwickelt,
dieBlaueKaiserschote. Ih-
re Schoten sind kräftig
blauviolett und schme-
cken roh genauso gut wie
gekocht. Beim Kochen
verfärben sie sich jedoch
grün wie normale Erbsen.
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WennmichUte,dieKökschausRosenow,an-
ruft, beschleicht mich stets ein nicht zu be-
schreibendesGefühl. Denn oft hat sich das
reizende Frauenzimmermit den Kulleraugen
und dem thüringischen Akzent etwas kulina-
rischHinterhältiges ausgedacht, um den ko-
chendenMann inmir vorzuführen. Zugege-
ben, meist ist das ja eine gelungene ge-
schmackliche Vorführung. Aber sie kostet da-
bei auch immer fraulich-raffiniert den Triumph
kochender Überlegenheit aus. Und es kam
auch diesmal, wie es kommenmusste. Die
Köksch schwatztemir allen Ernstes einemit
Rosenblüten gefüllte Hähnchenbrust auf.
Wohlwissend, dass ichmitGeflügel nicht un-
bedingt viel amHut habe.
DenGang in ihre Küche habe ich trotzdem
nicht gescheut. Immerhin war ich gespannt
darauf,wiesiedas inKombinationmitErdbee-
ren,HirtenkäseundKartoffelpufferaufdieRei-
he bekommenwollte. Die Puffer nennt sie üb-

Ge s c hma c k v o l l

rigensmit charmant gespitztemMündchen
„Kartoffelrösti“.WarummüssenFrauen immer
so kompliziert sein?Geriebene, gebratene
Kartoffeln sind Puffer. Basta. Die Zubereitung
aber istganzeinfach.DaskannaucheinMann:
Ausdengeschältenundmit einergrobenRei-
begeraspeltenKartoffelndrücktmandieFlüs-
sigkeit undwürzt siemit Salz und frisch gerie-
benemMuskat. Dann kommen sie zu kleinen
Puffern geformt in diePfanneundwerden von
beidenSeitengoldgelbgebacken.Inzwischen
werden die Erdbeeren geviertelt oder in
ScheibengeschnittenundHirtenkäse zerbrö-
selt. Alles vermischen, rauf auf die Puffer und
leicht überbacken. Typisch Frau. Alles so ein-
fachwiemöglich, um demMann zu zeigen,
dass er mit seinen Aufgabenwachsenmuss.
DaistdieZubereitungderHähnchenbrust,die
man in denAblauf eintaktenmuss, sozusagen
das Koch-Abitur für diese kulinarische Krea-
tion. DasGeflügelfleischwird flach aufge-
schnitten, nachGeschmack gewürzt, mit der
Blüte einerDuftrose gefüllt undwie eineRou-

lade aufgerollt. Nunwollte mir meine Lehr-
meisterin einreden, ichmüsste dasGanzemit
einemStäbchen fixieren oder einemBraten-
bandfestzurren.DaswarderMomentder lehr-
reichen Vergeltung. Denn ich habe ihr bewie-
sen,dassesauchohnegeht,wennmandieof-
feneStelle zuerst in die Pfanne gibt. Auf diese
Weise hält alles auch so schön zusammen.
Nach demBratenwird die Hähnchenbrust
schräg in Tranchen geschnitten. Das ergibt,
das sei der lieben Ute bestätigt, zusammen
mitderpikantenRosenfüllungeinschönes
Farbspiel.
Standhaftgeweigerthabe ichmichaber,
das Fleisch auf die Puffer zu setzen.
Man(n) hat ja schließlich auch visuellen
Geschmack. Und ichmeine, die Kompo-
nenten für sichwirken einzeln am besten.
Dassman dann alles nochmit ein paar
Rosenblüten und etwasGrün
anrichtet, war mir ohnehin
einBedürfnis. Ichhabe
Franzosenkraut, Gar-

tenkresse undBasilikum genommen. Beim
Würzen des Fleisches durften für mich übri-
gensaucheinHauchKnoblauchundeinwenig
Zitronenabrieb nicht fehlen.
Geschmeckt hat es uns, trotz Hähnchen, je-
denfalls beiden. Undmeine kulinarische
FreundinUtehat nicht schlechtgestaunt,wel-
che Puffer-Fantasien ich ihr entwickelt habe.
Dazu gehörten Roastbeef mit Frischkäse

ebensowie Knoblauch-Puffer mit Ca-
membertoderBlutwurst undKara-
mell-Birnen. Auch Kombinatio-
nenmit mediterranen Zutaten
wären ganz nach demGe-
schmackmeines Vaters Sohn.
Ichüberlegeschon,maleinePuf-
ferparty à laMax zu veranstalten.

Ute und ihr Schorsch sind dazu ein-
geladen. Um sie vorzuführen, kulina-
risch gesehen.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Kreative Küche auf Rädern

Weiße Schicht
auf Austernpilzen

Spitzkohl nur
in Fett dünsten

Erbsen in
neuem Gewand

Gemüsekunde

Max is(s)t vorgeführt…
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