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AufderSuchenachkulina-
rischen Überraschungen al-
ler Art versuche ich, das ist
mittlerweile bekannt, immer
aus dem regionalen Umfeld
zu schöpfen. In der Toskana
beispielsweise würde ich
nie auf die Idee kommen, ein
Schnitzel mit Käsefüllung zu
bestellen. Dafür hat dieser
Landstrichkulinarischviel zu
viel zubieten, dasabseits al-
ler hochglanz-werbenden
Produkt-Klischees in TV
und Supermarkt liegt. Die
Italiener jedenfalls lachen
sich schlapp, was die deut-
scheWerbung den Kunden
in Sachen kulinarische Tos-
kana vorgaukelt. Umgekehrt
aber habe ich schon ein
Faible dafür, kulinarische
Köstlichkeiten von anders-
wo auch am eigenen Herd
auszuprobieren.Dasgelingt
umso besser, wenn man im
Urlaub in fremden Landen
auch damit verbinden konn-
te, dem Koch über die
Schulter zu schauen und
Details zu hinterfragen. Da-
bei habe ich vor allem eines
gelernt: Weniger ist meist
mehr. Geschmack entsteht
nicht vordergründig durch
viele Zutaten, sondern
durch die sinnvolle Kombi-
nation und raffinierte Ge-
würze. Das gilt gerade für
Gerichte mit orientalischen
oder fernöstlich-asiatischen
Einflüssen. Da sollte man
sich vorher schon schlau
machen, was passt.

Beim Couscous ist es
wichtig, ihn in der Pfanne
kurz anzudünsten und
dann wirklich mit wenig
Flüssigkeit zu garen und
zu schauen, dass er zum
Schluss keine Flüssigkeit
mehrhat und schön locker
ist. Eventuell kann man
ihn auch mit etwas gutem
Olivenöl vermengen, rät
Günter Rönner. Sein Kol-
lege Daniel Reuner weist
außerdemdarauf hin, dass
man bei Couscous und
Reis immer eine gute
selbstgemachte Gemüse-
brühe verwenden sollte.
Dannwird derGeschmack
intensiver. Ganz wichtig
ist es bei Risotto oder Reis,
immer genau auf den
Punkt zu kochen. Ver-
kochter Reis ist seiner
Meinung nach der
schlimmste Fehler, den
man machen kann, meint
Rönner. Beim Risotto soll-
te man im Übrigen immer
mit dem Fond kochen,
welches er begleiten soll.
Soll heißen: zum Fisch
sollte man Fischfond neh-
men usw.

Beim Zubereiten mit etwas exotischeren Zutaten kommt es auf geschmackliches Maßhalten an

SCHWERIN Sie sei sozusagen
eine kulinarische Leseratte,
verrät Monika Kornowski. Die
62-jährige Angestellte aus der
Landeshauptstadt liebt es, in
Kochbüchern und Rezept-
sammlungen aller Art zu stö-
bern und so zu schmackhaften
Rezeptideen zu kommen. Die
setzt sie aber meist nicht 1:1
um, sondern entwickelt sie
nach eigenem Gusto und vor
allemernährungsbewusstwei-
ter.
Ihre kochende Leidenschaft

hat sie von ihren beidenGroß-
müttern und ihrer Mutter ge-
erbt, erzählt Monika Kornow-
ski: „Die konnten sehr
schmackhaft kochen und ha-
ben auch aus wenigen Zutaten
stetseinköstlichesMahlberei-
tet. So etwas färbt natürlich
ab.“Sieselbstkocheoftsehrin-
tuitiv und mit dem, was der
Kühlschrank gerade hergebe.
Andererseits holt sie sich ihre
Anregungenausderbereits ge-
nannten Literatur und natür-
lich über das Internet.
Zu ihrenkulinarischenFavo-

riten gehören Gemüse in ihrer
ganzen Vielfalt. Monika Kor-
nowski: „Es muss schnell ge-
hen und vor allem leicht be-
kömmlich sein.“ Was nicht
heißt, dass sie sich nicht mit
bodenständiger Küche an-
freunden kann. Dann kann es
auch schon einmal ein deftiger
Schweinebraten „mit allem
Drum und Dran“ sein, sagt sie
schmunzelnd. Im Restaurant

dagegen bevorzugt sie Fisch
oder ein gutes Steak, das ihr zu
Hausenicht immerwunschge-
mäß gelingt. Und wenn ihr da-
nach ist, bestellt sie sich in ei-
ner Dorfkneipe schon einmal
einzünftigesLPG,wiedasBau-
ernfrühstück landläufig auch
genannt wird.
Und wenn es um internatio-

nale Küche geht, interessiert
sie sich sozusagen „querbeet“
und probiert am heimischen
Herd Gerichte spanischer, ita-
lienischer und asiatischer Kü-
che aus. Für unsere Leserakti-
onhatKornowski,diegernein-
mal mit Cornelia Poletto ko-

chenwürde, einen
buntenCouscous-
Salat ausgewählt.
Den haben ihre
„Probanden“, also
Freunde und Bekannte für gut
befunden undmit Genuss ver-
zehrt.
Den Salat hat sich auch

World-Toques Sternekoch
René Kalobius aus dem nord-
rhein-westfälischen Düren,
der seit vergangenem Jahr das
Landgut San Lorenzo in der
Toskana unweit von Florenz
übernommen hat, gedanklich
zuGemütegeführt.SeinUrteil:
„Der Salat ist zweifelsohne

sommerlich leicht und bringt
interessante geschmackliche
Nuancenzusammen.Fürmich
sind allerdings mindestens die
Erdbeerenetwaszuviel,umals
Gericht insgesamt wirklich
rundzusein.“Mankann,soKa-
lobius, mit einer solchen Viel-
falt an Produkten auch ge-
schmacks-kompositorisch et-
was kaputt machen
Er kann sich beispielsweise

eineKombinationmitOchsen-

herz-Tomaten und/ odermari-
nierten Gambas sehr gut vor-
stellen. Kalobius: „Aber letzt-
lich bleibt eben alles eine Ge-
schmacksfrage, was nicht
heißt, dassmanbestimmteRe-
geln außer Acht lassen sollte.“

Michael H. Max Ragwitz
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www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
erfahren Sie, wie
schmackhaft sommer-
lich Geflügel mundet.

ZOSSEN/DUISBURG Wenn
es um die Kombination von
regionalen mit orientali-
schen und fernöstlichen Zu-
tatengeht, istDanielReuner
vomgleichnamigen Flair Ho-
tel in Zossen ein kompeten-
ter Gesprächspartner. Denn
der jungeKüchenchef lässt in
seine Küche eben solche ge-
schmacklichenNuancen und
Zutaten einfließen. Sein Rat:
„Man sollte mit Gewürzen
nicht zu sehr spielen. Das
verklärt den Geschmack. Ein
bis zwei davon reichen aus,
umdemGericht eine pikante
Note zu geben, die auch das
Produkt an sich nicht überla-
gert.“ Typische Gewürze
sind dabei Curry, Kukuma,
Chayenne und andere Pfef-
fersorten, aber natürlich
auch Rosmarin und Thymian
als schon „heimische“ Ge-
würze. Küchenchef Günter
Rönner vom Hotel Akazien-
hof in Duisburg variiert
Couscous mit Pastinaken
oder Spargel und verwendet

Gewürze wie Ras el-Hanout,
einemarokkanischeGewürz-
mischung. Er rät aber davon
ab, extravagante Gewürze
nur um des Zweckes wegen
hinzuzugeben und zu versu-
chen,dasGerichtmitGewür-
zen zu verändern. Als gutes
Beispiel nennt er ein Gemü-
se-Sashimi (also eine ArtGe-
müse-Sushi) mit regionalen
Gemüsen, aber asiatisch
mit Wasabi, Sojasauce und
Ingwer abgeschmeckt.
Kaufen sollte man solche
Produkte vor allem bei
spezialisierten Händlern.
Aber auch gute Supermärkte
bieten in dieser Hinsicht
durchaus Hochwertiges an,
meint Rönner.

Geschmackvo l l

Klasse statt
Masse kochen

Tipp

Vom Profi
empfohlen

Vielfalt gehört zum Kochen

Regional und
exotisch vereint

Michael H.
Max Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Couscous-Salat
mit Avocado
und Erdbeeren

ZUTATEN:

250 gCouscous, 3Möhren, 1 Zwiebel,

60 g Pinienkerne, 2 Zitronen, 350 g Erdbee
ren, 1 reife Avocado,

8 ELOlivenöl, Salz, Pfeffer, Zucker, Petersi
lie

ZUBEREITUNG:

300mlWasser mit 1/2 TL Salz und 1 ELÖ
l aufkochen. DenCouscous

einrühren, vomHerd nehmen und zugedec
kt etwa 5Minuten ausquellen

lassen.AllesmiteinerGabelauflockern.Die
Möhrenschälen,waschenund

in kleineWürfel schneiden. Die Zwiebel sch
älen und fein würfeln. Die Pi-

nienkerne ineinerPfanneohneFettgoldbra
unrösten,dannherausnehmen,

1ELdavon inderPfanneerhitzen,mitdenM
öhren2-3Minutenandünsten,

die Zwiebeln dazugeben und etwa 2Minut
enweiterdünsten.

Mit2ELZuckerbestreuenundhell karamel
lisieren.

Alles vomHerd nehmen, salzen, pfeffern un
d ab-

kühlen lassen. Die Zitronenschale abreiben
, da-

nach die Zitrone auspressen, Schale und S
aft mit

Salz, Pfeffer sowie 1 Prise Zucker verrühre
n und

6 ELÖl darunterschlagen. Die Petersilie, kl
ein

geschnittene Erdbeeren und Avocadomit d
er

Zitronenvinaigrette mischen und ziehen las
sen.

Alles nochmals abschmecken und anrichte
n.

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
einer Kategorie werden bis
zum 28. Juli 2015 jeweils
dienstags auf unserer „Kochen
& Genießen“-Seite samt einer
kleinen Geschichte veröffent-
licht. Wir planen außerdem,
Rezepte und Geschichten
2016 in einem Rezeptbüchlein
zu veröffentlichen.

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.

Quelle:
Das Rezept stammtvon LeserinMonika Kornowski ausSchwerin. Alle Rezeptedieser Serie gibt es un-ter: www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Monika Kornowski probiert gern Rezepte aus und
passt sie ihrem Geschmack an (oben).

FürRenéKalobius kommt es auf die raffinierte Kom-
bination der geschmacklichen Nuancen an (unten).
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Die besten Leserrezepte

SchickenSieuns IhreRezepte
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