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Bei demWort Bio dachte
ich meist spontan an Alfred
Biolek, dessengescheiteArt
desEntertainmentsmich im-
mer sehr beeindruckt hat. Er
warund ist fürmichSynonym
für exzellente Rhetorik, Mut-
terwitz, Lebenslust und,
nicht zu vergessen, Ge-
schmack im vielseitigsten
Sinne desWortes. Natürlich
weiß ichauch,dassBioheut-
zutage eine weitere Bedeu-
tung hat, was die gesunde
Ernährung betrifft. Diesbe-
züglich habe ich oft die Au-
genbrauen hochgezogen:
Bio hatte für mich immer das
Geschmäckle von überteu-
erterWare mit reichlich PR-
Brimborium. Aber man(n)
kann ja schließlich auch um-
denken. Spätestens seit ich
Ute Alm-Linke kenne, kann
ich „diesem“ Bio auch etwas
Vernünftiges abringen.Denn
esgehthierumProdukte,die
nach strengen Maßstäben
angebaut und produziert
werden.Da kommteben kei-
ne Chemie zur Anwendung,
werden die Hühner nicht im
Schnelldurchlauf verbraucht
und die Schweine nicht
künstlich fett, besser:mager,
gefüttert. Dass sich auch
konventionelle Aufzucht und
Produktion im Detail nicht
schlechter präsentiert, ist ei-
ne ganz andere Sache. Ich
sagmal so,wennalle verant-
wortungsbewusst produ-
zierten, wäre, doch alles Bio,
oder...

Ein weicher Flaum auf
demÄußerenvonHimbee-
ren ist ein Zeichen guter
Qualität: Die Früchte sind
dann besonders frisch, er-
läutert derBayerischeBau-
ernverband. Nach dem
Kauf sollten Verbraucher
aber trotzdem kontrollie-
ren,obnichteineschlechte
Beere dabei ist. Sie gehört
direkt aussortiert, damit
die übrigen Früchte nicht
auch verderben. Grund-
sätzlich vertragen die
empfindlichen Bee-
ren keinen Druck
und sollten nicht
lange im Gemüsefach
des Kühlschranks aufge-
hoben werden.
Himbeeren sind sehr ge-
sund: Sie enthalten reich-
lich Ballaststoffe, die die
Verdauung anregen, und
viel Vitamin C, B-Vi-
tamine sowie die Spu-
renelementeEisen,Ka-
lium, Magnesium und
Kalzium. Bei der eige-
nenHimbeerernte soll-
te man nur die Früchte
pflücken, die sich leicht
vom Fruchtzapfen lösen.
Denn dann sind sie reif.

Bio ist, wenn niemand Körner zu essen braucht, aber Fleisch und Blüten essen kann

ROSENOW BEI LÜTZOW

Was macht eine Frau, die
imVogtland geborenwur-
de und nach eigenen An-
gabenmit 13 Jahren nach
Mecklenburg „ver-
schleppt“ wurde? Ganz
einfach, sie wird Köchin
und heimst dafür von
den Männern Kompli-
mente ein, die bis zu der
Aussage reichen, sie
glattheiratenzuwollen.
Ute Alm-Linke lacht
undmeint: „Erstens ist
es dafür längst zu spät,
und zweitens möchte
ich nicht geheiratet
werden, weil ich pas-
sabel kochen kann.“
Drittens, fügt sie
schmunzelnd hinzu,
sucht sie sich ihren
Mann immer noch
selber aus.
Ihr Reich der

Küche ist seit über
20 Jahren in Rose-
now, ein kleiner Ort bei Lüt-
zow in Westmecklenburg.
Ausgerechnet in einer alten
Dorfschule (Dörpschaul) ha-
ben sie und ihr Mann es sich
mitvielLiebezumDetail gast-
lich eingerichtet. Sie ist also
neben der Köksch auch eine
Art kulinarische Dorfschul-
lehrerin. Und ein Blick auf die
Internet-Seite und ins Innere
des Restaurants zeigt dem in-
teressierten Betrachter: Bei
der aufgeweckten Mittvierzi-
gerin ist alles Bio.
Na ja, denke ich, wiedermal

soeine,dieaufdenPR-Zugder
Zeit aufgesprungen ist. Und
merke ganz schnell, die Frau
is(s)t und lebt Bio. Das ringt
Respekt ab. Alm-Linke: „Bio
ist mehr als ein PR-Gag. Für
mich gehören da Klarheit,
Ehrlichkeit und Wissen um
dieHerkunftderProdukteun-
bedingt dazu. Ebenso wichtig
ist für mich, dass man die Na-
tur achtet und respektiert, da
wir von und mit ihr leben.“
Leider finden die Menschen,
seufzt die Köchin, oft viel zu

spätzumgesundenEssen.Das
besteht aber für sie nicht da-
rin, Körner zu essen, oder auf
Geschmack zu verzichten.
Für sie heißt das, dass auf

den Tisch ihres Hauses natür-
lich auchFleischkommt.Aber
eben bio-zertifiziertes, gut
marmoriertes Fleisch von Er-
zeugern,diesieallepersönlich
kennt. Und mit Blüten und
Kräuternzaubert sieköstliche
Gerichte, bei denen das Auge
im besten Sinne des Wortes
mitisst. Ich weiß, wovon ich
spreche.DasKachelfleischauf
einem Blüten- und Kräuter-
bett mit Kartoffelspalten und
einem pikanten Dip war ein
kulinarisches Gedicht. Echt,
das schmeckt gar nicht Bio.
Das schmeckt einfach super.
Und das macht wohl Bio auch
aus.
Für Ute Alm-Linke ist der

wichtigste Bio-Faktor die Re-
gionalität: „Spargel frisch ge-

stochen aus der Mecklenbur-
ger Erde, Tomaten vom Bio-
Gärtner aus Parum oder Me-
dewege, ein Stück Kalb, das
über die Mecklenburger Wie-
sen gelaufen ist und dabei die
frischen Gräser rupfte, berei-
ten eine große Gaumenfreu-
de. Und wenn man es dann
noch versteht, das alles noch
trefflich zu verarbeiten, dann
passt das eben. Die Leute fra-
gen inzwischen auch immer
weniger, ob sie hierKörner es-
senmüssen.MeinAngebothat
sich herumgesprochen“, lacht
sie.
Was treibt die Frau als Bio-

Köksch und -Lehrerin in der
Dörpschaul, ihre Philosophie
unter die Leute zu bringen?

Auch diesbezüglich ist sie
nicht aus der Ruhe zu bringen
und bleibt keine Antwort
schuldig: „Ich möchte die
Menschen ermuntern, wieder
selbst zu kochen. Ich möchte
ihnen zeigen, wie einfach es
ist, aus der Region zu schöp-
fen, wie abwechslungsreich,
geschmackvoll und schnell
zubereitet gesundes Essen
sein kann. Ganz wichtig ist es
mir auch, die Freude am
Kochen weiterzugeben und
Eltern zu ermuntern, mit den
Kindern zu kochen.Undnicht
zuletzt möchte ich den Men-
schenzeigen,dassunsereHei-
mat mehr als Kloppschinken,
gefüllten Rippenbraten und
Rotkohl zu bieten hat.“

Rrrums, das hat gesessen.
Ich spüre aber spontan, dass
die kleine Frau recht hat. Und
der Bio-Tick, der eigentlich
gar keiner ist, macht sie erst
recht sympathisch. Undwenn
man in den Genuss ihrer
kulinarischen Kreationen
kommt, spieltBiosowiesokei-
ne Rolle mehr. Denn, ich wie-
derhole mich, es schmeckt
einfach köstlich. Nicht mehr,
nicht weniger.
Michael H. Max Ragwitz

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

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

http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, warum im
Nordosten eine kulina-
rische Monarchie ein-
geführt werden könnte...

Sonne, Strand, Meer.
So sieht meist der klas-
sische Spanienurlaub

aus. Kulinarisch
stellt sich bei

Paella,
Tapas und Sangria medi-
terranesLebensgefühl ein.
Manche Speisen lassen

sich gut zu Hause
nachkochen. In
Andalusien ist
das mau-
rische Erbe
schmeck-
bar: Gaz-
pacho anda-
luz wird in-
zwischen
auch inTouris-
tenhochburgen

serviert. Die ur-
sprünglich aus Gur-

ken, Brot, Knoblauch,
Olivenöl, Essig und Wasser

bestehende kalte Suppe wird

inzwischenmit Tomaten und
Paprika verfeinert. Daheim
entsteht aus den Zutaten oh-
ne viel Aufwand eine kulina-
rische Erinnerung: Dazu wer-
den einfach sämtliche rohen
Zutaten und das Brot püriert.
Um der schönsten Zeit des

Jahres in Form einer Paella
nachzuschmecken, braucht
es nicht viel. Eine Paellapfan-
ne passt als Souvenir gerade
noch so ins Gepäck, zuHause
wird sie mit speziellem Pael-
lareis gefüllt. Hinzu kommen
ins heiße Olivenöl mundge-
rechte Stückchen von Huhn
und Kaninchen, eine geriebe-
ne Gemüsetomate, eine Vier-
tel Artischocke und Safran.
Tapas sind ein Produkt der

Geschichte Spaniens: ImMit-
telalter wurden Kurierreiter
an den Wechselstationen mit
Wein versorgt. König Alfonso
X. zügelte den Alkoholkon-

sum. Der Überlieferung nach
ordneteeran,Brot,Wurstund
Käse zum Wein zu reichen.
DasGlaswurdemitdenZuga-
ben bedeckt – aus dem „tapar
el vaso“ entstand mit dem
Wort Tapas der Inbegriff klei-
ner Köstlichkeiten. Typische
Tapas sind Feigen im Speck-
mantel, Aioli, Bohnenmit To-
maten, dicke Bohnen mit
Kräutern und Knofi, kleine
Brotscheiben mit Chorizo-
Wurst und Serrano-Schinken
oder frittierte Sardellen.
Margit Kunzke hat sich auf

vegetarische Tapas verlegt.
Sie stellt zum Beispiel mari-
nierte Artischocken mit Bal-
samico-Erdbeeren auf den
Tisch. Die gekochten Arti-
schocken werden entblättert,
halbiert und in einer Mi-
schung aus Salbei, Zitronen-
saft und Olivenöl mariniert.
Die Erdbeeren werden in Bal-

samicoessig, Zucker, Salz und
schwarzem Pfeffer eingelegt.
Einfach, aber schmackhaft

magesAlbertoFortes, derun-
ter anderemfürdas spanische
Kulturzentrum Instituto Cer-
vantes in Frankfurt am Main
kocht. Seine Familie ver-
wöhnt er gernemit Dorade in
Salzkruste. Dazu wickelt er
den Fisch in mit grobem
Meersalz ausgelegte Alufolie
und gart ihn bei etwa 200
Grad imOfen.
Zur mediterranen Leichtig-

keit des Seins trägt ein
Schluck Sangria bei. Ein Krug
des kühlen Getränks aus
Wein, einem kräftigen Schuss
Cognac, Orangen-, Zitronen-
und Apfelstückchen passt
auchzuheißenSommertagen
auf Balkonien. Wer keinen
süßen Casera-Sprudel zur
Hand hat, nimmt Zitronen-
sprudel zum Aufgießen.

Geschmackvo l l

Alles Bio,
oder was...

Weißer Flaum
auf Himbeeren

Frucht ig

Die Köksch mit dem Bio-Tick

Paella,TapasundSangria: SpanischesLebensgefühl für zuHause

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Dinkelgrießpfann-
kuchen gefüllt mit
mariniertem Hütten-
käse auf Wildkräuter-
Bauerngarten-Salat

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

Für den Pfannkuchen: 4 Landeier, 250 bi
s 300mlMilch oder Buttermilch

(bei Laktoseunverträglichkeit Dinkelsah
ne, verdünntmit Mineralwasser

oder Hafersahne), Salz, 1-2 EL feingeha
ckteGartenkräuter

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten gut verrühren, ruhen lassen
und zu 4 Pfannkuchen goldgelb

ausbacken. Für denHüttenkäse benötig
tman 2 PäckchenHüttenkäse

oderFrisch-bzw.Hirtenkäse,3-4ELMec
klenburgerkaltgepresstesRaps-

öl, 1-2 EL frisch gehackteGartenkräuter
. Alle Zutaten verrühren und auf

den fertig gebackenen Pfannkuchen stre
ichen. Anschließend den Pfann-

kuchen zur Rolle formen und in Scheibe
n schneiden.

FürdenSalat verwendetmanalles,wora
ufmanLusthat, bzw.waszurVer-

fügung steht. Dazu gehören auch bunte
Blüten als Dekoration. Als Salat

eignen sichWildkräuter wie RoterMeier,
Guter Heinrich, junge Triebe des

Spitzwegerichs, Pimpinelle undSaueram
pfer. Ein leichtesDressing kann

manaus100mlRapsöl, 1 ELHonig und
2-3ELEssig, vermischtmit frisch

gehacktenGartenkräutern zubereiten.

Quelle: Die Rezeptidee stammt von Ute A
lm-Linke

vom Restaurant „De oll Dörpschaul“ in Ros
enow.

Die Küche von Ute Alm-Linke
steht ganz auf Bio.
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