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Wennes inmeinerKindheit
einmal kulinarisch ganz ein-
fach zugehen sollte, sagte
meine Großmutter Martha
Lucas im erzgebirgischen
Aue zu mir: „Geh mal auf die
Wolle-Wiese und hole eine
große Schüssel Saueramp-
fer.“ Dass das sammelnde
Unterfangen dann meist
trotzdem etwas länger ge-
dauert hat, war kindlichem
Übermut und Entdecker-
drang geschuldet. Was gab
es schließlich auf einer blü-
henden Sommerwiese nicht
alles zu erleben und zu be-
gutachten.WasOma aber
aus demGrünzeug gemacht
hat, wurde zu (m)einem kuli-
narischenLeitmotiv:Suppen
in allen Varianten sind meine
Welt. Bis auf die, woGrau-
penoderReisdrinsind...Ge-
blieben ist bis heute die Vor-
liebe vor allem für deftige
Suppen, gern auch in raffi-
nierter Kombination mit
Obst. Auch diesbezüglich
habe ich große Fantasie und
würzegern sehrmarkant, um
es einmal vorsichtig auszu-
drücken. Besonders ange-
tan haben es mir aber auch
raffinierte Zutaten und Einla-
gen, die man in der oder zur
Suppereicht.Wenndanndie
geschmackliche Kombinati-
on einmal nicht so auf den
Punkt passt, ist das auch
nicht schlimm. Dann bin ich
eben um eine Erfahrung rei-
cher undbeweise künftig ku-
linarische Einsicht.

Küchenchef Gunnar
Hesse rät: „Beim Kochen
mit Obst sollte man gene-
rell darauf achten, welche
Sorten man kombiniert,
damit alles geschmacklich
ausgewogen gelingt.“
Als Beispiel nennt er die
Verbindung eines Ragouts
von süßer Mango mit der
erfrischenden Säure einer
Limone. EineFehlerquelle
ist oft dasVerkochenman-
cher Obstsorten, die ei-
gentlich nur roh oder sehr
kurz gegart ihr bestes Aro-
ma entfalten.
Und für die Liebhaber
süßer Desserts mit Obst
hatGunnarHesse noch ei-
nen Geheimtipp parat:
Man nehme einen halben
Pfirsich, gebe darauf ein
Stückchen Butter, würze
mit Rosmarin und fri-
schem schwarzen Pfeffer
aus der Mühle und backe
dasGanze je nachReife et-
wa zehn bis 18 Minuten
bei 180 Grad. Dazu dann
eine Kugel Vanilleeis –
„das ist ein geschmackli-
cherHammer“, verspricht
der Koch.

Brigitte Kunze gehört zu den Lesern, die bei allen Aktionen rund ums Kochen und Genießen dabei sind

CONOW Wenn unsere Zei-
tung zu einer kulinarischen
Leseraktion aufruft, sind be-
stimmte Hobbyköche im-
mer mit von der Partie.
Eine Hausfrau, auf die das

zutrifft, ist Brigitte Kunze.
Sie erzählt im Gespräch in
ihrer Küche in Conow bei
Malliß: „Ich habe bisher an
allen diesen Leseraktionen
teilgenommen und sammle
die daraus entstandenen
Kochbüchlein. Das macht
richtig Spaß und schmeckt
dann natürlich auch der Fa-
milie.“
Ihre kochende Leidenschaft
hat sie sogar schon im Fern-
sehen unter Beweis stellen
können. Da hat die rüstige
verwitwete Rentnerin mit
dem Alter von „50 plus“, wie
sie augenzwinkernd verrät,
bei einem Privatsender mit
einem Sternekoch gekocht.
Das war mächtig spannend,
gesteht Brigitte Kunze. Wie
der Koch hieß, sei ihr leider
entfallen. Aber die Modera-
torin war Britta von Lojew-
ski. Also nichts mit Alzhei-
mer, meint sie schmunzelnd.
Auch ein Besuch im Lud-
wigsluster „Hotel de Wei-
mar“ beiKüchenchefGlania-
Brachmann im Rahmen ei-
ner SVZ-Leseraktion war ein
ganz besonderesErlebnis für
sie.
Viel zu ihrem Hobby beige-
tragen haben ihre Mutter
und Schwiegermutter. Sie

waren tolle Köchinnen, die
nahezu aus allem etwas ma-
chen konnten, so die frühere
Lehrerin. Sie selbst hält sich
übrigens für keine perfekte,
aber durchaus für einepassa-
ble Köchin, die vor allem das
verarbeitet, was sie selbst im
Garten anbaut und der Kühl-
schrank hergibt.
Eigenem Bekunden zufol-

ge kocht sie vor allemeinfach
und bodenständig. Obst und
Gemüse haben diesbezüg-
lich immer einen hohen Stel-
lenwert. Brigitte Kunze: „Ei-
ne Mahlzeit ohne Gemüse,
Salat und eine Nachspeise
war fürmeinenMann seiner-

zeit undenkbar.“
So kocht sie auch
heute noch, was die Saison
hergibt und freut sich bei-
spielsweise über frische Pell-
kartoffelnmit Butter ebenso,
wie auf einen knackigen Sa-
lat, den sie sich oft zum
Abendessen bereitet.
Und wenn ihr mal ein Ein-

fall oder ein guter Rat fehlt,
ruft sie einfach ihre Bekann-
teHilma Jahnke an und führt
mit ihr einen kulinarischen
Klönschnack.
Neben zwei weiteren Re-

zepten hat Brigitte Kunze
das Rezept für eine schmack-

hafte Birnensuppe einge-
reicht. Die sieht nach Mei-
nung von Gunnar Hesse, Kü-
chenchef im „Seeblick“ Ge-
nuss und SpaResort inNord-
dorf auf Amrum „klassisch
aus wie von meiner Oma aus
und schmeckt wahrschein-
lich auch so...“ Er würde al-
lerdings das Eiweiß und das
Vanille-Soßenpulver weglas-
sen. „Heute sind Suppen
eher etwas dünner. Eine ge-
wisse Konsistenz erreicht
man ja durch das Pürieren“,
meint Hesse. Als raffinierte

scharfe Komponente könnte
man die Suppe auch mit
schwarzem gemahlenem
Pfeffer, oder in der warmen
Variante mit Zitronen-Thy-
mian-Milchschaum und Bir-
nenchips anrichten.
Als Zugabe für die kalte

Suppe eignet sich ein mit
Ingwer abgeschmecktes
Lachstatar als Einlage.
Michael H. Max Ragwitz
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www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
erfahren Sie, was den
Reiz von sommerlichem
Gemüse ausmacht.

NORDDORF AUF AMRUM Bei
der Verarbeitung von Obst
bieten sich abseits von Des-
serts für die Zubereitung und
Ergänzung vonHauptgerich-
tenallerArtvielegeschmack-
liche Kombinationen an.
Gunnar Hesse: „Äpfel und

Birnen beispielsweise kann
man sehr deftig kombinie-
ren. Apfel etwa passt gar
trefflich zu Blutwurst, oder
Birne zu Aal. Und im Früh-
sommer ist Rhabarber mit
gebeizter Forelle oder Geflü-
gelleber ein Leckerbissen.“
Aprikosen, so Hesse weiter,
verarbeitet er zu einem Ra-
gout und bringt sie mit kros-
serMeeräsche sowiemitChi-
li und Tandoori-Gewürz auf
den Tisch.
Geschmacklich-kombina-

torischgehteigentlich fast al-
les, meint der erfahrene Kü-
chenchef. Für eine Liaison
aus süß und scharf eignen
sich beispielsweise Chili und
Kirsche, Chili und Aprikose,
oder Pfeffer und Pfirsich.

Auch Minze gibt Obst wie
Erdbeeren und Nektarinen
eine ganz besondere ge-
schmackliche Note.
Wersorichtig raffiniertmit

Obst und Kräutern spielen
möchte, dem seien Rosma-
rin, Thymian oder Basilikum
ans Herz gelegt.
Das alles passt auch ge-

schmacklich exzellent in
VerbindungmitWild, Fisch
und Meeresfrüchten.
Pflaume und Aal beispiels-
weise ist eine sehr interes-
sante Kombination. Die Ver-
wendung von Salbei undMe-
lisse dagegen findet er per-
sönlich nicht so super.

Gunnar Hesse am „Seeblick“
in Norddorf auf Amrum

Geschmackvo l l

Kulinarische
Erinnerungen

Tipp

So kochen Sie
richtig mit Obst

Leidenschaft mit Bodenhaftung

Rhabarber trifft
gebeizte Forelle

Michael H.
Max Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Birnensuppe

ZUTATEN:

6 Birnen, 4 EL Zucker,

1 Päckchen Vanille-Soßenpulver,

1 Zitrone, 2 Eier,

3 EL gehackte Mandeln

ZUBEREITUNG:

Die Birnen schälen und das Kerngehäus
e entfernen.

Die in kleineScheiben geschnittenenBir
nen in einemLiterWassermit

dem Zucker weich kochen und mit dem i
n wenigWasser angerührten

Soßenpulver binden.

Während des Erkaltens den Zitronensaf
t, etwas abgeriebene

Zitronenschale, die Eigelbe und die gesc
hlagenen Eiweiße sowie die

Mandeln unterziehen.

Bitte sendenSie uns Ihre Rezept-
Vorschläge mit detaillierten An-
gaben zu Zutaten und Zuberei-
tung möglichst per E-Mail an:re-
zepte@medienhausnord.de oder
auf demPostweg an die Adresse:
medienhaus:nord, Kennwort:
„Leichte Sommerküche“, Guten-
bergstr. 1, 19061 Schwerin.Optimal ist, wenn Sie auch ein
Rezeptfoto beifügen.Wir planen, die Rezepte und Ge-
schichten dieser Serie 2016 in ei-
nemRezeptbüchlein zu veröffent-
lichen.

Schicken Sie uns Ihre Rezepte
und tragenSiemit fantasievollen,
raffinierten kulinarischen Ideen
aus den Kategorien Vorspeisen,
Zwischengerichte, Hauptgerich-
te und Desserts zum Gelingen
dieser Serie bei.BefragenSiedazu auchFreunde
und Bekannte und kramen Sie in
alten Familienunterlagen nach
Rezepten, dieSieganznachGe-
schmack weiterentwickeln kön-
nen.
Der Einsendeschluss ist der18. Juli 2015.

Quelle:
DasRezeptstammtvonSVZ-Leserin BrigitteKunze aus Conow.Alle Rezepte dieserSerie gibt es unter:www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Brigitte Kunze verarbeitet besonders gern Zutaten
aus dem eigenen Garten.

KüchenchefGunnarHesse istbekannt für raffinierte
geschmackliche Kombinationen.
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