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Esgibt kulinarischeTV-For-
mate, die sind nicht das Pa-
pier wert, auf dem sie ent-
wickelt wurden. Größtenteils
schwingt bei solchen Koch-
ShowsderKlamaukdasZep-
ter und nicht die unterhaltsa-
meBeschäftigungmit Ko-
chenundgutemEssen.Ganz
zu schweigen von den oft
clowneskwirkendenKöchen,
die sich dafür, bei allemRe-
spekt vor ihrem fachlichen
Können,nichtzuschadesind.
Noch peinlicher sind die
größtenteils als inhaltslose
Dampfplauderer agierenden
Juroren. Sehen und gesehen
werden, das steht hier wohl
im Vordergrund. Manmuss
sich schließlich imGespräch
halten. Bei Kochwettbewer-
ben istdasschonanders.Die
findenmeist von viel kleinerer
Öffentlichkeit begleitet, aber
mitwesentlichgrößerer fach-
licher Kompetenz der Be-
sucher statt. Besonders in-
teressant wird es, wenn es
dann noch umKöche-Nach-
wuchs imLandgeht.Allerorts
gibt es, das beweisenWett-
bewerbewie„Koch des Jah-
res“, Talentemit großemPo-
tenzial, um in die Riege der
Spitzenköche aufzusteigen.
Dass sich nun auch ambitio-
nierteKöchinnentrauen, inei-
nem„eigenen“Wettbewerb
umdie Krone der weiblichen
Nachwuchs-Kochkunst zu
kämpfen, ist aller Ehrenwert.
Nichtübelwäreesaber,wenn
Frauen undMänner zusam-
men den fairenWettstreit
suchten.

Brombee-
ren werden
schnell ge-
quetscht. Da-
her sollteman
imHandel nur pralle
Früchte in trocke-
nenSchalen auswählen, er-
läutern die Experten der
Zeitschrift „Essen &Trin-
ken“ (Heft August 2014).
Gut schmecken siemit
Kochäpfeln und Zucker zu
Kompott verarbeitet.

Beim Rezept der Woche
für die gefüllten Dinkel-
grießpfannkuchen vom
15. Juli fehlte leider die
Angabe für die Menge des
benötigten Dinkelgrießes.
Hier nun der Nachtrag: es
kommenetwa100Gramm
Dinkelgrieß zum Einsatz.
Guten Appetit!

Eine Rostocker Köchin schickt sich an, Deutschlands beste Nachwuchsköchin zu werden

WARNEMÜNDE Als wasch-
echteRostockerDeernistKris-
tin Salomon trotz ihrer erst 26
Lenze schon in der Welt
herumgekommen. Das hat
nicht wenig mit ihrem Beruf
zu tun. Denn die junge Frau
hatnachderSchuleKöchin in
Markgrafenheidegelerntund
sich danach in die Schweiz
begeben, um über die Praxis
in die Feinheiten des Berufs
einzusteigen. Nach zweijäh-
rigemAufenthalt inWengen
wechseltesie2012indenre-
nommierten Lenkerhof im
Simmental, wo sie unter
Spitzenkoch Andreas Ha-
seloh einen grundlegen-
den Einblick in die Gour-
metküche erhielt und im-
merhin vom Commis de
Cuisine (Jungkoch) bis
zum Chef de Partie (Alt-
geselle) aufstieg. Trotz-
dem zog es sie Anfang 2014 in
dieHeimat zurück. Siemachte
sozusagen in der Yachthafen-
residenz„HoheDüne“festund
arbeitet dort im Restaurant
„Da Mario“, weil sie eigenem
Bekunden zufolge die italie-
nische Küche gereizt hat.
Jetztbeginntabererstdieei-

gentliche Geschichte. Denn
KristinSalomonhatsich fürei-
nen bundesweiten Wettbe-
werb „NextQueen ofCuisine“
beworben und befindet sich
unter den neun Kandidatin-
nen, die in drei Teilausschei-
den um den majestätisch an-
mutenden Titel kämpfen, bes-
ser:kochen.Sollwohlauchhei-
ßen,esgehtumdiebesteNach-
wuchs-Köchin, die Deutsch-
land zubietenhat. „MeineZeit
in der Schweiz hatmich beruf-
lichundprivat sehrgeprägt, sie
verhalf mir zu Selbstbewusst-
sein und Selbstständigkeit.
Ohne diese Erfahrungen hätte
ich mich wohl nicht für den
Wettbewerbbeworben“,meint
die ambitionierte Köchin.
Wie sie zur „Kocherei“ ge-

kommen ist, bringt sie schnell
auf denPunkt: Siewollte einen
Beruf mit Zukunft, in dem sie
sich weiterentwickeln und

kreativauslebenkann.Kurz,ei-
nen Job,woeinemmitEhrgeiz
und Fleiß alle Türen offen ste-
hen. Sicher, das kann man in
sehrvielenBerufen.Dasie sich
aberschonimmerfürgutesEs-
senbegeisternkonnte, kamfür
sienurKöchinoderKonditorin
inFrage.Kristin:„Letztendlich
bin ich Köchin geworden, weil
dieser Beruf mehr Abwechs-
lung bietet und ein Ausflug in
die Patisserie immer noch
möglich ist.“
Sehr freut sie sich im Rah-

mendesWettbewerbsauchauf
ihre Patin Cornelia Poletto in
Hamburg, von der sie sich
wertvolle Tipps und Tricks er-
hofft, um im Herbst in Berlin
zudendreiFinalistinnenzuge-
hören.ÜberihrMenüverrätsie
noch nicht viel. Erklärtes Ziel
ist es aber, sich von den ande-
renKandidatinnenabzuheben.
In diesem Sinne möchte sie
auch etwas experimentieren
und regionale Küche und die
Küche, mit der sie aufgewach-
sen ist, neu interpretieren und
sozusagen „aufpeppen“.

Von ihrem Arbeitgeber er-
hält sie dafür alle Unterstüt-
zung. Sie wird für die Wett-
bewerbstermine freigestellt,
kann auch schon einmal wäh-
rend ihrer Arbeitszeit am
Bewerbermenü„feilen“undist
sich dabei der Unterstützung
vielerKollegensicher.Küchen-
chefSvenRadau jedenfallshält
viel von ihr: „Kristin ist eine
lebensfrohe und sehr ehrgei-
zige Köchin, die sich ständig
weiterentwickeln will. Sie ist
sehr umsichtig, lässt sich von
nichts unterkriegen und stellt
sich allen Herausforderun-
gen.“
In diesem Sinne wünscht

sichKristinSalomonnatürlich,
unter die besten drei Köchin-

nenzukommen. IhrKommen-
tar: „Der Wettbewerb ist eine
Karrierechance für mich. Ich
würde den Titel „Queen“ gern
in den Nordosten bringen.
Hauptsächlichgehtesmiraber
darum, die ostdeutsche, res-
pektive die mecklenburgische
Küche mit Einflüssen aus der
ganzen Welt neu zu interpre-
tieren.“ Doch auch ohne den
ganz großen Titel geht für sie
dieWelt nicht unter. Salomon:
„Ich bin ja noch jung und habe
noch genügend Zeit, die Men-
schen von meinem Essen zu
begeistern und sie zu verwöh-
nen.“
Nach dem Wettbewerb will

sie sichübrigens zumHotelbe-
triebswirt qualifizieren und

auch einmal eine kulinarische
Weltreise antreten. Wer weiß,
vielleicht trifft die Single-Frau
ja dort einen Prinzen oder ei-
nenanderenKoch,mitdemsie
durchs Leben schippern will.
Später jedenfalls möchte sie
sich gerne etwas Eigenes auf-
bauen, ein familiäres Gour-
metrestaurant oder ein Café
mit anspruchsvollem kulina-
rischemAngebot. Das alles na-
türlich an der Ostsee, versteht
sich.Wo sonst?!

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, was den
Geschmack pommer-
scher Wurst ausmacht.

Eingemachte Walnüsse
sind eine Delikatesse, die
dünn aufgeschnitten zu Reh-
rücken oder Vanilleeis
schmecken. Die Herstellung
der sogenannten Schwarzen
Nüsse ist zwar aufwendig,
aber sie lohnt sich, erläutert
der Verbraucherinforma-

tionsdienst aid.
Grundlage sind
grüne, unreif ge-
erntete Walnüs-

se, die von der Grö-
ße zwar schon ausge-
wachsen, aber im Inneren

nochweichundhell sind.Das
erkennen Verbraucher, wenn
die Nuss sich problemlosmit
einem Messer halbieren
lässt.
Wer in diesem Jahr noch

Schwarze Nüsse herstellen

will, sollte das so bald wie
möglich machen, solange die
Walnüsse noch nicht reif
sind, empfiehlt der aid. Idea-
lerweise reifen die Walnüsse
nach dieser Zeit noch einige
Monate. Zu Weihnachten
sind sie dann perfekt zum
Verzehr. Zunächst durch-
bohrt man die Nüsse mehr-
fach mit einer Nadel und
wässert sie zehn Tage lang
täglich zweimal. Dann wer-
densieeinmal täglichweitere
zehn Tage lang mit kochen-
dem Läuterzucker übergos-
sen. Dieser entsteht durch
das Aufkochen von Wasser
und Zucker im Verhältnis
eins zu eins. Anschließend
legtmandieNüssenochzehn
Tage in Läuterzucker ein und
wendet sie einmal täglich.

Jetzt gibt es wieder frische
Kräuter in Hülle und Fülle.
Zeit also, ein Kräuterpesto
selbst zu machen, auch auf
Vorrat. Dafür braucht man le-
diglich 2 Bund Basilikum, 1
Bund glatte Petersilie, 2 bis 4
Knoblauchzehen, 150 bis 200
ml Olivenöl, Salz, frisch ge-
mahlenenschwarzenPfeffer,1
Prise Zucker, einige Spritzer
Zitrone sowie 1 Handvoll ge-
röstete Pinienkerne.
Um das Pesto herzustellen,

muss man die Kräuter wa-
schen, trocken schütteln, zup-
fen und grob hacken. Knob-
lauchzehen schälen und grob
hacken. Alles in einen Stand-
mixergebenundOlivenöl,Ge-
würzeundZitronensafthinzu-
fügen.Die Zutaten zügig zu ei-
ner Paste pürieren. Zum

Schluss die Pinienkerne kurz
mitmixen.MitSalzundPfeffer
abschmecken.
Pesto ist eine Grundzutat,

die es sich im Kühlschrank zu
haben lohnt. Es schmeckt
nicht nur zu Pasta, sondern

auch mit Kartoffeln, zu Soßen
und Gemüsegerichten, auf
frischem Baguette oder kros-
sen Brotchips. Das Öl konser-
viert die Kräuter zwar, trotz-
demschmecktdasPesto frisch
am besten.

Pesto schmeckt sehr gut zu Pasta. FOTO: MANUELA RÜTHER

Geschmackvo l l

Braucht
Kulinarik Show?

Kompott aus
Brombeeren

Frucht ig

Pfannkuchen
mit Dinkelgrieß

Rezept der Woche

Bereit für den Thron

Schwarze Nüsse
selbermachen

Kräuter blitzschnell aufgetischt:
Pestopasst zuPasta,BaguetteundCo.

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Zander mit Paprika
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

3gelbeund3rotePaprika,2Zanderfilets(
ca.

400g),3Schalotten,2Knoblauchzehen,1
00

mlWeißwein,Rosmarin,Thymian,Basiliku
m,

Salz, Pfeffer, Zucker

ZUBEREITUNG:

2PaprikavonjederFarbeaufeinBlechleg
en,etwasOlivenöldarübergießen,

salzenund imauf 200°C vorgeheiztenOf
en ca. 20Minuten schmoren.Da-

nachein kaltes, feuchtesTuchüber dieP
aprika legen.DiePaprika schälen,

alleResteunddie entstandeneFlüssigke
it vomBlechaufheben.Die ge-

schmortePaprika inkleineWürfel schneid
enundbeiseitestellen.Dieande-

ren2 rohenPaprikagrob zusammenschn
eiden. 2Schalottenund1Knob-

lauchzeheschneidenund in einemTopfm
itOlivenöl anschwitzen.Die grob

geschnittenenrohenPaprikasowiedieRe
stedergeschmortenPaprikadazu

geben,mitWeißweinundderPaprikaflüs
sigkeit ablöschen. 500mlWasser

dazugebenundalles etwasköcheln lass
en.DenPaprikaansatzmixen, fein

siebenunddenentstandenenFondeinre
duzieren lassen.Mit Salz, Pfeffer

undZuckerabschmecken, je1ZweigRos
marin,ThymianundBasilikumda-

zuundabgedecktziehenlassen.Erneut1
Schalotteunddie1Knoblauchze-

he in kleineWürfel schneiden, in einemTo
pfmitOlivenöl anschwitzen, die

beiseite gestelltenPaprikawürfel dazuge
ben. Auf kleiner Flammeerhitzen

undmitSalz,PfefferundZuckerabschme
cken.Danachje1ZweigRosmarin,

ThymianundBasilikumdazuundabgede
cktziehenlassen.DieZanderfilets

entgrätenund in 4gleichgroßeStückesc
hneiden, dieHautseite leicht ein-

schneiden.Öl in einePfannegeben, denZ
ander leicht salzenund vonder

Hautseite zuerst 5Minutenkross anbrate
n,wendenund3Minuten vonder

Fleischseiteweiter braten. Alles anrichten
.DazueignensichRosmarinkar-

toffeln undein kleinerRucola-Salat.

Quelle: Das Rezept stellte Kristin Salomon
zur Verfügung

Kristin Salomon will Deutsch-
lands „Königin der Küche“ wer-
den. FOTOS: RAGWITZ
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