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Holger Gniffke weiß: Ge-
müse ist traditionell die
wichtigste Zutat in der
leichten Sommerküche.
Wichtig bei der Zuberei-
tung sindmöglichst kurze
Garzeiten, umGeschmack
und Inhaltsstoffe zu scho-
nen. Auch das Garen in viel
Flüssigkeitsolltenurbeider
Zubereitung von Suppen
eingesetzt werden. ImUm-
kehrschluss heißt das, in
wenigWasser oder Brühe
oder imDampf garen.
Wichtigistauchdasrichtige
Würzen.DurchdenEinsatz
vonfrischenundintensiven
Aromenwie zumBeispiel
Ingwer, Curry oder Ras el
Hanout lassen sich vollaro-
matische Geschmackser-
lebnisse schaffen. Beson-
ders bei schweren, erdigen
Aromenwie frischer Roter
Bete oder dunklenMöhren
passen fruchtige Aromen
von Zitronenschale, Meer-
rettich und Blütenhonig,
Fenchel und Anis. ZumEn-
de sollten frische Kräuter
favorisiert werden, diese
aber erst nach demGaren
hinzufügen um die Vitami-
ne zu erhalten.

Früherhabenwiroft scherz-
haft den Kalauer benutzt:
„Meine Devise, genießeGe-
müse“. Nunmuss ich aber zu
meiner Schande gestehen,
dass eben diese Art von Es-
sen früher nicht someinDing
war. AuchKraut habe ich,wie
mein Vater, eher verschmäht.
Dashatsich imLaufeder Jah-
remarkantverändert.Weil ich
auf den kulinarischen Trichter
gekommen bin, welche ge-
schmackliche Vielfalt und
Raffinesseman dabei errei-
chen beziehungsweise an
den Tag legen kann. Außer-
dem kann natürlichGemüse
auchmit Fleisch auf den
Tisch,damitman(n)auchwas
zu beißen hat. Das Rezept
von Elvira Badura habe ich
bewusst so original, wie es
war, nachgekocht. Ichmuss
sagen, daswar recht aroma-
tisches geschmackliches Er-
lebnis, von dem auch unsere
Nachbarn ganz angetanwa-
ren.DazueinengutenTropfen
erfrischendenRieslings,oder
Bier, das passt immer. Und
nicht zuletzt kommtman bei
solchen nachbarlichenGe-
schmacks-Dates auch auf
tausendundeine Idee, was
mannochalleskreierenkann,
wennesum leichteSommer-
küche geht. So ganz neben-
bei kommen da auch Einfälle
zur Sprache, wasman im
Herbst so alles essen kann.
ZurNachahmungwärmstens
empfohlen.

PENZLIN Wenn es um die Zu-
bereitung und Ergänzung von
Hauptgerichten aller Art mit
Gemüse, aber auch als eigen-
ständige Gemüse-Hauptge-
richte geht gilt für Holger
Gniffke die Devise: Im Som-
mer sollte alles verarbeitet
werden, was der Garten oder
der Markt bieten. Besonders
junge Rote Bete, Zucchini,
Bohnen und Erbsen sowie To-
maten in all ihrer Vielfalt sind
eine hervorragende Basis für

komplette Gerichte, mit und
ohneFleisch.Wichtigistbeial-
len Gemüsen das richtige
Würzen, denn zu schwach
oderschlechtgewürzteGemü-
sezubereitungen erwecken
schnell denEindruck vonFad-
heit und Langeweile. Bei der
KombinationvonGemüsemit
Gewürzen oder Kräutern rät
der erfahrene Koch: „Für
schwere, erdige Aromen von
Wurzeln aller Art sollte man
immer leichte, essentielleAro-

men verwenden, wie Ingwer,
Minze, Koriandersaat oder Zi-
trone. Ebenso passt echte Va-
nille zu fast allen Gemüsear-
ten. Die Vanille harmonisiert
und verschafft einen Eindruck
vonMildeundSüße.Daspasst
zujedemGemüse.Wenigerge-
eignet sind schokoladige No-
tenwieZimt oderTonka.“Ge-
müsepasstnatürlichauchper-
fekt auf den Grill. Durch die
große Hitze entstehen schnell
Röstaromen und der Ge-
schmack derGemüse konzen-
triertsichdurchdasAusdamp-
fen desWassers. Zucchini, Au-
berginen, Gemüsepaprika
sind zum Grillen bestens ge-
eignet. Würzige Marinaden
werden erst nach dem Garen
aufgepinselt. Einige Gemüse
eignensichauchhervorragend
für Niedrigtemperaturgaren.
AberbeihohemZellulose-und
Stärkeanteilmüssenbestimm-
teTemperaturenerreichtwer-
den,umdieseStoffethermisch
aufzuschließen.

Michael H. Max Ragwitz

Holger Gniffke ist erfahren im Umgang mit Gemüse FOTO: RAGWITZ

Eine Großmutter erzählt, dass ihre Enkeltochter ihr gute Tipps für's Kochen gibt

GOLDBERG Wenn man eine
große Familie hat, muss man
auch kochen können, weiß
Elvira Badura. Die 60-jährige
frühere Handelskauffrau bei
der NVA und der Bundes-
wehr hat ihre Kochkünste
von der Mutter abgeschaut.
Die stammte aus dem Sude-
tenland. Da gab es zu Hause
oft traditionelle und deftige
Küche. Das ist bei Baduras
auch heute noch der Fall.
Verarbeitet wird vor allem,

was imGartenwächst. Elvira
Badura: „Ich koche haupt-
sächlich sozusagen aus dem
Bauch heraus und bemühe
mich um geschmackliche
Vielfalt. Es macht aber auch
viel Spaß, in Rezepten aus
Kochbüchern oder anderen
Quellen zu stöbern. Da kom-
men oft gute Ideen heraus,
die man mit Fantasie weiter-
entwickeln kann.“ So sei es
auch bei dem hier einge-
reichten Rezept gewesen,
das sie aus einem Magazin
ausgesucht und etwas wei-
terentwickelt habe. Sie ko-
che hauptsächlich boden-
ständig, liebt süß-saure ge-
schmackliche Nuancen, ist
aber auch für besondere Ge-
richte wie Salzbraten zu be-
geistern. Und kochen würde
sie gern einmal mit Spitzen-
koch Nelson Müller. „Der ist
schonbeimEinkaufen so lus-
tig“, so ihr Kommentar.
Viel Spaß mache ihr auch

das Kochen mit den Kindern
und Enkelkindern, so Elvira
Badura. Und hat auch gleich
eine lustige Episode parat.

Als sie kürzlichmit ihrer gro-
ßen Enkeltochter ein
schmackhaftes Chili con
Carne kochenwollte, war die
ganz entrüstet ob ihres An-
sinnens, dafür fertige Ge-
würzmischungen zu verwen-
den. „Nein, Oma, wir kochen
mit richtigen Zutaten und
nicht mit Gewürzen aus der
Tüte. Schau, ich habe alles
mitgebracht“, so die Enkel-
tochter, die, das muss man
wissen, im Hotel Ritz in Ber-
lin Köchin lernt. Das Rezept
von Elvira Badura hat sich
Holger Gniffke aus Penzlin
angeschaut. Der Koch und
Geschäftsführer der Dienst-
leistungsgesellschaft für Le-
bensmitteltechnologie und
Ernährung meint: „Das Ge-
richt ist für die leichte Som-
merküche sehr gut geeignet.
Ich würde das Rezept um ein

paar gehackte,
trocken eingeleg-
te schwarze Oli-
ven ergänzen.
Das passt sehr
gut zu allen ande-
ren Zutaten.“
Kräuterbutter

als Dip fällt aber
aus, das passt
nicht, meint
Gniffke. Ein
leichtes Joghurt-
dressing-
Schnittlauch- Pe-
tersilie- abgeriebene
Biozitronenschale und Pfef-
fer wäre seine Wahl. So kann
man das Ganze mit Baguette
oder gut gewürztem Cous-
cous auch sehr gut kalt es-
sen.Nach einemGeheimtipp
gefragt, was man mit Gemü-
se besonders raffiniert kom-
binieren kann, antwortet

Currypaste und etwas Ko-
kosmilch ist hierbei einer
meiner Favoriten. Ein sehr
schnelles, sehr aromatisches
und vollwertiges Gericht.
Das passt auch super zu
Möhren.“

Michael H. Max Ragwitz

Gniffke, der auch eine Koch-
schule und ernährungswis-
senschaftliche Versuchskü-
chebetreibt: „Ichbin ein gro-
ßer Fan von Zubereitungen
im Wok und der asiatischen
Küchentechnologie. Grüne
Bohnen mit einer Soße aus
etwas Erdnussbutter, grüner

Oft liegt neben Würstchen
und Steak auch Gemüse auf
dem Grill. Wer beispielsweise
Paprika, Pilze oder Lauch gril-
lenmöchte, sollte sie aber erst
danach salzen. Sonst verliert
das Gemüse zu viel Wasser
und wird sehr weich. Darauf
weist der Tüv Rheinland hin.
Verbraucher legen das Gemü-
se am besten nicht direkt auf
den Rost, sondern in eine Alu-
schale - und etwas an den
Rand.
Das indirekte Grillen ist

schonender - dasGemüse ver-
brennt nicht, und es bleiben
mehr Vitamine enthalten.

FULDA Wie kaum ein ande-
res Nahrungsmittel stehen
Auberginen für Sommer,
Sonne und Süden. Aus den
Küchen rund ums Mittel-
meer sind sie kaum wegzu-
denken: In Frankreich ist
das Ratatouille, eine Gemü-
semischung aus Paprika, To-
mate und Aubergine, ein be-
liebter Klassiker. Auf keiner
Mezzetafel darf die orienta-
lische Auberginenpaste Ba-
baganoush fehlen. In Grie-
chenland kommen Aubergi-
nen vor allem geschichtet in
der Moussaka auf den Tisch.
Und es lohnt sich auch, mit
Auberginen zu experimen-
tieren.
Für ein Vorspeisenbuffet

lassen sich Pasten gut vorbe-
reiten - zum Beispiel als Dip
für Gemüse oder Crostini.
Babaganoush kann als Vor-
bild für die Zubereitung aller
möglichen Pastenvarianten
dienen.

Vom Profi
empfohlen

Tipp
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Sommerliche
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Gemüse, der Sommerhit Nr. 1

Kochen mit viel Fantasie

Gemüse erst
nach demGrillen

salzen

Gemüse für den
Sommer:
Auberginen

Michael H.
Max Ragwitz
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Gefüllte Tomaten
mit Gemüse
ZUTATEN:

3Ochsenherztomatenmit Grün, 400 g

Kartoffeln, 400g grüne Bohnen, 2 Paprika

(gelb und rot), 2 Zwiebeln (rot),

50 gChampignons, 60 gSchafskäse, 3 Kn
oblauchzehen,

1 Bund Petersilie, 50 gMandeln, 100 gSe
mmelbrösel,

4 Stiele Thymian, 80mlOlivenöl, Salz, Pfef
fer

ZUBEREITUNG:

Eine Knoblauchzehe fein hacken undmit de
n Thymianblättern, 3 ELOli-

venöl unddemKnoblauchmischensowiem
itSalz undPfefferwürzen.Die

gewaschenen neuen Kartoffeln ungeschält
je nachGröße halbieren oder

vierteln. Die Paprikaschoten in breite Spalte
n schneiden undmit den ge-

viertelten Zwiebeln auf ein Backblech legen
, mit derMarinade beträufeln

undmit Salz und Pfeffer würzen. Alles imB
ackofen bei 190GradOber-

/Unterhitzeetwa25Minutengarenundabu
ndanwenden.DieBohnen in

kochendemSalzwasser7Minutenblanchie
renundabschrecken.Vonden

TomatendenDeckel samtGrünabschneide
n,dieTomatenentkernenund

abtropfen lassen.DieChampignons feinw
ürfeln, denSchafskäse zerstü-

ckeln, die Petersilie und den restlichen Kno
blauch fein hacken. Allesmit

den gehacktenMandeln, den Semmelbrös
eln

unddemrestlichenÖlmischen,mitSalzund
Pfef-

fer würzen und in die von innen leicht gesal
zenen

und gepfefferten Tomaten füllen. Die Bohne
n un-

ter dasGemüsemischen, die Tomaten ohn
eDe-

ckel darauf setzen und alles 10Minuten ga
ren.

DannnochmalsmitdenDeckelnaufdenTom
aten

3bis5Minutengaren. Alles sofort heiß serv
ieren.

Dazu passt ein Joghurtdip oder Kräuterbutt
er.

Quelle: Das RezeptstammtvonLeserinElviraBadura ausWoosterTeerofen. Alle RezeptedieserSeriegibtesunter:www.kulinarische-port-raits.de/rezepte/rezep-te.htm

Elvira Baduras verarbeitet, was in ihrem Garten
wächst. FOTO: MICHAEL H. MAX RAGWITZ
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