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Wemdas geflügelteWort
„Es gibt nichtsGutes, außer
mantutes“zuzuschreiben ist,
wissenSiesicher, liebeLeser.
In diesemSinnemuss ich im-
merandengeschätztenErich
Kästner denken, wennmir
Menschen begegnen, die ihr
Lebenmit Freude, Engage-
ment und auchmit einer ge-
hörigenPortionMutzumRisi-
kogestalten.DieseKombina-
tionschafftAuthentizität,mei-
ne ich. Auf meinen Reisen
durch die deutschen Lande
habe ich viele solche Zeitge-
nossen kennen- und schät-
zen gelernt. Das sind Leute,
die sichmit Zuversicht neue
berufliche Perspektiven ge-
schaffenhabenunddiesemit
einer unglaublichen Kreativi-
tät undBeharrlichkeit ausfül-
len.DagibtesKöche,diesich
denTraumvoneinemeigenen
Restaurant oder sogar Hotel
verwirklicht haben. Andere
haben kleineGeschäfte er-
öffnet, in denen sie besonde-
re Produkte für Küche und
Keller herstellen und vertrei-
ben. ImSpreewald, sie wis-
sen schon, hat Spreewald-
koch Peter Franke eine fan-
tastische Kräutermanufaktur
geschaffen und schickt sich
gerade an, die ersteWasabi-
Farm in Europa zu eröffnen.
Und imCafeSahne inDrans-
ke hat Edith Artmer vieles zu
bieten, was das Leben im
bestenSinnedesWortessüß
macht. Bleiben Sie also neu-
gierig,was ichauchweiterhin
für Sie„ausgrabe“.

DassFood-Fotografiealles
andere als einfach ist, wird
jeder festgestellt haben, der
schon einmal ein Objektiv
auf Essen gerichtet hat. Im
Ergebnis stimmen oft Far-
benundLichtnichtoderdie
Speisen sehen alles andere
als appetitlich aus. Solche
fotografischenUnfälle oder
auch verunfallte Rezepte
mitBildbeweissammeltder
Tumblr-Blog Amateur-
kochfotos (www.amateur-
kochfotos.tumblr.com)–
und spart dabei nicht anhä-
mischenKommentaren.Ob
Hüttenkäse-Salat oder Nu-
deln in Schokopudding: Die
Gerichte und die Fotos sind
meist gut für einen Lacher.

Gutes mit Hüttenkäse –
das wird wohl kaum jemand
nachkochen. FOTO: AMATEUR-
KOCHFOTOS.TUMBLR.COM

Edith Artmer ist eine Frau, die weiß, warum Sahne die Krönung jeden Kuchens ist

RÜGEN In Dranske auf Rügen
war ichdas letzteMal vor über
40 Jahren. Seinerzeit habe ich
Campingurlaub in dem ehe-
maligen Fischerdorf gemacht.
Die Erinnerungen daran sind
einigermaßen verblasst.
Durchmeine tägliche virtuelle
Recherchearbeit habe ich aber
eher zufällig ein kleines Haus
entdeckt, dasmich seit Jahren
wieder neugierig auf Dranske
gemachthat.Unweitdermale-
rischen Wieker Boddenland-
schaft hat sich Edith Artmer
etwasaufgebaut,dasimbesten
Sinne des Wortes verlockend
einladend ist.
Genannt hat die sympathi-

sche Mittvierzigerin (40 n)
mit den leuchtenden Augen
ihr Refugium „Cafe Sahne“.
Und das gibt es jetzt immer-
hinschonseitdemJahr2000.
Warum nennt frau ihr Cafe
„Sahne“,habe ichsiegefragt.
„Na hören Siemal“, sagt die
gebürtige Rüganerinmit ge-
spielter Entrüstung und rol-
lenden Augen, „die Sahne ist
doch die Krönung jeder süßen
Verführung. Es kann für mich
garkeinenanderenNamenge-
ben.“
Und das mit anheimelnder

Intimität, zugegeben imDetail
etwas verspielt, ausgestattete
Cafemacht seinemNamen al-
ler Ehre. Ich kannmir gut vor-
stellen, dass hier der alteHans
Moser seine Freude gehabt
und gern geschlemmt, oder in
aller Ruhe „in einem still
Eckerl“ einen guten Wein ge-
trunken hätte. Mit dem hätte
ichmichdannauchgernunter-
halten, warum er einmal eine
Reblaus g’wesen ist... Aber zu-
rück zu Edith Artmer. Die
gibt’sschließlichnoch.Undsie
sprüht nur so voller Taten-
drang, wenn sie von ihrem
gastlichenHaus spricht.
Dabei ist ihrdasMetiereiner

Kaffeehaus- und Pensionswir-

tindurchausnichtindieWiege
gelegt worden. Denn studiert
hat sie Agrarwirtschaft und ei-
nen sauberen Abschluss als
Agrar-Ingenieurin hingelegt.
Weil sie aber schon immer ge-
macht hat,was sie gernwollte,
hat sie 1991 ein Grundstück
samt Haus gekauft, selbiges
mangels Substanz abgerissen
und ein neues gebaut. Daraus
entstand eine kleine, aber fei-
ne Pension mit bettentechni-
schen Kapazitäten für zwölf
Personen und ein Blumenla-
den. Aha, also doch (noch) ein
gewisser Bezug zur Landwirt-
schaft. Aber daBlumen immer
weniger gingen, musste dann
das Cafe Sahne aus der Taufe
gehobenwerden.
Ich meine, das war ein

Glücksgriff für den Ort. Was
dieChefinund ihredreiMitar-

beiter dort auf die Beine stel-
len, istallerEhrenwert.Zuden
Spezialitäten des Hauses zäh-
len, nein: nicht leckere, köstli-
che Torten und Kuchen und
Sanddornspezialitäten inallen
Variationen. Die Ideen für die
süßen Kreationen, verrät mit
Edith Artmer verschmitzt lä-
chelnd, kommen ihr im Win-
ter.Unddanngeht’srundinih-
rer Küche. Dort werden aber
nicht nur süße Verführungen
zubereitet, sondern auch klei-
ne, aber feine Gerichte wie
hausgemachtePizzen, ofenfri-
scher Flammkuchen, Pasta
mitverlockendenZutatenund
natürlich auch Fischiges. Das
wird, schwört die rotblonde
Dame, alles frisch zubereitet.
Sogar jedePastawird extra ge-
kochtundnichtetwaschonfür
Zahnlose aus einem großen

Topf geschöpft, der seit Stun-
den köchelt. Ich konnte der
Versuchungnichtwiderstehen
undhabemirPastamit (reich-
lich) Garnelen, Olivenöl und
Knobi bestellt. Das war ein
Fest fürmeinenGaumen.
Für mich ist diese Gastlich-

keit auf Rügen ein echter
Geheimtipp für alle, die eine
intimeAtmosphäreabseitsder
Touristenströme von Binz,
Prora und anderen Orten der
Region schätzen. Entdecken
kannmanjatagsüberallerorts.
Kap Arkona ist nicht weit, und
die Bodden- und Ostseeland-
schaft lädt zu ausgedehnten
Wanderungen ein. Und
abends kann man dann bei
Edith Artmer noch gut essen
oder einenmehr oderweniger
lang ausgedehnten Absacker
genießen.Wennsie ihrenGäs-

ten Tipps für Ausflüge geben
soll, empfiehlt sie aus Erfah-
rung den „Froschkönig“ in
Middelhagen,oderMoritzdorf
bei Baabe, wo man mit dem
Fährmann und dessen Mus-
kelkraft zu einem herrlichen
Aussichtspunkt übersetzen
kann. Das sind doch gute Aus-
sichten, oder?! Ich kann mir
aber gut vorstellen, den gan-
zen Tag bei Edith Artmer zu
verbringen, zu lesen, kulinari-
schem Genuss zu frönen und
auf dieseWeise Kraft und Ide-
en zu tanken.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, warum im
Nordosten bald noch
mehr Sterne funkeln
können.

Die Bratwurst auf den Rost
undeinmalwenden–damit ist
es für viele Grillfreunde nicht
mehrgetan.DieSzenehat sich
professionalisiert und berich-
tet von wachsendem Zulauf.
„Das ist eine Fünf-Sterne-Kü-
che geworden“, sagt der Präsi-
dentderGermanBarbecueAs-
sociation (GBA), Andreas Hu-
berti. Auf kostspieligen High-
Tech-Geräten entstehen Me-
nüs vonVorspeise bis Dessert.
Annäherungen an ein Som-
mer-Phänomen...
GRILLNATION: Grillen ist
Kult. Zwei Drittel der Deut-
schen essen laut einerOnline-
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstitutsYouGovmin-
destens ab und zu Bratwurst
und Co vom Rost, 30 Prozent
sogarregelmäßigodersehroft.
„Das ist absolut massentaug-
lich“, sagt der Freizeitforscher
Ulrich Reinhardt von der
Hamburger Stiftung für Zu-
kunftsfragen.

MÄNNERSACHE: Die Grill-
zange ist traditionell das Zep-
terdesMannes,wieauchGBA-
PräsidentHubertibestätigt.Er
sieht die Herrschaft über den
Rost sogar als „Emanzipation
des Mannes im Zubereitungs-
bereich“. Allerdings: Während
immer mehr Männer kochen,
habe sich umgekehrt auch das
Grillen für Frauen geöffnet.
NEUE VIELFALT:DieKlassiker
SteakundBratwurst sindzwar
weiterdasAundOdermeisten
Grillpartys, aber längst geht es
auch ausgeklügelter zu. „Das
ist nicht mehr die klassische
Geschichte: Frau macht den
Salat, Mann verbrennt das
Fleisch“, betont Huberti. Eine
wachsende Szene begeisterter
Griller experimentiert mit
neuen Gerichten – Beispiele:
Austern, Foie gras oder sogar
Fruchtstrudel.„Esistraffinier-
ter geworden in dem Sinne,
dass man mehr ausprobiert“,
sagtRudolf Jaeger,Autormeh-

Grillkultur imWandel: „Frau macht den Salat, Mann verbrennt das Fleisch“ war gestern

rerer Grillrezeptbücher. Aller-
dings:DieKlassiker Salat, Brot
undSoßenführenlautYouGov
immer noch die Beilagen-Hit-
liste an.Gerade für 46Prozent
der Befragten gehört Gemüse
auf jeden Fall dazu.
FLEISCHESLUST: Herkunft
und Qualität werden wichti-
ger.Manche ordern online Ra-

ritäten wie am Knochen ge-
trocknetes Fleisch („Dry
Aged“). Für die meisten
kommt Grillfleisch aber aus
dem Supermarkt: 62 Prozent
kaufen laut YouGov dort, 30
Prozent beimMetzger.
VEGGIE-GRILLEN: Zwar gibt
es inzwischen viele fleischlose
Grill-Rezepte – laut der Um-

frage liegen Gemüse (7 Pro-
zent) und Tofu-Produkte (4
Prozent) aber nur beiwenigen
in der Brutzel-Gunst vorn. Ve-
getarisches Grillen habe sich
nicht in der Breite durchge-
setzt, meint Reinhardt.
STATUSSYMBOL: Die Grill-
szene hat aufgerüstet. Der
Grillsei inzwischeneinStatus-
symbol, so Reinhardt. „Wer
nur noch einen einfachen Ku-
gelgrill hat, wird ja fast schon
belächelt.Damusses schonso
eine Art Multifunktions-Out-
door-Küchesein.“Dasgeht ins
Geld, die Oberklasse kostet
schon mal mehrere Tausend
Euro.
ARCHAISCHER REIZ:Manche
bezeichnendasGrillenalseine
Lebenseinstellung. Den Reiz
vermutet Rudolf Jaeger in
„diesem Archaischen“:
„Mann, Feuer, Eisen. Das
spricht gerade in dieser hoch
technisierten Zeit jeden an.“

Sebastian Kunigkeit

Spareribs, Gemüse, gefüllte Hühnerbrust und Garnelen –
Grillen ist vielfältiger geworden. FOTO: DANIEL MAURER

Geschmackvo l l

Mut zur Lücke
ist gefragt

Misslungene
Food-Fotos

Das g ing sch ie f !

Kaffeehaus-Flair am Bodden

Fünf-Sterne-Küche mit archaischem Reiz

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Sanddorn-
Streuselkuchen

ZUTATEN FÜR EIN BLECH

40 X 30 CM:

580 gMehl, 350 gButter,

2 TL Backpulver,

300 gMandeln, 2 Eier,

800 gSanddornbeeren

ZUBEREITUNG:

AlleZutatengutmiteinandervermengen
.DieHälftederTeig-

menge auf demBlech gleichmäßig ausr
ollen. Dann die ge-

frostetenSanddornbeerenaufdemTeigv
erteilen.Ausderan-

derenTeighälfteStreusel zupfenundüb
erdieBeerenvertei-

len.Allesetwa1Stundebei 180Gradmit
Umluft backen.Der

fertigeKuchenkanndannnochmalsmit f
rischenBeerengar-

niert und natürlich auchmit Sahne servie
rt werden.

(Quelle: Das Rezept stammt von Edith Art
mer vom „Cafe Sahne“

in Dranske auf Rügen)

Edith Artmer backt köstliche
Torten und Kuchen. FOTO: RAGWITZ
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