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Nicht, dass Sie denken, ich
bin ein Vielfraß. Sowird der
Gourmand volkstümlich ge-
nannt. Ich bin eher der genie-
ßende Feinschmecker, den
man auch alsGourmet be-
zeichnet. Ob alle, die sich so
nennen, auchwirklich von
den fachlichenFeinheitender
Zubereitung der Speisen et-
was verstehen, daran kann
man zweifeln. Und ich nehme
mich imDetail nicht davon
ausundweiß jedenfalls nicht,
aufwelchemBeineinköstlich
zubereitetes Rebhuhn zu
schlafen pflegte, das ichmit
Genuss verspeise. Aber ich
kannschoneinschätzen,was
eine gelungene Komposition
edler Zutaten ist, die attraktiv
auf denTeller gezaubertwird.
Undwer sagt, dass ein Fünf-
Gang-Menü nicht sättigt, der
sollte auf seine Visitenkarte
lieberGourmand statt Gour-
met schreiben. Spaß beisei-
te, liebe Leser: Genuss kann
man lernen. Beispielsweise,
indemman sich auch einmal
einen Besuch imSterne-
Restaurant gönnt. Muss ja
nicht zur Gewohnheit wer-
den. Ich staune übrigens im-
mer wieder, welche Kreativi-
tät Spitzenköchemit und oh-
ne Stern an den Tag legen, in
dem sie bodenständige
Küche ausGroßmutters Zei-
tenmit raffinierten ge-
schmacklichenNuancen
kombinieren. Das sind Ent-
deckerfreuden, dieman sich
nicht vorenthalten sollte.

Nicht jedes Fett ist gleich
gut geeignet für unter-
schiedliche Speisen. Haus-
wirtschaftsmeisterin Heike
Hauenschild vomDHB-
Netzwerk Haushalt emp-
fiehlt Butter für sanftes Ga-
ren.Rühreier,Schollenfilets
oder Kaiserschmarren sind
Beispiele dafür. Butter-
schmalz könne höher er-
hitzt werden und sei daher
fürSteaksoderFiletsbesser
geeignet. Hitzebeständige
Margarine oder Öl bietet
sich an, wenn es darum
geht, Fleisch für Gulasch
oder Rouladen anzubraten.
ZumBestreichen vonGrill-
fleisch ist Öl am besten ge-
eignet. Schmalz empfiehlt
Hauenschild wegen seines
Eigengeschmacks zumBei-
spiel für Bratkartoffeln.

Wer Fleisch anbrät, sollte
Butterschmalz nehmen.
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Im November werden die Karten im Bereich der Gourmet-Gastronomie neu verteilt

BINZ/SCHWERIN Im Ver-
gleich zu den anderen neuen
und einigen alten Bundeslän-
dernhatderNordostensterne-
mäßig Beachtliches aufzuwei-
sen. Damit sind allerdings
nicht die Sterne am Himmel,
sondern die begehrten Mi-
chelin-Sterne für Gourmet-
Restaurants gemeint, die
jährlich im Herbst vergeben
werden. Immerhin neun da-
von stehen aktuell auf der
Haben-Seite. Das könnte
sich im nächsten GuideMi-
chelin,derBibelderRestau-
rant-Kritik, durchaus än-
dern. In die eine, oder die
andere Richtung.
Vergebenwerdendiebe-

gehrtenkulinarischenMe-
riten an Restaurants,
nicht an Personen. Aber
da nun einmal in der Kü-
che einesGourmet-Tem-
pels Menschen arbeiten, sind
deren Chefs die sogenannten
Sterneköche. Ob ein Sterne-
koch ohne Restaurant sich
noch so bezeichnen kann, da-
rüberscheidensichdieGeister.
Ichmeine,manmussdasdiffe-
renziert sehen. Es gibt ja
schließlichauchinderBranche
Sternschnuppen.
EinerderKandidaten,die im

Nordosten neu nach den Ster-
nen greifen, ist Oliver Pfahler,
Küchenchef im Gourmet-Res-
taurant des mondänen Vier-
stern-Superior Rugard Hotels
an der Strandpromenade in
Binz. Pfahler arbeitet seit An-
fang 2014 an der Ostsee und
hatseinenDienstalsamtieren-
der Sternekoch angetreten.
DenSternhatteerinseinerfrü-
heren Wirkungsstätte, dem
Töpferhaus in Alt-Duvenstedt,
erkocht. Diesen Erfolg will er
auch in Binz wiederholen.
Pfahler: „DenSternauch indas
Rugard zu holen, ist mein er-
klärtes Ziel. Ich bleibe dabei
meiner kulinarischen Linie
treu, verarbeite nur beste Pro-
dukte so schonend wie mög-
lich, aber in der Präsentation
sehr aufwendig.“ Er sei, so
Pfahler weiter, ein Vertreter
der klassischen Küche, die er
mit französischen Nuancen
und einem modernen ge-

schmacklichen Touch kombi-
niert.
Eine interessante, so nicht

vorhersehbare Rochade hat
sich in Greifswald und Stolpe
ergeben. Erst Anfang des Jah-
res schloss Stefan Frank das in
der Hansestadt bekannte und
beliebte „Le Croy“ und wech-
selte ins Sternerestaurant des
Gutshauses Stolpe. Dort hatte
André Münch seinen Dienst
quittiert. Nicht ganz freiwillig,
aberauseigenerEntscheidung.
Nunwollte er sicheineAuszeit
von einem Jahr gönnen. Ge-
schafft hat er es gerade einmal
sechs Tage, um dann schon
wieder allerorts bei Kollegen
auszuhelfen. Und ich freue
mich sehr, dass der ambitio-
nierte Koch dem Land an der
Küste erhalten bleibt, denn er
eröffnet am30.Oktoberdieses
Jahres das „LeCroy“ neu. Und
will auch dortmit seinemneu-
en Team im Jahr 2015 den
Stern fest ins Visier nehmen.
Bieten will er eine regionale,
saisonal geprägte und zeitge-
mäßeKüche,diesichwöchent-
lichineinerneuenKartewider-
spiegelt. Münch: „Die Karte
wirdauszweiMenüsbestehen,

die fein ländlich ausgerichtet
sind, aber auch Edelprodukte
beinhalten.“
Nicht minder interessant:

die Restaurants von der Elbe
bis nach Rügen und Usedom,
diemiteinemsogenanntenBib
Gourmandgekürtwurden.Das
sind eine Art kleine Sterne für
kulinarische Qualität mit ei-
nem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis.
Warum die allerdings vom

„Gourmand“ abgeleitet sind,
wissen die Götter. Denn vom
sprachlichenUrsprungwardas
eherdieBezeichnungfüreinen
nimmersatten Vielfraß. Aber
gut,auchSprachewandeltsich,
einigenwir uns auf diemoder-
ne Auslegung als „Genießen-
der“. Und der muss nicht un-
bedingt ein Gourmet sein, der
als Feinschmecker als sach-

kundiger Genießer definiert
wird. IchkenneabereineReihe
von Restaurants, die eben die-
sen Bib Gourmand verdienen.
Dazu zählen Tillmann Hahns
Gasthaus in Kühlungsborn
ebenso wie der „Alte Hof am
Elbdeich“ in Unbesandten
oder Jagdhaus in Heiligen-
damm.Ganz zu schweigen da-
von, dass Ronny Siewert, der
beste Koch im Nordosten,
längst seinen zweiten Stern
verdient hätte und einige Bib
Gourmand-Restaurants zu
Anwärtern für den Stern zäh-
len.
Meine Prognose: Der Stern

für das Rugard steht so gar
nicht in den Sternen. Soll auch
heißen: Er ist realistisch. Ob
dasGuthaus Stolpedieses Jahr
seinen Stern verteidigen kann
und der ambitionierte Stefan

Frank dort überhaupt glück-
lichundsesshaftwird,bezweif-
le ichbeiallemRespektvorsei-
ner Kochkunst. Gleiches gilt
für die Nixe in Binz, wo Sebas-
tian Syrbe nach einem kurzen
Gastspiel abgängig ist. Schade,
der junge Koch hat der Szene
gut getan. Leider erklären sich
weder der Küchenchef, noch
das Management des Hauses
zu Statements bereit. Dass
aber imkommendenJahrneue
Sterne für den Nordosten hin-
zukommen, steht für mich au-
ßer Frage. Man darf also ge-
spannt sein.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, was passiert,
wenn mit einem
Schlachter die Pferde
durchgehen.

Wer ein paar Kilos verlie-
ren möchte, dem kann doch
Obst nicht schaden, denken
viele Leute. Dochwer abneh-
men will, sollte nicht an-
dauernd Obst auf seinem
Speiseplan stehen haben.
Denn das kann wegen des
enthaltenen Fruchtzuckers
schnell zu Hüftgold führen,
warnt die Verbraucher Initia-
tive in Berlin.
Um die tägliche Kalorien-

zufuhr nicht ausufern zu las-
sen, essen Abnehmwillige
während ihrer Diät Obst da-
herbessernichtzusätzlichzu
den Mahlzeiten, sondern
zum Beispiel als Ersatz für
einen gehaltvollenNachtisch

oder in Momenten, in denen
sie großen Appetit nach
süßen Naschereien verspü-
ren.
Auch Fruchtsaft kann ein

Dickmacher sein. Je nach
Sorte stecken in einem Liter
Saft um die 500 Kalorien – so
viel wie in einer Haupt-
mahlzeit. Besser ist es daher,
nur ein Glas pro Tag zu trin-
ken und den Fruchtsaft auch
mit Wasser zu verdünnen.
Nach und nach könne man
sich die flüssige Süße abge-
wöhnen, indem der Wasser-
anteil schrittweise erhöht
undder Saftanteil schrittwei-
se gesenktwird, rät die Initia-
tive.

Ob weißer oder violetter
Kohlrabi verwendet wird,
macht geschmacklich keinen
Unterschied. Beide Sorten
sind nach Angaben der Bun-
desvereinigung der Erzeuger-
organisationen Obst und Ge-
müse (BVEO) würzig und ha-
ben ein leicht süßliches Aro-
ma.Die lilaFärbungberuhtauf
dem Pflanzenfarbstoff Antho-
cyan,dendieviolettenKnollen
in höhererMenge enthalten.
Kohlrabi eignet sichalsRoh-

kost, als Gemüsebeilage, für
Suppen oder in Scheiben ge-
schnitten als gebackene Taler.
BeimKaufachtenVerbraucher
am besten darauf, dass die
Knollen nicht beschädigt sind

Als Rohkost oder als Suppengrundlage geeignet: Kohlrabi lässt
sich vielseitig verwenden. FOTO: BVEO

undgrüne,knackigeBlätterha-
ben. Werden sie nicht sofort
verwendet, entfernt man das
Grün direkt an der Knolle und

schlägtsie ineinfeuchtesTuch
ein. So kann sich das Gemüse
biszusiebenTage imGemüse-
fach des Kühlschranks halten.

Geschmackvo l l

Der kleine,
aber feine
Unterschied

Nur sanft Garen
mit Butter

Tipp

Nordöstliches Sternerücken...

Bei Diät Obst lieber
nur in Maßen genießen

Lila Kohlrabi
schmeckt nicht anders als weißer

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Lammbeuschel
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

350 g Lammlunge, 350 g Lamm-

herz, 100 gSellerieknolle,

50 gStangensellerie, 1 Zwiebel,

10mlWeißweinessig, 150ml

Weißwein, 10 St. Pfefferkörner,

1 Tl Fenchelsamen, 50 gCreme

fraiche, 30 gButter, 20 gMehl, 150 gSah
ne, 1 Tl Kapern, 200 gGemüse-

streifen (Lauch, Fenchel, Sellerie), 1Gew
ürzgurke, Salz, Pfeffer, Zitronen-

abrieb

ZUBEREITUNG:

DieInnereieneineStundewässern,dana
chmitkaltemWasser,demEssig,

Sellerie,Zwiebel,FenchelsamenundPfe
fferkörnern ineinemTopfaufden

Herd stellen. DasGanze aufkochen und
dann nur leicht köcheln lassen.

Die Lunge ca. nach einer Stunde, wenn s
ieweich ist, herausnehmen und

dasHerzfürca.weitere30Minutenköche
ln lassen.Die Innereienkaltstel-

len. In der Zwischenzeit die Butter in eine
mneuen Topf zumSchmelzen

bringen undmit demMehl eineMehlsch
witze herstellen. DenWeißwein

angießen, verkochen lassen undmit dem
Innereien-Fond durch ein Sieb

aufgießen. DasGanzeauf einDrittel redu
zieren. In der Zeit die Lungeund

dasHerz in feine Streifen schneiden. Die
Gemüsestreifen (Sellerie, Fen-

chel, Lauch) in die Sauce geben undmit
kochen. Creme fraiche und die

SahneeinrührenunddasinStreifengesc
hnitteneFleischebenfallswieder

mit dazu geben. DasBeuscherl nunmit
Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer, Ka-

pernbeeren undGewürzgurkenstreifen
vollenden.

DasGericht kannman auchmit Lammrü
cken und geschmorten Ra-

dieschen kombinieren sowiemit Kräute
rsemmelknödel servieren.

Das Rezept stammt von Daniel Schmidtha
ler, Restaurant Alte Schule in Fürstenhage

n. Das

vollständige Rezept gibt’s hier: www.kulina
rische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Oliver Pfahler kocht hoch dro-
ben und will nach den Sternen
greifen. FOTOS: RAGWITZ
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