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Schauen Sie sich manch-
mal die Fernseh-Kochsen-
dungenan,die täglich ingro-
ßer Anzahl in die Haushalte
flimmern? Ich habe diesem
fragwürdigen Vergnügen
mehr und mehr entsagt. Es
ist nicht mein Ding, wenn
Kochen zu einer Show ver-
kommt, die sich nur noch an
Quoten und Klamauk orien-
tiert.Klar istesgut,wennsich
die Menschen für diese
wichtige Beschäftigung in-
teressierenunddieProdukte
sowie den Beruf des Kochs
wertschätzen lernen.Was
abermedial daraus gemacht
wird, ist im Detail unter aller
Katastrophe. Die handeln-
den Akteure überbieten sich
in sprachlichen Pointen, die
ZuschauerklatschenaufBe-
fehl und wissen eigentlich
gar nicht so genau, was am
Herd abgeht. Vorbei sind die
Zeiten, als ein Biolek unauf-
geregt, humorvoll pointiert
undWissen vermittelnd im
TV plauderte. Heutzutage
liefern sich Topfgeldjäger
Küchenschlachten und gau-
keln angebliche Spitzen-
köchewieSarahWiener„auf
Deibel komm raus“ hohe
Kochkunst vor. Da sind mir
die nahezu intimen, kurzen
regionalen Kochsendungen
doch tausendmal lieber. Da
istnochetwasBodenständi-
ges dabei, das Kochen wirk-
lich aufwertet. Das hat kuli-
narischen Charme, bietet
humorige Pointen ebenso
wie Fachwissen, das das
Kochen ausmacht. Hier ist
Einschalten empfohlen.

Möhrengemüse
schmeckt aromatischer,
wenn es in Möhrensaft
gegart wurde. „Ge-
schmacksverstärkung
durch Verdop-
pelung“
nennt
der
Sterne-
koch Thomas Bühner die-
ses Prinzip. Werden die
Wurzeln nur in Wasser
gegart, gehen Farb- und
Aromastoffe ins Wasser
über. Bühner empfiehlt,
eine große Karotte zu ent-
saften und kleinere Ka-
rotten dann darin zu
kochen. „Gekaufter Saft
schmeckt nicht“, sagt
Bühner. Man kann Möh-
ren aber auch im eigenen
Saft dünsten. Dazu
kommt etwas Butter in ei-
nen Topf und dasGemüse
hinein. Dann erst schaltet
man den Herd an, gibt et-
was Salz dazu und lässt
die Möhren bei geschlos-
senem Deckel garziehen.

Nordmagazin-Koch Rainer Lemmer verrät, warum man sich für Fisch Zeit nehmen muss

ROSTOCK Der NDR hat zwei
Fernsehköche, die ein ge-
meinsamer Vorname verbin-
det. Der eine ist Rainer Sass,
der als kochende Quassel-
strippe mit einer extrover-
tierten Eloquenz den Zu-
schauern gestenreich das
Wasser im Munde zusam-
menlaufen lässt. Der andere
heißt Rainer Lemmer, ist
ein echter Mecklenburger
Jung, den Kommissar Zu-
fall zum Nordmagazin ge-
bracht hat. EinCasting von
Köchen für das Magazin
hatte nämlich nicht den
gewünschten Erfolg. Da
war der Produzent der
Sendung eher zufällig in
seinem Lokal und wurde
auf den gebürtigen
Schweriner aufmerk-
sam.
Lemmer ist sozusagen

der kochende Gegenpol
zu Sass. Seine Sprache
ist zwar nicht minder elo-
quent, aber seine Ausstrah-
lung ist eherbodenständig ru-
hig. „Richtig“, meint Rainer
Lemmer, „ich kann und will
meine Mecklenburger Her-
kunft nicht verleugnen. Ich
bin kein kochender Schau-
spieler, sondern versuche,
mich authentisch darzustel-
len.“ Was die Leute am Don-
nerstagabend von ihm sehen,
das sollen sie am Sonnabend
nachkochen. Das ist sein An-
liegen, und nicht die Show.
Kulinarischmöchte er , ver-

rät mir Lemmer im Gespräch
in seinem Rostocker Lokal
„Helgas Kitchen“, das Rad
nicht neu erfinden. Sein Ding
ist die Mecklenburger Küche,
der er hier und da einen me-
diterranenHauchverleiht. Im
Beruf kocht er übrigens so,
dass es demGastmundet und
durch eine gelungene Präsen-
tationaufdemTellerauchsei-
ne Sinne anspricht. „Zu Hau-
se muss es ,nur’ schmecken,
da kommt es mir nicht so auf
das Äußere an“, sagt Lemmer
lachend.
Ich habe ihn natürlich auch

auf seine kulinarischen Vor-

hier, wie meist auch sonst,
völlig fehl am Platze. Fisch
darf nicht trocken sein und
beiderZubereitungkommtes
auf die Kerntemperatur an,
die 60 Grad nicht überschrei-
ten sollte. Beim Dünsten von
Fisch sollte man nicht zu viel
Weißwein beigeben und
grundsätzlich gelte, dass die
verwendeten Produkte den
Fisch und seinen Geschmack
nicht überlagern dürfen. Und
apropos „Butter bei die
Fische“: Na klar gehört die
dazu, meint Lemmer. Man
sollte beispielsweise die letz-
ten Minuten bei niedriger
Temperatur den Fisch in But-
ter zu Ende braten.
Seine persönliche Vorliebe,

so der Nordmagazin-Koch

weiter, sei es, Fisch wie
Barsch, Forelle, Hecht und
Zander zu grillen oder zu bra-
ten, weil dann aromatische
Röststoffe entstehen. Die Zu-
bereitungsart an sich hängt
seiner Meinung nach vom
Fisch ab. Lachs bietet sich am
besten zum Backen an, Heil-
butt dagegen entwickelt sei-
nen Geschmack optimal
durch Räuchern. Undmit den
eventuell auftretenden Grä-
ten muss man eben verant-
wortungsbewusst umgehen,
meint er augenzwinkernd.
Gerät eine solche dochmal in
den Hals, helfen Zitronensaft
und Weizenbrot.
Großen Anteil am Ge-

schmack eines Fischgerichts
haben natürlich auch die Ge-

würze. BeimBratenempfiehlt
Rainer Lemmer beispielswei-
se Rosmarin, Thymian und
Zitronenmelisse. Für das
Dünsten sind für ihn Lorbeer,
Piment, Nelken, Fenchel,
Zwiebel und Lauch für den
Fond die Favoriten.
Und:Gibt’s aucheinenmar-

kantenSatzdesFernsehkochs
zum Thema Fisch und
Kochen? „Klar“, grinst Lem-
mer schlitzohrig, „für die Lie-
be, denWein und auch für das
Kochen muss man sich Zeit
nehmen. Das gilt für den
Fisch erst recht.“ Sagt’s, und
begibt sich wieder in seine
Küche. Sympathischer Typ
der Mann, eben ein Mecklen-
burger.
Michael H. Max Ragwitz

lieben angesprochen und ver-
schmitzt angemerkt, jetzt
müsste eigentlich ein
Schwenk zu den Fischen
kommen. „Das ist gar nicht
nötig“, entgegnet der in Plau
aufgewachsene Koch und
Außenhandelskaufmann,
„Fisch ist tatsächlich ganz
mein Ding. Hier kann ich
meine kulinarische Kreativi-
tät reichlich ausleben.“ Na
dann, nun mal Butter bei die
Fische, Herr Lemmer, was
kann man beim Zubereiten
von Fisch denn so alles falsch
machen?
Fisch, so Lemmer, ist ein

sensibles Produkt. Zu seiner
Zubereitung muss man, ähn-
lich wie beim Angeln, Ruhe
und Zeit haben. Hektik ist

Fisch filetierenwill gelernt sein.

Gratins oder Aufläufe aus
Kartoffeln sind so vielseitig
wie wenig andere Speisen.
Viel falsch machen können
Hobbyköche dabei nicht, nur
auf die richtige Sorte sollten
sie achten – und auf die Gar-
zeit verschiedener Zutaten.
„Mehlig kochende Kartoffeln
sindungeeignet. Sie zerfallen
zu Mus“, erläutert Marketa
Schellenberg, Schulungs-
köchin beim Vegetarierbund
Deutschland (Vebu). Fest-
kochende Sorten bleiben
beim Garen gut in Form und
verleihen dem Ofengericht
eine stabile Struktur.
„Sehr schmackhafte gelbe

Sorten sind Linda, Ditta, Be-
lana oder Cilena“, sagt Wil-
fried Stegmann vom Kompe-

tenzzentrum Ökolandbau
Niedersachsen.Auchdie vor-
wiegend festkochende Leyla
mache sichgut. BeimHofver-
kauf oder auf demMarkt fin-

Kartoffeln eignen sich besonders gut für Aufläufe und Gratins – und die lassen sich ohne großen Aufwand zubereiten

den sich oft auch dekorative
farbige Sorten. In einer Auf-
laufform aus Glas kommen
die Farbeffekte besonders
gut zur Geltung.

„Wichtig ist, sie in mög-
lichst gleichmäßig große und
gleichmäßig dicke Scheiben
zu schneiden“, rät Martin
Rutkowsky, Dozent bei der
Reformhaus-Fachakademie
in Oberursel. Das sichert vor
allem die gleichmäßige Kon-
sistenzdesGerichtes. Fürdie
einfachste Art des Auflaufs
werden die Kartoffelschei-
ben fächerförmig in einer ge-
fetteten, flachen Form ge-
schichtet. Der Lieblingsauf-
lauf in Frankreich, Gratin
dauphinois, braucht nicht
einmal einen Guss. Die Kar-
toffeln werden mit Salz und
Pfeffer bestreut, darüber
kommen Sahne oder Crème
fraîche und Butterflocken. In
der deutschen Küche sind

Aufläufe mit einem soge-
nannten Guss Royal aus
Milch oder Sahne plus Ei ver-
breitet. Auch eine knusprige
Käsehaube darf kaum fehlen.
Mit weiteren Zutaten kann
gespielt werden.
Schellenberg rät, den Auf-

lauf langsam, also bei niedri-
gen Temperaturen um die
160Grad, zugaren. „Je länger
ein Auflauf imOfen ist, umso
besser. Dabei verbinden sich
die Geschmäcker besser.“
Was die Gesamt-Garzeit an-
geht, solltemansichnichtab-
solut auf Rezepte verlassen:
Ein Stäbchentest gegen Ende
gibt Sicherheit: Die Kartof-
feln müssen sich leicht
durchstechen lassen.

Eva Neumann

Ein Gratin dauphinois schmeckt auch ohne Fleisch-Begleitung.
FOTO: ANDREA WARNECKE
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Lachs mit Spinat
im Blätterteig
ZUTATEN:

600gLachsfilet, 300gBlattspinat,

1 Blätterteigrolle, Salz, Pfeffer,

Zitrone,Weißwein, 1 Eigelb
ZUBEREITUNG:

Das Lachsfilet ohneHaut

waschen,eventuelleGrätenziehenundgra
ueRänderabschneiden,pfeffern,

kräftigmitWeißwein und Zitrone einreiben
und ca. eine Stunde abgedeckt

kühl stellen. DenSpinat putzen und ca. 20
Minuten in siedendemWasser

blanchieren, in Eiswasser abschrecken, d
ie Stiele von denBlättern trennen

und die Blätter doppelt auf einemKüchen
tuch zu einemTeppich auslegen.

Der Teppich sollte so groß sein, dassman
den Lachs darin einrollen kann.

Anschließend einweiteres Tuch auf demS
pinat ausbreiten,mit einemNu-

delholzdarüberrollenundsodieFlüssigk
eit indieHandtücherdrücken.Das

obereTuchentfernen,denSpinatmitPfeffe
rundKnoblauchsalzwürzen.Den

Lachs von beidenSeiten salzen undmittig
auf denSpinatteppich legen.Mit

demunteren Tuch denSpinat umden Lac
hs klappen und andrücken. Den

Blätterteig auf Backpapier auf einemBac
kblech ausrollen und dasSpinat-

Lachs-PaketaufdasersteDrittel desBlätt
erteiges legen.Anschließendden

restlichenBlätterteig engumdas Lachs-P
aket klappen, sodassumlaufend

ein Zentimeter Luft bleibt, umden Teig an
zudrücken. Den überstehenden

Teig bis auf einen Zentimetermit einemP
izzaroller abschneiden und den

Teigrandmit einerGabel andrücken.Ansc
hließenddasPaketmit Eigelbbe-

streichenundbei 200Grad inden vorgehe
iztenOfengeben.Bei einer gold-

gelber Färbung des Teiges und einer Kern
temperatur von 61Grad ist der

Lachs nach ca. 20Minuten gar. Dazu gibt
es noch eineWeinschaumsoße.

Empfehlenswert zumLachs ist Kartoffelp
üreemit frischenKräutern.

Das vollständige Rezept von Rainer Lemm
er mit der Zubereitung der Weinschaumso

ße

gibt’s im Internet unter: www.kulinarische-
portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Rainer Lemmer hat ein Faible
für Fisch. FOTOS: RAGWITZ
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