
Kochen & Genießen

Wer sich vegetarisch ernährt, benötigt ein anderes Küchenkonzept als derjenige, der ein schönes Stück Filet zu schätzen weiß

Wer seine Küche plant, soll-
te nicht nur den Stauraum
oder dieOptik imBlick haben.
Vor allem sind die Essensvor-
lieben wichtig. Denn Vegetari-
er oder Veganer haben andere
Ansprüche an die Küche als
Menschen, die Wert auf ein
perfekt zubereitetes Stück
Fleisch legen. Ein paar Vor-
schläge:

VEGETARIER: Viele Hand-
griffe sind mit fleischlosem
Speiseplan anders. „Sie müs-
sen sehr viel mehr waschen,
schneiden und zerkleinern“,
sagt Küchendesigner Mario
Zeppetzauer, der eineProjekt-
küche nur für Vegetarier ent-
wickelt hat.
Deshalb sollten Gemüse-

KöchemehrSchneide-undAr-
beitsfläche einplanen. Und
wichtig ist für sie auch Lager-
fläche: „Der Kühlschrank soll-
te nicht zu klein sein. Es ist ein
Unterschied, ob ich Salat, Ge-
müse und Obst verstaue oder
alleskomprimiert imSteakha-
be“, erklärt der Experte. Auch
größere Waschbecken und ei-
ne möglichst große Brause
empfehlen sich, damit man
GemüseundObstgutreinigen
kann. Veganer und Vegetarier
verwendenoftmehrGewürze.
„Die Rezepte kommen häufig
aus dem arabischen, asiati-
schen oder afrikanischen
Raum“, erklärt Zeppetzauer.

Daher brauche man genug
Platz für getrocknete und fri-
scheKräuter.„BeidenGeräten
ist einDampfgarer zumGaren
im Niedrigtemperaturbereich
sehr sinnvoll, da das Gemüse
knackig bleibt und schonend
zubereitet wird“, sagt Kirk
Mangels, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Mo-
derne Küche. Auch Wok und
Teppanyaki-Grill sind prak-
tisch.
Das Aufräumen kann bei

Veggi-Liebhabern mehr Auf-

wand bedeuten. Sie schnip-
pelnviel,da fallenvieleGemü-
seabfälle an, erklärt Andreas
Lubetz. Er untersucht für ei-
nen Beschlägehersteller die
NutzungvonKüchen.Einspe-
zieller Biomüll-Abwurf ist da-
her sehr praktisch für eine ve-
getarische Küche. „Besonders
vorteilhaft ist es, wenn Sie ihn
direkt inderArbeitsfläche ein-
bauen, nur den Deckel öffnen
müssen, um die Abfälle vom
Schneidebrett direkt in den
Biomüll werfen zu können.“

FLEISCH-GOURMETS: In den
vergangenen Jahren haben
viele Menschen ihre Freude
daran entdeckt, hochwertiges
Fleischmit vielMuße zuHau-
se zuzubereiten. Wer solche
Koch-Events ernst nimmt, be-
nötigtdiepassendeGrundaus-
stattung: „Man braucht ein
scharfesMesser, einegeriffelte
Grillpfanne und einen Back-
ofen“, sagt Sascha Ludwig, der
in einem Berliner Restaurant
für erklärte Fleischliebhaber
kocht.

Aberdamit istesnochlange
nicht getan: Sinnvoll ist ein
Bratenthermometer. „Es ist
wichtig, dass es keine dicke
Nadel hat, damit möglichst
wenig Bratensaft herausläuft,
wenn man in das Fleisch
sticht“, erklärt der Küchendi-
rektor. UmdenGenuss zu er-
höhen,bietetderHandeldem
Fleisch-Fan viele und auch
teure Geräte an. „Wer etwas
ganz Besonderes möchte,
kauftsicheinSous-vide-Bad“,
sagt Ludwig. „Das ist wie ein
großes Aquarium.“ Das
Fleisch wird in dem Wasser-
bad mit Hilfe der Niedriggar-
methode zubereitet. Einige
Fleischliebhaber hätten zu-
sätzlich dafür ein eigenes Va-
kuumiergerät. „Das Fleisch
wird in Scheiben geschnitten,
vakuumiert und dann bei
niedrigen Temperaturen im
Wasserbad gegart. Dann wird
es nochmal nachgegrillt.“
Selbst ein Heimgrill mit Ab-

zugshaube lässt sich inderKü-
che einbauen.
Im Fachhandel gibt es auch

einen speziellen Reifeschrank
fürFleisch.„Dannkannichmir
größere Fleischstücke kaufen,
diese in den Reifeschrank hi-
neinhängen und zwei bis drei
Wochen nachreifen lassen“,
erklärt Ludwig. „Aber am En-
de ist das sehr preisintensiv.“

Julia Räsch

Luxus für Fleischliebhaber:Das Bratenthermometer zeigt den richtigenGarzeitpunkt an. FOTO: ARCHIV

Vanille sei ein Aphrodisia-
kum heißt es in Büchern und
Medienoft.Tatsächlichhatein
Bestandteil des kostbaren Ge-
würzes Ähnlichkeit mit Sexu-
allockstoffen. Ob dieser aber
auchsowirkt, istwissenschaft-
lich bislang nicht nachgewie-
sen. Sicher ist allerdings, dass
die Vanille ein ätherisches Öl
enthält und deshalb antimi-
krobiell und entzündungs-
hemmendwirkt.

Die Vanillepflanze gehört
zurFamiliederOrchideenund
ist in Mexiko beheimatet. Sie
blüht nur einen einzigen Tag
undmussgenaudannbestäubt
werden,damitsicheineSchote
bildet. Als Bourbon-Vanille
darf nur die Sorte Vanilla pla-
nifolia Andrews bezeichnet
werden. Sie stammt von den
sogenannten Vanille-Inseln:
Madagaskar, Seychellen, Ko-
moren, Réunion, undMauriti-

Vanille ist kostbar und hemmt Entzündungen

us.DieseVanillehateinbeson-
ders intensives Aroma. Klas-
sisch gehört Vanille in Süß-
speisen – vor allem ins Weih-
nachtsgebäck. Aber sie
schmecktauchinpikantenGe-
richten wie einem Maronen-
Vanille-Püree oder als Pfeffer-
Vanillesoße zur Rehkeule.
Werden Vanilleschoten kühl,
dunkel und in einem luftdich-
ten Behälter gelagert, halten
sie sichmindestens drei Jahre.
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Ichmuss gestehen, die Liebe zuUte ausRo-
senow schlug bei mir wie ein Blitz aus heite-
remHimmel ein. Ihre runden Kulleraugen
spiegelten eine höchst reizvolle Sinnlichkeit
wider. Die Lust war schnell entfacht. Aber,
damit keine Zweideutigkeiten aufkommen,
die Begierde war und ist rein geschmackli-
cher Natur. KeinWunder also, dass wir uns
diesbezüglich immer wieder zum Bekannt-
gehen und bald auch auf kulinarische Tour
verabreden.
Ummich kulinarisch zu betören, hat die
Köksch vomRestaurant „De oll Dörpschaul“
einWelsfiletmit Pflaumenkartoffeln undKür-
bis imeigenenRahm insSpiel gebracht.Das
hat mich schnell überzeugt. Dazu würzt man
vierWelsfilets von je 160 g ganz nach eige-
nemGeschmack und brät den Fisch. Etwa
die Hälfte von 800 g Kürbis wird zu Mus ge-
kocht,derRest inWürfelgeschnittenundgut
angebraten. Dabei dürfen auch gern Röst-

Ge s c hma c k v o l l

aromen entstehen. Nun werden zirka 600 g
Pellkartoffeln, ähnlich wie Pommes, in Stifte
geschnitten und gut gebraten.
ZumBraten für Fisch undKartoffeln verwen-
det die Köchin übrigens Rapsöl. Ich stehe
diesbezüglich eher auf Butter oder Sana-
Margarine. Inzwischenetwa400gPflaumen
entkernen, der Länge nach in Streifen
schneiden, etwas salzen und zu den Kartof-
feln geben. Dann das Kürbismus zu demge-
bratenen Kürbis geben, mit etwas Salz und
Zucker würzen, und anschließend fein ge-
schnittene Kapuzinerkresse hinzufügen.
Dann wird alles gefällig angerichtet, wobei
sich Blüten der Kapuzinerkresse gar trefflich
auch als Dekoration des Gerichts anbieten.
Fertig ist eine geschmacklich harmonische
Mahlzeit mit typisch norddeutschemAkzent.
Muss ja auch so sein, wenn eine gebürtige
Thüringerin und ein gebürtiger Erzgebirger
kulinarisch verbandelt sind. Hier muss ein
Smiley hin.
Und eine Frau wäre keine Frau, wenn sie

nicht auch noch etwas „klauk schnacken“
undbeispielsweisegewürztechnischeAlter-
nativen ins Spiel bringen würde. Aber dar-
über muss ein Mann eben stehen und zuge-
ben können, dass statt Kapuzinerkresse
auch Kombinationen von Schnittlauch und
Petersilie,KerbelundSauerampfer(meinFa-
vorit), Pimpinelle undBohnenkraut oderSal-
bei und Minze möglich wären.
Wo ichmeiner kochenden Liebsten aber un-
eingeschränkt zustimme: Das Filet sollte
nicht direkt aus dem Kühlschrank weiter
verarbeitetwerden.Esdarfgerneschon
vor demBratenZimmertemperatur be-
sitzen und gewürzt sein. Alles schön
heiß von beiden Seiten anbraten und
dann bei geringer Temperatur fertig ga-
ren. Ich würze allerdings lieber gern, so
unterschiedlich ist eben das Liebes-
spiel, danach.Wels ist übri-
gens optimal für Esser,
die sich erst an Fisch
gewöhnen wollen.

Dieser Fisch hat festes Fleisch, ist nahezu
ohneGrätenundschmeckt fastwieGeflügel,
meint die Köksch. Finde ich nicht. Wenn
schon Fisch, dann auch Fischgeschmack,
den derWels sehr wohl hat.
UndstattderKartoffeln,obwohlmirdienord-
deutscheKombinationmit denPflaumengar
trefflich gefällt, gibt es natürlich eine Reihe
weiterer Beilagen als Pfannkuchen aus

Grünkern, Buchweizen, Hirse, ein
Gemüsepüree, oder einfach als
geschmackvoller Salat. Das
Thema Bio, saisonal und regio-
nal sparen wir aber an dieser
Stelleersteinmalaus,denndas
hat durchaus kulinarisch-bezie-
hungsmäßiges Streitpotenzial.
Bleiben Sie also einfach neugierig
auf weitere Affären zwischen Ute

undMax.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Brötchen und Brot sollten
nicht zusammen lagern. Der
Grund ist, dass Brot feuchter
ist als Brötchen. Daraufweist
der Verbraucherinformati-
onsdienst aid hin. Liegt bei-
des zusammen, werden die
Brötchen schnell matschig.
Brötchen kommen am bes-

ten in beschichtete Papiertü-
ten. So bleibt die Feuchtig-
keit im InnerenunddasBröt-
chen knusprig. Beides lagert

ambestenbeiRaumtempera-
tur. Brot sollte normalerwei-
se nicht im Kühlschrank la-
gern. Denndort altert es sehr
schnell und schmeckt dann
nicht mehr. Ausnahme: An
sehr heißen Tagen kann es
besser sein, das Brot gekühlt
zu lagern. Älteres Brot, das
nicht verschimmelt ist, lässt
sich gut trocknen und dann
in der Küche verwenden – et-
wa für Arme Ritter.
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Diemeisten kennenKohl-
rabi als klassischeGemüse-
beilage in einerMehl-
schwitze.DochdasGemüse
kann auch ganz anders auf
den Teller kommen, wie es
in einerMitteilung der Ver-
braucherkampagne
„Deutschland –Mein Gar-
ten“ heißt. So lässt sich aus
zwei größeren Kohlrabi-
scheiben ein vegetarisches
Cordonbleumachen.Dafür
die Kohlrabischeibenmit
Emmentaler füllen, das
Cordon bleu panieren und
dann braten.

Sauerkraut
auch zu Fisch
Sauerkraut ist eine typi-
scheBeilagezudeftigenGe-
richten wie Kassler oder
Haxe. Dabei passt das ver-
gorene Gemüse auch her-
vorragend zu gedünstetem
Fisch oder bildet die
Grundlage für Suppen und
Aufläufe. Darauf weist der
Rheinische Landwirt-
schafts-Verband hin. Ferti-
ges Sauerkraut lässt sich
lange lagern oder gekocht
einfrieren.

Sauerkraut ist vielseitig.
FOTO: FRANZISKA GABBERT

Blanchieren hält
Bohnen frisch
Frische Bohnen und Erb-
sen lassen sich nur wenige
Tage lagern – nach zwei Ta-
gen entwickeln sie einen
bitteren Geschmack.Wer
sie länger haltbarmachen
will, blanchiert die Hülsen-
früchte kurz und lagert sie
danachkühl.Dashältsieein
bisschen länger frisch.

Lieber Fleisch oder Gemüse?

Königin der Gewürze

Max is(s)t verliebt...

Brot und Brötchen
separat lagern

Kohlrabi als
Cordon bleu

Gemüse-Tipps
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