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Geht’s Ihnen auch manch-
mal so:Wenn man amwe-
nigsten auf etwas hofft, ist
die Überraschung umso
größer. So etwas erlebe ich
auf meinen kulinarischen
Ausflügen von Kap Arkona
bis zum Bodensee ziemlich
oft. Das heißt nicht, dass die
Überraschungen immer po-
sitiver Natur sind. Das reicht
vommehr oder weniger an-
sprechenden Ambiente
über kulinarische Kreatio-
nen, die man keinemHund
anbieten würde bis hin zum
muffligen, gelangweilten
Service. Umso größer ist die
Freude, wenn man in eine
eher unscheinbare Lokalität
kommt und in jeder Bezie-
hung einen Aha-Effekt er-
lebt. Und das beziehe ich
keineswegs nur auf die so-
genannte Gourmet-Gastro-
nomie. ImGegenteil: Solche
Erlebnissebeschereneinem
meist die Gasthäuser, in de-
nen man das nicht voraus-
setzt. Dann wird wahr, was
viele Köche sagen: Auch ei-
ne gut zubereitete Roulade,
ein deftiges und gut souf-
fliertes Schnitzel oder ein
deftiger Sauerbraten sind
aucheinGenuss, der keinen
Gourmet-Vergleich zu
scheuen braucht. Man mer-
ke: Ein Gourmet wird als
Feinschmecker definiert.
Und wer will schon denGe-
nuss einer pikanten Sülze
mit knackigen Bratkartoffeln
inAbrede stellen.Mein Tipp:
Suchen Sie allerorts solche
fein schmeckenden Über-
raschungen und bleiben Sie
neugierig, auf welche Pfade
ich Sie weiter locke.

Viele asiatische Gerichte
lassen sich gut mit Weiß-
weinen kombinieren. Zu
Speisen mit reichlich grü-
nemGemüseundKräutern
könne man problemlos zu
fruchtig-frischen Rebsor-
ten wie Sauvignon blanc
oder Scheurebe greifen.
Darauf weist das Deutsche
Weininstitut (DWI) hin.
Kommt das Essen mit ei-
nem Dip aus Sojasoße mit
IngwerundFrühlingszwie-
beln auf den Tisch,
passe fast jeder
überreife Riesling
dazu. Handelt es
sich dagegen um
ein nicht allzu
scharfes Tandoo-
ri- oder mildes Cur-
rygericht, ist ein
fruchtbetonter Spätbur-
gunder besser geeignet.
IstdasEssenaberrichtig
scharf, ist Süße gefragt,
wie sie etwa in einem
fruchtsüßen Ries-
ling steckt.

Der Blick über den kulinarischen Tellerrand bringt oft tolle Überraschungen

FINSTERWALDEWergern
auf kulinarisch interes-
santen Pfaden wandelt,
erlebt in jeder Beziehung
manche Überraschung.
Darauf war ich im eher
beschaulich-provinziel-
len Finsterwalde eigent-
lich nicht wirklich ge-
fasst. Abermein Freund
Georg Schenk, Inhaber
der Augustus Rex –
Erste Dresdner Spezia-
litätenbrennerei, hat
mir einen heißen Tipp
gegeben: „Gehemalzu
Frank Schreiber. Bei
dem wird vorzüglich
aufgetischt, wenn der
Hahn kräht.“ Auf die-
sesWortspiel war ich
gespannt, denn das
Domizil von dem
brandenburgischen
Küchenchef ist der
„Goldene Hahn“,
ein Hotel und Res-
taurant, das längst
über die Region
hinaus bekannt ist.
Frank Schreiber ist ein

Kind der Sängerstadt, in der
er 1974 geboren wurde. Er
lernte bei der in der Kochsze-
ne bekannten Thea Noth-
nagel im Berliner Hilton und
schloss seine Lehre immer-
hin um ein Jahr verkürzt mit
Bravour ab. Später folgte er
demRuf der Eltern und über-
nahmim1862erbautenGast-
hof, der seit 1939 im Fami-
lienbesitz ist, die Leitung der
Küche und ab 2010 die allei-
nige Leitung des Unterneh-
mens. Nicht unerwähnt soll
in diesem Zusammenhang
auch bleiben, dass Schreiber
seit 2004 denMeisterbrief als
Küchenmeister hat und 2006
Brandenburger Meisterkoch
wurde. Im internationalen
Rahmen wurde er bereits
1998 mit der deutschen Ju-
gendnationalmannschaft der
Köche im kanadischen Que-
bec Vizeweltmeister.
Schreibers kulinarische

Philosophie ist die „Neue
Lausitzer Küche“. Der Kü-
chenchef mit der stattlichen

Statur eines Bilderbuch-
Kochs, der seinen stattlichen
Männerbauch humorig als
Geschmacksdatenbank be-
zeichnet, klärt mich auf: „Da
kann man sich ausleben und
auf Traditionen bauen, denn
Brandenburg war schon im-
mer weltoffen. Das Land ist
sozusagen Schmelztiegel der
europäischen Küche und bie-
tet Einflüsse der hollän-
dischen,Schweizerund leich-
ten französischen Küche.“
Schreiber bietet in seiner

offenen Küche demGast eine
stark regional-akzentuierte
Küche an, die, wie könnte es
anders sein, von der Saison
geprägt ist. Soll wohl auch
heißen: Spargel gibt’s nicht
zu Halloween und Erdbeeren
nicht zur Fastnacht. Ob
„Menü Regional“ unter dem
pfiffigen Motto „Wo Preußen
Sachsen küsst“ oder die Me-
nüs „Tradition“ und „Mo-

dern“: Der Küchenchef bietet
eine unglaubliche kulina-
risch-kompositorische Viel-
falt und traut sich auch an ge-
wagte, nicht alltäglicheDinge
heran. Zanderfilet auf Blut-
wurst lässtmir dasWasser im
Mund zusammenlaufen, eine
Kräutersamtsuppe mit Zie-
genfrischkäse und Tomaten-
chutney lässt mein kulina-
risches Innenlebenbuchstäb-
lich aufleben und schmack-
hafte Kalbsbäckchen sind oh-
nehin jede Sünde wert.
Vorspeisen und Suppen,

Hauptgerichte, Desserts und
Käse lassen sich aber aucha la
carte zusammenstellen. Das
bietet größte Reize für alle
Geschmäcker. Mein „Traum-
menü“ bestünde aus Seesaib-
ling, vorab vielleicht noch ei-

ne kalte Lausitzer Gurken-
suppemit Jakobsmuschel, Jo-
ghurt und Dill. An den Kalbs-
bäckchen mit Pfifferlingen,
KnollensellerieundOfen-Ka-
rotten käme ich mit Sicher-
heit auch nicht vorbei. Wenn
da nicht noch das Lammoder
der Rehrücken locken wür-
den. Das ist die bekannte
Qual der Wahl. Beim Dessert
würde ichaufdieSächsischen
Quarkkeulchen, Butter-
milch-Eis und Birne zurück-
greifen. Und zum Schluss
würde ich mir sicher auch
noch eine kleine Auswahl von
Rohmilchkäse von Maitre Af-
fineur Waltmann einverlei-
ben. In der Hoffnung, dass
man mich wegen dieser Völ-
lerei keinen Gourmand
schimpft, wie der Vielfraß ge-

legentlich genannt wird.
Bleibt noch zu erwähnen,
dass das Haus auch eine sehr
ansprechende Bistro-Karte
mit bodenständig-an-
spruchsvollen Gerichten zu
sehr fairen Preisen präsen-
tiert. Empfehlenswert für
den kulinarischen Nach-
wuchs U30 ist auch das soge-
nannte Twenü, ein 3-Gang-
Menü mit Aperitif, Amuse
bouche, zwei Gläsern Wein,
Mineralwasser, Kaffee und
Pralinen.Das ist echtekulina-
rische Nachwuchsförderung.
Michael H. Max Ragwitz

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wo man in
der Region köstlichen
Fisch aufgetischt
bekommt.

DerDuft ist „angenehmhol-
zig, erdig,mit frischenAnklän-
gen, die an Galgant erinnern,
und mit weichen blumigen
Obertönen“. Der Geschmack
„feinwürzig, leicht pfeffrig,
gleichzeitigmild-herbunder-
dig, aber weich“. Gewürzex-
pertin Bettina Matthaei be-
schreibtsoeinewichtigeZu-
tat der Gewürzküche: Kur-
kuma. Gewürze sind nach
AnsichtderKochbuchauto-

rin aus Hamburg „kompakte
Kunstwerke derNatur“. Es sei
faszinierend, welch enorme
Kraft in den kleinen Samen
und Pflanzenteilen liege. „Ge-
würze machen die Ernährung
spannend, steigern den Ge-
nuss und sind gesund“, betont
sie.

Für den optimalen Gewürz-
genuss empfiehlt Matthaei,
Gewürze möglichst ganz zu
kaufen und frisch zu mahlen
oder zu mörsern. Gut ver-
schlossen, trockenunddunkel
sollten sie gelagert werden.
Wichtig sei, dieGewürzenicht
über dem Herd aufzuheben,
wo Hitze und Feuchtigkeit ih-
nen schaden können.
WerdenEinstieg indieWelt

der Gewürze sucht, kann sich
zunächstanDipsoderMarina-
den wagen. Man kann sie gut
probieren und solange experi-
mentieren, bis das Ergebnis
schmeckt. Vorsichtige Köche
solltenmit kleinenMengen an
Gewürzen–einePrise, einhal-
ber Teelöffel – anfangen und
sich dann langsam steigern.

Wer seine Küche auf Salz und Pfeffer reduziert, verpasst schier unzählige Aromen aus aller Welt

Wichtig sei, sich Notizen zu
machen.Denn sonst gelingt es
kaum, eine gut gewürzteKrea-

tion ein zweites Mal gleich
schmackhaft auf den Tisch zu
bringen.

NebenKlassikernwiePapri-
ka,PfefferoderMuskatstehtin
den Gewürzschränken von
Hobbyköchen immer häufiger
auchExotisches.Gefragtseien
unter anderem exklusive Ge-
würze wie Tonkabohne oder
Zimtblüte. Der Handel bietet
inzwischen auch zahlreiche
Gewürzmischungen an. Da-
runter auch neueKompositio-
nen. „Gewürzmischungen
sind nicht nur etwas für Feig-
linge“, betont Matthaei. Ihr
Vorteil: Für Gerichte, die nur
selten gekocht werden, muss
nicht jedesGewürzeinzelnge-
kauft werden. Und wer
Mischungen als Basis nimmt,
kann selbst kreativ bleiben
und individuell nachwürzen.

Ulrike Geist

Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer:Wahre Küchenprofis haben ver-
schiedene Sorten im Gewürzregal. FOTO: FUCHS GEWÜRZE GMBH
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Unverhofft
kommt oft

Weißwein passt
zu Asiatischem

Tipp

Kräht derHahn,wird aufgetischt...

Gewürzemachendas Essen zumFest für die Sinne

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Rehrücken
mit Haselnüssen

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

0,8kgRehrückenohneKnochen,Salz,

Pfeffer, Pflanzenöl,

2 Rosmarinzweige, 1 ELWacholderbeer
en, 1 ELButter

ZUBEREITUNG:

DenRehrückenvondenSehnenbefreien
.EinePfannemit et-

was Pflanzenöl erhitzen und denRehrüc
ken darin anbraten.

Rosmarinzweige,Wacholderbeeren und
Butter zugeben. Im

Ofenbei150°CdenRehrücken fürca.10
Minuten fertiggaren

(Kerntemperatur 52 °C).MitSalzundPfe
fferwürzen. Vordem

Anrichtenwird der Rehrücken inGewürz
lackmit Haselnuss-

kernen gewälzt und in stärkere Scheiben
geschnitten.

Für denGlasierlackmit Haselnüssen bra
uchtman 100ml

Schwarzbier,2ELHonig,2ELAprikosenk
onfitüre,1ELToma-

tenmark, 1 ELBalsamico-Essig, 200 gH
aselnusskerne, ge-

röstetundfeingehackt.DieZubereitungi
strelativeinfach:Das

Schwarzbierwirdmit denZutaten sirupa
rtig auf 1/3 einredu-

ziert. DamitwirdderRehrückeneingestr
ichenund indenHa-

selnusskernen gewälzt.

ZusätzlichgibteszudemGerichteinesc
hmackhafteWachol-

dersauce, MoccaschaumundSpitzkohl.

Das Rezept stammt von Frank Schreiber, K
üchenchef im „Goldenen Hahn“ in

Finsterwalde. Das vollständige Rezept gib
t es im Internet unter

www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rez
epte.htm

Frank Schreiber „brennt“
förmlich für seinen Beruf.
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