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Traditionell wird Kurku-
ma in der indischenKüche
verwendet, etwa im Jog-
hurtgetränk Lassi oder in
einer heißen Milch mit
Ingwer, Pfeffer undHonig.
Wer mit Kurkuma in der
Küche arbeitet, muss auf
jeden Fall aufpassen. Die
gelbe Farbe ist intensiv
und hinterlässt auf Klei-
dung oder Geschirr hart-
näckige Flecken. Dafür
lässt sie Gerichte aber
schön leuchtend ausse-
hen.

Kurkuma gibt es frisch als
Knolle oder getrocknet als
Pulver. FOTO: FOTOLIA

Galgant eignet sich als
Gewürz vor allem für asia-
tische Gerichte.
Es schmeckt gleichzeitig
leicht zitronig, aber auch
pfeffrig-scharf. Es harmo-
niert sehr gut mit Kokos-
milch sowie Geflügel und
Fisch. Das Gewürz findet
man in Asiamärkten und
gut sortierten Supermärk-
ten. Frisch hält es sich im
Gemüsefach zwei bis drei
Wochen. ZumVerarbeiten
wird Galgant geschält und
dann in Scheiben ge-
schnitten, gehackt oder
gerieben.Wer das Gewürz
nicht frisch bekommt,
sondern nur getrocknet,
sollte die Scheiben eine
halbe Stunde vor dem Ko-
chen in heißemWasser
einweichen. Nach dem
Kochen werden die Schei-
ben dann wieder aus dem
Essen entfernt.
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InmeinerKindheit imerzgebirgischenAuegab
es amFuße des Zeller Bergs einen Fleischer-
laden, in dem ich von der Frau des Fleischer-
meisters immer eine dicke Scheibe Blutwurst
mit fetten, weißenGrieben geschenkt bekam.
DaswarstetseineArtgeschmacklicheVerge-
waltigung für mich. Aber meinGroßvater war
mit demWalter Hedrich imGesangs- und
Trinkverein. Alsowar dieser Fleischer gesetzt,
und das Fleisch und dieWurst an sichwaren
ja auch sehr schmackhaft.
DassesauchinderWettinerStraßeeinenFlei-
schergab,wusstenwirnatürlich.Undwennich
gewusst hätte, dass es dort eine schöne Flei-
schersfraugab,dieheuteeineebensoschöne
Tochter hat und als Fleischermeisterin in die
Fußstapfen ihres Vaters trat: Nicht auszuden-
ken, wo ich später meineWurst gekauft und
ein Auge auf die Schönheiten der Auslagen
gerichtet hätte. Die heutige Junior-Chefin
Christin Popella jedenfalls könnte locker mei-
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neTochterseinundisteine„sächsy“Deern,die
alsGenusshandwerkerin für regionale, saiso-
nale und nachhaltige Produkte steht. Ihr Be-
kenntnisnichtnur inSachenWurst lautet:Ver-
liebt in ehrlich, fair, natürliche und ursprüngli-
che Produkte.
Ihre wurstige Empfehlung ist eine Poltawaer
imWirsingmantel undGraupenrisottomit ro-
ter Bete. Das klingt gut, is(s)t auch etwas für’s
Auge und geht so:
Für vier Personen gibt man etwa 500Gramm
Perlgraupen und eine fein gewürfelte Zwiebel
mitetwasÖl ineinenTopfundschwitztallesso
langean,bisdieZwiebel leichtgebräunt ist.Al-
leswirdmit300MilliliterGlühweinabgelöscht
undunter ständigem rührengeköchelt, bis die
Graupen die Flüssigkeit aufgesaugt haben.
Anschließend etwa 400Milliliter Brühe und
500Milliliter Rote Bete-Saft hinzufügen und
bei kleiner Hitze gut 15Minuten köcheln las-
sen. Rüüüühren nicht vergessen, denn die
Graupen saugen die Flüssigkeit ganz schön
auf, weiß ich inzwischen.

Nun geht es ran an dieWurst. Davonwerden
600Grammgerecht portioniert und in kleine,
mit körnigem oder dezent fruchtig-süßem
Senf bestrichene undmit fein geschnittenen
Zwiebelstreifen belegte, blanchierteWirsing-
blätter eingerollt. DieseMini-Wurst-Rouladen
werden nunmit etwasStrick fixiert und von je-
der Seite angebraten. Das Risotto wird noch
mit je 80GrammButter und geriebenemPar-
mesan, Salz, Pfeffer und einer zerdrückten
Knoblauchzehe verfeinert. Final werden die
Wirsingrouladen auf demRisotto verteilt.
Alles etwa 20Minuten bei geschlosse-
nemDeckel ruhen, garziehen lassen.
Fertsch,wieder„gemeineSachse“nicht
nur in kulinarischer Hinsicht sagt.
Statt der Poltawaer kannman auch jede
andere Brühwurst seinesGeschmacks
verwenden. Dazu gehören Lyoner
ebensowie Bockwürste aller
Machart oder Knacker im
Stil der Brühpolni-
schen.

Ichwürdemichauch trauen, einedeftigePfer-
dewurst mit demWirsing zu umhüllen und in
Liaisonmit denGraupen zu verdrücken, die
früher so gar nicht mein Fall waren.
Dass die Poltawaer begrifflich von der heuti-
gen ukrainischen Stadt abstammt, nehme ich
der Fleischermeisterin übrigens gerade noch
ab. Aber dass dort vor Jahrhunderten vorwie-
gendSchlesier wohnten, rücke ich in das

Reich der Sage, obwohl PoltawaMitte
des17. Jahrhunderts zueinempol-
nisch-litauischen Staat gehörte.
Unbestritten ist die so benannte
Wurst aber eine schlesische
Spezialität.
Undmanweiß ja nie, welcher
schlesischeFleischer irgendwann

inderOstukraineeinmal aufFreiers-
füßen gewandelt ist und dieWurst
warm gemacht hat…

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

Von seinem Büro aus kann
Christian Rach (59) fast rü-
bersehenzurWirkungsstätte
seines größten Erfolgs. Zehn
Jahre lang kochte und brut-
zelte er am Hamburger
Fischmarkt mit Blick auf die
Elbe, sein „Tafelhaus“ gehör-
te zu den renommiertesten
Restaurants im Land. Seit
1991, als sein Restaurant
noch in einem alten Fried-
hofshäuschen in Bahrenfeld
zuhause war, wurde er jedes
Jahr mit einem Stern deko-
riert. Jetzt empfängt Rach in
seinemBüro über Fischgroß-
händlern und Hummer-Im-
porteuren beim Hamburger
Holzhafen. Zwischen neuen
Drehterminen und sozialen
Engagements ist der gefragte
Fernsehkoch schwer zu erwi-
schen. Trotzdem nimmt er
sich Zeit für eine entspannte
Plauderei mit Manfred Ertel,
auch über Fußball und Priva-
tes, von dem er sonst wenig
preisgibt. „Wir sind keine Ty-
pen für rote Teppiche“, sagt
er, „zweiMal imJahr trete ich
mit meiner Frau öffentlich
auf, das reicht.“

HerrRach,mitwemsprech’
ich jetzt grad, dem Sterne-
koch, dem Fernsehunter-
halter, dem Restauranttes-
ter oder dem Ausbilder?
Rach: Suchen Sie sich was
aus, wen hätten Sie denn
gern?
Ameinfachstenwäre esmit
demMultitalent. Ich könn-
te aber auch beginnen mit
dem desillusionierten
Sternekoch. Würde ich Sie
damit beleidigen?
Nein, nur würde ich dann
antworten, Sie sind nicht gut
vorbereitet. Denn ich bin ja
weder gescheitert noch des-
illusioniert.
ImErnst:WarumhabenSie
vor fünf Jahren Ihr erfolg-
reiches Restaurant „Tafel-
haus“ in Hamburg ge-
schlossen und als Sterne-
koch aufgehört?
Man ist ja nicht Sternekoch.
DerGuideMichelin bewertet

Hotels und Restaurants, sei-
ne Sterne sind aber nicht an
die Person gebunden. Sonst
würde ein Restaurant ja den
Stern auch automatisch ver-
lierenmüssen,wenn seinKü-
chenchef das Haus wechselt.
Aber entscheidend ist doch
die Küche. Als Sie 1989 mit
Ihrem „Tafelhaus“ anfin-
gen, saßen Ihre Gäste an
Sperrmüll-Tischen und
tranken aus Ikea-Gläsern.
Und Sie waren überrascht
und stolz, trotzdem einen
Stern bekommen zu haben.
Natürlich ist der Stern zuerst
einmal eine Auszeichnung
für die Küche. Der Service
und die Ausstattung rücken
beim zweiten und dritten
Stern vielmehr in den Fokus.
Und der Stern ist eine wun-
derbare Anerkennung, auch
heute noch die höchste Aus-
zeichnung.
Trotzdem haben Sie auf
dem Höhepunkt des Erfol-
ges aufgehört.
Das war das Ergebnis einer
mittelfristigen Planung. Ich
hatte mir gesagt: 80 bis 90
Wochenstunden sind eine
unheimliche Leistung, die
man für die Gäste erbringt.
Wenn man sich dazu ent-
scheidet, in der Spitzenklas-
se zu kochen, muss man im-
mer auch über Grenzen re-
den. Ich bin undwar zwar nie
Burnout gefährdet, aber ich
kenne meine Grenzen.
Viele ausgezeichnete Spit-
zenköche haben zuletzt
Kochlöffel und Sterne ab-
gegeben und sind zu einer
„gehobenen Steakküche“
gewechselt, wie es so schön
heißt. Ist die Sterneküche
in der Krise?
Das ist wirklich eine span-
nende Frage. Die Sternekü-
chewar lange JahreVorreiter,
was Produkte angeht, Kreati-
vität und Zubereitung. Der
Preisdafürwarhoch,manhat
als Koch oft vor allem für die
Ehre gearbeitet.
Das rächt sich heute, aber
nicht nur in den Spitzenres-
taurants. In allen Punkten

Sternekoch Christian Rach über die Krise der Sterneküche in Hamburg und die neue gesellschaftliche Rolle des Kochens

befindet sich die Gastrono-
mie allgemein in einem Ab-
wärtsstrudel, der mir Sorgen
macht.
Und den sollen ausgerech-
net Steaks und roher Fisch
stoppen? Ist das nicht der
Offenbarungseid eines Ko-
ches?
Sie können Steak natürlich
machen wie in einem ganz
normalen Steakhaus, das
zweifelsohne eine völlig ak-
zeptable Qualität haben
kann und immer auch eine
quartierbezogene Identifika-
tion für die Besucher hat.
Oder sie können diesem
Fleisch, und das ist in der Tat
ein Trend, auch irgendwie ei-
nen mythischen und mysti-
schen Rahmen bieten und
darüber versuchen, damit et-
was Besonderes zu kreieren.

Wäre das für Sie eine Her-
ausforderung?
Nein.
Wie steht’s mit vegetarisch
oder vegan?
Ich finde die vegetarische
und vegane Bewegung wun-
derbar,weil es einepolitische
Bewegung ist, wo vor allem
junge Leute und Kinder aus
Überzeugung kein Fleisch
mehr essen undwir über die-
se Verweigerungshaltung
hoffentlich die Erzeuger zu
einer artgerechteren und ge-
sundenTierhaltung bewegen
können.
EinerderbekanntestenKö-
chederNiederlandehatvor
einigerZeit seinezweiSter-
ne zurückgegeben und
fühlte sich danach total
„befreit“. Er wollte nur
noch ambitionierte Bistro-

Küche machen, jedes Ge-
richt für 15 Euro. Ist Ster-
neküche mehr Schein als
Sein?
Nein, Druck machen sich die
Kollegen selbst. Ich fühle
mich nicht befreit. Der Mi-
chelin geht ja nicht hin und
sagt, du musst Hummer,
Gänseleber und Kaviar auf
der Karte haben. Als wir nach
anderthalb Jahren unseren
ersten Stern bekamen hatten
wir keinen Hummer und Ka-
viar, das konnten wir uns gar
nicht leisten. Wir haben un-
ser Arbeiten in der Küche
auch nicht nach irgendwel-
chen Pseudokriterien ausge-
richtet, sondern nach unse-
rer eigenen Philosophie. Wir
wollten einfach nur geil ko-
chen.
KeinGastro-Trendhält län-
ger als 15 Jahre, haben Sie
malgesagt. IstSterneküche
nur ein vorübergehendes
Event?
Genau habe ich gesagt, die
durchschnittliche Lebens-
dauer eines Restaurants ist
15 Jahre, dann wird es lang-
weilig und hat es schwer.Wir
waren da vielleicht nicht
ganz repräsentativ. Ich habe
mal mit einem befreundeten
Marketingexperten darüber
nachgedacht, die Augen zu-
gemacht und überlegt, wen
gibt es noch von denen, als
wir angefangen haben. Da
stellte ich fest, ups, die meis-
ten sind ja schon weg. Die
Ausnahme sind Inhaber ge-
führte Läden oder solche auf
dem Land.
Wann haben Sie das letzte
Mal in der Küche gestan-
den?
Gerade erst, zuhause. Ich ko-
che abends gern und sehr oft
fürmeine Frau undmich und
für Freunde.
Vermissen Sie professio-
nelles Kochen manchmal?
Nein, ich habe meine Ent-
scheidung kein einziges Mal
bereut. Siewarwar lange vor-
her gefallen, sie war war gut
vorbereitet und von allen
Mitarbeitern mitgetragen.

Der ehemalige Fernsehkoch Christian Rach bereut seine Ent-
scheidung,derSterneküchedenRückenzuzukehren, keinbisschen.
Nun hat er mehr Zeit für die Familie. FOTO: RTL

Kurkuma gibt
gelbe Farbe

Gewürzkunde

Galgant ist
pfeffrig-scharf

Max is(s)t alles wurscht…

„Wir wollten nur geil kochen“
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