Respekt vor dem Lebensmittel
Das ist das Credo von Christoph Hauser und Michael Köhle. Mit ihrem Restaurant „herz&niere“
setzen die beiden engagierten Jung-Gastronomen neue Maßstäbe in der Berliner Szene. So
ungewöhnlich der Name ihres Kreuzberger Restaurants, so konsequent die Umsetzung des
Konzepts: Wer Fleisch isst, sollte vor Bries, Kutteln oder Zunge nicht Halt machen, wer Gemüse
und Obst schätzt, sich überraschen lassen, was sich selbst noch aus Kernen und Schalen machen
lässt. Saisonales, Regionales und Hausgemachtes wie Brot oder frisch gepresste Säfte kommen
im „herz&niere“ bevorzugt auf den Tisch.
Ihre authentischen Kreationen präsentieren Hauser und Köhle nun erstmals in einem Buch:
Über 52 köstliche Rezepte, nach Jahreszeiten aufgeteilt, machen Lust aufs Ausprobieren.

www.herzundniere.berlin
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Weißkohlsalat

Karpfen

Birnen

Majoranpüree

Weizenmehl zum Bestäuben
2 EL Sonnenblumenöl

2 feste Birnen
2 EL Zucker
50 ml Weißwein
Salz

2 Stängel Majoran

200 g Weißkohl
½ TL Salz
½ TL Zucker

(Standzeit ca. 3 Stunden)

½ TL Kümmelsamen, grob
gestoßen
25 ml Branntweinessig
Weißkohl putzen, fein hobeln
oder mit dem Messer in dünne
Streifen schneiden. Mit den
restlichen Zutaten vermengen
und kräftig kneten. Kalt stellen
und mindestens 3 Stunden ziehen lassen. Vor dem Servieren
nochmals abschmecken.
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mittlerer Hitze auf der Hautseite knusprig anbraten, dabei mit
einer kleinen Pfanne beschweren, damit der Fisch sich nicht
wölbt. Die Zitronenscheibe und
te darin aufschäumen, wenden
und salzen. Auf der Fleischseite
kurz garziehen lassen.

Birnen schälen, längs halbieren
und das Kerngehäuse mit einem
Kugelausstecher entfernen.
Den Zucker in eine Pfanne geben und die Birnenhälften darin
bei mittlerer Hitze leicht karamellisieren lassen. Mit Weißwein ablöschen, die Birnenhälften bissfest garen und mit

ospen
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gut vermischen und nochmals
abschmecken.
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Den auf die gewünschte Konsismit Majoranpüree auf Teller verdarauf platzieren. Mit WeißBirnenhälfte garniert servieren.

38 Frühling
Winter 205
204 Winter

KAR PFE N

ten und Silvester
dere zu Weihnach
lecker. Insbeson
voller Gräten.
besonders
und zudem
Team Karpfen neutral, verkocht
guter
keiner im
g,
uns also in
,
als langweili
fand nämlich
n; wir sahen
meisten ihn
s umstritte
andere wiederum
kannten die
oder
unter Gourmet Allerdings: Es gibt
Österreich
fade.
selbst ist auch
htet,
n, in Böhmen,
ck des Fisches ihn strohig oder schlicht
t nicht vorstelle
zu Hause geschlac sein
Der Geschma
Manche nennen Karpfen überhaup lebend verkauft, erst
schätzen dagegen
ohne
Gesellschaft.
die Schlesder Regel
sich Festtage
serviert. Andere Darauf stehen
wird er in
Dort
Zitrone)
die können
viel
kommt.
ken (mit
zum Beispiel.
blau“ zur Geltung
Tschechien und in Fett ausgebac
bei „Karpfen
am besten
meist paniert
er gefüttert
Aroma, das
und womit
t
„nussiges“
direkt
, wie er gezüchte Kommt der Fisch
das
stark abhängig den Geschmack.
mack. Enthält
ist zum einen
wichtig
alität über
igen Beigesch
schmeckt,
die Wasserqu er oft einen schlamm
ist also wirklich
et
Es
Wie er letztlich
bar.
ungenieß
t wird.
anderen entscheidr in den Topf, hat
wird. Zum
ist er im Prinzip
sgewässe
l, wie er zubereite
ist essentiel
Art von Algen,
aus dem Ursprung
echter
eine spezielle stammt! Und natürlich
nämlich ein
Wasser zudem
Karpfen
Karpfen ist
woher der
durchgesetzt!
zu wissen,
das Team
mit völlig
h sich gegen
und verblüfft
hat Christop
super Auftritt Genauso gut ist das
ert.
Glücklicherweise
hat er einen
zlich das
artoffelpüree
e super funktioni
weil grundsät
l sowie Majorank nspiel der Kontrast aromatisiert wird,
n stehen wir
ten
t. Inzwische
lichem Weißkoh weil das Zusamme
eben
und Hagebut
end bekomm ist. Christoph hat’s
rauben
Aromen,
hervorrag
neuen
Rieslingt
er „blau“
entfernt, hat
wenn er mit und Säure diesem Fisch
ng, wenn
Ergebnis,
elle Zubereitu vorher die Gräten gründlich
Schärfe
auf die tradition
Spiel mit Süße,
scharfen Messer
bemerkt auch
nebenbei
man mit einem
Und wenn
daran.
echt drauf!
mehr Freude
man noch

Frühling 39

LÖWENZAH N
nämlich so
Und das ist auch gut so. Für uns ist Löwenzahn
das nussige
zur Wehr, einfach ausgerissen zu werden.
den leicht herben Geschmack der Blätter,
viel mehr als ein lästiges Kraut. Wir schätzen
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49,90 € – Erhältlich hier bei uns im Restaurant, unter
www.tretorri-shop.de oder überall, wo es gute Bücher gibt! ISBN 978-944628-81-3

Fotos Manuel Krug

braten sie,
die Blätter verarbeiten wir zu Salat oder
Die Wurzeln kann man wie Gemüse zubereiten,
reichen. Am besten
als Beilage zu den Kalbsbäckchen zu
um sie wie hier im nachfolgenden Rezept
sie nämlich weniger
Frühjahr gesammelt werden, dann sind
schmecken sie übrigens, wenn sie im
anfängt zu blühen. In
wieder gucken, wann der Löwenzahn
bitter. Und noch ein Tipp: immer mal
nur einmal im Frühling.
großen Mengen passiert das nämlich

