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VON VOLKER KÖLLING

M
aike Plötz war so ein Kind, das
beim Plätzchenbacken schon
ganz früh nicht von Mutters
Seite gewichen ist. In Meyen-
burg betreibt sie das Café „Alte

Genossenschaft“, und zur Weihnachtszeit
zeigt sie, wie lecker die Ergebnisse der
Plätzchenforschung sein können: Da sind
die klassischen norddeutschenNeujahrsku-
chen, ganz dünne Rührteigröhrchen mit
einem Hauch von Anis, die immer noch
ihre Mutter für sie herstellt. „Die werden
hauchfein aufgerollt, wofür manche jahre-
lang üben, ohne es zu schaffen.“
Das Rezept für ihreMandelplätzchenmit

feinem Zitronenzuckerguss hat sie einem
Konditor in Venedig abgebettelt. Die
Presse für die Spritzgussplätzchen fand sie
originalverpackt in einem alten Küchen-
schrank, den sie für ihre Ausstellung ange-
kauft hatte. Ganz viele schöne Plätzchen
hat sie auch in Spanien entdeckt. Französi-
sches Weihnachtsgebäck dagegen ist ihr
oft zu süß. Vor großemAufwand bei Rezep-
ten schreckt sie nicht zurück. Da sind ihre
Haselnussmürbchen, bei denen sie eine
ganze Nuss von Hand in den Teig bringt
und dann zu Kügelchen formt.
Bei den Betmännchen guckt die ganze

Mandel noch aus demglasiertenMarzipan-
teig. Auch ihr Vanillekipferl hat einen
Hauch von Marzipan abbekommen: „Man
muss richtig Lust dazu haben, weil man
manchmal fünf Stunden am Backblech
steht. Aber für mich ist das auch ein großes
Stück Kultur, das man mit dem Sonntags-
kaffee bei Torte und Gebäck bewahrt.“
Ihren einfachsten Keks muss sie gerade

auch wieder nachbacken. Die Cranberry-
Cookies mit US-Namen und US-Rezept be-
stehen aus Rührteig, einemHauch geriebe-
ner Orangenschale, echter Vanilleschote
und getrockneten Preiselbeeren. Kinder-
leicht seien die, findet Maike Plötz.

Das kann Nicole Dolle bestätigen. Doch
sie backtmit den siebenKindern, die sie ge-
rade besuchen, lieber Kekse aus Mürbe-
teig. Nicht weit von Lesum und Knoops
Park entfernt betreibt sie im Bremer Nor-
den seit einem Jahr die Kochschule „Löffel-
weise“, die man momentan aber auch in
Backschule umbenennen könnte: „Ich
hatte kürzlich einen Frauengeburtstag
hier, und auch da wollte die Kundin Plätz-
chen backen lernen“, erzählt Nicole Dolle.

In der Wichtel-Weihnachtsbäckerei
Diesmal sind Kinder zu Besuch. Mit Schür-
zen und Kochmützen versehen, sieht in
dem alten Fachwerkhaus alles schon bald
wie in einer Wichtel-Weihnachtsbäckerei
aus. Eigelbtrennen am Messer ist so eine
Sache, die man in einer normalen Schule
eher nicht mehr lernt. Und bald wissen die
Kinder auch, dass eine Prise Salz genau das
ist, was zwischen Daumen und Zeigefinger
hängenbleibt. NicoleDolle hat schon Plätz-
chen vorgebacken, weil derMürbeteig erst
einmal lange im Kühlschrank stehen muss.
„Ich liebe diese Mürbeteigplätzchen so,

weil man beim Ausstechen und Verzieren
der Fantasie wirklich freien Lauf lassen
kann“, meint die gelernte Erzieherin. An-
derthalb Stunden sind die Kinder mit voller
Konzentration bei der Arbeit und kleben
mit buntem Zuckerguss Glitzersterne,
Schokostückchen, Kokos und Mandelsplit-
ter an ihre Unikate. Dolle: „Man kann das
auch schon mit Kindern machen, die ge-
rade vier sind. Da ist es ein bisschen mehr
Gematsche und Geknete, aber auch da
kommt am Ende etwas Essbares heraus.“

In dieses eher experimentelle Stadium
geraten auch Konditoren immer wieder,
wenn sie neue Kreationen ausprobieren.
Allerdings ist die Zahl der Profiplätzchen-
hersteller unter Bremens Backbetrieben in
den vergangenen Jahren immer weiter zu-
rückgegangen. „Es ist aber eine Möglich-
keit, sich von anderen abzuheben und run-
det aus meiner Sicht unser Sortiment gut
ab. Allerdings ist das Plätzchenmachenmit
einem enormen Aufwand verbunden“, fin-
det Jörn Beckmann, dessen Urgroßvater
schon in Bremen-Farge als Bäcker Plätz-
chen gebacken hat.
Um zu verstehen, was er meint, sollte

man seiner Konditorin Juliane Leibrandt
am Montagmorgen bei ihrer Kunst zugu-
cken: Die Bratapfelsterne sind ähnlich wie
ihre Himbeerherzen raffiniert aus zwei
hauchdünnen Buttermürbeteigplätzchen
hergestellt, die eine Fruchtfüllung aus
selbst gemachter Konfitüre praktisch mit-
einander verklebt. Leibrandt: „Die müssen
jetzt noch ein zweites Mal in den Ofen und
etwa fünf Minuten fertig backen, bis die
Flüssigkeit aus der Konfitüre entwichen
ist.“

Kekskonservatives Bremen
Laura Martin holt aus der Ausrollmaschine
mit einer riesigen Teigrolle neuen Schoko-
teig. Neben dem Rührwerk ist das die ein-
zige technische Hilfe für die zwei Frauen.
„Ich finde es gerade toll, dass wir hier
keine Plätzchenmaschine stehen haben,
sondern das noch echtes Handwerk ist“,
meint Konditorin Leibrandt. „Für das Plätz-
chenbacken braucht es viel Fingerspitzen-

gefühl“, meint auch der Chef von Beck-
manns Bäckerland. Außerdem müsse man
mit der Zeit gehen: Nach dem II. Weltkrieg
seien die Plätzchen zur Sättigung da gewe-
sen, heute müsse man sie feiner machen.
Die Bremer Plätzchenkundschaft sei aller-
dings wenig experimentierfreudig und
eher kekskonservativ, gibt Beckmann zu.
Juliane Leibrandt hat das im vergange-

nen Jahr zu spüren bekommen, als die
Kundschaft „Macarons“ aus einem feinen
Mandelgrießteig offenbar für zu süß erach-
tete und in den Regalen liegen ließ.Mit ins-
gesamt zwölf Kreationen wie den Mandel-
Marzipan-Nussmakrönchen, den Baissier-
Pilzen mit Nugat oder dem aufwendigen
schwedischen Luccia-Gebäck liegt der
Feinschmecker-Bäcker in diesem Jahr hin-
gegen richtig. Jörn Beckmann: „Wir möch-
ten ja schließlich, dass für alle das richtige
Plätzchen dabei ist.“

VON JULIA FRESE

Als Halb-Ungarin lässt sich Anikó Pu-
sztaszeri immer wieder gern von der
heimatlichenKüche ihresVaters inspi-

rieren. Die 32-Jährige ist in Rostock gebo-
ren und aufgewachsen, hat in Göttingen
Biologie studiert und promoviert derzeit in
Kassel. Als sie vor fünf Jahrenmit ihremDi-
plom fertig war, aber noch keinen Job in
Aussicht hatte, begann sie ihreKochleiden-
schaft öffentlich zu machen. Sie eröffnete
ihren Blog Paprikameetskardamom.
„In der ungarischen Küche kommt viel

Paprika zum Einsatz, und zwar die edel-
süße Variante“, sagt die Biologin. Karda-
mom hingegen verwenden die Ungarn so
gut wie gar nicht. „Der Teil des Namens
spielt eher aufmeine zweite Lieblingskoch-
kultur an: die persische.“ In ihrer Studien-
stadt Göttingen habe es direkt neben dem
Botanischen Institut, in dem sie oft lernte,
ein persisches Café gegeben. Seit sie nicht
mehr in Göttingen lebt, kocht Anikó Pu-
sztaszeri die köstlichen Gerichte von der
Speisekarte in ihrer eigenen Küche.
Mindestens ein Mal im Jahr fährt sie

nach Ungarn, um ihre drei Tanten und die
Großeltern zu besuchen. „Dabei lerne ich
jedes Mal mindestens ein neues Gericht
kennen“, sagt die gebürtige Rostockerin,
die fließend Ungarisch spricht. „Oft frage
ich dann: Warum habt ihr mir das nicht
schon eher gezeigt? Als Antwort heißt es
oft: Das ist ja kein Essen, das man Gästen
vorsetzen kann.“ In Ungarn gebe es einen
großen Unterschied zwischen den Gerich-
ten, die eine Hausfrau der eigenen Familie
serviert, und denen, die für Gäste zuberei-
tetwerden, sagt Anikó Pusztaszeri. Und ob-
wohl sie ja eigentlich auch zur Familie ge-
hört, versuchen die Verwandten sie meist

eher mit aufwendigen Gäste-Gerichten zu
beeindrucken, als ihr das einfachere Fami-
lienessen vorzusetzen. „Das ist aber total
schade, denn die einfachen Gerichte
schmecken richtig lecker und lassen sich
auch noch schnell nachkochen.“
Besonders gern isst die Doktorandin die

kalten Obstsuppen, die es in Ungarn bei
heißen Sommertemperaturen gibt. Einwei-
terer Favorit aus der ungarischen Küche ist

für sie der Gemüseeintopf Letscho.Mit die-
sem Gericht begann 2008 denn auch ihre
Foodblogger-Karriere.
Anikós absolutes Lieblingsgericht

kommt jedoch weder aus der ungarischen
noch aus der persischen Küche. Es ist ein
deutscher Klassiker: Senfeier. „Das ist für
mich das ultimative Comfort Food“, sagt
die Hobby-Köchin. „Egal wie schlimm der
Tag war, mit Senfeiern wird er besser.“

Zubereitungszeit: etwa zwei Stunden
Rezept für sechs Personen

Zutaten
Mandelmakronen:
60 g Eiweiß (zwei Stück)
70 g Puderzucker
50 gMandelgrieß (geriebeneMandeln)
Kürbis-Ganache:
150 g Kuvertüre (64 Prozent)
75 g Kürbismark (Feinkosthändler)
10 g Zucker
Messerspitze Honigkuchengewürz
20 g Butter
Passionsfrucht-Coulis:
8 reife Passionsfrüchte ( etwa120 g
Passionsfruchtsaft; Kerne aufbewahren)
100 g frisch gepresster Orangensaft
½ Vanillestange
Messerspitze Honigkuchengewürz
1 Sternanis
50 g Zucker
5 g Puddingpulver
20 g Orangensaft
100 gWasser
30 g Zucker

Zubereitung:
Für die Mandelmakronen Eiweiß aufschla-
gen und Puderzucker nach und nach zuge-
ben.DasGemischmuss stabil sein.Mandel-
grieß vorsichtig unterrühren. Makronen-
masse in Spritzbeutel füllen und kleine
Halbkugeln (circa vier Zentimeter) auf ein
mit Backpapier belegtes Backblech auf-
spritzen. Bei 160 Grad etwa 25Minuten ba-
cken (Makronenmüssen sich vomPapier lö-
sen), dann gut auskühlen lassen.
Für denKürbis-GanacheKuvertüre imWas-
serbad aufschmelzen. Kürbismark, Zucker
und Honigkuchengewürz kurz aufkochen
und langsam mit der flüssigen Kuvertüre
verrühren. Die Butter unterrühren und den
Ganache auf etwa 28 Grad kalt rühren.
Für die Passionsfrucht-Coulis die Früchte
halbieren, Fruchtsaft und Kerne mit dem
Löffel herausnehmen und in ein feines Sieb
geben. FruchtsaftmitO-Saft, Sternanis, Va-
nillemark, der leeren halben Vanilleschote
undZucker aufkochen. Puddingpulver und
20 Gramm O-Saft gut verrühren. Kochen-
den Passionsfruchtsaft mit dem Gemisch
verrühren und noch einmal aufkochen las-
sen, dann kalt stellen. Passionsfruchtkerne
mit dem Wasser und Zucker aufkochen
(etwa dreiMinuten köcheln lassen). Die ge-
kochten Kerne in die gekühlte Sauce ge-
ben, für eine halbe Stunde in den Kühl-
schrank stellen.

Anrichten
DiePassionsfrucht-Coulis in tiefe Teller ver-
teilen. Mandelmakrone auf der glatten
Seite mit Kürbis-Ganache dick bestreichen
und zweiteMakrone darauf setzen. Pro Tel-
ler drei gefüllte Makronen einsetzen.

So schmeckt Weihnachten

Viel Ungarn und eine Prise Persien
Essen im Netz: paprikameetskardamom.wordpress.com

VON BERND MEIER

DasAuge isstmit. Abermüssendeshalb
Schnitzel und Bratkartoffeln so üppig
geschmückt und umkränzt werden,

dass dasWort „randvoll“ in seine ursprüng-
liche Bedeutung zurückgeführt wird? Es ist
erstaunlich,wasmancheKöche auf denTel-
ler legen, um Gerichten eine vermeintlich
attraktive Optik zu verpassen. Beliebt ist
fein gehäckselte Petersilie. Sehr gern ge-
nommen wird auch Obst in jeglicher Form.
Und offenbar unverzichtbar ist die „Crema
diAceto di Balsamico“, auf deren Flaschen-
etikett zumumfassendenEinsatz dieser tief-
braunen Paste aus Balsamessig aufgerufen
wird: „Ideal zumGarnieren undVerfeinern
von Speisen“. Kein Wunder, dass manche
Köche von der Balsamcrème gern Ge-
brauch machen, egal, was auf dem Teller
liegt: Vorspeise, Fisch, Fleisch, Dessert.
Farbiger, aber auch nicht besser als Zier-

rat auf dem Tellerrand sind rohes Gemüse
wie dünne Paprikasteifen oder Möhren-
scheibenunddie allseits beliebtenObstgar-
nierungen: eine Scheibe Zitrone, Orange,
Grapefruit, Kiwi, Sternfrucht oder auch
eine Physalis, bekannter unter demNamen
Kapstachelbeere. Obst oder gekochte
Früchte können zwar als Zutat manche Ge-
richte sehr gut ergänzen. Und die halbe
Birne mit Preiselbeeren im Nest mag für
viele Esser eine unerlässliche Beilage zu
Wildgerichten sein. Im Übrigen aber hat
Obst auf einem Teller nichts verloren,
außer natürlich bei einemDessert. Anderes
gilt in der Kaffeebar. Wer den Cappuccino
mit einer feinen Rosette zu krönen weiß,
darf sich der Anerkennung des Kaffeetrin-
kers sicher sein. Das Auge trinkt mit.

Zur Person
Peter Hauptmeier ist Patis-
sier und leitet das Café
Hauptmeier im Hotel zur
Post. Er teilt sich diese Ko-
lumne mit weiteren Bremer
Köchen. FOTO: KUHAUPT

Scannen Sie
das Bild links

und besuchen Sie
das Blog. Eine
Anleitung finden Sie
auf Seite 1.

Das Drumherum
fürs Auge

Am Tellerrand: Deko aller Art

Makronen mit
Kürbis-Ganache

und Passionsfrucht

Einer der persönli-
chen Favoriten von
Anikó Pusztaszeri in
ihrem Blog ist der
ungarische Gemüse-
eintopf Letscho.

FOTO: PUSZTASZERI

Wichtel-Weihnachtsbäckerei in der Kochschule „Löffelweise“: Wer mit Kindern Plätzchen backt, muss die Zutaten für die Rezepte etwas üppiger be-
messen, da schon beim Naschen aus dem Topf viel Teig geschleckt wird. FOTOS: VOLKER KÖLLING

Eine Auswahl des von Maike Plötz hergestell-
ten edlen Feingebäcks.

Laura Martin (l.) und Juliane Leibrandt backen
in Beckmanns Bäckerland die Plätzchen.

Ich war jung, ich war verliebt. Was tut
Mann nicht alles, wennMann verliebt
ist? Ich habe ihr sogar zur Begrüßung

einen Kuchen gebacken, als sie von einer
Fortbildung zurückkehrte. Dazu muss ge-
sagt werden: Es war das erste Mal über-
haupt, dass ich Kuchen gebacken habe.
Vorsichtshalber wählte ich ein einfaches

Rezept: Ein Vanillekuchen sollte es sein.
In der Backanleitung stand: simpel. Na
also! Ein Kinderspiel! Alles klappte wie ge-
wünscht. Der Teig sah genauso aus wie
auf dem Foto im Backbuch. Also ab damit
in den Backofen. Auf dass der Kuchen
wachse und gedeihe. Nach zehnMinuten:
Der Kuchen wuchs und gedieh prächtig.
Nach 20Minuten: Der Kuchen wuchs und
gedieh weiter. Nach einer halben Stunde:
Wuchs und gedieh der Kuchen nicht zu
prächtig? Kurze Zeit später: Der Kuchen
hatte inzwischen die doppelte Höhe der
Backform erreicht. Lief da etwas schief?
Mein Blick fiel auf drei leere Tütchen

auf der Arbeitsplatte: zweimal Backpulver,
einmal Vanillezucker. Moment – was
stand im Rezept? Da hieß es: ein Päckchen
Backpulver, zwei Tüten Vanillezucker.
Kleine Ursache, großeWirkung: Da war et-
was mächtig schiefgelaufen.
Das Ende vom Backversuch: Aus dem

Kuchen war nach demAbkühlen im wahrs-
ten Sinne des Wortes die Luft raus, statt lo-
cker und saftig schmeckte er fest und pap-
pig. Später habe ich einen Kuchen beim
Bäcker gekauft und ihr zur Begrüßung ge-
schenkt. Und selber gebacken habe ich
seitdem nie wieder.

Es ist historisch nachweis-
bar, dass mit der Einführung
von Kaffee und Tee in die fei-
nere Gesellschaft des 18.
Jahrhunderts auch das Fein-
gebäck Verbreitung fand. In-
zwischen ist die Weihnachts-
bäckerei eine Leidenschaft,
die Konditoren mit Kindern
teilen und die zu immer
neuen Kreationen führt.

DAS ERSTE MAL. . .

Vanillekuchen
VON JÜRGEN BEERMANN

SONNTAGS BRATEN


