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Volk gegen VW

Der große Diesel-Showdown

Generation Z

Porträt einer Jugend

24. August 2019

Feine Sache
Fischfilet
Eine Genussreise

INSIDE

AfD

So tickt die Partei,
die Deutschland
(nach rechts) bewegt.
Wer hat das Sagen?
Wie radikal ist sie?
Und was will sie?

Alternatives Personal: Weidel, Höcke, Gauland
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Gönnen Sie sich Meer!
Das Reizklima an Ost- und
Nordsee – auf dem Foto der
Wellengang vor Sylt – ist
gesund und macht hungrig.
Zum Glück gibt’s hier so
viele gute Fischrestaurants
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Nichts ist nordischer als ein
Fischbrötchen.
Hier zeigen fünf Köche von der
Küste ihre ganz eigene
Interpretation des Klassikers
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Feine
Sache
Fischfilet
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GENUSS

Normen
Eller
„Severin’s“, Keitum

Seit Anfang des Jahres ist
Eller der Küchenchef der
Restaurants „Tipken’s“ und
„Hoog“ im Hotel „Severin’s“
auf Sylt. Davor hat er im
„Schlosshotel Lerbach“ gearbeitet und war zuletzt
Souschef im „The Fontenay“-Hotel in Hamburg.

Fingerfood de luxe
Eller kombiniert Krabben mit
pochierter Birne, Nussbutter,
Sauerrahm und Dill in einem
Roggenbrötchen. Schmeckt
am besten im Strandkorb –
und ohne Messer und Gabel
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Christian Scharrer
„Courtier“, Wangels

Knusperkunstwerk
Fischbrötchen-Dekonstruktion
in Doppelkeks-Form
mit Goldforelle und Lachs

Als Küchenchef des „Courtier“ im „Weissenhaus Grand Village Resort“ leitet der mit zwei
Michelin-Sternen ausgezeichnete Scharrer
das wohl beste und am schönsten gelegene
Restaurant Schleswig-Holsteins. Sein Motto
lautet: „Zurück zu den Wurzeln“ – auch wenn
er hochkomplex kocht.

„Goldforelle, Ikarimi-Lachs, Nordseekrabben, Senfkörner in Pflanzenasche,
Röstzwiebeln, Kresse – all diese Aromen findet
man auch in einem klassischen Fischbrötchen“ CHRISTIAN SCHARRER, „COURTIER“, WANGELS

Frisch aus der Pfanne ...
Der Pulpo macht sich für das Fischbrötchen-Experiment warm

Nóra Horváth
„Spajz“, Hamburg

Vor drei Jahren eröffnete Horváth ihr Bistro
in Barmbek, um sich dort einer zugänglichen
Wohlfühlküche zu widmen. Fischbrötchen
stehen eigentlich nicht auf dem Programm,
dafür gibt es jeden Tag ein tolles Lunch-Angebot und eine wunderbare Abendkarte, die
vor allem Wert auf Frische und Qualität legt.
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Sebastian
Hamester
„Horizont“,
Timmendorfer Strand

Dampfkunstwerk
Asiatische Brioche mit gedämpftem
Dorschfilet im Unagi-Lack mit
Spitzkohl-Kimchi auf Shiso-Gelee

... direkt ins Brötchen
Gebratener Pulpo mit Paprikamarmelade, Erbsen, Salzmandeln,
Speckwürfeln und Rauchsalz

Küche mit Einblick
Im „Spajz“ kann man
von jedem Platz aus
auf den Herd schauen
FOCUS 35/2019

E

in Fischbrötchen, das
sei ja im Grunde norddeutsches Fast
Food, sagt Normen Eller, während er ein
Roggenbrötchen aufschneidet. Auf der
Arbeitsplatte vor ihm stehen die akkurat
vorbereiteten Zutaten – in Rapsöl marinierte Nordseekrabben, in Wein pochierte
Birne, Sauerrahm, Nussbutter und Dill –,
die mit routinierten Handgriffen ihren
Weg zwischen die zwei Hälften finden,
so, als würde er den ganzen Tag nichts
anderes tun.
Eigentlich macht Eller aber den ganzen
Tag anderes, nämlich vor allem Fine-Dining-Gerichte. Seine Krabbenbrötchen
sind sozusagen ein Ausnahmefall, dem
eine Anfrage von FOCUS vorausging. Wir
baten fünf Spitzenköche aus der Region
darum, sich eine Variante des norddeutschen Fast-Food-Klassikers auszudenken. Der Kreativität waren keine Grenzen
gesetzt, egal, ob das Brötchen dabei nun

Direkt am Strand, wo einst
das elterliche Haus war,
steht jetzt das Hotel „Fontana“ mit dem Restaurant
„Horizont“. Der Küchenchef verbindet regionale
mit asiatischer Küche –
mit Schwerpunkt auf der
japanischen Tradition.

radikal neu interpretiert, dekonstruiert,
filetiert oder auch flambiert wurde.
Eller entschied sich fürs behutsame
Modernisieren. Seit Anfang des Jahres ist er
Küchenchef im 5-Sterne-Hotel „Severin’s“
in Keitum auf Sylt und betreut die Restaurants „Tipken’s“ und „Hoog“. Das eine ist
modern und weltoffen, das zweite traditionell und lokal. Die Fischbrötchen-Aufgabe löste Eller mit einer „Hoog“-Variante.
Das Ergebnis sieht wie ein herkömmliches Krabbenbrötchen aus, schmeckt aber
natürlich viel besser. „Vom Brötchen-Thema mochte ich nicht abweichen“, sagt er.
„Ich finde, ein Fischbrötchen sollte man
mit den Fingern essen können.“
So sieht das auch Nóra Horváth. Zehn
Jahre hat sie in Berlin als Journalistin
gearbeitet, dann merkte sie, dass ihr das
Kochen eigentlich viel mehr Spaß macht.
Also orientierte sie sich um und ging mit
30 noch mal in die Lehre. Nachdem sie in
Häusern wie „Nobelhart & Schmutzig“
in Berlin und dem „Vlet“ in der Hamburger Speicherstadt gekocht hatte, eröffnete sie vor drei Jahren das zauberhafte
Bistro „Spajz“ in Barmbek-Süd. Ihr Konzept beschreibt sie als zugängliche Wohlfühlküche. Das spricht für eine erfreulich
undogmatische Herangehensweise – nur
müssen die Produkte eben erstklassig sein.
Das kann man von dem gebratenen
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Stefan Beiter
„Se7en Oceans“, Hamburg

Seit wenigen Wochen ist er der neue
Küchenchef im Sterne-Restaurant an der
Binnenalster. Davor kochte er in der „Goldenen Traube“ in Coburg und im Restaurant
„Alte Post“ in Nagold. Beiter steht für eine
innovative Küche – entsprechend sieht
seine Fischbrötchen-Interpretation aus.

Brot statt Brötchen
Mit Lachsfarce gefülltes Brot, belegt
mit kurz gebeiztem Lachs,
mariniertem Rettich und Kartoffelstroh

„Ein Fischbrötchen sollte man mit den Fingern
essen können“ NORMEN ELLER, „SEVERIN’S“, KEITUM
Pulpo wohl sagen, den sie mit Paprikamarmelade, Bacon-Würfeln, Salzmandeln,
Erbsen und Rauchsalz zwischen Brötchenhälften serviert. „Ich finde Pulpo einfach
toll“, sagt Horváth. Was sie meint, versteht
man beim Biss ins Brötchen: Es ist knusprig, zart, weich, knackig, herzhaft, salzig
und angenehm süß-säuerlich zugleich.
Eigentlich schade, dass er in dieser Form
wohl nicht auf der Karte stehen wird.
„Aber vielleicht wird es den Pulpo mal
ohne Brötchen als Tellergericht geben“,
sagt sie.
Christian Scharrer vom Restaurant
„Courtier“ im „Weissenhaus Grand Village Resort“ verzichtet gleich ganz auf
das Brötchen. Seine Lösung der Aufgabe
ist ein gefüllter Keks. Seit 2016 kocht er in
dem Haus an der Ostsee und wurde dafür
mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.
Solch Ruhm verpflichtet zur Dekonstruktion, was hier in einem Knuspergebäck
aus Zwiebelpulver seinen Ausdruck findet.
Dazwischen ist Platz für allerhand Zutaten, die mit Präzision zu einem kleinen
Kunstwerk arrangiert werden: Goldforelle
nach Matjesart, Ikarimi-Lachs, Nordsee104

krabben, Senfkörner in Pflanzenasche,
Senfperlen, Zwiebelpüree, Brot-Sponge, eingelegte Zwiebeln, Röstzwiebeln
und ein bis zwei Stängel Kresse. „Das
sind die Aromen, die man auch in einem
klassischen Fischbrötchen findet“, hört
man Scharrer noch sagen, während man
hineinbeißt und denkt: „Fantastisch!“
Weil man im Restaurant „Horizont“ im
„Strandhotel Fontana“ in Timmendorfer Strand weit Richtung Osten blicken

Nicht ohne
meine
Pinzette
Beiter hoch
konzentriert
bei der
millimetergenauen
Küchenarbeit

kann, hat Küchenchef Sebastian Hamester die Aufgabe asiatisch interpretiert.
In einer Art japanischer Brioche hat er
gedämpftes Dorschfilet im Unagi-Lack mit
Spitzkohl-Kimchi, Miso-Yuzu-Muschel,
Sesam-Mayonnaise und Kresse auf einer
Lage Shiso-Gelee kombiniert. Demnächst
soll die Kreation auch auf der Karte stehen,
sagt Hamester.
Nur an den Matjes traut sich keiner ran

Das kann man sich auch von Stefan Beiters
Brötchen vorstellen, das streng genommen gar kein Brötchen ist, sondern ein
Brot. Seit Kurzem leitet er das Sterne-Restaurant „Se7en Oceans“ an der Hamburger Binnenalster, wo er gerade am Herd
steht und einen kleinen Quader Weißbrot anbrät, den er zuvor mit einer Lachsfarce gefüllt hat. Den Quader belegt er
anschließend mit kurz gebeiztem Lachs
und süß-sauer eingelegtem Rettich, was
als Gruß an seine Heimat zu verstehen ist,
denn Beiter kommt eigentlich aus Tübingen. Sein Lachsbrot de luxe ist sozusagen das Ergebnis nord- und süddeutscher
Fusionsküche, was sich auch in der DillSenf-Sauce widerspiegelt, die das Ganze
wunderbar abrundet und der letzte Beweis
dafür ist, dass ein Fischbrötchen sein kann,
was immer man will. Nur das Matjesbrötchen bleibt immer ein Matjesbrötchen. An
den ganz großen Klassiker traute sich wohl
aus gutem Grund keiner ran.
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