


„Wie gelingt das perfekte Steak?“ „Wie geht der perfekte Braten?“ „Wie geht die perfekte Soße?“ „Wie koche ich Gemüse, von dem  
jeder Nachschlag möchte?“

„Wie macht man  
den perfekten Burger?“

„Wie gelingt das perfekte  
Fleischpflanzerl?“

„Was mache ich mit  
Schweinebauch?“

„Wie macht man  
Fischstäbchen selber?“

„Wie bereitet man Salat zu, der  
satt und glücklich macht?“

„Wie geht das perfekte  
Thai-Curry?“

„Wie macht man ein echtes  
Wiener Schnitzel?“

„Wie kocht man die perfekten  
Königsberger Klopse?“

„Wie bereitet man Fisch  
perfekt zu?“

„Wie überrasche ich mit 
orientalischen Gewürzen?“

„Wie kocht man wirklich 
in der Türkei?“
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Im Restaurant gibt es Gänge, die rauschen nur so an  
einem vorbei. Sie schmecken sehr gut, sind aber trotz
dem schnell wieder vergessen. Und es gibt Gerichte,  
die etwas verändern. So eines habe ich 2017 bei Sarah 
Henke gegessen.

Es gibt einfach solche Vorurteile 

gegenüber bestimmten Lebensmit

teln, die sich in unseren Köpfen 

festsetzen. Obwohl wir sie viel

leicht nie richtig probiert haben.

Als ich während der Recherchen für mein Buch Aufge-
deckt: Die Geheimnisse der Spitzenküche bei ihr im 
„Yoso“ in Andernach zu Besuch war, habe ich Schweine
bauch bestellt – was untypisch für mich ist. Schweine
bauch lag bei mir in der Schublade „fett, schwer, alt
backen“. Es gibt einfach solche Vorurteile gegenüber 
bestimmten Lebensmitteln, die sich in unseren Köpfen 
festsetzen. Obwohl wir sie vielleicht nie richtig probiert 
haben. So war es bei mir und dem Schweinebauch. Bis 
Sarah Henke mich eines Besseren belehrt hat.

„Schweinebauch | Kimchi | Apfel“ stand auf der Karte, 
und ich war neugierig, was sich hinter dieser Zusammen
stellung wohl verbirgt. Das Fleisch war bei gerade  
einmal 64 Grad sousvide im heißen Wasserbad über 
36 Stunden butterzart gegart worden. Dann wurde es 
gewürfelt, kurz angebraten, in einer koreanischen Paste 
gewälzt und mit hausgemachtem Kimchi und dünnen 
Scheiben von grünem Apfel sowie kleinen Radieschen 
auf dem Teller angerichtet. 

Schon der erste Bissen machte bei mir „bam!“. Das Spiel 
aus Schärfe, Süße, Säure und auch dem vielen Fett –  
alles zusammen hat dieses Gericht rund gemacht. Was 
für ein Aromenfeuerwerk! Was für ein Nachhall am 
Gaumen! Ein Teller, der lange in Erinnerung bleibt. 

Ich habe als Food und Gastrojournalistin das große 
Glück, viel Zeit in Küchen verbringen zu dürfen. Ich darf 
Köche für meine Artikel, Reportagen und Bücher mit 
meinen Fragen löchern. Und ich darf viel probieren.  
Zugegeben: Es gibt schlimmere Jobs! Ich genieße es 
sehr, viel unterwegs zu sein, neue Restaurants, neue  
Küchenstile und neue Gerichte mit neuen Zutaten zu 
entdecken. Und wenn ich dann durch die Bilder auf 
meinem Smartphone scrolle, um die letzten Restaurant
besuche noch einmal Revue passieren zu lassen,  

Vorwort

merke ich, welche Teller Erinnerungen geschaffen  
haben. Aromenkombinationen, die nach wie vor am 
Gaumen haften und die mit dem Bild auf dem Handy 
sofort wieder abgerufen werden. Das sind die Gänge, 
die nicht einfach nur vorbeirauschen. Das sind Teller, 
die Erinnerungen schaffen. Und der Schweinebauch 
von Sarah Henke war so einer. 

Das sind die Gänge, die nicht 

einfach nur vorbeirauschen. Das 

sind Teller, die Erinnerungen 

schaffen.

Ich habe mich gefragt, wie wir zu Hause mehr von  
diesen WowMomenten zaubern können. Was müssen 
wir tun, damit unsere Alltagsküche besonders wird? 
Wie können wir dafür sorgen, dass sich unsere Gäste 
noch lange und gern an das Essen erinnern, das wir ihnen 
serviert haben? Wie können wir aus einfachen Zutaten – 
wie eben Schweinebauch – etwas richtig Gutes kochen? 

So ist die Idee entstanden, einmal 30 Spitzenköchinnen 
und köche ganz gezielt zu den Gerichten und den  

Themen zu interviewen, die ihnen besonders am  
Herzen liegen: Signature Dishes und Lieblingsgerichte, 
für die sie als Experten stehen.

Dabei denke ich an den Schweinebauch von Sarah 
Henke, die legendären Königsberger Klopse von Tim 
Raue, das Original Wiener Schnitzel von Heinz Reit
bauer, das perfekte Fleischpflanzerl von Alexander 
Herrmann, die herrlich knusprigen und innen doch 
wunderbar glasigen Fisch stäbchen von Johannes King 
und die Mousse au Chocolat von René Frank, die ganz 
ohne raffinierten Zucker oder Sahne auskommt. 

Wie können wir aus einfachen 

Zutaten etwas richtig Gutes  

kochen?

Als ich die Fragen für dieses Buch zusammenstellte,  
flogen mir einige Ideen nur so zu. Es waren die Erinne
rungen an Momente, wenn eine Speise nicht einfach 
gegessen wird, sondern man schon beim Essen spürt, 
dass etwas zurückbleiben wird. So wie die dampfenden 
Spaghetti mit herrlich dunkelroter Tomatensoße, die  
es in der Kindheit in der Küche meiner Eltern gab.  
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Es gibt Tage, da würde ich für diese einfachen Nudeln, 
genau für diese, jedes Menü in einem Sterne restaurant 
stehen lassen.

Auch an einen wunderbaren Fisch wurde ich durch die 
Arbeit an diesem Buch erinnert. Ich habe ihn, ehrlich 
gesagt, direkt aus dem Topf gegessen. Und zwar in der 
„la vie“ Küche von Thomas Bühner in meiner Heimat
stadt Osnabrück; 2016 war das, als ich bei ihm und sei
nem Team ein Praktikum absolvieren durfte. Zu dieser 
Zeit gab es eine Bouillabaisse auf der Karte, für die eine 
Rotbarbe in Gewürzöl bei 54 Grad confiert wurde. Die 
wunderbaren Aromen von Safran, Zitrone und Orange, 
die das kleine Stück Fisch bei seinem gerade einmal 
drei Minuten langen Ölbad angenommen hatte – sagen
haft! Daran werde ich noch lange denken. Natürlich 
habe ich Thomas Bühner für dieses Buch gefragt, wie 
man den perfekten Fisch zubereitet. 

Alle Interviews nehmen eine Doppelseite ein, darauf 
folgt das passende Rezept, sodass die Tipps und Inspi
rationen in der Praxis direkt umgesetzt werden können. 
Einige Rezepte – wie zum Beispiel den Schweinebauch – 

habe ich so umgewandelt, dass sie auch zu Hause  
wunderbar funktionieren – ohne SousvideGerät oder 
andere ProfiApparaturen. Andere Rezepte – wie zum 
Beispiel Thomas Bühners Fisch in Gewürzöl – wurden 
exakt so im Restaurant umgesetzt. Wieder andere sind 
im Gespräch mit den Köchen ganz neu entstanden  
und dann extra rezeptiert worden.

Ich wünsche Ihnen viele neue Entdeckungen, Über
raschungs und vor allem Erinnerungsmomente  
mit diesem Buch. Tauchen Sie ein in die verschie
denen Themenwelten, die sich hinter den Interviews  
offenbaren, und nutzen Sie die darin enthaltenen  
Inspirationen. Es lohnt sich!

Stefanie Hiekmann
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Fernsehkoch, Juror, Moderator und Spitzenkoch: Alexander 
Herrmann gehört zu den bekanntesten Köchen Deutsch-
lands. Ein Gericht, das dem Franken sehr am Herzen 
liegt, sind Fleischpflanzerl. Oder Buletten, Frikadellen – 
in jeder Region tragen sie einen anderen Namen. Was 
sind die Dos, was sind die Don’ts?

„WIE GELINGT DAS PERFEKTE 
FLEISCHPFLANZERL,  

ALEXANDER HERRMANN?“
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nicht sein. Das hat man früher mal gemacht, als man 
die älteste Semmel noch mitverwerten musste. Heute 
würde ich sie, wenn es irgendwie geht, nicht mehr für 
ein Fleischpflanzerl verwenden. Alte Semmeln kann 
man besser raspeln und als Semmelbrösel weiterver
wenden. Für ein gutes Fleischpflanzerl sollte man lieber 
ein fein geschnittenes altbackenes Brot nehmen – oder 
noch besser ein Brot, das ein bisschen Aroma mitbringt, 
also zum Beispiel eine Breze oder – wenn es ins Medi
terrane gehen darf – auch ein Ciabatta; da wäre ich  
mit dabei. Wenn es nur altbacken und nicht komplett 
trocken ist, dann braucht man auch nicht so viel Milch. 

Und, was viele auch vergessen: Die Menge ist entschei
dend! Viele Leute machen ein Mischungsverhältnis von 
90 Prozent Fleisch und 10 Prozent Brot. Da bleibt das 
Fleischpflanzerl unter seinen Möglichkeiten! Vom Volu
men, nicht vom Gewicht (Brot ist leichter als Fleisch), 
kann man locker das Verhältnis 50:50 nehmen. Denn  
es sind gleich drei wichtige Sachen, die das Brot macht: 
Es macht das Fleischpflanzerl saftig und locker und  
sogar noch preisgünstiger. (lacht)

Langsam braten ist viel besser! 

Dann bleibt das Fleisch saftig  

und bekommt mit der Zeit eine 

wirklich schöne Kruste ohne  

verbrannte Stellen.

Dass mir das Fleischpflanzerl so am Herzen liegt, hat 
vor allem damit zu tun, dass ich in den vergangenen 
Jahren, in denen ich als Juror oder auch als betreuen
der Moderator neben den Kandidaten stand, fast aus
schließlich schlechte Fleischpflanzerl bekommen habe. 
Sie waren immer gespickt mit Fehlern, die sich fast 
nahtlos bei allen durchgezogen haben: Zwiebeln, Brot 
und Hitze. 

Bitte immer die Zwiebeln an

schwitzen und kurz mit der 

Milch aufkochen – das reicht 

schon aus, damit die Zwiebeln 

leicht vorgegart sind.

Fangen wir mal mit den Zwiebeln an: Ich würde niemals 
eine rohe Zwiebel in ein Fleischpflanzerl geben! Wenn 
das Fleisch saftig bleiben soll, dann wird die Zwiebel 
darin niemals durchgaren, dann bleibt sie immer roh, 
zumindest zum Teil. Und wenn du dann noch ein 
Fleischpflanzerl aufhebst und erst am nächsten Tag isst, 
schmeckt es nur noch nach dieser inzwischen gegärten 
Zwiebel … Deshalb: Bitte immer die Zwiebeln anschwit
zen und kurz mit der Milch aufkochen – das reicht schon 
aus, damit die Zwiebeln leicht vorgegart sind. 

Der nächste Punkt ist das Brot. Die meisten nehmen ein 
viel zu hartes Brot und legen es dann am besten noch 
in Wasser ein, sodass es ganz matschig wird. Das muss 

Nachgefragt:  
Wie gelingt das perfekte Fleischpflanzerl?

?

Je mehr man das Fleisch würzt, 

desto eher entsteht ein Einheits

geschmack! 

Und dann würde ich schauen, dass die ganze Geschichte 
nicht zu breiig wird. Das Brot kann ruhig noch ein biss
chen Konsistenz, ein paar Stücke mitbringen. Wichtig: 
Immer schneiden, nicht raspeln, keine allzu kleinen 
Stücke nehmen; so zwei Millimeter dürfen die Stücke 
durchaus haben. 

Was jetzt so eine persönliche Geschichte ist: Ich würde 
nicht wer weiß wie viele Kräuter und Gewürze rein
hauen in das Fleischpflanzerl. Denn je mehr man jetzt 
würzt, desto eher entsteht ein Einheitsgeschmack. 
Lieber im Anschluss, wenn man das Fleischpflanzerl  
gebraten hat, noch einen schönen Senf oder eine  
Mayonnaise dazugeben. Oder in die aufgeschäumte 
Butter in der Pfanne noch etwas Orangenschale oder 
frische Kräuter geben, je nachdem, was herauskommen 
soll. Das gibt einen viel schöneren Geschmack und 
bleibt differenzierter.

UND WAS LÄUFT BEI DER HITZE SCHIEF?

Die ist grundsätzlich zu hoch! Die Leute gehen meistens 
hin und legen die Fleischpflanzerl in eine große Portion 
heißes Fett. Das ist falsch. Erst mal werden Fleisch
pflanzerl gebraten und nicht frittiert – sie müssen nicht 
im Fett schwimmen. Und dann bitte die Temperatur 

auch nicht so hochdrehen. Langsam braten ist viel besser! 
Dann bleibt das Fleisch saftig und bekommt mit der 
Zeit eine wirklich schöne Kruste ohne verbrannte Stellen. 

Bitte, bitte den Mut haben, die Temperatur unten zu 
lassen, und dem Fleisch die Zeit geben, die es braucht. 
Zwischendurch zwei bis dreimal in der Butter wenden, 
dann wird man mit wunderbaren Fleischpflanzerln be
lohnt, die auch wirklich noch nach Fleisch schmecken. 

IST DAS MISCHUNGSVERHÄLTNIS BEIM VOLUMEN 
IMMER 50:50 – UNABHÄNGIG VON DER WAHL DES 
FLEISCHES?

Ja, das ist immer so. Durch das Brot werden dann auch 
reine RinderFleischpflanzerl nicht zu trocken. Übrigens 
lohnt es sich auch, mal Fleischpflanzerl mit Wild zu  
machen. Auch Lamm ist wunderbar. Durch den hohen 
Brotanteil kommt es dann immer noch fein rüber und 
nicht zu kräftig. Und kurz vor Schluss kann man dann 
noch mit Gewürzen oder Kräutern in der Nussbutter 
spielen und kreativ sein. Da hat man wirklich alle Mög
lichkeiten, wenn man ein paar Punkte beachtet. Dann 
kann so ein rustikales Fleischpflanzerl auch wirklich 
eine Delikatesse sein. 



Tipp 
Hackfleisch variieren
Anstelle von Kalbshackfleisch 
 kann auch Rinderhackfleisch  

verwendet werden.

FLEISCHPFLANZERL 

FÜR 4 PERSONEN 
ALS HAUPTSPEISE

200 g Laugenbrezen 
(1–2 Tage alt)

1 kleine Zwiebel

2 EL Sonnenblumenöl

150 ml Milch 

500 g Kalbshackfleisch

2 Eier

5 Stängel glatte Petersilie

Salz

Pfeffer

evtl. 2–3 EL Semmelbrösel

4 EL Sonnenblumenöl  
zum Braten

2 EL Butter zum Verfeinern

6 Zweige Thymian

4 Stücke Bio-Zitronenschale

24 FLEISCHPFLANZERL 

Zutaten Zubereitung
1.  
Die Laugenbrezen in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. 
Die Zwiebel schälen, fein würfeln und in 2 Esslöffel Sonnenblumenöl glasig 
anschwitzen. Nach etwa 6 Minuten mit der Milch ablöschen, aufkochen und 
den warmen MilchZwiebelMix über die Brezenscheiben gießen und ver
mengen. Wichtig: Die Masse bitte nicht zu sehr durchmatschen, es sollten 
noch erkennbare Brezenstücke erhalten bleiben.

2.  
Nun das Kalbshackfleisch zur Brezenmasse geben und kurz mit den Händen 
unterkneten. Die Eier aufschlagen. Die Petersilie waschen, trocken tupfen,  
die Blätter von den Stängeln zupfen und fein schneiden. Eier und Petersilien
blätter zur Fleischmasse geben, alles vermengen und mit Salz und Pfeffer  
abschmecken. Sollte die Masse zu feucht oder klebrig sein, einfach noch 
2–3 Esslöffel Semmelbrösel unterkneten. 

3.  
Die fertige Masse zu etwa 50 g schweren Pflanzerln formen, in einer großen 
Pfanne mit wenig Pflanzenöl langsam ringsum anbraten. Nun 1 Stich Butter 
darin aufschäumen lassen, die gewaschenen Thymianzweige und die Zitronen
schale zugeben, den Deckel auflegen und die Pfanne von der Platte ziehen: 
Im aufsteigenden Dampf der Butter ziehen die Pflanzerl jetzt schonend  
und saftig gar. 

4.  
Nach etwa 6 Minuten den Deckel entfernen und die Fleischpflanzerl bei mitt
lerer Hitze braten, bis das kondensierte Wasser verdampft ist und sich feine 
Röststoffe bilden.

5.  
Die Fleischpflanzerl zum Beispiel mit Kartoffelpüree und einem grünen Salat 
anrichten und am besten frisch aus der Pfanne servieren.

Zwiebeln, Brot und Hitze – das sind laut Sterne- und Fernsehkoch Alexander 
Herrmann die drei großen Fehlerquellen beim Fleischpflanzerl. Zwiebeln nie roh 
verwenden, Brot bitte immer in ausreichender Menge zum Fleisch geben und die 
Hitze nie zu hoch wählen – dann sollte das perfekte Fleischpflanzerl gelingen!

aus Kalbfleisch und Brezen
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KOCHEN WIR JETZT  
ANDERS? EIN FAZIT NACH 

30 INTERVIEWS.

Die Frage nach den 30 Fragen: Kochen wir jetzt anders? 
30 Spitzenköche haben in diesem Buch spannende Tipps 
und Kniffe für die Alltagsküche verraten. Angefangen beim 
perfekten Steak, über wirklich saftige Fleischpflanzerl, Ge-
müse, von dem jeder Nachschlag möchte, Fisch, den man 
statt mit Mehl mit Sahne verfeinert, und Desserts, die auch 
aus Tomaten, Pilzen oder Sojasoße bestehen können.  
Nun stellt sich die Frage: Wo setzen wir zu Hause an, was 
machen wir zukünftig anders? 

?
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