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Noch ist das Salltal in der Hohenlo-
he überwiegend braun-grau, das
einzig Grüne sind die Krötenzäune.
Sie sollen verhindern, dass die Am-
phibien, die bald aus dem Winter-
schlaf erwachen, nicht beim Über-
queren der Straße platt gefahren
werden. Und die zarten, hellgrünen

Spitzen des Bärlauchs, der die Pha-
se nutzt, bevor die Bäume wieder
Blätter tragen und ihm das Licht
wegnehmen. So jung und vor der
Blüte schmeckt er am besten, das
Aroma ist noch mild und die Blätter
zart. Eine kleine Menge reicht be-
reits für dieses einfache Gericht. 

JETZT PERFEKT

In einer Schüssel mit lauwarmem
Wasser zwei Esslöffel Salz auflösen
und den Bärlauch für zehn Minuten
hineinlegen. Sollten Fuchsbandwurm-
eier am Bärlauch sein, werden diese
durch das Salz im Wasser zerstört. An-
schließend mit kaltem Wasser spülen
und gut abtropfen lassen. 

Den Bärlauch fein hacken und zu-
sammen mit dem Quark, den Eiern,
dem Grieß in eine Schüssel geben. Das
Mehl darüber sieben, den Parmesan
dazugeben und gut durchmischen. Die
Masse für zwanzig Minuten im Kühl-
schrank quellen lassen. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken und in einen
Spritzsack mit einer großen Lochtülle
füllen. Alternativ geht auch ein Ein-
wegbeutel, bei dem man eine Ecke ab-
schneidet. Einen Topf mit gesalzenem
Wasser aufsetzen und zum Kochen
bringen. Die Speisestärke in einem
Glas mit kaltem Wasser anrühren und
mit in den Topf geben. Einmal aufko-

chen und dann nur noch simmern las-
sen. Den Spritzbeutel mit dem Teig
über den Topf halten, die Teigmasse
langsam, knapp über dem heißen Was-
ser in den Topf spritzen und dabei die
Masse mit einer Schere zu kleinen Kis-
sen portionieren. Zuerst sinken die
Nocken zu Boden, dann steigen sie zur
Oberfläche auf und von da an lässt
man sie noch fünf Minuten ziehen.
Anschließend werden sie mit einem
Schaumlöffel aus dem Topf in eine
Schüssel mit kaltem Wasser zum Ab-
schrecken gesetzt, um sie dann gut ab-
tropfen zu lassen. In einer Pfanne die
Butter aufschäumen und leicht bräu-
nen. Die Nocken dazugeben, schwen-
ken und sofort in tiefen Tellern mit
Parmesan bestreut servieren.

Zutaten
Zwei Handvoll Bärlauch 
250 g Magerquark 
3 Eier 
75 g Grieß
100 g Mehl
70 g geriebener Parmesan
Pfeffer
Salz
1 EL Speisestärke
75 g Butter 
Parmesan zum Bestreuen
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Passt perfekt: Bärlauch ist ein Gewächs, das entweder ei-
nen neutralen oder einen wichtigmachenden Wein braucht.
Ich entscheide mich für die Mitte, für den Silvaner „pur mi-
neral“ 2018 von Paul Fürst aus Franken – wo der Silvaner
bekanntlich ja wohnt. In der Nase etwas grüne, unreife Bir-
ne, dann auch grüner Apfel, Ananas, gering auch gekochter
Reis und etwas Mango. Im Mund, dem warmen Jahr ge-
schuldet, ordentlich Frucht, Druck beim Schluck. Ein „fei-
ner Wein“. Für 11,80 Euro bei www.weinfurore.de

Bärlauch-Quarknocken

„Ein heißes Bad erfrischt den Körper,
ein heißer Tee den Geist,“ besagt ein ja-
panisches Sprichwort, das nur zur Hälf-
te stimmt. Tee wird bevorzugt heiß ge-
trunken, doch er eignet sich auch wun-
derbar als aromatisches Kaltgetränk.
Am weitesten verbreitet ist der klassi-
sche Eistee, für den ein Aufguss mit hei-
ßen Wasser mit Eiswürfeln abgekühlt
und nach Belieben mit Beeren, Zitrus-
früchten oder Zucker verfeinert wird.
Er geht zurück auf den amerikanischen
Plantagenbesitzer und Teeverkäufer Ri-
chard Blechynden, der ihn im Jahr 1904
bei der Weltausstellung in St. Louis po-
pulär gemacht haben soll. Neben
schwarzem Tee eignet sich dafür auch
Früchtetee – besonders, wenn Kinder
mittrinken. Es gibt aber noch mindes-
tens zwei weitere Wege, kalten Tee auf-
zusetzen. 

Bei einem Workshop des Teehändlers
Paper & Tea erklärt Teesomelier Eduar-
do Molina Anfossi die verschiedenen
Methoden. Zunächst die Kaltextraktion,

englisch Cold Brew, bei der man Wasser
mit einem Beutel Grün- oder Schwarz-
tee – bitte keinen Kräuter- oder Früch-
tetee, weil die in seltenen Fällen mit
Keimen belastet sein können und des-
halb stets mit kochendem Wasser auf-
gegossen werden sollten – im Kühl-
schrank für acht bis zwölf Stunden zie-
hen lässt. Je länger, desto anregender ist
die Wirkung, allerdings bleibt sie weni-
ger stark als bei einem Heißaufguss. Ein
aus der chinesischen Provinz Yunnan
stammender Earl Grey wird so überra-
schend weich und delikat, mit prägnan-
tem Bergamottearoma. „Einige gehobe-
ne Restaurants nutzen kalt extrahierte
Tees bereits für alkoholfreie Getränke-
begleitungen, sie passen zu Fisch ge-
nauso wie zu Desserts“, erklärt der aus
Chile stammende Molina Anfossi, und
tatsächlich ist der Vergleich mit Orange
Wines gar nicht so abwegig, denn sie
sind ähnlich gerbstoffreich und adstrin-
gierend, das heißt, sie schmecken, als ob
sich etwas im Mund zusammenzieht.

Eine weiteres Verfahren ist die Koori-
dashi-Methode – der Eisaufguss auf ja-
panische Art. Hierbei wird loser grüner
Tee, in diesem Fall die aus Japan stam-
mende Sorte Kumano, über Eiswürfel
gegeben, die langsam schmelzen und
Tropfen für Tropfen den Geschmack ins
Glas abgeben. Das Ergebnis erinnert an
Matcha, straff und hochkonzentriert,
belebend wie ein Eisbad. „Japans Ant-
wort auf Espresso“, sagt der Teeexper-
te, oder aber die logische Folge des be-
reits einige Sommer alten Cold-Drip-
Coffee-Hypes. Wenn kalter Kaffee schön
macht, dann punktet kalter Tee mit ei-
ner faszinierenden Doppelwirkung, weil
er gleichzeitig beruhigt und belebt.
Fernöstliche Mönche nutzen diesen Ef-
fekt gern zur Meditation, westliche
Kopfarbeiter zur Steigerung der Kon-
zentration. Für alle gilt, dass bereits die
Zubereitung des Kooridashis Teil des Er-
lebnisses ist, man muss da schon etwas
Geduld und mindfulness mitbringen. Das
erfrischt den Geist auf ganz eigene Art.

Die drei Wege 
zum kalten Tee

VON EVA BIRINGER 

WIE GEHT DAS?

Dreierlei kalter Tee: Eiswürfelaufguss,
klassischer Eistee, Kaltextraktion 
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noch 30 Kilo mehr gewogen und war mit
meinem Gewicht nicht glücklich. Die
Diäten hatten immer den Jo-Jo-Effekt
zur Folge und waren letztlich unbefriedi-
gend. Also habe ich überlegt, wie ich
meine Ernährung umstellen kann, es mir
aber trotzdem schmeckt. Anfangs habe
ich viele Fehler gemacht.

Welche Fehler waren das?
Ich habe Kohlenhydrate weggelassen,
nur noch Fleisch gegessen. Das geht eine
Weile gut, aber dann isst man doch wie-
der sein Brot mit Käse. Ich habe deshalb
nach einer Ernährungsumstellung ge-
sucht, die auf Dauer funktioniert. 

Wie sah diese Umstellung aus?
Als Koch ist man es gewohnt, seine Ge-
richte rund um ein Hauptprodukt aus
Fleisch oder Fisch zu konzipieren. Da
muss man umdenken. Viele versuchen,
das Fleisch zu ersetzen. Gemüse ist auch
ein starkes Produkt – es braucht nur eine
andere Herangehensweise. Ich nehme
etwa eine Aubergine als Hauptprodukt
und überlege, wie ich sie mit Gewürzen
und Kräutern kombinieren kann. Privat
hat das bei mir sehr gut funktioniert. Ich
habe abgenommen und mich aufs Essen
gefreut. Ich bin kein Vegetarier gewor-
den, esse Fleisch aber nur noch zwei- bis
dreimal im Jahr zu besonderen Anlässen. 

Haben Sie sich zuvor schon mit dem
Thema Fasten beschäftigt?
Nicht so intensiv wie jetzt. Aber wenn
man sehr viel Gewicht verliert, gibt es

den Punkt, an dem man nicht mehr wei-
terkommt, weil der Körper sich wehrt.
Da gab es die ersten Empfehlungen, es
doch mal mit Intervallfasten zu probie-
ren und so den Stoffwechsel zu verän-
dern. Bis zu dem Moment, wo meine
Stelle hier im Gespräch war, konnte ich
mir das aber nicht so richtig vorstellen.

Inzwischen haben Sie hier gefastet,
um sich auf Ihre neue Aufgabe vorzu-
bereiten. Wie haben Sie das erlebt? 
Am Anfang gibt es kalorienreduzierte
Kost, die schonend gegart ist. Sofort das
Fasten anzufangen wäre für den Körper
zu extrem. Am dritten Tag geht es los
und man bekommt die Fastensuppe oder
einen Saft. Und morgens zwei Löffel Ho-
nig, auf die man sich sehr freut. Ich hätte
nicht gedacht, dass man das so erleben
kann, wie der Honig langsam den Körper
durchdringt. Man erfährt hier auf zwei
Ebenen einen Reset. Körper und Geist
kommen zur Ruhe, die Sinne werden ge-
schärft, man nimmt alles viel intensiver
wahr. Man freut sich deshalb wahnsinnig
auf die Mahlzeiten – auch wenn es sich
nur um eine Suppe handelt. Zum Fasten-
brechen bekommt man einen Apfel. Mit
dem sollte man sich dann zurückziehen
und ihn genussvoll in schöner Atmo-
sphäre zu sich nehmen. Das ist das erste
Mal, dass man wieder etwas kaut. Da-
nach gibt es die Aufbautage, an denen
man langsam die Kalorien hochfährt und
alles noch sehr schonend gegart und we-
nig gewürzt wird, weil man den Ge-
schmack so intensiv wahrnimmt.

Wie kocht man eine gute Fastensuppe? 
Für die Fastensuppe werden Gemüseab-
schnitte ausgekocht und die Brühe dann
mit dem Gemüse angesetzt, meist mit
Karotten, Sellerie oder Zwiebeln. Ein
Teil der Suppe wird dann püriert und
durch ein Sieb abgeseiht. Ich möchte da
mehr variieren, vielleicht Rote Bete mit
Zitrone oder Karotte mit Ingwer. Da
muss ich noch mit der Ernährungsbera-
tung abstimmen, was möglich ist. 

Eine richtige Ladung Kohlehydrate,
ein Teller Pasta mit Sahnesoße, ist
dann für Sie jetzt tabu?
Nein, ich freue mich auch über eine gute

Pizza, aber es geht um den Alltag. Wenn
ich mich da gesund vegetarisch ernähre,
ist ab und zu eine Pizza kein Thema. Das
Problem fängt an, wenn man es umge-
kehrt macht und sechs Tage die Woche
Pizza isst und am siebten Tag den Salat.
Selbstgeißelung funktioniert bei mir
nicht und bei den meisten anderen auch
nicht. Aber ich fühle mich mit gesundem
Essen einfach besser.

Mit welchen Tricks kann man nach ei-
ner Fastenkur seine Ernährung zu
Hause erfolgreich umstellen?
Man muss zu Hause nicht aufwendig ko-
chen, um sich gesund zu ernähren. Mit
Gemüsen, Hülsenfrüchten und Kokos-
milch kann man sehr viel machen. Die
Waffen dieser Küche sind die Gewürze,
die man in der Pfanne anröstet und dann
mörsert. Kräuter sind auch ein gutes
Mittel, sie bringen Power. Petersilie, Ko-
riander, Minze kann man einfach zerrup-
fen und über das Essen streuen. Gute
Öle, Essige und Zitrusfrüchte als Saft
bringen die Balance in den Geschmack.
Das und etwas Umami aus Tomaten,
Parmesan oder Sojasoße. Das ist nicht
kompliziert. Mit Garmethoden kann
man auch spielen, Röstaromen bringen
viel Geschmack. Ich habe mir gerade ei-
nen Bunsenbrenner im Baumarkt ge-
kauft, mit dem ich die Aubergine abfläm-
men kann. Mit einer Grillpfanne kann
man auch einiges erreichen. 

Wie motiviert man sich, bei den guten
Vorsätzen zu bleiben?
Es muss schmecken und Spaß machen,
die Motivation kommt dann von allein.
Man gerät in einen positiven Strudel.
Man fühlt sich gut und leicht und das
verstärkt sich immer mehr.

Die Jagd nach den Sternen ist für am-
bitionierte Köche eine wichtige Trieb-
feder. Fastenkliniken werden vom Mi-
chelin bislang nicht getestet, oder?
Warum, das kann man hier doch auch er-
reichen. Wir werden hier in naher Zu-
kunft auch externe Gäste empfangen
und denen in einem gesonderten Bereich
unsere Küche näherbringen. Ich kann
mir vorstellen, dass die demnächst mal
kommen.

Die Aubergine als Hauptprodukt: In der Küche von Philipp Troppenhagen kann man sich auch auf kalorienarmes Essen freuen 
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Wie koche ich
NICHTS?
Vom Edelrestaurant in die
Küche einer Fastenklinik:
Philipp Troppenhagen will den
Verzicht zum Genuss machen

Er absolvierte eine klassische
Kochlaufbahn, die mit einer
Lehre im „Louis C. Jacob“
begann. Zuletzt war Troppen-
hagen, 42, Küchendirektor im
Hamburger Hotel „Vier Jah-
reszeiten“ und damit auch für
die japanisch-peruanische
Fusionküche im „Nikkei Nine“
verantwortlich. 

Philipp Troppenhagen
FastenkochD ie Buchinger Wilhelmi

Fastenklinik in Überlin-
gen ist keine Einrichtung,
in der man einen Spitzen-
koch vermuten würde.

Doch seit Anfang Februar steht dort
Philipp Troppenhagen am Herd, der
ehemalige Küchendirektor des Hambur-
ger „Hotel Vier Jahreszeiten“. Beim In-
terview in der Lehrküche der Klinik
kocht er nebenbei ein köstliches Kartof-
felrisotto mit grünem Spargel, Erbsen
und Radieschen, über das er schwarzen
Trüffel hobelt. 

VON CLARK PARKIN

WELT AM SONNTAG: Herr Troppen-
hagen, Sie sind aus einer Luxusküche
in eine Fastenklinik gewechselt. Wie
ist es, nichts zu kochen?
PHILIPP TROPPENHAGEN: Zum Glück
muss ich nicht mit nichts kochen. Nicht
alle Gäste hier unterziehen sich einer
klassischen Fastenkur, bei der man
nichts Festes zu sich nimmt. Manche
entscheiden sich auch für kalorienarme
Kost, da gibt es für mich als Koch großen
Spielraum. Aber es stimmt, hier habe ich
eine komplett andere Aufgabenstellung.
Als Küchendirektor im „Vier Jahreszei-
ten“ hatte ich eigentlich alles zur Verfü-
gung. Das war mir irgendwann zu viel.

Gibt es ein Zuviel an edlen Zutaten?
Wenn man Dinge jeden Tag bekommt,
geht die Wertigkeit verloren. Wer jeden
Tag in ein Sternerestaurant geht, weiß
das vielleicht auch irgendwann nicht
mehr zu schätzen. Die Fastenküche ist
für mich eine neue Herausforderung.

Gab es Frotzeleien über den Wechsel?
Vielen fehlt vielleicht die Fantasie. Mir
anfangs auch. Aber gesunde Ernährung
ist auch bei meinen Kollegen ein immer
größeres Thema. Vor zwanzig Jahren hat
das noch niemanden interessiert, da hat
man überall Butter, Sahne und Zucker
reingeknallt und auch privat so gekocht.
Köche waren damals auch dicker. 

Was hat Sie am neuen Job gereizt?
Ich habe selbst schon viele Diäten aus-
probiert. Vor einigen Jahren habe ich

A Volker Hobl ist Koch und 
Foodstylist. Manfred Klimek
ist Autor, Weinkritiker und
Fotograf.
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