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Auch Polly stellt sich
beim Essen mal stur

Lesestoff

Anja Fleischhauer und Markus Eckstein kochen sehr gerne.
Doch als Eltern mussten sie Vieles neu lernen. Von Nadia Köhler
Rezepte

Bindestrich
Kathrin Haasis macht zu Weihnachten
eine ganz besondere Flasche auf: einen
Bordeaux, der aus Baden kommt.
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eihnachten ist ja das Fest der
Liebe, unbestritten. Und da wir
im Lesestoff trotz temporärer
Unstimmigkeiten eigentlich extrem auf
Harmonie bedacht sind, nehmen wir just
zu diesem Fest unsere lieben Nachbarn aus
Baden in den Arm! Da ich selbst in Freiburg
studiert habe, fällt mir das leicht. Zudem
handelt es sich um ein wunderbares Beispiel von Grenzüberschreitungen in diesem Bindestrich-Land: Der Winzer, um
den es hier geht, heißt Christian Schätzle,
er kommt von einem Weingut am Kaiserstuhl, lernte sein Handwerk aber in Weinsberg – und ist dann weder in Baden noch in
Württemberg geblieben. Um Erfahrung zu
sammeln, zog er nach Südfrankreich.
Mittlerweile ist der 53-jährige Badener
seit 18 Jahren beim Château Citran für den
Wein zuständig, in dieser Zeit bescheinigt
ihm der führende französische Weinführer
Gault Millau eine sehr anständige Entwicklung. Gewaltig seien die Tropfen schon immer gewesen, nun attestieren die Tester ihnen neben ihrer Dichte auch eine zunehmende Eleganz. Für mich ist der Château
Citran eine echte Entdeckung, so fruchtig
und animierend wirkt dieser Wein. Dunkle
Beeren schmeckt man, Pfeffer und Paprika,
aber das alles in einer dosierten und wunderbar geschmeidigen Art. Zumal ich bei
diesem Wein feststellen durfte: Nicht jeder
Bordeaux sprengt beim Preis alle Grenzen.
Und bestellen kann man den Château Citran ganz unkompliziert innerhalb unseres
Bindestrich-Lands in Baden.
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Das Urteil der StZ-Weinrunde:
Holger Gayer Ach, diese Harmonie zum
Fest der Liebe. Ja, der Wein vereint Kräuternoten mit einem fruchtigen Aroma zu
einer stimmigen Bordeaux-Mischung.
Und, ja, mit diesem Trank lässt sich Weihnachten stilvoll feiern.
Harald Beck Da spricht eigentlich nichts
dagegen, den Tropfen mit auf den Festtagstisch zu nehmen – nicht nur wegen der festlichen Harmonie . Ein unaufdringlich kräftiger Wein mit Frucht und einem richtig
schön einladenden Duft gleich zu Anfang.
Château Citran Cru Bourgeois 2007 18,50
Euro, Weingut Schätzle, Vogstburg-Schelingen,
0 76 62/9 46 10, www.weingutschaetzle.de
Nächstes Mal trinkt Harald Beck an dieser
Stelle einen ungewöhnlichen Silvester-Sekt.

Genuss-Neuigkeiten

ie meisten Mädchen wünschen sich Schlachtfeld. Und die oft beschriebene, anzu ihrem dritten Geburtstag einen geblich entspannte Atmosphäre, in der
Puppenwagen, ein Ballettröckchen Kleinkinder die Freude am Essen entdeoder ein Kuscheltier. Polly ist anders. Ihr cken, hält nur so lange an, bis das erste Glas
größter Wunsch: eine Packung Kaugummis umkippt, Wutanfälle eintreten oder die Elmit Erdbeer-Bananen-Geschmack. Polly tern irgendwann die Nerven verlieren.
ist eben eine echte Feinschmeckerin.
Ähnliches passiert auch in Pollys FamiSchuld daran sind ihre Eltern: Anja lie, und genau darum haben ihre Eltern beFleischhauer und Markus Eckstein. Sie ist schlossen, ein Buch zu schreiben, das ihnen
Lektorin beim Trias-Verlag , Journalistin selbst geholfen habe. „Eltern reden stunund Ernährungswissenschaftlerin und er denlang über die Breizeit, aber über die
arbeitet in Stuttgart als Online-Redakteur. Phase danach redet plötzlich niemand
Was aber noch viel entscheidender ist: bei- mehr“, sagt Anja Fleischhauer. Dabei sei
de beschreiben sich augenzwinkernd als diese Zeit für sie viel schwieriger gewesen,
„verfressen“. Und was passiert, wenn sich weil sie das Kochen wieder neu lernen
zwei gern futternde Schreiberlinge zusam- musste. Denn für die Hobbyköchin, die germentun? Sie verfassen ein Kochbuch. In ne mit ausgefallenen Gewürzen experidiesem Fall jedoch ist es ein besonderes mentiert, war diese Zeit eine große HerausBuch geworden. Eines, in dem die Zutaten- forderung. „Mein Kochvergnügen war
listen der Rezepte überschaugleich null. Das Exotischste,
bar sind, die Zubreitung der „Ich wollte nicht
was ich gekocht habe, war HirGerichte selten länger als zeigen, wie es sein
sebrei mit Fenchel und
zwanzig Minuten dauert und soll, sondern
Lammfleisch, den ich mit Parder Star kein stylisher Szenemesan verfeinert habe“, erkoch ist, sondern ein ganz nor- erzählen, wie wir es zählt sie.
males, aber sehr niedliches machen.“
Für entspanntes Schnipkleines Mädchen: Polly.
peln
in der Küche hatte Anja
Anja Fleischhauer, Mutter
„Kochen für Polly“ liefert und Ernährungsexpertin
Fleischhauer plötzlich keine
Eltern von Kleinkindern abZeit mehr, geschweige denn
wechslungsreiche Rezepte für
Muße. Und dann trat ein, was
alle Lebenslagen. Was es aber von anderen bei vielen anderen Eltern auch passiert:
ähnlichen Kochbüchern auf dem Markt Polly bekam einfach weiterhin Gläschen –
unterscheidet, ist die entspannt vorgetra- manchmal nicht mal warm gemacht.
gene Ernährungsberatung. „Ich wollte
Doch mit Pollys steigendem Interesse
nicht zeigen, wie es sein soll, sondern er- am Essen kam auch die Lust am Kochen zuzählen wie wir es machen“, sagt Anja rück. „Wir wussten ziemlich schnell, dass
Fleischhauer. Sie wollten auf den erhobe- wir in Zukunft nicht nur Spirelli mit Erbsen
nen Zeigerfinger verzichten, doch das hatte essen wollten“, sagt Anja Fleischhauer, und
auch seinen Preis. Das Buch ist ein sehr darum machte sie sich daran, ihre gängigspersönliches geworden, nicht nur weil es ten Rezepte aus der Vor-Polly-Zeit auf kinaus der Ich-Perspektive geschrieben ist, dertaugliches Niveau herunterzubrechen.
sondern auch weil es häufig genaue Einbli- „Wir essen jetzt wieder viel von dem, was
cke in das Leben der Familie aus dem Heu- wir früher auch gegessen haben, nur lasse
steigviertel gibt. „Das war eigentlich über- ich bestimmte Gewürze wie etwa Kreuzhaupt nicht so geplant“, sagt Anja Fleisch- kümmel weg“, erklärt sie.
hauer „doch irgendwann habe ich beim
Aber, liebe Eltern, keine Panik! Auch
Schreiben gemerkt, dass es nur funktio- Polly futtert sich nicht völlig problemlos
niert, wenn ich unsere Namen nenne.“
durch die rund hundert Rezepte aus
Tatsächlich ist es dieser persönlichen „ihrem“ Kochbuch. Da gilt für Polly das
Note zu verdanken, dass man dieses Buch Gleiche wie für alle anderen Dreijährigen:
nicht wie ein normales Kochbuch behan- Sie hat ihre individuellen, ständig wechdelt: Man kocht nicht einfach nach, man selnden Eigenheiten. Im Moment lauten
liest es, weil es einem das Gefühl gibt, mit die: Esse niemals das Gleiche zweimal hineiner Freundin am Küchentisch zu sitzen tereinander! Fische aus der von Mama geund – wie so oft als Eltern – über das alles kochten Hühnersuppe nur die Grießklößbeherrschende Thema Kinder zu reden.
chen heraus! Und: Ist ein Kaugummi im
Und zu bequatschen gibt es in der Phase, Mund, passt locker noch ein zweiter rein!
in der sich die Kinder vom Brei verabschieden, und – wie es immer so idyllisch beschrieben wird – am Familientisch mitesAnja Fleischhauer/Markus
sen, genug. Tatsächlich gleicht der Tisch,
Eckstein: Kochen für Polly.
an dem Ein- bis Dreijährige sitzen, spätesTrias-Verlag, Stuttgart.
tens nach zwei Minuten nicht mehr einer
65 Seiten, 17,99.
dekorativen Tafel, sondern einem

Tortilla, Spinatmuffin und Suppe – doch heute mag Polly nur Klößchen.

Foto: Michael Steinert

DIE HÜHNERSUPPE, DIE MAN MIT GRIEßKLÖßCHEN AUFPEPPEN KANN
Zutaten Zwei Hähnchenschenkel, eine Zwiebel, ein
Bund Suppengrün, gekörnte
Hühnerbrühe, zwei Handvoll
geputztes und klein geschnittenes gemischtes Gemüse,
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Vorbereitung Die Hähnchenschenkel kalt abwaschen. Die
Zwiebel ungeschält halbieren,
mit der Schnittfläche nach
unten in einen Topf legen und

bei schwacher Hitze leicht anrösten. Wenn sie leicht gebräunt ist, eineinhalb Liter kaltes Wasser zugießen und die
Hähnchenschenkel hineingeben. Den Schaum abschöpfen.
Brühe Das Suppengrün waschen. Sellerie und Möhren
schälen, würfeln und zugeben.
Lauch der Länge nach aufschneiden, gründlich waschen
und auch in die Suppe geben.

Die gekörnte Brühe hinzufügen und die Suppe eine Stunde leicht köcheln lassen. Den
Lauch, Hähnchenschenkel
und Zwiebel herausnehmen.
Abschmecken Das Gemüse in
der Suppe gar kochen. Das
Hähnchenfleisch von den
Knochen lösen und in der Suppe warm werden lassen. Die
Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. nl

S-Mitte

Lokaltermin

Di Gennaro erweitert Stand

DIE BEWERTUNG
Küche
Service
Ambiente
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) ) ) ) ) = herausragend, ) ) ) ) = überdurchschnittlich,
) ) ) = gut, ) ) = Luft nach oben, ) = viel zu verbessern

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-LeistungsVerhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen
Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt
Aufschluss über die Tagesform der Küche.
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Marco Grenz hat sich nach Jahren in der Innenstadt über den Neckar gewagt.
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Wilhelmsplatz
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Daniela Eberhardt Tel. 07 11 / 72 05 – 12 88,
d.eberhardt@stz.zgs.de
Ingmar Volkmann Tel. 07 11 / 72 05 – 12 78,
i.volkmann@stz.zgs.de

Kursaal Cannstatt, Königsplatz 1, 70372 Stuttgart, Telefon 99 77 72 41, www.kursaal-cannstatt.de, Montag bis Donnerstag und Sonntag
10 bis 23, Freitag und Samstag 10 bis 24 Uhr.
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Die StZ-Gastroredaktion freut sich über Tipps
und Themenvorschläge per Telefon und E-Mail:

Glasnudeln sind in ihrer Konsistenz
schwer in den Mund zu bekommen.
Zweimal Rind heißt es bei der Hauptspeise. Einmal als köstlich zarter Zwiebelrostbraten (18,70 Euro) mit handgeschabten Spätzle, die man uns problemlos statt
der eigentlich angebotenen Röstkartoffeln
serviert. Ein Kartoffelgratin und Mini-Gemüse begleiten ein perfekt gebratenes Rinderfilet (22,80). Geschmackliches High-
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Stuttgart kulinarisch

Die bodenständige Vorspeise ist eine
Flädlesuppe mit Schnittlauch (4,20 Euro).
Zwar schmeckt man, dass die Brühe selbst
ausgekocht ist, dennoch könnte sie kräftiger sein. Das Thunfisch-Tataki (13,20
Euro), serviert auf Sprossensalat und gebackenen Glasnudeln ist optisch eine Wucht.
Der Fisch hat Sushi-Qualität, leider wird
sein Geschmack jedoch von der Schärfe des
Pfefferrands fast gänzlich übertüncht, die

light ist der cremige Balsamicojus. Als
Nachspeise gibt es eine wenig aufregende
weiße Schoko-Mousse mit Kürbisragout
(6,50 Euro) sowie eine Pannacotta vom
Blauschimmelkäse an karamellisierten
Birnen (6,50 Euro). Letzteres Dessert ist
auf einer Schiefertafel toll präsentiert und
– wenn sich Auge und Kopf trotz Dessertoptik an den deftigen Geschmack gewöhnt
haben – eine tolle Kombination.
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Wer bisher noch keine Einladung für Silvester
ergattert hat oder sich kurzfristig entscheiden
will, wo er am 31. Dezember das Jahr 2013 verabschiedet, kann sich im Internet auf der Seite
www.stuttgart-tourist.de/silvester-in-stuttgart
informieren. Zur Wahl stehen unter anderem
die Party unter freiem Himmel auf dem Skybeach (Parkdeck des Kaufhofs), die alljährliche
Veranstaltung im SI-Centrum oder im Theaterhaus auf dem Pragsattel. Eine der größten Feiern der Nacht findet traditionell in der Liederhalle statt. Mehr Informationen (auch zum
gastronomischen Angebot) zum Silvesterball
in der Liederhalle gibt es unter www.liederhalle-stuttgart.de Eine Übersicht über Partys eher
für jüngere Leute ist zu finden unter der Adresse www.partys-in-stuttgart.de/silvester. leo
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Marco Grenz lässt die Gastronomie
des Bürgerhauses in neuem Glanz erstrahlen. Von Julia Barnerßoi
Kursaal Cannstatt
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Letzte Chance für Silvester

eute lieber gut bürgerliche oder
moderne Küche? Wer sich in dieser Frage nicht entscheiden kann,
ist im Kursaal Cannstatt richtig. Denn in
dem Anfang Oktober unter neuer Ägide
wieder eröffneten Restaurant ist beides geboten. Und nicht nur, was die Speisekarte
angeht. Der Gast kann sich auch entscheiden, ob er im vorderen moderneren Teil des
großen Restaurants mit 180 Sitzplätzen dinieren möchte oder in der aus alten Zeiten
beibehaltenen Stube im hinteren Teil.
Wir entscheiden uns für die urige Variante. Die gemütlichen Sitzecken mit viel
Holz und einem Kachelofen wirken durch
moderne Deko überhaupt nicht verstaubt.
Einzig die Aufmachung der Speisekarte will
nicht so recht passen: Die losen Seiten sind
einfach mit Klammern zusammengeheftet.
Der Inhalt der monatlich wechselnden
Karte kann sich hingegen sehen lassen. Obwohl die Anzahl der Speisen begrenzt ist,
kommt jeder auf seine Kosten. Ein günstigeres Tagesgericht – an diesem Abend
Kassler mit Kartoffelsalat – rundet das Angebot ab. Auch Frühstück, Kaffee und Kuchen sowie ein Mittagstisch unter zehn
Euro werden angeboten. Im Mai soll der
Biergarten mit 400 Plätzen öffnen. Wirt
Marco Grenz (zuvor elf Jahre in der Alten
Kanzlei) will ein Restaurant für Jedermann
und alle Geschmäcker schaffen.
Ganz dem Konzept nach bestellen wir
eine schwäbische und eine eher moderne
Menüfolge. Dazu lokale Weine: einen Grauburgunder der Weingärtner Cannstatt
(7,20 Euro) und einen Lemberger der Edition Nashorn vom Weingut Gert Aldinger
aus Fellbach (6,20 Euro), der nicht nur
durch seinen Namen überzeugt.
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Schwäbisch trifft modern: Flädlesuppe und Thunfisch-Tataki
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Der Stuttgarter Wein- und Feinkosthändler Di
Gennaro hat seinen Stand in der historischen
Markthalle umgebaut und erweitert. Seit Kurzem gibt es dort nicht mehr nur italienische
Weine, sondern auch eine Theke mit landestypischen Imbissen. So gibt es Panini (Brötchen)
und Focaccie (Fladenbrot aus Hefeteig) zum
Mitnehmen, unter anderem mit Parmaschinken, Käse und gegrilltem Gemüse. Die Brote
stammen von einem sizilianischen Bäcker. Der
Stand Vini e Panini hat montags bis samstags
von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.
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