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Mittwoch, 21. Dezember 2022

Weihnachtsmenü von Marco Kölbener
Vorspeise:
Pastinaken-Crèmesuppe
mitRauchlachstatar und
Crème fraîche

Zutaten: 100 g Zwiebeln, 200 g
Pastinake, 30 g Erdnussöl, 30 g
Weissmehl, 50 g Weisswein,
1200 g Wasser, 200 g Halb-
rahm, 100 g Rauchlachs, Zitro-
nenabrieb, Salz/Pfeffer.

Zwiebeln und Pastinake schä-
len, klein schneidenund inErd-
nussölweichdünsten.MitMehl
stäubenunddemWeissweinab-
löschen. Wasser zugeben und
ca. 20 Min. sieden. Die Suppe
mit Halbrahm, Salz und Pfeffer
verfeinern.Rauchlachstranchen
zu Tatar schneiden. Crème
fraîchemitZitronenabrieb, Salz
und Pfeffer abschmecken.

Einen Löffel Crème fraîche
aufdenTellergeben.DasRauch-

lachstatar darauf platzieren, et-
was Zitronenabrieb darüber ge-
benundmitSprossengarnieren.
Die heisse Pastinakensuppe vor
den Gästen eingiessen.

Hauptgang:
Kalbssteakmit Peter-
silien-Zitronenkruste,
Nussbutter-Kartoffelstock
undglasiertesGemüse

Zutaten: 4 Stück Kalbssteak à
150 g, 30 g Erdnussöl, But-

ter, Salz/Pfeffer, Rosmarin,
Knoblauch, Petersilie, 1 Zitro-
ne, 40 g grobes Paniermehl,
1 Eigelb.

Kalbssteak mit Salz und Pfeffer
würzen. InErdnussöl beidseitig
scharf anbraten. Knoblauch,
Rosmarin und Butter beigeben.
Petersilie fein hacken, Pa-
niermehl, Butter, Eigelb, Zitro-
nenabrieb mischen, mit
Salz/Pfeffer abschmecken. Die
fertige Kruste auf das Steak
verteilen und für 4–5 Min.
bei 180°C in den Backofen
geben.Herausnehmenundkurz
ruhen lassen. Danach tran-
chieren.

Nussbutter-Kartoffelstock Zuta-
ten: 1200 g mehlige Kartoffeln,
150 g Milch, 100 g Nussbutter,
Salz, Pfeffer, Muskat.

Kartoffeln schälen und in Wür-
fel schneiden, in Salzwasser
sieden. Kartoffeln durch Passe-
vitedrehen.MitMilch,Nussbut-
ter, Salz/Pfeffer abschmecken.

GlasiertesGemüseZutaten: 100g
Karotten, 100 g Pfälzer, 100 g
Sellerie, 50gKefen, 30gButter,
Salz, Pfeffer, Zucker.

Gemüse schälen, schneiden, in
Salzwasserblanchieren.Mitwe-

nigWasser, SalzundZucker ein-
kochen. Butter beigeben und
fertig glasieren.

Dessert:
Mandarinen-Pannacotta

Zutaten: 325 g Halbrahm, 50 g
Zucker, 4 g Gelatine, 4 Manda-
rinen, wenig Salz.

Gelatine in kaltem Wasser
einweichen, Halbrahm, Zucker
und Salz aufkochen. Man-
darinenabrieb beigeben und
ziehen lassen, Mandarinenab-
rieb absieben. Gelatine beige-
ben, die Flüssigkeit in Gläser
füllen und kühlen. Mandarinen
schälen, klein würfeln und
schneiden.Zuckerbeigebenund
einkochen. Mixen, durch das
Sieb streichen, abkühlen lassen.

Die Äpfel schälen und in
kleineWürfel schneiden.Butter

schmelzen, Zucker, Zimt und
Apfelwürfel beigeben. Die Ap-
felwürfel leicht karamellisieren.
Auf die Teller geben. Das Pan-
nacotta auslösen und auf die
Mandarinensauce legen. Die
lauwarmen Apfelwürfel rund-
herum verteilen. Zwei Zimt-
sterne zerbröseln und auf
den Apfelwürfelchen verteilen.
Die anderen zwei Zimtsterne
halbieren und als Garnitur ver-
wenden.

«Kochen ist meine Passion»
Der 26-jährige Innerrhoder Marco Kölbener ist Kochweltmeister. Sein Weihnachtsmenü ist auch für Laien einfach nachzukochen.

Carmen Beck

Es ist Samstagnachmittag kurz
vor 15 Uhr. InderRestaurantkü-
che des «Hof Weissbad»
herrschtnochRuhe.Erst amfrü-
henAbend,wenndieGäste ein-
trudelnund sichdasRestaurant
füllt, wird Marco Kölbener wie-
der in gewohnt organisierter
Manier der Hektik trotzen und
dieMenusder täglichwechseln-
den Speisekarte auf die Teller
anrichten.

Was für den einen oder an-
deren Gast hin und wieder wie
Zauberei aussehenmag, ist aber
von der Vorspeise bis zum Des-
sert perfektdurchgeplant. «Das
funktioniert nur in einem gut
eingespielten Team», sagt der
26-jährige Innerrhoder, der
kürzlich mit dem Schweizer
TeamdenKochweltmeistertitel
holte. «Organisation ist alles»,
erzählt er weiter, während er
freundlich lächelnd in seiner
weissenKochuniform inderKü-
che steht. Für die nächsten drei
Gänge unseres Weihnachts-
menus gehört ihm der Raum
ausnahmsweise mal so gut wie
allein.

Ordnung istdashalbe
Leben–auch inderKüche
Dass Marco Kölbener auch ein
Freund von guter Vorbereitung
und Planung ist, sieht man so-
fort andemTablett,welchesbe-
reits auf der Anrichte steht. Das
Gemüse, unter anderem die
Knollensellerie, des Kochwelt-
meisters Lieblingsgemüse ist
schon in unterschiedliche For-
men geschnitten. Die Kräuter,
das Paniermehl, der Räucher-
lachs, die Butter und auch das
Fleisch sind fein säuberlich und
übersichtlich inSchalenundauf
Tellernplatziert.Ordnung inder
Küche sei sehrwichtig, sagtKöl-
bener. Und man sollte sich im
Vorfeld schon Gedanken ma-
chen, wie man vorgeht – etwa
welche Arbeitsschritte man gut
vorbereiten kann, wenn man
zumBeispiel einDreigangmenu
kochenmöchte.Die eigentliche

Planung eines Menus fange je-
doch schon beim Einkaufen an,
sagt der Appenzeller.

NachhaltigesKochen ist ein
grossesThema
Wer einem Koch schon einmal
beim Marinieren von Fleisch
oder dem Zupfen von Kräutern
zugesehen hat, erkennt nicht
nurdieLeidenschaft fürdasKo-
chen, sondern auch die Wert-
schätzung gegenüber den Le-
bensmitteln.«NachhaltigesKo-
chen ist mir sehr wichtig, dass
man aus den Produkten, die
einem zur Verfügung stehen,
das Bestmögliche herausholt,
nichts verschwendet, auf die
Saisonalität achtet und die Pro-
dukteüberwiegend regional be-
zieht», so der 26-Jährige.

Aufgewachsen in einer Ap-
penzeller Bäckerfamilie in

Weissbad, ist er auch schon früh
mit der Lebensmittelmaterie in
Berührung gekommen. «Ba-
cken und Kochen haben mich
schon als Kind sehr interes-
siert», sagt er. Auch das Arbei-
tenmitHolzhabe ihn fasziniert.
Bäcker, Schreiner oderKochka-
menalsBerufswunsch indieen-
gere Auswahl.

Die Entscheidung, am Herd
zustehen, seidannaberendgül-
tig im Kochunterricht in der
Oberstufe gefallen. «Das Ko-
chen war dann interessanter für
mich», erzählt er, während er
mit einer erstaunlichen Schnel-
ligkeit und Präzision auf den-
noch sehr elegante Weise die
Kartoffeln in gleich grosse Wür-
fel schneidet. Die Aussage, Kö-
che seien Virtuosen am Herd,
kommt nicht von ungefähr. Sei-
ne Kochkarriere startete Marco

Kölbener dann 2012 mit einer
Ausbildung im Hotelrestaurant
Hof Weissbad, absolvierte da-
nach das Militär und ist seit De-
zember 2016 fester Bestandteil
in Käthi Fässlers rund 30-köpfi-
gemTeam. Indermit 16«Gault-
Millau»-Punktenausgezeichne-
tenKüche,gebeesvielRaumfür
Entwicklung und kreative Ent-
faltung, erzählt der Koch. «Wir
können Käthi Fässler Menuvor-
schlägeunterbreiten. Siedegus-
tiert und entscheidet dann, ob
diese mit in die Speisekarte auf-
genommen werden.»

«Eismeersaibling mit Blu-
menkohl-PannacottaundNüss-
lisalat» oder «Randenhumus
mitBlutorangensalat undPista-
zienpesto» sind nur ein winzig
kleiner Auszug an Kreationen,
mit denen das Team seine Gäs-
te jeden Tag aufs Neue kulina-

rischverwöhnt.DasMenuange-
bot mit seinen Vorspeisen,
Hauptgängen und Desserts sei
sehr abwechslungsreich gestal-
tet und reicht von klassischen
bis hin zu orientalisch ange-
hauchten Gerichten. «Die Ab-
wechslung macht sehr viel
Spass», so Kölbener. Am liebs-
tenbereite erdenHauptgangzu.
«Das istmeinFavorit.»Undder
Frischekick dürfe in seinen Ge-
richten auf keinen Fall fehlen.
«Ichkoche sehr gernemitZuta-
ten wie Zitronen, Kräutern und
SprossenundauchBlüten.»Das
verleihe einem Gericht eine be-
sondere frische Note.

DasAuge isstbekanntlich
mit
Das zeigt sich auch bei der Vor-
speise des Weihnachtsmenus,
welches nun als Erstes seinen

WegaufdenTeller findet.Nicht
nurOrganisationstalent, Stress-
resistenz und Kreativität sind
Fähigkeiten, die ein Koch besit-
zen muss. Auch Fingerspitzen-
gefühl und eine ruhige Hand
sind enorm wichtig. Wenn man
Marco Kölbener dabei zusieht,
wie er zuerst das Crème fraîche
inderMittedesTellers platziert,
das Lachstatar darauf positio-
niert, um wiederum dieses mit
BlütenundKräutern zudekorie-
ren und schliesslich ganz lang-
sam die Pastinakensuppe um
das Kunstwerk herum in den
Suppenteller hineinfliessen
lässt, dann weiss man warum.
Auchder zweiteunddritteGang
wandern kurze Zeit später mit
der gleichen filigranen Vorge-
hensweise seitensdesKochsauf
die Teller.

Träumeund
Zukunftspläne
Marco Kölbener lächelt zufrie-
den, während er sein Dreigang-
weihnachtsmenu betrachtet.
Vorbilder habe er nicht, sagt er.
Und wenn er auswärts essen
gehe,«dann lasse ichmich zwar
gerne mal inspirieren, aber der
Berufsstolz lässt es ohnehin
nicht zu, einenanderenKochzu
kopieren». Träume oder kon-
krete Zukunftspläne hat er der-
zeit nicht. «Mein Traum war es,
dieWeltmeisterschaft zugewin-
nenunddashabe ichgeschafft»,
sagt er. Was noch alles kommt,
das wird sich zeigen. «Etwas
Neues anfangen sollte ich ir-
gendwann einmal, um andere
Erfahrungen zu sammeln.» Zu-
rück kommen könne er immer,
habe Käthi Fässler ihrem
Schützling mitgeteilt.

Es dämmert langsam im
«HofWeissbad»und imHinter-
grundklappernvereinzeltTeller
undTöpfe.DieKüche,nunnicht
mehr ganz so verwaist und still,
fängt an sich zu füllen. Ein Teil
des Teams beginnt nun mit den
Vorbereitungen für den Abend,
so auch Marco Kölbener. «Ko-
chen ist meine Passion», sagt er
noch zum Abschied.

Der Kochweltmeister Marco Kölbener präsentiert den Hauptgang. Bilder: Michel Canonica


