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Alles Natur

Konditorin Luisa Martini und Koch Valentino Brienza / Bild: Michael Rathmayer 

Zwischen ihrer Arbeit im Steirereck und auf einem
Luxuskreuzfahrtschiff waren die Konditorin Luisa Martini und der Koch
Valentino Brienza schnell im Wald und haben mit »Moos. Fisch. Rinde.
Blatt« ein beachtliches Kochbuch herausgebracht.
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› Leben › Essen&Trinken Suche

Die Testerin
Anna Burghardt isst Slow Taccos

Der Verkoster
Gerhard Hofer degustiert im Weinkeller

Geschmacksfrage

32

Empfehlen

0

Drucken

Versenden

Vorlesen

A  

Menschen Royal Lebensstil Gesundheit Grüner leben Essen&Trinken Reise Urlaubsangebote Wohnen Uhren Partnersuche

Anmelden Neu Registrieren Spiele & RätselServicesClubAbo

POLITIK WIRTSCHAFT GELD PANORAMA KULTUR TECH SPORT MOTOR LEBEN BILDUNG ZEITREISE WISSEN RECHT MEINUNG MEHR »

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_kbmyAhiVYvPF5aOMMLSgMgN6reS3gaanpvH3QHP16K9wAEQASDcg48iYMmGgIDQpPQPoAGmmLjiA8gBAuACAKgDAcgDmQSqBP8CT9BNV87ZDfv5d8aouGiKMDJqdyapKIR-UWfP5tfk0M3eadtWHACdSsk1gkIciw0_FZv6NWX7jnFHgD5vuwp0AMYh_29JJaxWmxe2J-4gWkA1bLymrCUSTyIu1XQgVxAFivIRAQ98rP4mw-cev39y44GKseHopYirt4ka7F39xwGo2fLI-CjT-6X93LraFN50JB5g4Nudthxa8PuFdOZGrcd66A26sxdAFAwhqTyZ8lHZoehFIBYkW6QeSYzkkYXOW0OVhDo972OeGfnR6w3rbsP2qGsuWMbK-Kq4L_6ICjmYST9Xv4RobMk0xSQdLqBjEOBk8Fg_Gmj2tAoSRFBYIYYkIupeto37msX0kyjpFskAxp09uqiEOJI53gseSNN9uDMQrzaxZKFF9WEuFoS0xdqRR59sSZohL4SHc7MVaOQ2Rqrr-ZhhOZu9ZnQeXvZh5ty07AJzlrKDNDbTEZGbieA1Y9JETDmLkPBkcuKP8PgJmFLt-kSnjSWs1ZKDWQ7gBAGgBgKAB8Lnxx2oB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_1EKLfdrxLWuBqdTusIapok2BaMTQ&client=ca-pub-5921205025042567&adurl=http://www.kingston.com/us/hyperx/usb%3Fktc_campaign%3Dus_hxf30_oct%23HXF30
javascript:void()
http://diepresse.com/home/meinung
http://diepresse.com/home/recht
http://diepresse.com/home/science
http://diepresse.com/home/zeitgeschichte
http://diepresse.com/home/bildung
http://diepresse.com/home/leben
http://diepresse.com/home/motor
http://diepresse.com/home/sport
http://diepresse.com/home/techscience
http://diepresse.com/home/kultur
http://diepresse.com/home/panorama
http://diepresse.com/home/meingeld
http://diepresse.com/home/wirtschaft
http://diepresse.com/home/politik
http://diepresse.com/abo
http://diepresse.com/club
http://diepresse.com/services
http://diepresse.com/freizeit
http://diepresse.com/user/login.do?_vl_backlink=/home/leben/ausgehen/3885586/index.do
http://parship.diepresse.com/
http://diepresse.com/home/leben/uhren
http://diepresse.com/home/leben/wohnen
http://urlaub.diepresse.com/
http://diepresse.com/home/leben/reise
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen
http://diepresse.com/home/leben/gruenerleben
http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/
http://diepresse.com/home/leben/mode
http://diepresse.com/home/leben/mensch/royal
http://diepresse.com/home/leben/mensch
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/geschmacksfrage/index.do
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/weinkarte/index.do
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/geschmacksfrage/index.do
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/index.do
http://diepresse.com/home/leben/index.do
http://thehollywoodmag.com/chris-brown-banned-from-drakes-homeland/
http://diepresse.com/user/new.do
http://diepresse.com/user/login.do?_vl_backlink=/home/leben/ausgehen/3885586/index.do
http://schaufenster.diepresse.com/
http://karriere.diepresse.com/
http://immobilien.diepresse.com/
https://shop.diepresse.com/
http://diepresse.com/club
http://diepresse.com/abo/home/index.do
http://diepresse.com/apps
http://diepresse.com/epaper
http://diepresse.com/mobil
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdiepresse.com%2fhome%2fleben%2fausgehen%2f3885586%2fAlles-Natur&id=ma-150524132221-7978cdb8
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Die größte Überraschung war der Baumpilz, den sie eher zufällig entdeckt haben
– der sich dann aber als äußert köstlich herausgestellt hat. Aber auch die
Vielseitigkeit einfacher Buchenblätter – die frittiert, als Salat oder ähnlich wie
Spinat zubereitet werden können – hat die beiden fasziniert. Oder der Geschmack
der Birkenrinde in einem Fleischfond. Oder aber die feine Note, die schlichtes
Moos einer Mayonnaise gegeben hat, die zu gebratenem Pulpo, Sepiacrumble,
Romanescoröschen und Romanescopüree gereicht wurde.

All das haben die gelernte Chefpatissière Luisa Martini und der Koch Valentino
Brienza vor ein paar Monaten fast nebenbei aus dem Hut gezaubert. Denn
zwischen ihrer Arbeit bei Heinz Reitbauer im Steirereck und ihrer jetzigen Station
auf dem Luxuskreuzfahrtschiff Sea Cloud haben Martini und Brienza gemeinsam
mit dem Fotografen Michael Rathmayer das Buch „Moos. Fisch. Rinde. Blatt.“
herausgebracht. Damit wollen sie vor allem jene Dinge, die vor unserer Haustür
auf Feldern, Wiesen und im Wald wachsen, auch kulinarisch wieder mehr
Wertschätzung schenken. Der Wald soll also nicht nur gekocht werden, weil er
schmeckt, sondern weil er es sich auch verdient hat.

Zurück zum Einfachen. Das Buch richte sich nicht nur an Profis, sondern
vorrangig an experimentierfreudige Hobbyköche, immerhin haben die beiden die
rund 60 Rezepte in einer einfachen Küche daheim oder in einer Waldhütte
gekocht. Wobei ein paar Grundkenntnisse nicht schaden können, wie die beiden
dann doch zugeben. „Aber es geht uns um das Einfache, Grundlegende, das
leider nach und nach in Vergessenheit gerät. Es liegen aber so viele Schätze
direkt vor unserer Haustür“, sagt Brienza. Und genau die wollte man eben auch
kulinarisch verstärkt würdigen.

Wobei sich Martini damit schon bei ihrer Meisterprüfung auseinandergesetzt hat.
Da lautete ihr Thema „Essbare Landschaft“. Bei ihrer Arbeit für das Sacher-
Kochbuch ist sie auf den Fotografen Michael Rathmayer gestoßen. Der hat
offenbar die Kreativität der beiden erkannt und die Buchidee in den Raum gestellt.
„Mir ist schon beim Sacher-Kochbuch aufgefallen, wie genau und toll sie arbeitet“,
sagt Rathmayer.

Das Thema Naturküche lag also auf der Hand, und die drei machten sich somit
vergangenen Sommer eine Woche lang in den Wald auf, genau genommen in ein
Seitental des Höllentals bei der niederösterreichischen Rax. „Die meisten
Rezepte sind dann vor Ort entstanden, natürlich haben wir uns vorher etwas
überlegt, aber wir sind zuerst sammeln gegangen, und die Rezepte haben sich

1. Das entspannte Dual-Huhn

2. Auf einmal wieder gehen können

3. Ryan Gosling: "Dieses Kind sieht keine Filme"

4. Birgit Minichmayr: "Aber kämpferisch zu sein
mag ich auch"

5. Fehldiagnosen und falsche Behandlung

Meistgelesen Leben

Kulinarik-Termine

Buchtipps

A A A  
Schriftgröße

Kommentieren

http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/3885586/index.do#kommentar0
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/4651166
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/4683840/index
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/4683840/index
http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/4738277/index.do
http://diepresse.com/home/kultur/news/4738287/index.do
http://diepresse.com/home/leben/mensch/4738279/index.do
http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/4738276/index.do
http://diepresse.com/home/leben/ausgehen/4738310/index.do
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CoW3EyghiVbSvKcSLMP3sgaAItbykrga13OfegAKc2uu0OxABINyDjyJgyYaAgNCk9A-gAa_G1-oDyAEC4AIAqAMByAOZBKoE_wJP0PEgUtAf_SgqZTLWiwIWbL-PcGsdC02QO1w4qEPI3JHJO6UhklhnzWaF7dRUfwfLu2VfbhiMsVf7cDbK_e_KJWE--DRrfdzicHvLNDjr1V_svUn1ztTdb_3dBANoy2MJQ0bM8ms_j_sGZ__Z-goqi4P4bHPsa-NQIvE9iO9Sk6YKYIuCjkUEVfKqomjCU5zZa6lZ0jGqs6A9vLVS-zVyNluIfm18-YpUbHi7kzn7mZA-m6YUix9jrN2nQr58CwViklcoG4Z7WbaPaugNQPzw10xe5TnnDGCArI8qYk2F_JZaOQthlj7e9LhOcZ0KSFP0WXdF4M202FIbsgzmkDJevMi0LbckPhvSK2I05WwOS8E1cGJRmlMYFSMyJqJxx0Lo0Qg62HJE4KFQ6I3R1gnXGlGu5zIT7uMF1-IfGT9krch76HsFzqeqwg67OXF11fo2yO6FRifGXJHZGQG9KVZz7li4VrP-V0_0mhSCEDhpe70-gT64xyzQPD2-7-RdteAEAaAGAoAHubmoFagHpr4b2AcB&num=1&sig=AOD64_1N1HPd3zuNnG3KAOZnc2uO6Cd54w&client=ca-pub-5921205025042567&adurl=http://www.visitmyrtlebeach.com/hotels/deals/summer/%3Fcid%3Dg_disp_summer_deals_hppint
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdiepresse.com%2fhome%2fleben%2fausgehen%2f3885586%2fAlles-Natur&id=ma-150524132221-7978cdb8
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

dann erst während des Kochens entwickelt“, sagt Martini. „Freestyle-Naturküche“
nennt sie das.

Natürlich ist ihnen bewusst, dass Wald und Wiese als Zutatenlieferanten derzeit
ein Trend ist, der seinen Ausgang in der skandinavischen Küche genommen hat.
„Ja, sicher. Genauso wie die Molekularküche, dann kam die regionale Küche, und
das ist jetzt eigentlich eine Erweiterung der regionalen Küche und hat auch mit
der nördlichen Küche zu tun. Aber es wird eine prägende Ära werden, es wird
etwas hängen bleiben, weil die Ressourcen immer knapper werden und wir uns
überlegen müssen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen“, sagt Brienza.

In ihrem Brotberuf haben sie diese Art von Küche noch nicht allzu oft eingesetzt.
„Aber wir werden es in Zukunft brauchen“, ist sich Brienza sicher. Wobei beide im
Steirereck gelernt haben, ein einfaches Produkt, wie etwa die Karotte, in den
Mittelpunkt zu stellen – und auch einst vergessene Dinge wie Urgetreide zu
schätzen.

Rehrücken im Sägemehl. Ihr Wissen in Sachen Natur haben sich die beiden teils
selbst angeeignet. Mit einer Kindheit am Waldrand haben sie aber auch einen
gewissen Startvorteil. Brienza ist „in einem verschlafenen Dorf im Schwarzwald“
aufgewachsen, Martini ebenfalls in einem nicht viel größeren Dorf in der Nähe von
Frankfurt. Mit romantischen Geschichten inklusive Großmutter, die das Wissen
der alten Kräuter weitergab, können die beiden nicht aufwarten. Sie greifen
stattdessen auf ihre Neugierde und ihr Interesse an der Natur und vor allem den in
ihr verborgenen Geschmäcker zurück.

„Mit den klassischen Dingen wie Bärlauch, Waldmeister oder Löwenzahn arbeiten
wir schon länger, jetzt kommen eben speziellere Dinge dazu“, so Brienza. So
haben sie etwa bei ihrem einwöchigen Trip die Knoblauchrauke für sich entdeckt,
von dessen unglaublich tollem Aroma sie schwärmen. „Sie riecht wie Knoblauch,
schmeckt aber wie Spinat“, so Martini. Oder aber die Rinde der Birke und
Rotbuche, die sie eine Stunde lang in einem Fleischfond gekocht haben. „Das gibt
ein unglaublich überraschendes Aroma, richtig nach Wald“, sagt sie. Beim Moos,
mit dem sie eine Mayonnaise verfeinert haben, waren sie wiederum von dem
erdigen Geschmack überrascht.

Die Grundprodukte – denn auch wenn sie geschmacklich viel hergeben, satt wird
man von Fonds aus Rinden oder Heusuppen nur schwer – haben sie auf Märkten
oder bei Bauern gekauft. Durch Zufall sind sie so auch auf einen kleinen
Bauernhof inklusive Sägewerk gestoßen. Also wurde die Idee geboren, statt eines
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Das Buch

Moos. Fisch.
Rinde. Blatt

Genuss der Landschaft

Valentino Brienza, Luisa Martini und Michael Rathmayer, Edition Styria, 176
Seiten, 
39,99 Euro

Der Koch Valentino Brienza und die Konditorin Luisa Martini, die beide zuvor u. a.
im Steirereck tätig waren, haben sich für ihr Buch in Wald, Wiese, Wasser und
Feld bedient und daraus kreative „Freestyle-Naturküche“, wie sie es nennen,
entwickelt. Fotograf Michael Rathmayer hat sie dabei begleitet.

Bauernhof inklusive Sägewerk gestoßen. Also wurde die Idee geboren, statt eines
Fisches in der Salzkruste einen Rehrücken in Sägemehl zuzubereiten. Brienza
hat dazu einen Teig aus Sägemehl, Speisestärke, Mehl, Öl, Salz und
Wacholderbeeren zubereitet, um dann das Reh, umwickelt mit Speck, Weißkraut
und schließlich dem Sägemehlteig, im Ofen zu garen. Der Teig kann zwar nicht
gegessen werden, er sorgt aber für ein an Holz erinnerndes Aroma. „Aber es ist
wichtig, frisches, gut riechendes Sägemehl zu nehmen, sonst nimmt das Fleisch
ein muffiges Aroma an“, so Brienza. Konditormeisterin Martini wiederum hat zum
Beispiel ein Törtchen aus Schafmilchcreme, Fichtentriebesirup, Fichtenbaiser,
Heidelbeerknusperblätter und Waldheidelbeerragout kreiert. Der Fichtensirup kann
allerdings nur im Frühling gemacht werden. Aber auch darum geht es ja den
beiden: sich wieder ein bisschen mehr an der Natur zu orientieren und eben das
zu verarbeiten, was sie gerade finden. Genug da wäre ja, wie das einwöchige
Projekt im Wald gezeigt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.10.2014)
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