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Das sagt die

Expertin

Anja Siebert

Welch ein
Hochzeitsschmaus…

Sekt oder Selters – diese Frage
stellt sich zum schönsten Tag des
Lebens, dem der eigenen Hoch-
zeit, hoffentlich nicht. Und wenn
doch, sollte die Antwort eindeutig
sein und Sekt lauten. Oder besser
gleich Champagner.

An diesem Tag darf es auch kuli-
narisch etwas ganz Besonderes
sein. Wie wär’s mit Hummer, der
als Vorspeise genossen, garantiert
Appetit auf mehr macht. Das pas-
sende Rezept finden Sie unten auf
dieser Seite.

Das leckere Menü ist optimal in
seinen wertvollen Energie- und
Inhaltsstoffen. Hummer ist eiweiß-
reich, hat aber nur einen geringen
Fettanteil. Im Hummerfleisch ist
viel Vitamin B12, Vitamin E und
Zink.

Was super am zarten, leicht süßli-
chen Hummerfleisch ist: Es ist be-
sonders reich an Selen. Wir brau-
chen Selen für unser Immunsys-
tem und es gehört zu den wich-
tigsten Schutzstoffen in der Krebs-
und Infarktabwehr. Selen wirkt
eng mit Vitamin E zusammen als
Antioxidans. Genießen Sie den
Hummer und gönnen Sie sich die-
se Energie für ihr Herz.

Der zweite Superkracher
ist die Mango, der
Superstar mit
Provitamin A.
Sie enthält
mehr Beta-
Carotinoi-
de als die
Mohrrübe
und hat B-Vi-
tamine und Eisen in
ihrem Fruchtfleisch. Auch Minera-
lien, wie Magnesium und Mangan
sind enthalten. Kalium ist drin, es
hilft bei der Entwässerung und ihr
hoher Zinkanteil sorgt für festes
Bindegewebe und aktiviert die
Hormone für die Libido! Die Man-
go wirkt beruhigend und liefert
Kraft in Stressituationen. Sie wird
seit über 4000 Jahren in Indien
angebaut.

Als dritte Schlemmerzutat kommt
die Avocado ins Menü. Ihre Hei-
mat ist Mittelamerika, sie wird je-
doch heute in warmen und heißen
Regionen auf der Welt angebaut.
Die Avocado liefert dem Stoff-
wechsel das beste Eiweiß, das
feinste Fett (ungesättigte Fettsäu-
ren) und die gesündesten Kohle-
hydrate.

Einen unvergesslich leckeres Me-
nü, guten Appetit!

KulinarischeTraumhochzeit
Brautpaare finden im Marburger Fünf-Sterne-Hotel Vila Vita Rosenpark ihr Rundum-sorglos-Paket

Wenn im Frühsommer alles grünt
und blüht, ist das die natürliche
Traumkulisse für den Tag, der der
schönste im Leben sein soll: Der
Hochzeitstag. Doch wie wir in die-
sem Jahr bereits leidvoll erfahren
mussten, ist auf das Wetter nicht
immer Verlass. Sonnenschein und
angenehme Temperaturen kann
auch der beste Hochzeitsplaner
nicht organisieren. Um ein Fest-
essen zu genießen, das auch das
schlechteste Wetter vergessen lässt,
braucht es keinen guten Draht zu
Petrus oder einen teuren Veranstal-
tungsmanager. Dazu braucht es ei-
nen guten Küchenchef und natür-
lich für die süßen Seiten und die
unerlässliche Hochzeitstorte einen
Konditor, der sein Handwerk ver-
steht.
Gefunden haben wir dieses kulina-
rische Traumhochzeitsteam in Mar-
burg im Vila Vita Rosenpark. Eine
große Erleichterung für das Braut-
paar ist, dass in dem zentral und
dennoch idyllisch direkt an der
Lahn gelegenen Fünf-Sterne-Hotel
alles an Ort und Stelle verfügbar ist.
Aufs Geld sollte dabei niemand
schauen müssen: Im Kosmetik-Sa-
lon werden die Damen geschminkt
und frisiert, die hauseigene Floris-
tin sorgt für die Blumendekoration
und den Hochzeitsstrauß und im
Festsaal wird geschlemmt und ge-
feiert. Vier Stockwerke weiter oben

wartet das Hochzeitsbett in
der Präsidentensuite. Und
am Tag nach der Hochzeit
können sich die Frisch-
vermählten und ihre Gäs-
te in der großzügigen

Wellness-Oase entspannen.
Boris Frackenpohl ist Kü-

chenchef für die beiden Res-
taurants im Haus: »Rosenkava-

lier« und »Zirbelstube«. Er berät
die Verlobten, denn die Wahl der
Speisen ist ebenso wichtig wie die
Entscheidung: Büfett oder Menü.
»Meine erste Aufgabe ist es, he-
rauszufinden, welche Vorlieben das
Paar und die Hochzeitsgesellschaft
hat«, erklärt der 32-Jährige, der im
Bad Nauheimer Hotel Rosenau ge-
lernt hat. Grundsätzlich empfehle
er ein Menü. Anders als oftmals an-
genommen, sei dies in der Regel
preiswerter als ein Büfett, nennt er
als ein Argument. Es komme natür-
lich immer darauf an, welche Pro-
dukte gewünscht seien. »Hummer
und Beluga-Kaviar sind allein vom
Wareneinsatz teurer als Riesengar-
nelen und Lachstartar.«
Das Angebot auf dem Büfett müsse
vielfältiger und reichhaltiger sein.
Gerade diese Opulenz sei für man-
che ein wichtiges Entscheidungskri-
terium für die Selbstbedienung. An-
dere seien sich unsicher über die
Wünsche ihrer Gäste und wählten
deshalb die Auswahl. Bis zum
Schluss gehöre ein gutes Büfett auf-
gefüllt und appetitlich präsentiert.
Sein persönlicher Horror sei es,
wenn von einem der Hauptgänge
alles aufgegessen sei und nichts
mehr nachgeliefert werden könne.

»Das ist mir aber glücklicherweise
noch nie passiert.«
Weniger Essen, dafür mehr Perso-
nal benötigt ein Menü. Der verhei-
ratete Vater zweier Kinder emp-
fiehlt gern ein Vier-Gänge-Menü mit
kalter Vorspeise, Suppe, Hauptgang
und Dessert. Um kalkulieren zu
können, bittet er das Brautpaar, ein
paar Tage vor dem Fest die Wün-
sche der Gäste für den Hauptgang
zu übermitteln.

Vegane Naschereien

»Bei mir sind auch Fisch und
Fleisch frisch und kommen nicht
aus der Tiefkühltruhe. Deshalb
muss ich vorher ungefähr wissen,
was gewünscht wird«, sagt Fra-
ckenpohl. Dabei scheut er keine
Herausforderung. Er würde sich so-
gar darauf einlassen, ein rein vega-
nes Essen für eine große Hochzeits-
gesellschaft zu bereiten. »Was mög-
lich ist, machen wir«, betont er.
Schließlich bereitet Konditor Ulrich
Timpert auch veganes Back- und
Naschwerk – also ohne tierische
Produkte wie Milch, Eier oder Ho-
nig.
Wobei wir beim Süßen angelangt
sind. Der Konditormeister des

»Café Rosenpark«, Ulrich Timpert,
ist bekannt für seine ausgefallenen
Kuchen. Wahre Meisterwerke sind
seine Hochzeitstorten, für die er
deutschlandweit bekannt ist. Zwar
kann er diese auch klassisch weiß
mit Blumendekor zubereiten. Doch
seine Augen leuchten, wenn er von
seinen ungewöhnlichen Kreationen
spricht. »Wir können alle Hobbys
und persönlichen Geschichten un-
terbringen«, betont der 48-Jährige,
der von seiner Arbeit sagt: »Das ist
mein Traumjob.«
Als Erstes kläre er mit den Verlob-
ten die Frage, wie viele Personen
verköstigt werden sollen. Danach
richte sich auch die Größe der Tor-
te. Entscheidend sei hierfür zu wis-
sen, ob der Hochzeitskuchen nach-
mittags oder nachts nach dem Din-
ner angeschnitten wird. Zum Kaf-
feetrinken tagsüber kämen die Gäs-
te häufig nach langer Fahrt und
seien hungrig. Deshalb müsse er
ein Stück mehr kalkulieren. Nachts
dagegen sei nach einem meist üppi-
gen Mahl pro Person ein Stück aus-
reichend.
Nach den Tageszeiten richte sich
auch die Füllung. Im Laufe des
Abends flösse in der Regel einiges
an Alkohol. »Da passen sehr süße
oder massige Creme- und Sahne-

torten nicht.« Sahnetorten eigneten
sich auch deshalb weniger gut für
ein mehrstöckiges Prachtexemplar,
weil die Dekoration schlechter auf
ihnen halte. Vielmehr empfehle er
eher leichte Fruchttorten, zu denen
man auch noch einen Schluck Wein
oder Digestif trinken könne.
Gefragt nach seinem persönlichen
idealen Zeitpunkt, die Hochzeitstor-
te zu präsentieren, sagt er lächelnd:
»Am Nachmittag bei Sonnenschein
im Schlossgarten inmitten schön
eingedeckter Tische«. Auch wenn
es immer beliebter werde, die Torte
um Mitternacht anzuschneiden, fa-
vorisiere er den Nachmittag, da so
sein Meisterwerk besonders zur
Geltung komme.
Erst nachdem diese Fragen geklärt
sind, nimmt die Torte Gestalt an.
Zunächst auf Papier. Denn Timpert
zeichnet die Wünsche und Ideen
des Brautpaars auf. Je nach Auf-
wand dauere die Zubereitung einer
Torte für hundert Personen zehn
bis zwölf Stunden – ohne Abkühl-
und Wartezeiten.
Der Preis richte sich nach der An-
zahl der Gäste und Aufwand, sagt
der Konditormeister und zeigt das
Foto einer weißen Torte. Was eher
unscheinbar wirkt, ist eines der
teuersten Exemplare, denn: »Einer
meiner Lehrlinge hat allein einen
Arbeitstag damit verbracht, aus Zu-
cker die kleinen weißen Blüten zu
ziehen.«
Wenn man die Aufnahmen von sei-
nen süßen Schöpfungen in seinem
dicken Album sieht, glaubt man
ihm seinen Eigenanspruch, alles zu
ermöglichen. Für ein Brautpaar
formte er aus Zuckerguss und Mar-
zipan eine süße Landkarte mit der
Route der Hochzeitsreise von Mal-
lorca bis in die Karibik.
Für ein passioniertes Bergsteiger-
paar türmte er einen Kuchen mit
Gipfelkreuz, Berghütte und trautem
Wanderpärchen auf. Eine seiner
Lieblingstorten ist die modellierte
Sauna mit Marzipan-Handtuch-be-
deckten Marzipan-Saunagästen.
Das Paar hatte sich in der Sauna
kennengelernt. Angelika Bucerius

Zu schön, um ausschließlich schnöden Hunger zu stillen: die Hochzeitstorte
mit roten Rosen. (Foto: Fotolia)

Konditormeister Ulrich Timpert hat
was Handliches vorbereitet.

Fangfrisch in die Pfanne
»Rosenkavalier«-Küchenchef Boris Frackenpohl serviert Hummerschwänze

Hummerschwänze mit feiner Avocado

Zutaten (für vier Personen):
4 Hummerschwänze (vom
Fischhändler )
Meersalz und weißer Pfeffer aus
derMühle
40g Olivenöl
25g Butter
60g Schalotten, geschält
2g Knoblauch, geschält
100g Knollensellerie, geschält
120 g Karotten, geschält
15g Cognac
160g Weißwein
240g Fischfond
300g Tomaten, geschält entkernt
15g Estragonblätter, frisch
160g Schlagsahne
1 reife Avocado

1 Flugmango
Cayennepfeffer gemahlen
Korianderkresse
Meersalz

Zubereitung
-Hummerschwänze halbieren,Darm

entfernen, mit Salz und Pfeffer aus der
Mühle würzen
-Olivenöl in einer entsprechend gro-

ßen Pfanne erhitzen
-Hummerschwänze unter häufigem

Wenden sautieren, bis sich die Schalen
rot verfärben
- das Olivenöl abgießen und die

Hälfte der Butter beigeben
-Schalotten, Knoblauch, Knollenselle-

rie und Karotten beigeben und alles
dünsten
-mit Cognac ablöschen und flambieren

-Weißwein und Fischfond beigeben
und etwas einkochen lassen
-Tomaten und Estragon zugeben
-zugedeckt bei kleiner Hitze fünf

Minuten köcheln lassen
-Hummerteile entfernen und warm

stellen
-Soße leicht sämig einkochen,
Schlagsahne zugeben und nochmals

aufkochen
-Avocado halbieren, Kern entfernen

und in acht gleichmäßig großeTeile
schneiden
-mit etwas Öl einpinseln und in einer

beschichteten Grillpfanne beidseitig bra-
ten
mit Salz (nicht zu wenig) würzen

und warm stellen
-Mango schälen, eckig schneiden und

etwa ein Zentimeter dicke Scheiben von
jeder Seite abnehmen und in gleich große
Würfel schneiden, in etwas Butter kurz
sautieren
- den Rest abkratzen und mit etwas

Zitronensaft und Cayennepfeffer zu ei-
nem glatten Püree verarbeiten, das
Ganze warm stellen

Anrichten
Zum Arichten das Mangopüree mit

einem Löffel über den Teller ziehen, den
Hummerschwanz mittig anrichten und
die Avocado diagonal versetzt aufbrin-
gen.
Die Mangowürfel nach Belieben

anrichten, mit der Soße den Hummer-
schwanz leicht begießen, grobes Meer-
salz obendrauf geben und mit der Kori-
anderkresse ausgarnieren.

ZumAuftakt Hummer
Hummer als Vorspeise? Gewiss, bei einem
Hochzeitsmenü gelten andere Regeln. Kü-
chenchef Boris Frackenpohl vom Restau-
rant »Rosenkavalier« hat mithilfe dieses ed-
len Krustentiers eine Leckerei konzipiert, die
auf der Zunge zergeht und leicht nachzuko-
chen ist. Manchmal könnte jeder (Sonn-
)Tag Hochzeitstag sein.

Küchenchef Boris Frackenpohl rät
Hochzeitspaaren zu einem delikaten
Vier-Gänge-Menü. (Fotos: buc)


