Gastronomie

Gebeezte
Saumon op Toast
für 4 Personen
Zutaten
120 g frischer Lachs
1 Bund Dill
Saft einer Limette
Olivenöl
1 EL rote Pfefferkörner
2 Scheiben Toastbrot
Meerrettich
Salz, Pfeffer
Zubereitung
Am Vortag den Lachs in dünne Scheiben schneiden und
in einer flachen Schüssel nebeneinander legen. Den Dill
waschen, trockentupfen und von den Zweigen zupfen.
Die Pfefferkörner zerdrücken.
Den Fisch salzen, pfeffern und mit dem Limettensaft sowie
Olivenöl benetzen. Die Dillspitzen und den roten Pfeffer
darüber streuen. Zugedeckt über Nacht ruhen lassen.
Die Toastscheiben rösten und in je zwei Hälften schneiden.
Die gebeizten Lachsscheiben mit etwas Meerrettich auf
dem Brot anrichten und mit frischem Dill garnieren.
Dazu passt ein klassischer, trockener Crémant.

D

er Frühling ist da, sagt der Kalender. Doch bis sich an den
Bäumen und in den Gärten das erste zarte
Grün zeigt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Nicht so im Restaurant des Designhotels Ecluse in Stadtbredimus, wo wir mit Danielle Albert verabredet sind. Es ist als betrete
man einen jungen Garten: Grün und Braun
dominieren die Farbpalette – sei es im Mobiliar, in den kunstvoll gefalteten Servietten
oder der geschmackvollen Dekoration. Die
Sonne, die an diesem Morgen über der Mosel
scheint, verleiht dem Raum ein zusätzliches
Strahlen. Das frische Farbenspiel macht Lust
auf Frühling, Lust auf Ostern.

Frische und Leichtigkeit verspricht
auch das Ostermenü, das die Küchenchefin
für uns vorbereitet hat. Die Zeit schwerer
Winterkost ist vorbei – jetzt übernehmen
marinierter Lachs, butterzartes Kalbfleisch,
junges Saisongemüse und süße Früchte die
Speisekarte. Für Danielle Albert war es we-
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„Essen ist Kultur,
Kochen ist
Kultur. Ich finde
es deshalb sehr
schade, dass viele
Leute nicht mehr
selber kochen
wollen.“
Danielle Albert

sentlich, die Menüfolge nicht zu kompliziert
zu gestalten. „Ich finde, auch ein Festessen
sollte nicht zu zeitraubend sein. Wenn ein
Rezept zu umständlich ist, fangen viele gar
nicht erst mit Kochen an“, meint die 46-Jährige pragmatisch. Viel wichtiger ist ihr dagegen, mit frischen Zutaten zu arbeiten und
alles selbst zuzubereiten. „Essen ist Kultur,
Kochen ist Kultur. Ich finde es deshalb sehr
schade, dass viele Leute nicht mehr selber
kochen wollen.“ Fertigprodukte kommen
der Köchin gar nicht erst in die Küche. „Natürlich kann man beim Großhändler Soßen,
Teig und andere Zutaten fertig kaufen. Aber
wenn das jeder täte, würde es doch in jedem
Restaurant gleich schmecken.“
Seit 27 Jahren steht die Mutter zweier erwachsener Kinder hauptberuflich am Herd.
Als Frau habe man es immer noch schwer,
sich in ihrem Beruf zu behaupten, trotz aller Gleichberechtigung, bemerkt Danielle
Albert. „Man wird als weiblicher Koch oft

