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Aubergine mit Thunfischsauce, Lamm auf Polenta und Pfirsich-Estragon-Fantasie 
Vorspeise: Aubergine mit 
Thunfischsauce (6 Personen): 
2 Bio-Auberginen; 4 EL Olivenöl 
Salz, Pfeffer; 1 Bio Zitrone; 1 Dose 
Bio-Thunfisch in Öl (ca. 185 g) 
100 ml Grauburgunder Weißwein 
2 EL Kapern 
Auberginen waschen, putzen, 
längs in 0.5 cm dicke Scheiben. 
Auf beiden Seiten mit Olivenöl 2 
EL bestreichen und in der Grill-
pfanne oder unter dem Back-
ofengrill auf beiden 3 bis 4 Minu-
ten garen. Dann auf einer Platte 
leicht überlappend auslegen und 
mit Salz, Pfeffer würzen. 

Zitrone längst in Spalten schnei-
den. Thunfisch inklusive Öl, 
Weißwein, übriges Olivenöl 2 EL, 
1 EL Kapern pürieren. 
Sauce über den Auberginen ver-
teilen, nochmals mit Salz und 
Pfeffer würzen. Mit restlichen 
Kapern 1 EL bestreuen und mit 
den Zitronenspalten servieren. 
Ciabatta 
  
Hauptgericht: Lamm auf Polenta  
(6 Personen): 
1100 ml Hühnerbrühe; 150 g In-
stant-Polenta; 3 EL Parmesan 
gerieben; Öl zum Braten; 3 

Lammfilets = ca. 300 g; 1/2  Gur-
ke, in kleine Scheiben geschnit-
ten; 6 EL Natur Magerquark 
Blech, 20 x 30 cm, einfetten; 
Brühe kochen; Polenta nach und 
nach (wie bei Pudding) zugeben 
und bei mittlerer Hitze unter 
Rühren erhitzen; Bis Polenta 
dick wird – ca. 7 Minuten; Vom 
Herd nehmen; Parmesan reiben 
und einrühren, mit Salz und Pfef-
fer würzen; Auf dem Blech ver-
teilen und abkühlen lassen 
Kreise daraus stechen 4 cm  
 
Fleisch in Öl braten (medium); 

Pfanne auswischen, dann Polen-
ta-Kreise goldbraun in Öl braten 
 
Gurkenscheiben vierteln. 
Lamm dünn aufschneiden 
Gemahlenen Pfeffer aufstreuen 
Auf die Polenta verteilen. 
Klacks Quark & Gurke drauf 
Ciabatta  
Grauburgunder oder Rosé  
 
Dessert: Pfirsich-Estragon-Fan-
tasie  ( 6 Personen) 
 
6 reife Pfirsiche; 3 TL gehackter 
Estragon; 3 EL Zucker ; Schale 

von 2 Bio-Orangen reiben; Saft 
von 2 Bio-Orangen; 6 TL guten 
Pfirsichlikör 
 
Backofen auf 200 G. vorheizen 
Aus Backpapier 6 Quadrate zu 
30 x 30 cm schneiden, diagonal 
falten, mittig auf einen tiefen Tel-
ler legen. Auf je eine Hälfte le-
gen: 6 Spalten aus dem Pfirsich 
Estragon; TL Zucker; 1 Messer-
spitze geriebene Orangenschale; 
3 EL Orangensaft; 1 TL Pfirsichli-
kör 
Nun Papillote verschließen: Ecke 
auf Ecke diagonal klappen, den 

Rand einmal um 1 cm einklappen, 
nochmal um 1 cm klappen – das 
gleiche auf dem anderen Schen-
kel des Dreiecks. Dann wie bei 
einer Ziehharmonika diese Dop-
pelnaht versteifen und die Ecken 
gut einklappen, so dass die Tüte 
praktisch luftdicht ist. 
Auf das Backblech legen und 9 
Minuten in den vorgeheizten 
Ofen; Auf Tellern die Papilloten 
servieren. Den Gästen eine 
Schere zum Aufschneiden anbie-
ten. Der Duft, der dann empor-
steigt, ist klasse! Schmecken 
tut’s noch besser.

Da heißt es, besonnen zu 
reagieren, die richtigen 
Worte zu finden, Doppel-
deutigkeiten zu erkennen 
und – wenn es sein muss – 
jedes Wort in die Waagscha-
le zu legen. „Strolch“ ist 
solch ein Begriff, der  ei-
gentlich negativ behaftet 
ist. Trifft Erich Ruhl auf den 
Lauterbacher Strolch von 
Ute Kirst, dann sieht die Sa-
che aber ganz anders aus. 

Hier steht Strolch für To-
leranz und Weltoffenheit. 
Eigenschaften, die der Pres-
sesprecher der Kreisverwal-
tung Vogelsberg schätzt. Für 
ihn steht der Strolch auch 
für Pfiffigkeit, die eine Re-
gion wie der Vogelsberg 
braucht. Auf Ute Kirsts Fra-
ge nach dem Überlebensre-
zept für den ländlichen 
Raum antworter er: „Selbst-
bewusst auf die eigenen 
Stärken besinnen und mit 
dem Jammern aufhören!“ 

„Ich empfinde das heuti-
ge Kochen als Herausforde-
rung und eine Bewährungs-
probe meines Könnens“, 
nimmt der Kochstrolch das 
Messer in die Hand und 
geht das Vorhaben ernst-
haft an. Am liebsten kocht 
er an Wochenenden und 
dann mit seiner Lebens-
partnerin Claudia Bady. Im-
mer öfter wird dabei der ve-
getarische Kochlöffel aus-
packt. „Kochen ist ein krea-
tiver Prozess im Hier und 
Jetzt, lässt sich mit der Ma-
lerei vergleichen“, 
schwärmt Ruhl. 

Genaue Rezepte empfin-
det er gerne als „gut ge-
meinte Empfehlung“. Er 
lässt sich lieber inspirieren 
und greift dann gerne be-
herzt zu nicht vorgesehe-
nen Gewürzen. „Wenn’s 
mal nicht so gut klappt, 
dann wird halt weiter vari-
iert …“, meint der Hobby-

Koch, der die Wahrheit 
ebenso schätzt wie den ho-
hen Anspruch. 

Wie schmecken aber Au-
bergine mit Thunfischsau-
ce, Lamm auf Polenta und 
Pfirsich-Estragon-Fantasie à 
la Erich Ruhl? Ute Kirst 
kann es nur so beantwor-
ten: „Mmmmhhh – ein Ge-
dicht!“ Eigentlich drei Ge-

dichte! Ein aufwändiges 
Menü mit Geschmacksnu-
ancen, die kein Profi besser 
hätte präsentieren können. 
Der Mann erzeugt Ge-
schmack. Dieser Kochstil 
passt zum Herrn der Wor-
te, der das Sprechen und die 
Sprache als Leidenschaft be-
zeichnet. Pressesprecher 
tagsüber – und nach Feier-

abend gelegentlich auch 
Sprecher, Vorleser. 

„Sprache ist nicht nur das 
Mitteilen von Informatio-
nen, es ist auch ein Tanz 
der Worte“, sagt der Jour-
nalist und ausgebildete Stu-
diosprecher. „Von Herzen 
gern Resonanz erzeugen“ ist 
sein Motto. Vielfalt ist da-
bei seine größte Freude. Von 
Kinderbuch bis Kafka sozu-
sagen. Im September wird 
er gemeinsam mit dem 
schwedischen Krimischrift-
steller Arne Dahl in Lauter-
bach eine Lesung halten 
(„Der Vulkan lässt lesen“). 
Mehr Informationen gibt es 
dazu im Internet unter 
www.ruhl-erich.de. 

Der Mann, dessen Hobbys 
neben dem Kochen das 
freie Tanzen, Musikhören 
(Klassik, Lounge, Blues, 
Jazz), Lesen, Radfahren und 
Nordic Walking sind, ver-
blüfft nicht nur durch Spra-
che und Kochkünste. Auf 
Ute Kirsts Frage, in welche 
Rolle er denn mal für einen 
Tag lang schlüpfen wolle, 
antwortet er ohne groß 
nachzudenken: „Berater 
von Angela Merkel. Obwohl 
dafür ein Tag zu wenig wä-
re.“ Und wie sieht es mit 
dem Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen aus? 
„Männer sollten hinter sich 
lassen, was für männlich 
gehalten wird. Und Frauen 
sollten, obwohl sie um die 

Defizite der Männer wissen, 
Barmherzigkeit üben“, 
meint Ruhl. 

Kulinarisch beeinflusst 
sind Erich Ruhl und Clau-
dia Bady eindeutig aus Ita-
lien und Frankreich. Ob-
wohl der Hasenbraten der 
Duft seiner Kindheit ist, 
geht der heutige Gusto in 
Richtung Gemüse. Fleisch 
kommt sehr selten auf den 
Teller. Und wenn, dann na-
türlich Bio und regional. 
Daran hat die Lebensge-
fährtin einen großen An-
teil, die auch der kulinari-
sche Scout in der Beziehung 
ist. Sie kocht gerne aus 
Kochbüchern und nach Re-
zept. Erich Ruhl bleibt eher 
der Freigeist am Schneide-
brett. Ein Mann – ein Wort, 
ein Mann ein Herd, ein 
Mann und kein Kochbuch. 

Von Gerhard Otterbein& Ute Kirst

LAUTERBACH. Seine Worte sind 
maßgebend und erreichen die Öf-
fentlichkeit. Er spricht für den 
Landrat, für ein öffentliches Un-
ternehmen mit 800 Mitarbeitern 
und 80 Sachgebieten, steht Rede 
und Antwort, auch wenn es unan-
genehme Fragen hagelt. Eine Be-
hörde steht schnell mal in der Kri-
tik.

Der Lauterbacher Strolch trifft in der MK-Küche den Herrn der Worte / Pressesprecher der Kreisverwaltung Erich Ruhl kulinarisch
Ein Mann – ein Wort,  ein Herd und kein Kochbuch ...

Lässt sich am Herd gerne von seinen Kochfantasien leiten: Erich Ruhl. 

Erich Ruhl vs. Lauterbacher 
Strolch. Eine Begegnung, die sich 
für Ute Kirst zu einem kulinari-
schen Hochgenuss entwickelte. 

Die Thunfischsoße macht aus ei-
ner  Zucchini ein Highlight auf 
dem Teller. Fotos: go


