Das Auge
isst mit
Sternekoch André Tienelt und Fotograf
Stephan Floss haben einen Tag in
der Küche vom Wilden Ritter verbracht.
entstanden sind Bilder voller Poesie
und eine Hommage an die Kochkunst …

Fotografiert von Stephan Floss

Kalbshaxe – geschmort
Morcheln |
Erbsen |
Wildkräutertee |
André Tienelt:
„Meine Küche lebt vom Produkt.
Im Mittelpunkt steht das Handwerk,
die Kunst der Verwandlung.
Ein vertrauter Geschmack, der Erin
nerungen weckt, unerwartet
verpackt, in modernen Inter
pretationen klassischer Gerichte“
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Frühlingsgemüse
| Ziegenbutter
| Krebse
| pochiertes Ei

ein huhn in zwei gängen
erst tortellini mit feiner Füllung aus
herz und nieren an frischen pilzen,
dann brust und keule
André tienelt:
„Für Sie suchen wir die besten
Zutaten aus der region, verbinden
diese mit klassischen gerichten und
interpretieren Sie völlig neu. ich
möchte, dass meine gäste wis
sen, was auf dem teller liegt, aber
dennoch überrascht sind, wie diese
vermeintlich einfach klingenden
komponenten im gericht präsen
tiert werden.“

Rhabarberkuchen
| Nussbutter
| Joghurt
| Baiser
André Tienelt:
„Wir wollen Ihnen eine Erinnerung an
einen unvergesslichen, genussreichen
Abend in einer völlig unverkrampften
Umgebung schenken. Es darf gelacht
werden und probieren vom Teller des
anderen ist ausdrücklich erwünscht.
Essen soll Spaß machen!“

E

s dauerte nur
eine Woche,
bis die Inspektoren kamen.
Die Unerbittlichen vom
Guide Michelin, um die
sich so viele Mythen ranAndré Tienelt,
ken. Zwölf Tester sollen
Küchenchef im Ritter
es derzeit in Deutschland
sein, darunter eine Frau.
Wer genau die Feinschmecker sind, die die wertvollen Sterne vergeben bleibt ein Geheimnis. Man
könnte vermuten, dass sie für ihre Bewertung
sicherlich ein Bild der zu testenden Speise machen
und sich dadurch zu erkennen geben – aber mal
im Ernst, dass würden auch wir, wenn man sich
das jüngste Küchenkunstwerk aus der Zusammenarbeit des Dresdner Fotografen Stephan Floss und
Ritter-Küchenchef André Tienelt ansieht.
Beide setzen die Gerichte aus dem Wilden Ritter
wundervoll unaufgeregt in Szene. Mit einer zurückhaltenden Eleganz, die herrlich zur Küchenphilosophie von André Tienelt passt: Die besten
Zutaten, an vertraute Geschmäcker erinnernd,
aber gleichzeitig modern interpretiert.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tipp: Vom 2. September bis Ende 2015 gibt es mittwochs
und donnerstags (außer an Feiertagen) das beliebte
Schnuppermenü im Gourmet-Restaurant für 45 Euro
pro Person.
Durbacher Goldforelle
Karamellisierter Gewürzsud | Dill | Erbse
Rehrücken – Schwarzwald
Brombeeren | geschmortes Ragout | Holunderblüte
Markgräfler Frischkäse – süß
Himbeeren | Estragon | Rosenblätter
Mehr Infos erhalten Sie unter www.wilder-ritter.de
oder auf www.facebook.com/wilderritter
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