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Von Svenja Kopf

Kippenheim. Warum Weih-
nachten immer zu Hause 
unter dem Tannenbaum fei-
ern? Wie wäre es stattdes-
sen mit einer Reise vom 
Weihnachtsland Finnland 
direkt in den Orient, zum 
Geburtsort Jesu? Monika 
Dantschke zeigt in ihrem 
Kochkurs »Festliches Weih-
nachtsmenü«, wie’s geht.

Für viele der zehn Teilnehme-
rinnen ist es längst schon zu
einer liebgewonnenen Tradi-
tion geworden, im Advent den
Kochkurs von Dantschke zu
besuchen. »Für uns gehört er
in der Adventszeit einfach da-
zu«, sagt Tanja Trotter, die mit
ihrer Freundin Bianca Boh-
nert gekommen ist. Auch die
meisten anderen Teilnehme-
rinnen kommen schon seit
Jahren. Dantschke selbst hat
den Kurs in diesem Jahr zum
vierten Mal angeboten, nach-
dem sie zuvor jahrelang be-

geistert bei ihrer Vorgängerin
Silvia Hockenjos gekocht hat.

Noch liegen die Kochlöffel
still, in den Töpfen blubbern
keine Suppen. Alle sind um
den festlich gedeckten Tisch
versammelt. Dort wollen die
Damen später ihre Speisen ge-
meinsam probieren – doch zu-
vor müssen sie erst mal zube-
reitet werden. Noch stehen
die Zutaten im Rohzustand
auf den Kochinseln in der
Schulküche der Kippenheimer
Alten Schule verteilt. 

Rezepte sind inspiriert
von Urlaubsreisen

Für Dantschke als begeister-
ten Finnland-Fan ist es klar,
dass zum Fest Gerichte aus
ihrem Lieblingsland auf dem
Menü stehen. Inspiration fin-
det sie bei Reisen in das nordi-
sche Land. Doch eins zu eins
übernehmen will sie die Spei-
sen, die sie dort kennenge-
lernt hat, nicht. Sie nimmt
Ideen auf und entwickelt da-
raus ihre ganz eigenen Rezep-
te und Kreationen, wie sie be-
tont. Für den VHS-Kurs, den
sie auch in Mahlberg und Et-
tenheim anbietet, hat sie ein
skandinavisch-orientalisches 
Menü mit acht Gängen entwi-
ckelt. Typisch nordische Zuta-
ten wie Lachs und Forelle tref-
fen auf Zimt und Ingwer.

Bei einem Aperitif – ein pri-
ckelnd-frischer selbst ange-
setzter Preiselbeersekt – erläu-
tert sie die einzelnen Gerichte
und Arbeitsschritte. Die Ge-

müsedatschi mit Räucherlachs
und Kaviar etwa erinnern da-
ran, dass Finnland lange Jahre
russisch besetzt war, erklärt
sie. Und zur Winter-Caprese
mit Roten Beten beschreibt
sie, dass der klein geschnitte-
ne Mozzarella später wie
Schnee und funkelnde Sterne
wirken soll – die Vorfreude bei
den Köchinnen wächst.

An den drei Kochinseln ma-
chen sich die Frauen ans
Werk. Stefanie Kleitsch
schneidet die Rote Bete für
die Vorspeise in Scheibchen.
Sie ist mit ihrer Mutter zum
Kurs gekommen. »Es macht
Spaß, mal was als Mutter und
Tochter zusammen zu ma-
chen«, sagt sie. Ihre Mutter
Monika Schneiderchen will
außerdem »ein paar neue An-
regungen sammeln, damit
man zu Hause nicht immer
das gleich kocht«. 

Es duftet nach Orangen,
Zimt und Pastinaken

Von einer der anderen Koch-
inseln zieht das fruchtige Aro-
ma von Orangen durch den
Raum, die eine der Teilneh-
merinnen fachkundig filetiert.
Dazu kommt der erdige Ge-
ruch von Pastinaken. Letztere
sollen zusammen mit Kartof-
feln zu einem Wurzelpüree
werden, dass den Hauptgang,
ein Ingwer-Honig-Putenme-
daillon, veredeln wird.

Eine Kochinsel weiter berei-
ten die Hobby-Köchinnen Ge-
müsedatschi mit Lachs und

Kaviar vor. Nadine Zwetsch
hackt einen großen Bund Dill
für die Saure-Sahne-Sauce, die
zu den Datschi serviert wird.
Sie kocht selbst sehr gerne, er-
zählt sie, und probiert immer
wieder neue Rezepte aus. »Na-
türlich geht auch mal was
schief«, sagt sie lachend, »aber
dann weiß man es zumin-
dest.«

Nach und nach entstehen
die Gerichte, der Salat wird
auf Tellern angerichtet und
die Suppe köchelt leise auf
dem Herd. Auch die Gerüche
werden herzhafter, die ersten
Datschi baden im heißen Fett
und Zwiebeln rösten kross in
der Pfanne. Monika Dantsch-
ke läuft durch den Raum, gibt
Tipps und hilft, wenn es Fra-
gen gibt. 

Sie arbeitet eigentlich als
Chemie- und Physiklehrerin
an der Bärbel-von-Ottenheim-
Schule in Schwanau. Zum Ko-
chen ist sie hobbymäßig ge-
kommen und hat damals
spontan einen VHS-Kochkurs
besucht, erzählt sie. Wann das
genau war? Daran kann sie
sich nicht mehr erinnern,
denn sie hat mittlerweile
schon viele Kurse besucht
oder selbst als Dozentin ange-
boten. »Ich finde es unheim-
lich toll, auch mal mit Erwach-
senen arbeiten zu können«,
sagt sie. 

Und sie sieht auch Paralle-
len zwischen Beruf und Hob-
by: »Kochen ist pure Physik
und Chemie.« Das zeigt sich,
wenn sie beispielsweise vom
Zimtpulver in der Panna cotta

spricht, das sich durch deren
Konsistenz am Boden un-
schön absetzt, und von ihren
Versuchen, dies zu vermei-
den. Nach einigen Experimen-
ten verzichtet sie nun auf das
Pulver und kocht stattdessen
Zimtstangen in der Sahne mit.

Menü fürs kommende 
Jahr ist schon in Planung

Nachdem sich die Teilnehme-
rinnen schon zu Beginn des
Kurses mit dem Aperitif auf
einen geselligen Kochabend
eingestimmt hatten, sind nun
die ersten Gänge des Menüs
fertig. Es gibt großes Lob für
den Salat, der mit Roter Bete,
Pilzen und ein paar Spritzern
Dressing nicht nur gut
schmeckt, sondern durch
Mozzarella-Sternchen und
-Flöckchen wirklich wie
schneegepudert aussieht. Die
Forellen-Meerrettich-Häpp-
chen sind angenehm, aber
nicht zu scharf gelungen und
schmecken wunderbar cre-
mig. Auch die Gemüsedatschi
mit Lachs und Kaviar ernten
viel kulinarischen Beifall. 

Bis zum Hauptgericht ist es
noch ein Weilchen, die Suppe
beispielsweise haben die Da-
men noch gar nicht probiert,
auch das Hauptgericht kommt
erst. Doch für die Teilnehme-
rinnen steht fest, dass sie sich
im nächsten Jahr wieder für
den Kurs einschreiben lassen –
und Monika Dantschke ver-
rät, dass sie schon ein paar Re-
zeptideen im Hinterkopf hat. 

Mozzarella-Sterne 
funkeln auf den Tellern
VHS-Kursteilnehmerinnen kochen ein festliches Weihnachtsmenü

Kulinarische Reise von Finnland in den Orient
Viele Familien kennen ihr typisches Weihnachtsessen: Ohne die Königinnenpasteten oder den zarten Hasen geht da
gar nichts. Das ist auch gut so, denn schließlich freut man sich oftmals schon während der gesamten Adventszeit auf
dieses Festessen. Wer dagegen gerne mal etwas Neues probiert, findet Anregungen in Monika Dantschkes Kochkurs.

Das Auge isst mit – deshalb legen die Damen großen Wert darauf,
die Speisen geschmackvoll anzurichten.

Und so sieht 
der Salat 
schließlich aus, 
wenn er ser-
viert wird.

Die Kursteilnehmerinnen probieren, was sie gemeinsam an den Kochinseln gezaubert haben. 

Kursleiterin 
Monika 
Dantschke rich-
tet mit Nadine 
Zwetsch die 
Forellen-Häpp-
chen an. 
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REZEPT: GEMÜSEDATSCHI MIT LACHS UND KAVIAR

Kippenheim (sko). Die Re-
zeptidee von Monika
Dantschke ist durch die in Öl
ausgebackene Kartoffel-Karot-
ten-Kürbis-Masse pikant,
schmeckt zusammen mit der
Dillsauce, die dazu serviert
wird, aber auch sehr frisch.
Lachs und Kaviar runden das
Gericht ab und machen es zu
einem edlen Festtags-
Schmaus. Die Datschi können
heißt oder leicht abgekühlt
verzehrt werden – beides ist
eine Gaumenfreude. Die
VHS-Köchin serviert die
Küchlein in ihrem Menü als
Vorspeise, doch sie sind auch
ein leckeres Hauptgericht, wie
sie sagt. Sie können gut vorbe-
reitet werden.

Zutaten für die Datschi:
Kartoffeln, Karotten und Kür-
bis zu gleichen Teilen, 1 - 2
Eier, etwas Mehl, 1 Zwiebel,
Salz, Pfeffer sowie Öl zum
Ausbacken.

Zubereitung:
Kartoffeln, Karotten und Kür-
bis auf der Gemüsereibe ras-
peln und anschließend in
einem Sieb abtropfen lassen.
Mit Eiern und Mehl mischen
und gut vermengen, so dass
eine gebundene Masse ent-
steht. Erst jetzt salzen und
pfeffern. Öl in einer Pfanne
erhitzen. Datschi portionswei-
se darin ausbacken. Danach
gegebenenfalls im Backofen
warm stellen.

Zutaten für die
Dillsauce:
1 Becher saure Sahne, Dill
nach Geschmack, Salz.

Außerdem:
In mundgerechte Stücke zer-
teilten Räucherlachs und Ka-
viar. 

Zubereitung:
Dill fein hacken, unter die
saure Sahne mengen und
nach Geschmack salzen.
Datschi zusammen mit der
Dillsauce, Räucherlachs-
scheibchen und Kaviar servie-
ren. 


