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Alles richtig gekoclrt: Kalla WesclM>-Thomas (rechts) gewinnt vor Tine Grasmann (2-v.r.) und dem Kochkurs für Bedürftige.

Es lebe der Blutwurststrudel
FOTO; W:OB STUDNAI!

Siegerin Karla Wesche-Thomas aus Essen kocht so kräftig-deftig wie das
Ruhrgebiet. Das brachte das Publikum im Centro auf den Geschmack

Ruhrgebiel Seit Donnerstagabend
kochen sie auf der Centro-Prome
nade in Oberhausen, es ist eine Art
kulinarischer Markt der nahen
Gaststätten, "Spanische Meeres·
früchtepfanne" gibt es da oder
"Pfifferlinge im Schnittlauchrahm"
oder auch "Lachsfilet mit Stampf
kartoffeln und Merlot-Sauce".
Manchmal freilich muss es einfach
"Blutwurststrudel" sein.

Das ist zumindest das Siegerge
richt aus der WAZ-Aktion "Das isst
der Pott", das hier auch gereicht
wird. Ausgewählt aus 120 Gerich
ten: von Ihnen, per Mail, per Post
karte und schließlich per Beifall
am Samstagabend. Da traten drei
der zwölf Stadtsieger aus der Ak
tion auf einer Bühne auf der besag
ten Promenade an, um sich zum
Sieg zu kochen. Assistiert von Star-

koch Nelson Müller, der sich ange
sichts solcher Ambitionen nach
eigenen Worten zum "Handlan
ger" zurückgesetz) sah und den
Kochwettbewerb im weiteren Ver
laufmit seinen Sprüchen garnierte:
.Yiele Köche sind verdorben durch
ihren Brei,lI

Am Ende also "Blutwurststru
dei" der Essenerin Karla Wesche
Thomas. "So schwarz wie die Koh
le, so deftigwieder Ruhrpottier," so
beschreibt die Siegerin ihn. Hang
zum guten Essen gehört wohl zur
Familie: Die Eltern besaßen eine
Bäckerei und Konditorei. Ihre
Tochter bringt an diesem Abend
noch ein Lied mit nach der Melo
die des Steigerliedes: "Der Strudel
kom,ml"

Eine Frau will nach oben, das ge
lingt auch Tine Grasmann aus Bo
chum. Mit "Quiche mit Spinat und
Mettwurst" wird sie Dritte. Tine
Grasmann hatte sich nach dem Be
ginn von "Das isst der Pott" ein
paar kulinarische Gedanken ge
mach~ was das Ruhrgebiet aus
macht - und an der Stelle kam
dann die Mettwurst ins Spiel.

Das Rezept ist vom Essen der
Großmutter inspiriert: Oma Mar-

garete servierte gern Eintöpfe.
Auch Grünkohl mit Mettwurst
Das Räucher-Würstchen als
Quiche-Belag, der Spinat als Sai-

Stemekoch Nelson MOlIer als promi
nenter Handlanger. FOTO: JAk,08 STUDHAR

Alltagstaugliche Gerichte

.Im Frühjahr 2015 hatten die
WAl-Lokalredaktionen die le
ser aufgerufen, ihre lieblingsre
zepte einzureichen.

• Die Vorgaben: Unter anderem
sollten die Gerichte alltagstaug
iich sein, nicht zu teuer und
nicht zu aufwändig in der Zube
reitung - und möglichst einen
regionaien Bezug aufweisen.

son-Zutat - Tine Grasmanns Re
zept ist die modeme Variation
eines klassischen Pott-Themas.

Zwischen den beiden aber stand
eine große Gruppe Köche auf der
Bühne, die Müller so kommentier
te: "Bei welchem Gericht braucht
man zehn Leute, um Bohnen zu
pellen?U Es war der "Kochkurs für
Bedürftige der Evangelischen So
zialberatung Bottrop", der am En
de Zweiter wurde mit "Dicken
Bohnen mit Speck".

Der Kochkurs entstand im Okto
ber 2014, nachdem ein Wohnungs
loser, der gerade von der Lebens
mittelausgabe gekommen war, den
Beratern Lauch entgegenJUelt mit
dem Satz: "Was mache ich denn da
mit?" Seitdem wird Menschen in
schwierigen sozialen Lebenslagen
einmal wöchentlich vermittelt, wie
sie sich günstig und gesund ernäh
ren. Allerdings läuft der Kurs im
Oktober wohl aus, die Gelder en
den. Dem S,aplstag jedoch be
schied er noch einen goldenen Mo
ment. Diesen: Irgendwann guckt

elson Müller in den Bohnentopf
und fragt: "Ist es das jetzt?" Sagt Ti
na aus dem Kurs: "Nonnalerweise
nehmen wir Teller. Cf


