H EIM ELI G ER
H EU M A N T EL :

Tobi Stegmann kocht
alpenländisch – aber
mit neuen Akzenten.
Wie etwa das Ochsenfilet im duftigen
Heumantel
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Auch die leckerste
Alpenküche ist nicht
so gut, dass sie mit
einem besonderen
kreativen Dreh nicht
noch besser werden
könnte. Das versuchen
wir jetzt regelmäßig.
Dürfen wir vorstellen:
ALPS-KOCH TOBI
STEGMANN

CHAOT
MIT
PERFEKTEM
AROMA
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ERDIG,
BAY RIS C H ,
N EU :

Stegmann
variiert klassiche
Küche – wie
sein Risotto aus
Kartoffeln
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Sondern einer wie Tobi Stegmann. Er wird den
traditionellen Rezepten der Berge – oft angereichert mit Speck, Schmalz, Milch und weiteren
Deftigkeiten – mit neuen Impulsen einen zeitgemäßen Reiz verleihen. In jedem Heft mit einem
eigenen Rezept und seiner Kolumne.
Bei unserem Antrittsbesuch in Stegmanns
Wohnung – in einem der ältesten Häuser Platz
– finden wir sie mittendrin: Tobis Küche. Breit
hat sie sich gemacht, wächst mit Gewürztöpfen,
Flaschen und Utensilien gleichsam in den Raum
hinein. Dass hier ein Koch wohnt, ist sofort klar.
Aber einer mit Stirnband und wilder Mähne.
Stegmann kocht bayrisch – aber jung. Mit Herz.
Drumrum liebenswerte Unordnung. Hier
ein Bücherstapel, da eine winzige Socke, dort
ein Spielzeug. Logisch, hier leben Kinder. Romeo
und Rosalie heißen sie, sind eins und vier, und
wachsen mit einer kreativ-schmackhaften Kost
auf, die man jedem Kind wünschen möchte. Gattin Julia, ebenfalls 32 Jahre alt, ist als Inhaberin
eines Friseursalons tüchtige Selfmade-Frau. Sie
freut sich auf jedes neue Gericht von Tobi. Lässt
es sich aber an ihrer gertenschlanken Linie nicht
anmerken. „Meine wichtigste und kritischste
Vorkosterin“, sagt Stegmann stolz. Sie habe ihn,
erzählt er, auch davor bewahrt, gleich nach der
Schule eine eigene Bar zu eröffnen: „Das wäre nix
gewesen.“ Und strahlt, dass man nicht weiß, ob
dieser Überschwang Julia oder dem Gericht im
Ofen gehört. Wahrscheinlich beiden.
„Ich bin kein typischer Rezeptkoch“, sagt er.
Und: „Ein Ei ist nicht nur ein Ei. Ich weiß einfach,
wann ein Teig passt.“ Er macht halt. Und wenn man
mit dem Mann zu tun hat, muss man ein bisschen
Künstler-Chaos akzeptieren: bei Terminen, Notizen, Mails. Klappt aber am Ende doch alles. Das
ist wiederum ein italienischer Zug. Selbstbewusst
führt er den Löffel, etwa wenn er abschmeckt: „Ich
behaupte: Es ist perfekt.“ So soll auch die ALPSKüche sein. Am besten: der Gipfel der Genüsse.
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obi Stegmann hat den Gipfel direkt vor dem
Fenster. Keinen Alpengipfel, zugegebenermaßen. Aber immerhin den mit 130 Metern höchsten Backsteinturm der Welt. Er gehört zur gotischen St. Martinskirche in Landshut, und Tobi
und seine Frau Julia schauen aus ihrer Dachgeschosswohnung – uralte Sichtbalken, Eichenparkett, hohe Räume – direkt auf den Turm. Was
heißt schauen? Der Gigant ist zum Greifen nah.
Die Glocken: immer in Hörweite. Das muss ja zu
Höchstleistungen anspornen.
So eine hat der 32-jährige Bayer letztes Jahr
in der Sat 1-Kochshow „The Taste“ 2015 abgeliefert. Mit seinen raffiniert-originellen Kreationen
erreicht er dann zwar „nur“ den zweiten Platz.
Aber kocht sich mit seinen strahlend blauen Augen und dem end-sympathischen Lächeln in die
Herzen der Zuschauer. Weil: Wenn Stegmann
seinen Mund aufmacht und Bairisch spricht,
steckt er alle in die Tasche.
Genau der Richtige also für unser Projekt,
Klassiker der Alpenküche neu und überraschend
zu interpretieren. Dafür kam sowieso nur ein
kreativer Querkopf infrage. Einer, der schon in
der alpenländischen Küche von Deutschland,
Österreich und Italien zu Hause ist. Aber bitte
kein Trachtenheimer und kein Schuhbeck-Typ.
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L A N D S H U T ER KO C H ZEI T

1984 in Erding geboren,
nach Eishockey-Laufbahn
und Ausbildung zum Flugzeugmechaniker Kochlehre bei einem „stinknormalen Italiener“.

Anschließend Souschef
in „einem umgebauten
Bauernhof mit bodenständig-kreativer Küche“,
später Küchenchef im
Betriebsrestaurant des
Vitaminkonzentrat-Herstellers LaVita („Herrlich,
meine Spielwiese!“).

2015 erreicht er von
15000 Bewerbern den
zweiten Platz bei „The
Taste“ (Sat1), es folgen
zahlreiche TV-Auftritte als
Teilnehmer und Juror.

Im März 2017 wird Stegmann das „Börsencafé“
in der Landshuter Altstadt eröffnen, wo es in
historischem Gemäuer
mit wuchtigem Gewölbe
frische Küche mit neuen
Ideen geben wird

FOLGE 01

Ochsenfilet
im Heubett
mit Kartoffel-Bergkas-„Risotto“
FÜR DAS FILET

600 g Filet, 4 Hand voll Heu,
am besten von der Almwiese,
Salz, Pfeffer
FÜR DAS „RISOTTO“

ZUBEREITUNG

50g Zwiebel in feinen
Würfeln, 1 Zehe
feingeschnittener Knoblauch,
300 g festkochende
Kartoffeln (in 5 mm große
Würfel geschnitten),
1 EL Olivenöl,
50 ml Weißwein,
Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
250 ml Rinderbrühe,
80 g Bergkas von der Alm,
2 EL Butter,
½ Bund Schnittlauch in
feine Ringe geschnitten

Das Filet von allen Seiten scharf
anbraten und mit Salz und Pfeffer
würzen. Nun zusammen mit dem Heu
in Alufolie einpacken und bei 140°C
ca. 20 Minuten ziehen lassen.
Zwiebeln und Knoblauch in
dem Olivenöl glasig anschwitzen.
Nun die Kartoffeln hinzugeben
und 2 Min. mitdünsten.
Mit dem Wein ablöschen,
mit Salz und Pfeffer würzen und
die Brühe angießen und ca. 15 Minuten cremig einkochen lassen.
Nun noch Bergkas,
Butter und Schnittlauch zugeben.

A L P S KO C H S C H U L E

Tobi
Stegmann
Unser neuer Alps Koch,
begleitet uns ab sofort jede
Ausgabe durch die neue
Alpenküche. Der Sieger der
Herzen von „the Taste – Die
Kochshow“ bringt aber auch
ihnen kochen nahe. Tobis
Kochschule einfach buchen:
www.tobi-stegmann.de

Almwiese
trifft Kartoffelacker

IN DER NÄCHSTEN FOLGE: Knusprige
Speckknödel auf Orangen-Krautsalat

lung kaufen. Bitte aber nicht das vom
gemähten Hinterhofrasen, das ist nur geschnittenes Gras.
In Alufolie packen und rein in den
Ofen! Backpapier geht übrigens auch.
Während unser Ochse schmort, braten
wir Zwiebeln und Knoblauch glasig an.
Die Kartoffelwürfel hinzugeben. Wenn
die nun zehn statt fünf Millimeter haben,
ist es auch kein Drama. Hauptsache, kein
Kartoffelstampf!
Mit dem Wein bringen wir die nötige
Säure in unser Kartoffel-„Risotto“. Brühe
dran, würzen und den Bergkas mit Butter und Schnittlauch dran. Schön cremig
muss es sein.
Bei unserem Ochsen wird es jetzt
spannend, wenn wir unser Paket aufmachen. Saftig, rot, schaut super aus!
Leider saugt das Heu etwas von unserem
Bratensaft. Aber einen Tod muss man
sterben, und das Heu bringt uns viel Geschmack. Wir lassen es im Ofen noch

Der Ochs kommt in das Heu, das er gefuttert hat.
Und dazu probieren wir, ob die Risotto-Idee
auch mit Erdäpfeln funktioniert (sogar prima!)
Ohne Almwiesen keine Alpen. Aber das
Gras von da oben können wir schlecht in
unsere Küche einbauen, wir sind ja keine
Wiederkäuer. Zu Heu dagegen fällt mir
was ein. Und verwende das getrocknete Gras mit Wiesenkräutern als letzten,
freudvollen Gruß des vergangenen Sommers, an dem wir uns in unseren Stuben
wärmen, wenn es draußen schneit und
stürmt.
Pflanzen bringen Aroma. Das können
wir von der orientalischen Küche lernen,
in der Blüten eine wichtige Rolle spielen.
Im Dessertbereich etwa ist Heu eine tolle
Sache: Wenn wir es mit Milch auskochen,
bringen wir ein feines Aroma in eine Crème brûlée. Ich mag so was. Heute probieren wir das mit Ochsenfleisch. Und
sehen: blumig und deftig – das geht!
Zuerst braten wir unser Filet scharf
an, denn wir wollen ordentlich Röstaromen dabei haben. Die Bratrückstände
können wir nachher für unser Risotto
verwenden, nichts wird hier verschwendet. Dann würzen wir das Fleisch und
packen es ins Heubett. Wer keine Wiese
in der Nähe hat, kann es in der Zoohand-
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Der Tote
aus dem Eis

kurz ohne Temperatur ruhen. Auf
dem Teller dann ist dieses würzige
alpenländische Risotto die perfekte Ergänzung zu unserem duftigen
Ochsen. Mehr

Almwiese
trifft Kartoffelacker

Der Ochs kommt in das Heu, das er gefuttert hat. Und dazu probieren wir,

braucht man nicht!
ob die Risotto-Idee auch mit Erdäpfeln funktioniert (sogar prima!)
TIPP: Salzflakes kurz vor dem Genuss über das
Fleisch streuen: Bringt einen knusprigen Cha-Ohne Almwiesen keine Alpen. Aber das
es in der Zoohandlung kaufen. Bitte aber
rakter ins Spiel!
Gras von da oben können wir schlecht in
nicht das vom gemähten Hinterhofrasen,
unsere Küche einbauen, wir sind ja keine
das ist nur geschnittenes Gras.
Wiederkäuer. Zu Heu dagegen fällt mir was
In Alufolie packen und rein in den Ofen!
ein. Und verwende das getrocknete Gras
Backpapier geht übrigens auch. Während
mit Wiesenkräutern als letzten, freudvollen
unser Ochse schmort, braten wir Zwiebeln
Gruß des vergangenen Sommers, an dem
und Knoblauch glasig an. Die Kartoffelwürfel hinzugeben. Wenn die nun zehn
wir uns in unseren Stuben wärmen, wenn
statt fünf Millimeter haben, ist es auch kein
es draußen schneit und stürmt.
Drama. Hauptsache, kein Kartoffelstampf!
Pflanzen bringen Aroma. Das können
Mit dem Wein bringen wir die nötige
wir von der orientalischen Küche lernen,
Säure in unser Kartoffel-„Risotto“. Brühe
der Blüten
eine von
wichtige Rolle spielen.
In derinnächsten
Ausgabe
ALPS Im
erfahren
Sie warum Hans
dran, würzen und den Bergkas mit Butter
Dessertbereich
etwa ist Heu eine tolle
Kammerlander
nie wieder
und Schnittlauch dran. Schön cremig muss
Sache: Wenn
wir esden
mit Milch auskochen,
K2 betreten wird.
es sein.
bringen wir ein feines Aroma in eine Crème
Bei unserem Ochsen wird es jetzt spanbrûlée. Ich mag so was. Heute probieren wir
nend, wenn wir unser Paket aufmachen.
das mit Ochsenfleisch. Und sehen: blumig
Saftig, rot, schaut super aus! Leider saugt
und deftig – das geht!
das Heu etwas von unserem Bratensaft.
Zuerst braten wir unser Filet scharf an,
Aber einen Tod muss man sterben, und das
denn wir wollen ordentlich Röstaromen
Heu bringt uns viel Geschmack. Wir lassen
dabei haben. Die Bratrückstände können
es im Ofen noch kurz ohne Temperatur ruwir nachher für unser Risotto verwenden,
hen. Auf dem Teller dann ist dieses würzige
nichts wird hier verschwendet. Dann würzen wir das Fleisch und packen es ins Heualpenländische Risotto die perfekte Ergänbett. Wer keine Wiese in der Nähe hat, kann
zung zu unserem duftigen Ochsen. Mehr

