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UNSER LEBEN MIT CORONA

dem Linsenmatsch, den
man in schlechten Kanti-
nen serviert bekommt.

Zum Abschluss noch ein
Beispiel für die vernünftige
Verwertung eines Lebens-
mittels, das traurigerweise
oft im Biomüll landet. Ein
Ofenschlupfer wird meist
aus alten Brötchen zuberei-
tet. Auer nimmt Hefezopf.
Dazu eine selbst gemachte
Vanillesoße, und das Glück
ist da. Michael Langjahr

etwas das Bouquet garni
und die Mehlschwitze, die
der Franzose Pierre de Lu-
ne 1656 in seinem Werk
„Le nouveau Cuisinier“ vor-
stellt, sind heutzutage sel-
ten geworden.

Die Moden, auch die der
Sterneküche, wechseln im-
mer rascher. Doch bei aller
Schnellebigkeit an der Spit-
ze ist es doch beruhigend,
dass sich die Prinzipien der
Kochkunst ebenso halten,
wie viele Lieblingsrezepte.
Es ist wie in der Mode: Das
Prinzip Hose, Bluse, Jacke,
Mantel, Hemd und Schuh
wurde in Stein gemeißelt.
Woran die Modemacher
seit Jahrzehnten arbeiten,
ist die dessen Gestaltung.

Ein vergleichbares Er-
folgsmodell in der Bewir-
tung ist die bekannte Folge

Jürgen Walter von den
Grünen hatte die Idee,
der hoch dekorierte Kü-
chenchef Peter Auer das
Vergnügen, sie vor lau-
fender Kamera zu ver-
wirklichen. „Koch Dich
aus der Krise!“, diese
aus zwei Halbzeiten be-
stehende Partie gegen
die kulinarische Lange-
weile in den Zeiten von
Corona, geht in dieser
Woche in die zweite
Runde. Anpfiff.

von Vorspeise, Hauptgang
und Nachtisch. Sehen wir
mal, wie Peter Auer in sei-
nem Video mit Jürgen Wal-
ter in Asperg diese bewähr-
te Komposition in drei Tei-
len interpretiert.

Köstliches Menü mit
regionalen Produkten

Peter Auer beginnt, wie
es seine Art ist, furios. Die
Rillette, also der geschmei-
dige Brotaufstrich von der
geräucherten Forelle, auf
einem frischen Gurkencar-
paccio verbindet das kräfti-
ge, rauchige Aroma des
Süßwasserfisches mit der
Leichtigkeit und Frische
der feinen Gurkenscheiben.
Das ist ein vielverspre-
chender Auftakt und lässt
sich gut vorbereiten.

Fast schon bieder mutet
die Fortsetzung an. Linsen
und Spätzle. Abgesehen da-
von, dass dies das Lieb-
lingsessen vieler Schwaben
ist, kann man doch feststel-
len, dass es in der Zuberei-
tung Unterschiede gibt. Nur
soviel: Wenn die Spätzle
perfekt und die Linsen, wie
bei Peter Auer, ein wenig
Biss behalten, ist der
Hauptgang etwas Feines,
der nichts zu tun hat, mit

Asperg: In der Küche gibt
es einige Gesetze, strenge
Regeln, ohne die nichts Ge-
scheites entstehen kann.
Vorab - und Peter Auer, der
schon in ersten Restau-
rants wie dem Adler in As-
perg gezaubert hat, kann es
bestätigen - eine gute Vor-
bereitung ist viel wert.
Kommen dann, als weitere
Zutaten, Geduld, Disziplin,
Technik, die Kunst des Ab-
schmeckens und als Bon-
bon jene des Anrichtens
dazu, steht einem Genuss
von der ersten Sorte nichts
mehr entgegen. Epochale
Erfindungen in der Küche,

Kocht
alle mit!

Es ist angerichtet. Jürgen Walter (links) und Peter Auer freuen
sich auf das gemeinsame Essen. Foto: Günther Ahner

INFO
● Wer die genauen Rezepte

und die Zutatenliste haben
möchte, der schicke bis
zum 5. Juni 2020 eine An-
frage an folgende Mail-Ad-
resse: redaktion@luwo.de
Das zweite Koch-Video mit

Peter Auer und Jürgen Wal-
ter ist ab sofort auf dem
YouTube-Kanal: Jürgen
Walter, Koche Dich aus der
Krise zu finden. Viel Ver-
gnügen beim Anschauen
und Kochen.

Nicht vergessen: Brillen
spenden bei Mosqua
Seit Jahren sammeln
Markus Stammberger
und sein Team von
Brillen-Mosqua in der
Ludwigsburger Myli-
usstraße alte Brillen.
Die nicht mehr benö-
tigten Sehhilfen be-
kommen bei Men-
schen, denen das
Geld für eine neue
Brille fehlt, eine
zweite Chance.

Markus Stammberger von
Brillen-Mosqua. Foto: Maiß

Ludwigsburg: Aufgrund
der Corona-Krise seien
die Spendenzahlen von
nicht mehr getragenen
Brillen in den vergange-
nen Wochen extrem zu-
rückgegangen, berichtet
Markus Stammberger.

„Seit Mai sind wir
wieder zu unseren regu-
lären Öffnungszeiten da
und wollen die Men-
schen in der Region
weiterhin um Brillen für
unsere aktuelle Spen-
den-Aktion bitten“, sagt
Stammberger, der Initia-

tor der achten Brillen-
sammlung und Inhaber
von Brillen-Mosqua.

Dieses Jahr sammelt
das Team für Bedürftige
in Afrika. Schirmherr ist
wieder Bietigheim-Bis-
singens Oberbürger-
meister Jürgen Kessing.

Als Dankeschön gibt
es für jede Brillen-Spen-
de einmalig einen 25-
Euro-Gutschein und ei-
ne DNEYE-Augenanaly-
se. Die alten Brillen
können in der Ludwigs-
burger Myliusstraße 14
abgegeben werden.

Eventstifter stiftet Masken für Erwachsene
Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maß-
nahmen. Und so kommt
es, dass die Ludwigs-
burger Konzertagentur
Eventstifter, die unter
anderem die KSK-Open
im Schlosshof organi-
siert, in Zeiten von Coro-
na seine Kontakte nutzt,
um viele Institutionen
im Landkreis mit drin-
gend benötigten Schutz-
masken zu versorgen. In
der heutigen Ausgabe
verlosen wir fünf Pakete
mit je 20 Masken.

Ludwigsburg: Durchhalten
lautet das Gebot der Stun-
de. Wachsam bleiben und
nicht nachlassen im Kampf
gegen die Verbreitung des
Virus. Darum ist auch Mi-
chael Scholz, der Ge-
schäftsführer von Event-
stifter, nach wie vor vom
Nutzen der Schutzmasken
überzeugt. Seit Beginn der
Pandemie ist er eine Be-
zugsquelle für Gesichts-
masken in unserer Region.

Die Gesichtsmasken wer-
den dringend gebraucht.

Das Tragen selbst einfacher
Masken ist ein Akt der So-
lidarität und des Respekts.
Wie das Robert-Koch-Insti-
tut bestätigt, kann sogar
ein simpler Mund- und Na-
senschutz helfen, die Ver-
breitung des Coronavirus
einzudämmen.

Eine Bedingung für die
Wirksamkeit ist, dass die

Masken korrekt gertagen
werden. So sollte beim An-
legen der Maske die Innen-
seite nicht berührt werden.
Am besten vor dem Anzie-
hen die Hände gründlich
waschen. Dann sollte sie
Nase und Mund bedecken,
sowie möglichst eng anlie-
gen, damit seitlich keine
Luft eindringen kann. Nach

dem Absetzen der Maske,
die Hände waschen und
sich darum kümmern, dass
die Maske wieder einsatz-
bereit ist. Masken zum
mehrfachen Einsatz sollten
bei mindestens 60 Grad ge-
waschen und dann gebü-
gelt werden.

Frisch aus dem Masken-
lager der Eventstifter sind

kürzlich fünf Packungen
mit jeweils 20 Masken für
Erwachsene bei uns einge-
troffen, die wir sehr gerne
an die Leser weitergeben.

Verlosung

Für die Verlosung von 5
mal 20 Masken bitte die
folgende Nummer wählen:
(0 13 78) 10 11 29. Stich-
wort: „Schutz“. Die Leitung
ist bis zum 2. Juni 2020 of-
fen. Bitte Namen, eigene
Telefonnummer, Adresse
und und das Stichwort nen-
nen. Ein Anruf aus dem
deutschen Festnetz kostet
50 Cent, aus dem Mobil-
funk deutlich teurer. Aus
allen Anrufen ermitteln wir
die Gewinner der Masken.

In dieser Ausgabe zu gewinnen: medizinische Masken für Erwachsene. Foto: mic

Michael Scholz. Foto: Privat

Kirchenmusik tut auch in
Coronazeiten gut
Am kommenden
Samstag, den 30. Mai
2020, kann um 18
Uhr endlich wieder
eine Stunde der Kir-
chenmusik in der
Ludwigsburger Stadt-
kirche stattfinden.

Ludwigsburg: Die aktu-
elle Dauer für diesen
musikalischen Wochen-
schlussgottesdienst
liegt momentan bei 35
Minuten, weiter ist die
Zahl der Besucherplätze
auf 90 begrenzt.

Zu hören gibt es zwei
Kirchensonaten von
Wolfgang Amadeus Mo-
zart sowie ein Cembalo-

konzert, das Mozart
nach Sonaten von Jo-
hann Christian Bach zu-
sammengestellt hat.
Ferner erklingt der
zweite Satz des Duos
für Violine und Violon-
cello von Erwin Schul-
hoff. Dekan Winfried
Speck wird mit seinen
Lesungen auf das bevor-
stehende Pfingstfest
Bezug nehmen, auf mu-
sikalischer Seite wirken
Dietlind Mayer, Isabelle
Schmid (Violinen), Céli-
ne Papion (Violoncello)
und Bezirkskantor Fabi-
an Wöhrle an Truhenor-
gel und Cembalo mit.
Der Eintritt ist frei.

Marbacher Archiv und
Bibliothek wieder offen
Auch das ist ein wun-
dervolles Zeichen da-
für, dass es wieder
aufwärts geht. Seit
Mittwoch, 27. Mai,
ist die eingeschränk-
te Benutzung der
Sammlungen des
Deutschen Literatur-
archivs möglich.

Marbach: Wegen Corona
ist jedoch eine Anmel-
dung nötig. Die Platz-
zahl im Handschriften-
lesesaal ist begrenzt.
Medien und Sammlun-
gen, die nicht in den Le-
sesälen von Archiv und
Bibliothek eingesehen
werden können (nicht
katalogisierte Sammlun-
gen, Bilder und Objekte,
Ton- und Bildträger),
sind von der Benutzung
noch ausgeschlossen.

Das Tragen von Mas-
ken ist im Gebäude ver-
pflichtend. Es gilt das
Abstandsgebot.

Öffnungszeiten: Die
Lesesäle sind montags
bis freitags von 9 bis 17
Uhr geöffnet. Samstags
bleibt das Gebäude ge-
schlossen. Die Cafeteria
ist montags bis freitags
mit kleinem Angebot
geöffnet (Ausgabe 10.30
bis 13.30 Uhr).

INFO
Anmeldung Archiv
Tel.: (071 44) 848-425;
E-Mail: auskhss@dla-
marbach.de
Anmeldung Bibliothek
Tel.: (0 71 44) 848-317;
E-Mail: bibliothek@dla-
marbach.de


