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Hinter dem Gartentor ist es vergessen: das
Brandenburg der endlosen, staubigen Felder,
der eintönigen Kiefernwälder und der grauen,
unbelebten Dörfer. Nordöstlich von Fürsten-
walde bei Steinhöfel erstreckt sich die verspielte
Landschaft, säumen Obstbäume eine Wiese,
dazwischen leuchten Blumenbeete. Den Blick-
fang bildet eine silbrig blitzende Küche in der
Mitte des Gartens. Ein Dutzend Gäste ist da, die
meisten sind aus Berlin angereist, im Alter zwi-
schen 17 und 77. Alle duzen sich. 
Ratlos steht die Gruppe vor Beeten mit unbe-
kannten Gewächsen. Eine ältere Dame aus dem

Nachbardorf erzählt, wie sie nach dem Krieg aus
Sauerampfer Suppe gekocht hat. Es folgt eine
Führung durch den Garten, anschließend soll
geerntet werden, was später in den Kochtopf
kommt. Die Stimmung steigt, als die 26-jährige
Katharina mit einem Messer bewaffnet ins Spar-
gelsalat-Beet steigt. Küchenchef Gerry Kunz
erklärt, dass der Spargelsalat sowohl gekocht als
auch roh schmeckt, dass er aus Taiwan stammt
und mit dem Spargel höchstens einen Anflug
von Geschmack gemein hat. 
Früher diente das drei Hektar große Gelände als
Wirtschaftsgarten des Schlosses. Zu DDR-Zei-

ten fiel das Areal an die örtliche LPG, nach der
Wende konnte es nicht mehr wirtschaftlich
betrieben werden und verrottete zusehends. Bis
die Kuratorin Christine Hoffmann das Potenzial
des Gartens als Projektraum erkannte. Die Orga-
nisatorin internationaler Kunstprojekte lebt seit
den 90er Jahren in einem Nachbardorf und holt
unter dem Label „LandKunstLeben“ regelmäßig
namhafte Künstler nach Steinhöfel, die das
Areal bespielen. Häufig gewähltes Thema ist das
Spannungsfeld zwischen Stadt und Land. 
Seit mehreren Jahren kultivieren die „Kochen-
den Gärten“ Gemüsesorten, die anderswo schon
ausgestorben sind. Auf Dutzenden von Beeten
wachsen zig Sorten Kartoffeln, Kräuter, Kohl.
Dicke, wundervoll marmorierte Feuerbohnen
stehen neben Gewächsen, die Melde heißen,
Filderkraut oder Topinambur. Einige der Berliner
Gäste sind gekommen, um endlich mal wieder
etwas „mit allen Sinnen“ zu tun, wie die 36-jäh-
rige Britt aus Friedrichshain erklärt: „fühlen,
riechen, schmecken, in der Erde wühlen“. Und
um zu kochen. 
Das Thema „Stadt und Land“ beschäftigt auch
Gerry Kunz. Er ist Initiator dieses ungewöhn-
lichen Kochkurses und hat die mobile Garten-
küche selbst gebaut. Unter seiner Anleitung
geht es ans Schälen und Karamellisieren von
Schmorgurken. Seine „Kochenden Gärten“ ver-
steht Gerry als Kochschule, um Rezepte zur
Zubereitung vergessener Gemüsesorten wieder
bekannt zu machen. „Vieles davon taucht ja auf
Biomärkten wieder auf“, erklärt er. Dahinter
steht weniger Nostalgie als vielmehr die Idee,
die Vielfalt der Sorten und Geschmacks-
richtungen wieder zu beleben, die der Indus-
trialisierung der Landwirtschaft zum Opfer
gefallen ist. 
Gegen Abend wird serviert: Das Essen beginnt
mit Fladenbrot und einem Gemüsesalat mit
Blütenverzierung. Die Blüten von Kapuziner-
kresse und Löwenmäulchen sind nicht nur ess-
bar, sondern schmecken auch hervorragend.
Danach gibt es Russische Gemüsesuppe, die
mit Kwas, dem russischen Malzbier, verfeinert
wird, dazu wird weißer Landwein gereicht. Beim
vierten Gang, „Sorbische Biersuppe“, erzählt
man sich angeregt Geschichten übers Kochen.
Aus dem Wald tritt ein Reh mit seinem Kitz. Die
Speisenden bemerken es kaum. 

Kochende Gärten, im Garten Steinhöfel, Am
Schlossweg 1, 15518 Steinhöfel. (Kochkurse
ab 35 Euro pro Person, Kinder bis 14 zahlen die
Hälfte). Nächste Termine 2., 9. und 16. Sept.,
Veranstaltungen im Okt. sind geplant. Infos und
Anmeldung: Tel. 0177-216 13 10 oder unter
www.landkunstleben.de 

KOCHENDE GÄRTEN
Seltene Kräuter und geheimnisvolles Gemüse – Ernten und Kochen in Brandenburg   TEXT: MIRKO HEINEMANN

Gerry Kunz bei der Vorbereitung
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