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Kochgeheimnisse
CorinnaRennerweiht in chinesische
Für_denBikini istes noch
-lzu früh im Jahr,aber die
,l
besorgtenweiblichen Blicke
schweifenjetzt schon mal über
die im Winter angelegtenFettpölsterchen.Es hat aber auch alles
so gut geschmecktund Leib und
Seeleenrärmt: der saftige Braten,
das herzhafteSchweinesteak,die
Klöße und Bratkartoffeln.Doch
jetzt, wo das angefutterte Spitzbäuchleinsich unter dem neuen
Frühlingsoutfit peinlich bemerkbar macht, ist Umkehr angesagt.
Es muss ja nicht gleicheine
anstrengendeDiät sein,die
einem tagelangdie Launevermiest, andere Essgewohnheiten
führen bekanntlichauch zum
Erfolg- und möglichenveise
sogarzu einem langfristigeren.
Warum nicht einmal Kochen
nachden Fünf Elementen- einer
chinesischenErnährungsmethode. die CorinnaRennerin diesem Frühjahrim Südstadtladenin
der Steinheilstraßevorstellt.
,,DasGeheimnisder Fünf-Elemente-Küche",erläutertdie
darin,
Ernährungsberaterin,,,liegt
mild-süße,sättigendeGrundnährstofie zusammen mit würzigen
Nahrungsmittelnaus den vier
bewegendenGeschmacksrichtungen - sauer, bitter, schad, salzigzu wohlschmeckenden,bekömmlichenund nährendenGerichten
zu verarbeiten."Das klingt

geheimnisvoll,vor allem wenn
man sich die Elementevorstellt,
die dieserMethodezugrundeliegen, nämlich Holz (sauer),Feuer
(bitter), Erde (süß), Metall
(scharf)und Wasser(salzig).
Das Wissenum diese Ernährungsprinzipienstammt aus der
traditionellenchinesischenMedizin und hat sich, so Renner,
bewährt.
durch die Jahrtausende
Wer nun glaubt,die Herstellung
von Mahlzeitendieser Art erforderewomöglichein Kurzstudium,
ausgeprägteFertigkeitenund
fremdartige Zutaten, wird in
CorinnaRennersKochkursen
eines Besserenbelehrt.
Ein Geftlhl von Leichtigkeit
Körbe voller Zutaten, die aus'
nahmslosauf dem heimischen
Marh oder in den üblichen
Geschäftenerhältlich sind, warten
auf die Teilnehmerinnendes
FrischeProdukte
Kochkurses.,,
aus der Regionsind das A und O
beim Fünf-Elemente-Kochen",
und
sagt die Ernährungsberaterin
her,
hin
oder
damit,
China
liegt
ganz auf der Linie des neuen
Trends in der deutschen Küche.
mit köstlichen
,,salatvariationen
Vinaigretten" lautet etwa das
Motto eines erfüllten Kursabends,
an dem acht Darnen unter anderem einen Birnensalatin einer
Auflaufform zubereiten,dessen

Zutaten aus den genanntenfünf
Elementenbestehen:Die mit
Camenbertgeftillten Birnen stehen für das ElementErde,der
Pfefferfür Metall, das Salz für
Wasser,die Beerenmarmelade
für Holz,
und der Balsamico-Essig
der Radicchio,der über den fertigen Salat gehobeltwird, für das
Feuer.Der Gast,der sich unbefangenzu Tisch begibtlmuss
davon allerdingsnichtswissen,
doch er wird merken, wie gut es
ihm schmeckt und wie leicht er
sich nach dem Genussfühlt,
meint CorinnaRenner.Jeden
Monat erlebendie Damen eine
weitere kulinarischeOffenbarung,
wenn sie nämlich ,,mit der Dynamik der Kräuterin den Frühling
starten"oder neue,,Frühstücksrezepte" probieren,die den
Abschiedvom hastigherunter
geschlungenen
Toast mit einer
Tasse Kaffeebedeuten.
,,DasKochennach den Fünf
Elementenist keineneue Mode.
Viele unserertraditionellen Ernährungsweisenentsprechenchinesischen Prinzipien.Wenn wir sie
neu entdecken,führen sie uns
zurückzur Urkraft der Natur in
unserenheimischenLebensmitteln", sagt Renner.Die ausgebildie eine
dete Krankenschwester,
kationals ErnähZusatzqualifi
rungsberaterinerworben hat, propagiertdiese Ernährungsformin
Kursenund Seminaren,bei Vorträgenoder individuellerBeratung. Mit seinem Körper,meint
sie, müsse man sorgsamumgehen. Kochennachden Fünf Elementen steigeresowohl das
gesundheitlicheWohlbefinden als
auch die Lebensfreudeund Vitalität. Außerdem - das hören figurbewussteNürnbergerinnen
besondersgern- könne man sich
genussvollund ohne Gewiihtszunahme satt essen.
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