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EssEn & TrinkEn

Der Marmeladen-Hexer
Wer denkt, dass Kartoffeln, Gartenmoos und Sauerkraut nun so gar nichts mit Marmelade zu tun haben,
der kennt den Nordfriesen Hans-Uwe Glashoff nicht. In seiner heimischen Küche geht es ans Eingemachte.
VON JULIA VOIGT

Nein, es ist nicht ein rostroter Kupferkessel
in dem froschgrüne Masse blubbert und es
ist auch keine dunkle knochige Märchengestalt, die hier den schweren Holzlöffel kreisen lässt und Zaubersprüche vor sich hinmurmelt. Trotzdem riecht es in der „Hexenküche“ von Hans-Uwe Glashoff im nordfriesischen Stedesand öfter mal eigenartig und
in den Töpfen brodeln bisweilen undefinierbare Massen.
Wenn Hans-Uwe Glashoff arbeitet, ist er
hochkonzentriert. Dann werden die Türen
fest verschlossen und den Chef spricht man
ab dato besser nicht mehr an. Vielleicht versucht er sich gerade an einer neuen Rezeptur
aus verschiedenen Kohlsorten oder an Kartoffeln. Er experimentiert mit Gartenmoos
und Algen, rührt Pfeffer, Kräuter, Salmiakpulver oder Chili mit ein. Eine Dose Hanf
steht ganz oben im Regal. „Die habe ich im
Internet bestellt“, sagt er.
Auch Glüh-, Rot- und Weißwein dürfen
nicht fehlen. „Schon mal an Tonga-Bohnen
geschnuppert?“ fragt Sohn Jens-Uwe und
öffnet dabei ein gut verschlossenes Glas. Der
beißende Geruch lässt selbst hartgesottene
Köche blass werden.
Doch Hans-Uwe Glashoff ist nicht etwa
ein entrückter Gourmet-Koch, sondern er
kocht Marmelade. Warum er das macht?
Weil er Marmelade einfach mag. Er kocht
den süßen Brotaufstrich aus Erdbeeren,
Brombeeren und Holunder ein. Doch ebenso
aus Algen, Sauerkraut, Knoblauch und ähnlichen Dingen, die uns im ersten Moment das
Gesicht verziehen lassen. „Wenn wir mit unserem Stand auf Wochenmärkten sind, dann
bekommen wir öfter seltsame Blicke“, weiß
Ehefrau Marina ziemlich gut. Am Schluss
werden die Gläser mit dem weißen Aufdruck

„Marmeladen Manufaktur Nordfriesland“
doch gekauft. Und wie. „Im Vergleich zum
letzten Jahr haben wir über 50 Prozent mehr
Bestellungen“, sagt der Marmeladen-Koch,
der bald eigene Mitarbeiter einstellen will.
Kartonweise werden seine selbst gemachten
Spezialitäten unter anderem für Supermärkte, Hofläden- und Tankstellen aus der ganzen Region geordert. Sogar im Blumenladen
findet man die Glashoffschen Gläser.
Schließlich verarbeitet er auch Blumen, wie
beispielsweise Rosen und Dahlien. Selbst die
Wacken-Marmelade, eigens kreiert für
Deutschland berühmtestes Heavy-MetalFestival, ist ein Kassenschlager. Obwohl ihre
Anschaffung ganz schön ins Geld geht, gehört ebenfalls die Goji Beere zu den Zutaten.
Der Wunderfrucht wird eine Anti-AgingWirkung nachgesagt. Der MarmeladenKoch allerdings verwendet sie um die Kartoffel damit zu veredeln.
Hans-Uwe Glashoff selbst hat seiner Wirkungsstätte den Namen „Hexenküche“ gegeben und natürlich ist er für jede noch so ausgefallene Idee zu haben. „Ich bin nun mal ein
wenig verrückt und da stehe ich auch dazu.“
Früher hat der Unternehmer auf Sylt über 20
Jahren lang in einem Teeladen gearbeitet
und trug den Spitznamen „Sylter-Pirat“.
„Marmelade habe ich damals nur so zum
Spaß gekocht.“
Doch aus dem Spaß wurde im Laufe der
Jahre Ernst. Hans-Uwe Glashoff hängt seinen Tee-Job an den Nagel und richtet sich in
einem Anbau an seinem Einfamilienhaus eineKücheeinundbeginntmitderProduktion
von größeren Mengen. 2009 meldet er sein
Gewerbe, die „Marmeladen Manufaktur
Nordfriesland“, an und schnell finden seine
Produkte erste Abneh-

Ein Löffel voll Hanf darf auch mit:
Hans-Uwe Glashoff kocht ungewöhnFOTOS: STAUDT
liche Marmelade.

mer. Auch Auftragsarbeiten nimmt er entgegen und so können Firmen ihr eigenes Logo
auf die Gläser drucken lassen.
ImJahr2010nimmtderSchleswig-Holsteiner an einer Marmeladen-Meisterschaft in
Berlin-Kreuzberg teil. Ein
Jahr lang muss er jeden
Monat ein Produkt einschicken. Am Schluss gewinnt die Erdbeermarmelade aus Stedesand. HansUwe Glashoff setzt sich gegen
gut 140 Mitbewerber aus ganz
Deutschland durch. Zwei Jahre später kommen drei weitere Pokale dazu. Einen
davon gewinnt Sohn Jens-Uwe für seine
„Kirsch-Cola-Marmelade“. Einen Preis holt
sein Vater für „Blutorange mit Whisky“ und
einen Sonderpokal

für „Marmelade & Käsekuchen“. Wenn
Hochkonjunktur ist, etwa vor Weihnachten,
kocht Hans-Uwe Glashoff bis zu zwölf
Stunden am Tag ohne Pause. „Am
liebsten bin ich am Wochenende in meiner Küche, da klingelt kein Telefon“, sagt er.
Gekocht wird weiterhin in
normalen Haushalts-Töpfen. Gerade mal 20 Gläser
pro Gang sind dann drin.
„Größer kann ich nicht und
will ich auch nicht.“ Aus Prinzip wird die Masse immer im 3:1Verhältnis eingekocht. Das heißt drei
Anteile sind Frucht und nur ein Anteil ist Zucker. „Ich mag es nicht, wenn Marmelade zu
süß schmeckt“, sagt er. An manchen Tagen
kocht er so bis zu 40 verschiedene Sorten.
Dass Kunden manch-

mal bis zu zwei Wochen auf ihre Bestellung
warten müssen, stört sie dabei offensichtlich
nicht. Ehefrau Marina und Sohn Jens-Uwe
haben zwar ihren eigenen Berufsalltag, doch
wenn freie Zeit ist, dann packen auch sie mit
an. „Den Versand vorzubreiten, Rechnungen
zu schreiben, Etiketten zu drucken und sich
um das Lager zu kümmern ist mindestens
genauso viel Aufwand, wie das Kochen
selbst“, weiß der Familienvater.
An die eigenartigen Gerüche, die manchmal in der Luft der „Hexenküche“ hängen,
haben sich Marina und Jens-Uwe längst gewöhnt. „Wenn er Erdbeere-Curry macht,
dann riecht es hier wie in einer Pommes Bude“, findet der Sohn. „Und wenn er die Sylter
Rosen eingekocht, dann duftet alles nach Seife“, schließt sich Mama Marina an.
Je nach Jahreszeit werden Äpfel aus dem
eigenen Garten verarbeitet oder Beeren am
heimischen Waldrand gesammelt. Für die
Jungalgen fährt man nach List. Der frisch gepresste Apfelsaft wird aus dem benachbarten
Niebüll geholt und auf den Blumenwiesen
der Region nach Wildrosen gesucht. Häufig
ist auch der Griff in die Tiefkühltheke.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in diesem Jahr, erfand Hans-Uwe Glashoff
den „WM-Fruchtaufschnitt“ in den Farben
Schwarz, Rot, Gold. „Da muss man schon
Fingerspitzengefühl haben, damit sich die
unterschiedlichen Früchte nicht vermischen“, erklärt er.
Hans-Uwe Glashoff hat seine Rezepturen
alle selbst entwickelt. Sein Rezeptbuch verwahrt er an einem sicheren Ort. Einsicht bekommt niemand. „Sie sind schließlich mein
Kapital.“ Zum Kochen benötigt er sein „geheimes Buch“ längst nicht mehr. „Ich habe
alleVorgängeimKopf.“Abundanbekommt

er eine Auftragsarbeit, wie beispielsweise für
das Gewürzmuseum in Hamburg. „In der
Marmelade wurde unter anderem die TongaBohne verarbeitet. Die läuft richtig gut, obwohl sie jetzt nicht gerade schön riecht.“ Wesentlich geruchsfreundlicher ist die Mirabellen-Dahlien-Marmelade, die für das EmilNolde-Museum in Seebüll gefertigt wird.
„Die Zutaten stammen übrigens alle aus dem
Nolde-Garten selbst“, so Glashoff. Ebenso
das Kolosseum aus Dithmarschen gehört zu
seinen Auftraggebern. Die FRUKO-Marmelade wird aus Weiß-, Rot-, Rosen- und Spitzkohl sowie Wirsing gemacht. Auch gern genommen ist „Wesselburener Sauerkraut“.
Gut drei Mal im Jahr wird die „Hexenküche“ einer Lebensmittelkontrolle unterzogen. Zu beanstanden hat es bisher nie etwas
gegeben. „Wir haben uns schon vor Firmengründung genau über die gesetzlichen Vorgaben erkundigt“, erzählt der Kleinunternehmer.
Ein wenig Kopfzerbrechen macht ihm allerdings eine neue Gesetzgebung, die schon
nächstes Jahr in Kraft treten soll. „Wir müssen jetzt eine genaue Nährwerttabelle für jedes unserer Produkte erstellen, das wird uns
eine Menge kosten. Dahlien, Gartenmoos
und Rosen beispielsweise sind bisher noch
nicht analysiert worden “, zuckt er mit den
Schultern.
Aber bis es soweit ist, macht er sich jetzt
erst einmal Gedanken über eine neue Sorte:
Eine „Fliegenpilz-Marmelade“. Dafür will er
sich aber vorher noch mit einem Facharzt
treffen und über die richtige Menge beratschlagen und dann mal sehen, wer wohl freiwillig den Vorkoster macht.
●
Mehr im Internet unter www.glashoffs.de
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