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MATJESTATAR 
 
 
4 bis 5 ganze holländische Matjesfilets pro Person 
1 kleine, milde Zwiebel, hauchfein gewürfelt 
1 kleines, säuerliches Äpfelchen, geschält und fein gewürfelt 
1 hartgekochter Eidotter 
1 Teelöffel feinsten Speiseöls 
1 Spritzerchen Zitronensafts 
Salz & Pfeffer aus der Mühle, dezent 
 

* 
 
Ich bin ja nun von Hause aus Purist und esse den Matjes am liebsten so wie 
die holländische Queen : glatt und ohne was, im Stehen & aus der Hand. 
Basta! 
 
Doch manchmal reitet auch mich der Verfeinerungsteufel und dann biete ich 
meinen Gästen dieses feine Gericht zu einer schlichten Pellkartoffel mit ei-
nem Stipp richtig guter Butter an. 
 
Fangen wir an. Es muß unbedingt holländischer Matjes sein. Unbedingt. Der 
deutsche ist nämlich immer arg versalzen. Unsere niederländischen Nach-
barn haben uns „Moffen“ nämlich eins voraus : den Geschmack. Also legen 
sie den feinen, zarten Fisch nicht in irgendein Salz ein, sondern in Steinsalz. 
Das konserviert auch, klar, dringt aber nicht so tief ins Fischfleisch ein. Der 
Fisch ist – ergo – viel milder. 
 
Buono! Mit meinem schärfsten (japanischen) Messer befreie ich die Filets 
in unsäglicher Fisselarbeit von den Gräten, die die stets nachlässigen Fisch-
händler niemals & noch nie vollständig & befriedigend entfernt haben.  
 
Ich würfele nun die Fischlein und beginne dann, sie unter Hinzufügen von 
Öl, Zitronensaft, dem Dotter und den sparsamst dosierten Gewürzen (Vor-
sicht!, hier will ein delikater Geschmack erhalten bleiben und nicht zerstört 
werden) mit dem o. e. Messer fein zu wiegen. Und wiegen und wiegen und 
… .  
 
Danach hebe ich das Äpfelchen und das Zwiebelchen unter, rühre alles noch 
einmal durch und lasse es dann, vor dem Servieren, ein gutes Stündchen zie-
hen.  
 
Dazu giebt es entweder die oben erwähnte Pellkartoffel mit Butter, oder ei-
ne Scheibe Schwarzbrot/Pumpernickel ebenfalls mit Butter. 
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Was man dazu trinkt? - Machen sie Witze? Ein Bier natürlich und zwi-
schendurch und hinterher einen Klaren. 
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