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«Magazin»-Kolumnist Christian Seiler beantwortet
die schwierigste Frage des Lebens.

Ein ganzesHeft lang.

WAS SOLL ICH
HEUTE KOCHEN?



coop.ch/finefood

Für besondere momente.
Erleben Sie einmalige Genussmomente mit den Fine Food Spezialitäten aus aller Welt. Unser Fine Food Limousin Clubsteak zum Beispiel
hat einen zarten Biss, eine feine Marmorierung und wurde drei Wochen am Knochen gereift. Es stammt von Rindern aus Mutterkuhhaltung,
die den Sommer auf saftigen Weiden geniessen und den Winter mit Auslauf und auf eingestreuten Liegeflächen verbringen.



DieserMann kann Ihr Leben verändern: Christian Seiler mit seinem
Lieblingskleidungsstück – der Kochschürze.
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EIN PROBLEM WENIGER

Kurz nach der Landung in Nigeria stand ich in der Dunkel-
heit vor dem Airport und wartete auf den Fahrer, der längst
hättekommensollen.DasAussenministeriumhattevorRei-
sen in das afrikanischeLandgewarnt (Entführungen!), wes-
halb ichetwasunentspanntwar.MeinTelefonklingelte.Mei-
ne Frau: Sie habe nicht vergessen, dass ich in Lagos sei, aber
sie stehe nunmal in derMigros undhabe keine Idee,was sie
für die Kinder kochen solle. Das klingt nach einem sorgen-
freien Leben, was nicht stimmt, besonders nicht in meiner
Branche,aberwenn ichnicht inLagosbin,gehtesmir täglich
so. Es ist wichtig, was man isst, das weiss heute fast jeder.
WerKinderhat,weissauch,wiewichtigeinFamilientisch ist.
Kochen ist deshalb, wie sich lieben, eine wichtige Kultur-
technik.Abereben,heute ist zwarnureinTagvonall denTa-
gen, die es je gebenwird (Hemingway hat dasmal so formu-
liert), aber auch heute Abend muss ich kochen. Nur: was?
ZumGlückkochtChristianSeilergerne und irgendwieklug.
Mein Freund und Kollege hat mir in den letzten Jahren im-
merwieder inMomenten tieferWas-kochen-Agoniemit gu-
tem Rat geholfen. Daher die naheliegende Idee: Seiler ein
ganzesHeft füllenzu lassenmit seinen liebstenRezepten für
denAlltagunddieWochenenden.KochenSie, liebeLeserin-
nen und Leser, alle Rezepte nach, und beginnen Sie dann
wieder vonvorne.Dannwird, zumindest andieser Front, al-
les gut fürdenRest allerTage,die es fürSienochgebenwird.
Finn CanoniCa

Für alle, denen über gutes Essen zu lesen nicht genug ist,
verlosen wir heute vier Einkaufstaschen voller
Köstlichkeiten aus derMarkthalle imViadukt. Schauen Sie
auf unsere Facebook-Seite.

FrühstüCk

6 NekisiasGranolamitOlivenöl undMeersalz
7 Labneh
10 Omelette französischer Art
11 Menemen

Tamagoyaki
14 Pho

Mittagessen

16 Zitronenvinaigrette
17 CremigesKräuterdressing
18 JapanischerGemüsefond

Hummus
19 Fladenbrot aus der Pfanne
22 Minestrone
23 Feigen-Ziegenkäse-Focaccia

Fattoush
24 TomatenmitMozzarella

Kalbsbraten inMilch

abendessen

26 Wassermelonen-Feta-Salat
27 Parmigiana

NemCuonGa, SommerrollemitGarnelen
undHähnchenfleisch

30 Zaubersauce
Milchreis
Himbeerkompott für Kinder

31 Beerenmischung
Spaghettimit frischenTomaten undBasilikum

32 Polpettemit Tomatensauce
Drei-Schokoladen-Cookies

33 Lachsmit Ingwer-Senf-Glasur
und Chili-Gurken-Salat
Spaghetti alla Bottarga

36 LauwarmerGemüsesalat
Scaloppine al limone

37 Zitronenravioli von Patrizia Fontana
Melonemit Banyul
LauwarmerGemüsesalatmit Räucherfisch
Sojasaucen-Huhn

38 Pfirsichemit Lavendel
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EsgabeineZeit,undsie istnochnicht so langeher,als
der Tag durch seine Mahlzeiten gegliedert wurde,
morgens, mittags, abends, wenn nämlich zu Hause,
meist von der umsichtig waltenden Hausfrau, etwas
zu essen zubereitet wurde. Die Familie versammelte
sich dann am gemeinsamen Esstisch, und in der Re-
gelwardieseMahlzeit ausLebensmitteln zubereitet,
die der Saison entsprachen, nicht um die halbeWelt
gereist und von lokalen Händlern sachkundig emp-
fohlenwordenwaren.

Die Welt hat sich seither weitergedreht, zum
Glück. In den Nebenstrassen haben Italiener, Thai-
RestaurantsundLibanesenaufgesperrt,womansich
zu jeder Tageszeit einen Imbiss holen kann, und
Männer,die sichetwasdaraufeinbilden,nichteinmal
ein Ei weich kochen zu können, gibt es nicht mehr.
ImmermehrMahlzeiten werden ausser Haus einge-
nommen.DasswirunsumdenEsstischversammeln,
ist eher die Ausnahme als die Regel.

Dieses Heft liefert ein paar Anregungen, wie wir
Zeitgenossen–volleAgenda,Stresssymptome,hypo-
chondrische Überforderungsfantasien – einerseits
die 24 Stunden optimal nützen, andererseits aber
gut, abwechslungsreich und unter Wahrung unserer
gesellschaftlichen Interessen essen können.

GenaugenommengehtesumEssenfüreinegan-
ze Woche, jedoch nicht um eine hypothetische Wo-
che, in der die Familie dreimal pro Tag am gemein-
samenEsstischsitztwieseinerzeit, sonderneineWo-
che, wie sie für die meisten von uns Realität ist: Der
Beruf fordert uns, Abgabetermine drohen, eine Un-
menge vonMeetings stehen in derAgenda.

In dieserWochewollen wir uns nur die Freiheit neh-
men, auf all den Junk zu verzichten, der uns das Le-
ben angeblich leichter macht: Ich meine die Zwi-
schenmahlzeit beim Burger-Brater, den New York
CheesecakezumMorgenkaffee,die schnell indieMi-
krowelle geschobene Tiefkühlpizza, zu der man un-
bedingt zwei, drei Bier öffnen muss, weil man den
Pappendeckel sonst nicht hinunterbekommt.

Also habenwir diesesHeft so geplant, dassMen-
schen, die gern gut essen, ein paar interessante An-
regungen zum Kochen bekommen, ohne deshalb so
zu tun, als lebtenwir indenSechzigerjahrenundhät-
ten jedenTag jedeMengeZeit zumKochen.

Haben wir nicht, und dieser Realität sehen wir
gern ins Auge, indem wir bei einfachen Rezepten
bleiben, deren Umsetzung uns nicht Stress macht,
sondern genau dasGegenteil.

Unsere Vorschläge zielen zum Beispiel darauf,
gewisse Gerichte auf Vorrat zu kochen, einen Unter-
schied zwischen einem x-beliebigen Werktag und
demWochenende zumachen und dabei eine Art ku-
linarischenRhythmus zu entwickeln.

WirstellenGerichteher,vondenenwirdieganzeWo-
che (oderwenigstensmehrere Tage) zehren können,
mit interessanten Varianten. Wir produzieren mit
wenigenHandgriffen schnelle, aber gleichwohl raffi-
nierte Gerichte, die im Tagesablauf dann genossen
werden,wennmansonst zueinemMars-Riegelgreift
oder verdrossen die Telefonnummer des Pizzaser-
vicewählt. Schliesslich treibenwir, wennZeit ist, ein
bisschen mehr Aufwand, um etwas Besonderes zu
kochen,daswirmitanderenMenschenteilenwollen,
mit der Grossfamilie oder mit Freunden – freilich
ohne vorher eineKochlehre absolvieren zumüssen.

Dieses Heft gibt Anregungen dafür, wie man das
schnelle Frühstück unter der Woche gesund und
unterhaltsam gestalten kann. Es hat ein paar Tipps
für das späte Frühstück am Wochenende und ein
grandioses Rezept für denMorgen, an demman be-
reut, gestern so spät schlafen gegangen zu sein.

Natürlich machen wir einen Unterschied zwi-
schen dem einfachen Lunch unter der Woche und
dem grossen Mittagessen am Wochenende, und
schliesslich liefern wir für jeden Tag der Woche An-
regungen für ein Abendessen. Wochentags sind das
einfache Mahlzeiten, oft, aber nicht immer vegeta-
risch, zuweilenmit einemStück Fleisch oder Fisch.

Die Zutaten sind so gewählt, dass sie jetzt, An-
fang September, auf dem Markt oder beim ausge-
suchten Supermarkt leicht zu bekommen sind. Für
wenige Rezepte brauchen Sie Gewürze oder Würz-
saucen, die Sie im Spezialhandel oder online besor-
gen müssen, Sumach zum Beispiel oder vietnamesi-
sche Fischsauce. Diesen Aufwand halten wir ange-
sichts der Ergebnisse für gerechtfertigt. Andere
Rezepte sind so einfach, dass sie auch von Kindern
gekocht werden können – sicher jedoch ist, dass Kin-
der sie gern essen. Beweisfotosweiter hinten.

AmWochenende steht ein ganzesMenüauf dem
Programm, das sich besonders für Einladungen eig-
net, und weil ja ziemlich viele von uns am Wochen-
ende viel Zeit in der Küche verbringen (und das
gern!), habenwirdafür ein einfacheresundeinetwas
anspruchsvolleresMenü ausgewählt.

Insgesamtpräsentierenwir indiesemHeft35Re-
zepte,ordentlichdurchnummeriertvon 1Granolabis
35Pfirsichemit Lavendel.Dasbedeutetnicht,dassSie
35-mal pro Woche kochen sollen, sondern dass wir
einHerz für Alternativen haben.

Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie
unsereEmpfehlungenwahrnehmen,aberauchwenn
Sie Einwände, Ergänzungen oder Gegenvorschläge
haben.WennSieRezeptenachgekochthabenundzu-
frieden (oder besonders unzufrieden) sind, schicken
Sie uns Bilder. Wenn Sie Ideen haben, die unsere
Ideen ergänzen, nichtswie her damit!

gebrauchsanweisung

WIE DIESES HEFT FUNKTIONIERT
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KleineMittagsmahlzeit oder Ouvertüre
zu einem festlichenMenü: der lauwarme
Gemüsesalat (Rezept 29).
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Ich liebe das Frühstück. Eswäremeine liebsteMahl-
zeit, gäbeesnichtMittag-undAbendessen.Wenn ich
im Hotel übernachte und morgens das Frühstücks-
buffetabschreitewieEmmanuelMacronseineGarde-
soldaten, fällt es mir schwer, mich zwischen Crois-
sants, Lachs und Eggs Benedict zu entscheiden, und
nurweil ich diszipliniert genug bin, ummir nicht von
allem auf den Teller zu schaufeln wie ein Pauschal-
tourist im spanischen Ferienklub, beschränke ich
mich darauf, etwas Birchermüesli zu nehmen und
traurigeinGetränkzubestellen,dasnichtdervonmir
favorisierteDarjeeling-Tee ist.

Der elegante, aber durchaus anregende First
Flushbegleitetmichambesten indenTag.DieHand-
griffe, mit denen ich die Teekanne anwärme, das
Wasser aufsetze, den Tee aus der Dose in den dafür
vorgesehenen Papiersack fülle, drei Teelöffel, nicht
gehäuft,beherrsche ich,ohnedafürdieAugenöffnen
zumüssen.

Wenn mir andere Menschen sagen, dass für sie
ein Tag ohne Kaffee gar nicht erst beginnt: Ich habe
Verständnis für sie, allerdings nicht für ihr Getränk.
Kaffee zumFrühstück trinke ich nur imSüden,wenn
ich um eine Zeit frühstücke, zu der es bereits heiss
und trocken ist. Sonst beginnt für mich der Tag mit
demerstenSchluckungesüsstenDarjeeling-Tees,am
besten aus der zartenWedgwood-Tasse.

Frühstück wochentags
Ich binCerealienfreund, undmanche regelmässigen
Leser meiner «Magazin»-Kolumne wissen, dass ich
keineKostenundMühengescheuthabe, umstets ein
spezielles, in Grossbritannien erzeugtes Müesli vor-
rätig zu haben (es hiess «Southern Alps» und wird
wegen Unwirtschaftlichkeit nicht mehr produziert.
Anmir lag das nicht).

Aber der Verlust des vertrauenswürdigen Her-
stellershatteauchseinGutes: Ichbegann, selbstGra-
nola zu produzieren. Granolawird ausHaferflocken,
diversenSamenundNüssen,Fett, Sirup,Salz,Zucker
und Aromaten hergestellt, die man ganz nach Belie-
ben variieren kann.

Die Herstellung ist einfach. Die Masse wird ver-
mischt, aufeinBackblechaufgetragenundgebacken,
und ich habe eine ganze Reihe von Versuchen ange-
stellt, die durchaus befriedigendwaren.

Aber dann bekam ich dieses Rezept aus Samin
Nosrats Buch «Salz. Fett. Säure. Hitze.» zugespielt,
das seither für mich den Urmeter des Granola dar-
stellt. Zum Crunch und der Süsse, den bestimmen-
denMerkmalen vonGranola, kommt bei diesemRe-
zept noch eine feine Schärfe und Salzigkeit, die der
Verwendung von ausreichend Maldon-Salzflocken
und frischem Olivenöl geschuldet ist, das bekannt-
lich einiges an Schärfemitbringt.

Das Rezept, wie es unten steht, reicht für unge-
fähr ein KiloGranola, aber ich backe jeweilsmindes-
tens drei Kilo, die ich dann in ein dafür zweckent-
fremdetes,grossesGurkenglas fülle (sieheBild rechts
oben). Das erlaubt mir jeden Tag den sorgenfreien
Genuss eines köstlichen, gehaltvollen Frühstücks.
Entweder esse ich meine Tasse Granola nur mit
Milch,manchmalauchmitgriechischemJoghurtund
frischen Früchten. Die ganze Arbeit besteht darin,
etwasGranola aus demGurkenglas zu holen und an-
zumischen. Damit ist für das Frühstück amWerktag
gesorgt.

1 NekisiasGranolamit Olivenöl undMeer-
salz nach demRezept von Samin Nosrat.
Für ca. 1 kg. Vegan

300g kernigeHaferflocken
120g Kürbiskerne ohne Schale
140g Sonnenblumenkerne ohne Schale
60g ungesüsste Kokoschips
150g Pekannüsse, halbiert
160ml Ahornsirup, am besten dunkel und kräftig (Grad C)
120ml Olivenöl Extra Vergine
80g Rohrzucker
1TL Sel gris oderMaldon-Meersalz
140g getrocknete Sauerkirschen oder geviertelte
getrocknete Aprikosen (optional)

FRÜHSTÜCK

TexT
Christian seiler
Bilder
ingo Pertramer



7

Den Backofen auf 150°C vorheizen. Ein tiefes
BackblechmitBackpapierauslegenundbeiseite stel-
len.

Haferflocken, Kürbiskerne, Sonnenblumenker-
ne, Kokoschips, Pekannüsse, Ahornsirup, Olivenöl,
Rohrzucker und das Salz in einer grossen Schüssel
gründlich vermischen. Gleichmässig auf dem vorbe-
reitetenBackblechverteilen (dasGranola solltenicht
höher als maximal eineinhalb bis zwei Zentimeter
hoch verteilt sein; lieber einen zweiten Backvorgang
einschieben).

In denOfen geben und backen. Dabei alle 10 bis
15Minutenmit einemMetalllöffel umrühren, bis das
Granola nach etwa 45 bis 50 Minuten eine kräftige,
mittelbraune Farbe angenommen hat, geröstet und
knusprig ist.

Granola aus dem Ofen holen und nach Ge-
schmack mit noch mehr Salz würzen. Komplett ab-
kühlen lassen. Wenn Sie mögen, getrocknete Sauer-
kirschen oder Aprikosen einrühren. Hält sich in
einem luftdichten Behälter bis zu einen Monat, was
allerdings unwahrscheinlich ist. Es wird vorher ge-
gessen.

Falls Sie zumFrühstückeherLust auf etwasHerzhaf-
tes haben, das zum Beispiel zu einem frischen Stück
Vollkornbrot passt, dann kann ich Ihnen dieses im
NahenOstenallgegenwärtigeMilchproduktansHerz
legen, das Sie in dieser Qualität kaum irgendwo kau-
fen, aber ohne jedeAnstrengung selbstmachen kön-
nen. Labneh wird mit ein paar Handgriffen herge-
stellt und entschädigtmit ungeahnter Intensität und
Cremigkeit.

DasAusgangsprodukt fürLabneh ist Joghurt. Ich
empfehle den Gebrauch von vollfettem Bio-Joghurt,
denn je besser das Joghurt ist, desto besser ist auch
das Labneh. Für die Umwandlung des einen in das
andere braucht es nicht mehr als etwas Zeit und ein
dünnesBaumwolltuch, zumBeispiel ein nicht zu eng
gewebtes Geschirrtuch oder eine Stoffwindel, es sei
denn, Sie sind ein professioneller Käsemacher und
haben einen Vorrat an Käsetüchern zu Hause. Dann
haben Sie an dieser Stelle aber schon zu lesen aufge-
hört, weil Sie ehBescheidwissen.

2 Labneh Für ca. 250 g. Vegetarisch

500g Bio-Joghurt
1Prise Salz

Rühren Sie das Joghurt mit dem Salz glatt. Klei-
den Sie eine hohe Schüssel mit dem Tuch aus, und
leeren Sie das glatt gerührte Joghurt hinein. Jetzt die
Enden des Stoffs zusammenfassen und das Bündel,
das soentsteht,mitKüchengarnoder einemanderen
Trick fixieren (Endergebnis siehe Bild links). Wenn
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Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Braucht ein
bisschen Übung, ergibt aber eine spektakuläre
Eierspeise: Tamagoyaki (Rezept 5).

«Bitte um die Knochen»: Gern geschehen.
Reste des Huhns für die Pho (Rezept 6). Beim
Frühstück bitte ohne denWein.
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Reduktion von einemKilo Joghurt
auf die Hälfte. Das Ergebnis heisst Labneh
(Rezept 2) und schmeckt köstlich.
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ich es nicht so dekorativ an einen Ast eines Apfel-
baums hängewie auf demBild auf Seite 9, lege ich es
auch gern in ein Sieb und lasse es imKühlschrank 24
bis 36 Stunden abtropfen.

Es tropft durchsichtige, grüngelbe Molke ab,
währendsichdas Joghurt langsaminLabnehverwan-
delt.Mankanndieses jetzt zukleinenKugeln formen,
washübschaussieht,undanschliessend,wennnötig,
ineinemluftdichtverschlossenenGefässeineWoche
aufheben. Labneh ist cremig und elegant. Man kann
es als Brotaufstrich verwenden und mit frischen
Kräutern vermischen oder wieMozzarellamit reifen
Tomaten verzehren.

Besonders gut schmecktmir Labneh ausZiegen-
joghurt: Der elegante Geschmack der Milch kommt
imKonzentrat besonders zurGeltung.

Frühstück amWochenende
Kleines Eier-Spezial: Das Ei und das Frühstück sind
genauso Verbündete wie der Tomatensaft und die
Flugreise. Über das wachsweiche Frühstücksei wird
heftig diskutiert, auch wenn man es – meine Faust-
regel – eigentlich nur fünfeinhalb Minuten kochen
muss, und ja, ich weiss, dass es dabei auf die Höhe
über dem Meer ankommt, auf die Grösse und die
Temperatur des Eis. Aber ich bin mit der Fünfein-
halbminutenregel eigentlich immer und überall
ziemlich gut gefahren, und ja, ichmagweiche Eier.

Auch das Rührei bedarf immer wieder einer ge-
naueren Untersuchung. Ich kann mich nicht erin-
nern, jemals mehr Leserreaktionen bekommen zu
haben als nach meinem Vorschlag, auf kleinster
Flamme ein besonders cremiges «Slow Egg» zuzu-
bereiten. Die meisten Leser liebten es, andere woll-
ten freilich wissen, warum ich so fahrlässigmit ihrer
Lebenszeit umgehe.

Für das Frühstück am Wochenende, wenn Zeit
dafür ist,habe ichalsodreiVorschläge,beidenenEier
im Spiel sind. Einer folgt der französischen Klassik,
einer der türkischen Gemüseküche und einer, der
komplizierteste, aber auch spektakulärste, der japa-
nischenKüche.

Wirbeginnenmitder französischenKlassik,über
die Bande gespielt von der britischen TV-Köchin
Delia Smith, die in ihrem Buch «Meine Küche» den
EierspeiseneinganzesKapitel gewidmethat.Mir ge-
fällt dieses Rezept, weil es schnell geht und ein abso-
lutköstlichesErgebniserzielt,wennmanmiteinbiss-
chen Fingerspitzengefühl ans Werk geht. Die Men-
genangabe bezieht sich hier auf eine Portion, weil
nicht alle Frühstücker gleichzeitig, sondern hinter-
einander bekocht werden, ausser Sie schaffen es,
gleichzeitigmehrere Pfannen zu bedienen.

3 Omelette französischerArt nach dem
Rezept von Delia Smith. Für 1 Person. Vegetarisch

2 Eier
Salz, Pfeffer
1EL Butter
1TL Öl
Schnittlauch

Eier in eine Schüssel schlagen,mit Salz undPfef-
ferwürzen undmit einerGabel verquirlen.

Eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Hitze 30
Sekunden heiss werden lassen, dann Butter und Öl
dazugeben. Jetzt dieHitze aufsMaximumstellen.

SobalddieButter schäumt, dieEier indiePfanne
geben und diese schwenken, damit sich die Masse
gleichmässig verteilt. Dann die Pfanne 5 Sekunden
nicht bewegen, bis der Rand der Eimasse schaumig
wirdund trocken zuwerdenbeginnt.DiePfannenun
um45Grad kippen undmit einemLöffel die Ränder
der Omelette in die Mitte klappen. Das flüssige Ei
wird andie frei gewordenenStellen laufen.DiePfan-
ne in eine andere Richtung kippen und die Prozedur
so lange wiederholen, bis nur noch auf der Oberflä-
che etwas flüssiges Ei übrig ist. Jetzt dieOmelette zu-
sammenlegen: die Pfanne erneut kippen und eine
SeitederOmelette indieMitteklappen.Nocheinmal
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zusammenlegen. Sobald die Omelette auf dem vor-
gewärmten Teller liegt, ein letztes Mal zusammen-
klappen. Sofort servieren.

Die zweite Variante stammt aus der Türkei. Sie kom-
biniertdieFruchtigkeit geschmorterPaprikaundTo-
maten mit der Sämigkeit der langsam stockenden
Eier. Seinen Namen hat Menemen von einer türki-
schen Stadt in der Nähe von Izmir. Es ist ein köstli-
ches Eiergericht, das klassischerweise in kleinen
Pfannen hergestellt und auch darin serviert wird.

Dieses Rezept ist für eine grössere Pfanne ge-
dacht, was beimZubereiten eine gewisse Sorgfalt er-
fordert. Man sollte nicht den Moment verpassen,
wenn der Saft des Gemüses verdampft, um genau
dann die verquirlten Eier dazuzugeben und langsam
stocken zu lassen: Das Spiel der Konsistenzenmacht
denReiz dieses sommerlichenGerichts aus. Ambes-
ten kombiniert man Menemen mit geröstetem Fla-
denbrot.Wer es gern deftig hat, kann auch Feta oder
die türkische Knoblauchwurst Sucuk dazu servieren
(aber natürlich auch etwas gebratenen Speck oder
Schinken).

4 Menemen Für 2 Personen. Vegetarisch (ausser
man entscheidet sich für Speck oder Knoblauchwurst
als Topping)

1 Zwiebel
3 Paprikaschoten (1 rote, 1 grüne, 1 gelbe)
1 grosse Tomate
1EL OIivenöl
2 Eier
Salz, Pfeffer
2 Scheiben Fladenbrot

Zuerst die Zwiebel schälen und ganz fein schnei-
den. Auch die Paprikaschoten in kleine Würfel
schneiden,nachdemsiegewaschenundvomKernge-
häuse befreit wurden.

Die Tomatemit einemMesser oder dem Schäler
schälenund in Spalten schneiden (mankann sie aber
auch klassisch mit kochendem Wasser überbrühen
und dann leichtmit den Fingern schälen). Die Kerne
entfernen unddas Fruchtfleisch klein schneiden.

In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die
Zwiebelwürfelchen darin anschwitzen. Sobald sie
glasig sind, die Paprika dazugeben und anbraten.

Hitze reduzieren und die Tomate dazugeben.
Diese sollte so saftig sein, dass das Gemüse nun im
eigenen Saft garen kann. Ansonsten etwas Wasser
oder Brühe dazugeben.

DieEier verquirlenund zumStocken indiePfan-
negeben, sobalddieFlüssigkeit verkocht ist.Mit Salz
und Pfeffer würzen und auf geröstetem Fladenbrot
anrichten.

Die grösste Herausforderung unter den Rühreiern
stellt freilich die japanische Version namens Tama-
goyaki dar. Das liegt ausnahmsweise nicht am Ge-
schmack: Das Würzen der Eimasse ist einfach und
übersichtlich, sobald man die richtigen Zutaten zur
Handhat.DieHerausforderungbestehtvielmehrda-
rin, die hauchdünn in die dafür geeignete Pfanne –
rechteckigeTamago-Pfannengibts für etwa20Fran-
ken beim Asialaden – gegossene Eimasse zu jenen
luftigen Rollen zu drehen, die den eigentlichen Cha-
rakter dieser Eierspeise ausmachen.

Ich halte mich dabei an das Rezept von Stevan
Paul aus seinem Buch «Meine japanische Küche».
Darin gibt er wertvolle Hinweise, die das Umsetzen
traditionsschwangerer japanischer Rezepte mit
unserenMittelnmöglichmachen.

5 Tamagoyaki nach demRezept von Stevan Paul.
Für 2 Personen

3 Radieschen
½ Frühlingszwiebel
4 Eier
½ EL helle Sojasauce
½EL Dashi
½TL Mirin
Salz, Öl zumBraten
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Die Radieschen putzen, in feine Scheiben, dann in
feine Streifen schneiden. Frühlingszwiebel putzen,
fein schneiden und mit den Radieschen in kaltes
Wasser geben. Eier mit Sojasauce, Dashi und Mirin
verschlagen, eventuell ganz leicht salzen.

Die rechteckige Tamago-Pfanne mit wenig Öl
bepinseln, erhitzen und gerade so viel Eimasse hin-
eingeben, dass der Boden der Pfanne dünn bedeckt
ist. Das Ei kurz stocken lassen und mithilfe zweier
Pfannenwender (oder Stäbchenpaare) zu einer Rolle
aufrollen.

Schwierig dabei ist nur der Start. Ist die Pfanne
nämlich nicht heiss genug, versucht man, ein noch
nicht gestocktes Ei vom Pfannenboden abzuheben,
wasnaturgemässzumScheiternverurteilt ist. Ichver-
wende zum Einrollen Stäbchen, freilich nicht Stäb-
chenpaare wie japanische Profis, sondern einzelne

Stäbchen, je eines in jederHand.Damit lässt sichdas
Einrollen, sobald die Eimasse einmal gestockt ist,
auch für Langnasen sehr gut hinkriegen.

Die Rolle am oberen Pfannenrand liegen lassen.
Die Pfanne erneutmit Öl bepinseln, eine weitere Ei-
schicht hineingeben und bei mittlerer Hitze stocken
lassen. Jetzt die Rolle zum unteren Pfannenrand rol-
len, dabei die neueEischichtmit einrollen.

Auf dieseWeise eine voluminöse oder zwei klei-
nere Eirollen herstellen (mir gefallen die kleineren
besser). Man kann diese warm und kalt essen. Aber
die Flaumigkeit der gerade fertiggestelltenRollen ist
unüberbietbar – ichempfehlealsodensofortigenGe-
nuss.

Rollen in Scheiben schneiden. Radieschen und
Frühlingszwiebel absieben,mit Salz würzen und das
Ei damit toppen. Ist ganz schön viel Aufwand für ein
Frühstücksei, ichweiss, aber er lohnt sich.

Noch zwei Erläuterungen dazu. Dashi ist eine ja-
panische Würzsauce, von der es unendlich viele Va-
rianten gibt. Sie wird in der Regel aus Kombu-Algen
und Katsuobushi, hauchdünnen Bonitoflocken, her-
gestellt und geht aus diesemGrund nicht als vegeta-
rischdurch. In JapangibtesausgeklügelteDashis,die
nach Familientradition zubereitet und deren Rezep-
te ausschliesslich an Familienmitglieder weiter-
gegeben werden. Natürlich gibt es Dashis auch im
Asiamarkt fertig zu kaufen. Für den Fall, dass man
seine eigene Familientradition begründen möchte,
hat StevanPaul einenVorschlag: SeinDashi lässt sich
aus 30 g Kombu-Algen, 30 g Bonitoflocken und 1¼ l
Wasser selbst herstellen:

Das Kombu-Algenstück mit einem feuchten
Tuch abreiben und in einen Topfmit 1 l kaltemWas-
ser legen. Langsambis zumSiedepunkt erhitzen (das
Wasser darf nicht kochen). Vom Herd nehmen und
¼l kaltes Wasser zugiessen. Die Bonitoflocken auf
die Oberfläche streuen und warten, bis sie auf den
Boden gesunken sind. Durch ein feines,mit Küchen-
papier ausgelegtes Sieb passieren.

Mirin ist Kochwein aus fermentiertem Reis, der
bis zu 45 Prozent Zucker enthält. Sollten Sie keinen
zu Hause haben, können Sie sich mit einer Prise Zu-
cker und einemSchluckWasser behelfen.

Das heisse Frühstück
Manchmal, es ist nicht empfehlenswert, und ich
möchte hiermit in aller Form davor warnen, ist es
abends zu spät geworden, und man wacht in einem
Zustand auf, denman sich nicht gewünscht hat, nie-
mals. Aber jetzt ist es passiert, und in das eigene La-
mento darüber, wie blöd man sich als erwachsener
Mensch eigentlich anstellen kann und warum man

DIE RICHTIGE MUSIK
IN DER KÜCHE

Ich liebe Musik beim Kochen. Ich habe mir gerade
erst einenziemlicheindrucksvollenSoundwürfelna-
mens Muso von den audiophilen High-End-Fabri-
kanten von Naim in die Küche gestellt, den ich mit
meinem iPhone ansteuern kann und der auch dann
noch gut klingt, wenn ich die Musik sehr laut hören
möchte. Selbstverständlich hat jeder Tag seine Mu-
sik, und jede Musik hat ihren Tag, aber ich komme
doch immer wieder auf Playlists zurück, die meine
Küche irgendwie passend auskleiden und meine
StimmungbeimKochenbefördern.HierzwölfSongs,
die Sie auf Spotify oder Apple Music problemlos fin-
denund ineinerPlaylist speichernkönnen. Siepassen
besonders gut zur sommerlichen Stimmung dieses
Hefts, und falls Siemit demKochennochnicht fertig
sind,wenndie Liste aus ist, hilft die Repeattaste.

ERLEND ØYE La Prima Estate
ZAZ Je Veux

CARLA BRUNI Dolce Francia
THOMAS DUTRONC MinuitMoins le Quart
BENJAMIN BIOLAY PalermoHollywood

BENJAMIN BIOLAY & CHIARA MASTROIANNI
La Ballade duMois de Juin

VANESSA PARADIS Tu Si Na Cosa Grande
FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS Piscine

ZAZ On Ira
CŒUR DE PIRATE Mistral Gagnant

NOUVELLE VAGUE (FEAT. VANESSA PARADIS)
Week-End à Rome

CHARLOTTE GAINSBOURG LeChat
du Café des Artistes
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nicht insBett gegangen ist, bevordie ersteder letzten
Rundenausgerufenwurde, schleicht sichdasBedürf-
nis nachNahrung undWärme. Es ist derMoment für
die interessanteste Suppe, die ich kenne, die vietna-
mesische Pho.

Als ich selbst ein paar Wochen in Vietnam ver-
brachte, bekam ich fast jeden Tag Pho zum Früh-
stück. AmAnfangwar ichMüeslifresser natürlich et-
wasbefremdet, aber schonnachwenigenTagenhing
ich an der Angel: Mit dieser Suppe bekam ich nicht
nurdiegrosszügigeMengeanFlüssigkeit serviert,die
ichmorgens gern zumir nehme, sondern eine kolos-
sale, vielschichtigeGeschmackswelt, diemich sofort
in ihrenBann schlug.

Auf der Basis einer kräftigen Fleischsuppe ent-
hält diePhonämlichknackigeSprossen, samtigeNu-
deln, würziges Fleisch und ein Bouquet an Frische,
welches von den grosszügig bemessenen Kräutern
stammt,diezuderSuppeserviertwerden.Dazukom-
mendieSchärfe frischerChilis, diemanangemessen
dosiert, je nachdem ob man einen starken kräftigen
oder emphatischen Weckruf braucht, die fruchtige
SäureeinerLimetteundder tiefe, salzigeGeschmack
der Suppe selbst.

Klar, wennman sie in der Früh geniessenmöch-
te, muss die Suppe vorbereitet sein. Entweder ist sie
gestern frischgemachtworden, stehtbereits aufdem

Herd und wartet darauf, aufgewärmt zu werden.
Oder man pflückt sie aus dem Tiefkühlfach und taut
sie auf. Dann braucht es noch eine Reihe vonwackli-
gen Handgriffen, bei denen man sich gern auch hel-
fen lassen darf, und dem erlösenden ersten Löffel
Suppe steht nichtsmehr imWeg.

Die Zutaten sollten jetzt bereitliegen. Es macht
im Vorfeld ein bisschen Mühe, sie zu besorgen – vor
allemdieFischsauceunddieasiatischenKräuter, na-
mentlichdasThai-BasilikumundderchinesischeKo-
riander sind nicht ganz leicht zu finden. Erfahrungs-
gemäss helfen die Inhaber vietnamesischer Lokale
gernaus. Jedenfallskann ichgarantieren,dassdasEr-
gebnis für jedeMühe entschädigt.

Und ja,mankanndieseSuppeselbstverständlich
auch zumMittag- oder Abendessen verzehren. Aber
zumFrühstückmacht sie ammeisten Spass.

6 Pho Für 6 bis 8 Personen (oder mehrereWieder-
holungen)

Für die Suppe
1 Zwiebel
100g frischer Ingwer
1 kg Rinderknochen
500g Siedfleisch
3 l Wasser
5 St. Sternanis
5 Gewürznelken
½ Zimtstange
5EL vietnamesische Fischsauce
Salz
(Ersatzweise nimmt man statt der Knochen und des
Siedfleischs ein Suppenhuhn; dadurch reduziert sich
die Kochzeit der Suppe um etwa die Hälfte.)

Für die Einlage
250g schmale Reisbandnudeln (Banh Pho)
150g Rindsfilet imGanzen

ZumAnrichten
3 Frühlingszwiebeln
100g Sojasprossen
1Bd. Thai-Basilikum
1Bd. Koriander (wennmöglich, chinesischer)
2–3 Chilischoten
Pfeffer
1 Limette

Zuerst die Suppe kochen. Dafür die Zwiebel un-
geschält halbieren und in einem grossen schweren
Topf mit der Schnittfläche nach unten 10 Minuten
rösten, bis die Zwiebelunterseite schwarz ist. Ingwer
in Stücke schneiden und diese mit einem Fleisch-
klopfer oder einem Messergriff leicht quetschen, in
den Topf geben. Knochen und Rindfleisch zugeben,



mit dem Wasser aufgiessen und zum Kochen brin-
gen. Sobald die Suppe zum ersten Mal wallend ge-
kocht hat, Hitze reduzieren und 2 Stunden köcheln
lassen. Den aufsteigenden Schaum regelmässig und
sorgfältig abschöpfen. (Wenn Sie Huhn verwenden,
reicht 1 Stunde.)

Nach 2 Stunden das Siedfleisch aus der Suppe
nehmen und zugedeckt abkühlen lassen. (Alternativ
das Hühnerfleisch von den Knochen zupfen und ab-
kühlen lassen.) Sternanis, Nelken, Zimt, Fischsauce
und Salz in die Suppe geben, noch 1 Stunde köcheln
lassen.

Währenddessen das Rindsfilet für die Einlage in
denTiefkühler legen, umes später besser aufschnei-
denzukönnen.DieReisnudeln inkaltemWasserein-
weichen, das dauert etwa 30Minuten lang.

Jetzt die Frühlingszwiebeln, Sprossen und Kräu-
ter fürs Anrichten waschen und putzen. Frühlings-
zwiebeln in feine Ringe schneiden. Blätter von den
Kräutern zupfen. Chilis in dünne Ringe schneiden
(und idealerweise nicht versuchen, sich mit der
Hand, die die Chilis fixiert hat, die Augen zu reiben).
Limette vierteln, etwas Pfeffer mahlen (klingt easy,
dauert aber ein bisschen).

Das abgekühlte Siedfleisch in dünne Scheiben
schneiden. Das Filet aus dem Tiefkühler holen und
mitderSchneidemaschineodereinemscharfenMes-

ser in hauchdünne Scheiben schneiden. Die Suppe
durch ein Tuch in einen zweiten Topf giessen. Noch
einmal aufkochen.

Nudeln nach Angabe weich kochen. Mit je ein
paar Scheiben rohem und gekochtem Rindfleisch
(oder dem Hühnerfleisch) auf die Suppenschälchen
verteilen. Mit sehr heisser Suppe übergiessen und
servieren.

NundiePho jenachVorliebemitKräutern, Früh-
lingszwiebeln, Sprossen und Chili würzen – jedoch
nie zu viel von den Aromaten in die Suppe geben,
sonst kühlt sie zu stark ab. Zu kühle Pho gilt in Viet-
nam nicht nur als unpassend, sondern schlicht als
«verdorben».
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Das schnelle Mittagessen wochentags
FrühstückundMittagessenhabenwochentagsetwas
gemeinsam: Sie zählen zu einer bedrohten Spezies.
Vor allem in den Städten haben es Wegelagerer in
Gestalt vonCafés, Schnellrestaurants, Imbissbuden,
aber auch Kiosken, Tankstellen und fliegenden
Händlern auf die Verköstigung der mobilen Massen
abgesehen, die von zu Hause zur Arbeit, von der
Arbeit zuTerminen, zurSchule, zurUni, zumFitness-
studio, zur Fortbildung, weiss der Henker wohin
sonst noch eilen undkeineZeit haben, sich hinzuset-
zen und in Ruhe ihreMahlzeit zu essen. Der Anblick
von Menschen, die im Tram auf ihr Handy starren
und dabei das Sandwich vom Brezelkönig oder von
der veganen Ayurvedatruppe essen, ist uns inzwi-
schenebensovertrautwie jener gut gekleideterBusi-
nesstypen, die stilgerechtmit Stäbchen ihre gebrate-
nen Nudeln mit Gemüse vom Asiaten verzehren,
wohlgemerkt aus demPappendeckel und imGehen.

Ich bin gegen diese Art der Nahrungsaufnahme.
Aber ich weiss, warum sie so populär ist. Sie kostet
keineZeitundkaumGeld. Ideen füreinMittagessen,
wie ich es mag, müssen also vor allem darauf zielen,
dass sie ebenso schnell, einfach und billig umzuset-
zen sind. Ichmöchte ja niemandenbekehren (wobei:
eigentlich schon!). Die Rezepte in diesemTeil haben
jedenfalls das Potenzial, alle, die zu Hause bleiben

(oder auf einen Sprung nach Hause kommen oder
vielleicht auch eine kleine Kochecke in ihrem Büro
eingerichtet haben, umdort eineMahlzeit aufzuwär-
men), für ein paar Handgriffe überdimensional zu
entschädigen.

Natürlich ist es sinnvoll, auf Vorbereitetes zu-
rückgreifen zu können. Zwei raffinierte Salatsaucen
laden dazu ein, schnell ein bisschen was Grünes zu-
sammenzumischen und zu veredeln. Ein fantasti-
scher Gemüsefond gibt entweder eine eigene Mahl-
zeit oder lässt sich als Baustein für andere Gerichte
verwenden.DieTatsache,dassMinestronebeimAuf-
wärmen immer besser wird, darf als Einladung ver-
standen werden, einen Topf von ernsthaftem Volu-
mendieserbestenGemüsesuppevonallenzukochen
undüberdieWocheverteilt aufzuessen,angereichert
um verschiedene Toppings, mit Pesto, Chiliöl oder
auchnurals stilleFeierderRepetition.Eineselbst zu-
bereitete Portion Hummus ist morgens, mittags und
abends ein guter Gefährte. Und mit einer smarten
neuen Idee verwandeln sich selbst abgewohnte
Lunchklassiker wie Mozzarella mit Tomaten in eine
Delikatesse.

Alle Gerichte sind vegetarisch (kleine Ausnah-
me:Nigel SlatersMozzarella-Tomaten-Rezept), eini-
ge auch vegan. Es braucht gutes Gemüse, ein biss-
chenObst, ein bisschenKäse undnicht viel Zeit.

Wir beginnen mit der Herstellung der Salatsaucen
(Rezepte 7+8). Klar, eine Vinaigrette ist schnell her-
gestellt, und inderRegel braucht es auchkeinRezept
dazu, sondern nur gutes Olivenöl und einen anstän-
digen, nicht zu vorlauten Essig. Trotzdem lohnt es
sich, die zwei Salatsaucen auszuprobieren, die ich
beidedemneuenBuch«Salz.Fett. Säure.Hitze.»von
SaminNosrat entnommenhabe.

7 Zitronenvinaigrette nach demRezept
von Samin Nosrat. Ergibt ca. 120ml. Vegan

½TL Zitronenschale (entspricht etwa½Zitrone),
fein gerieben
2EL Zitronensaft, frisch gepresst
1½TL Weissweinessig
5EL Olivenöl Extra Vergine
1 Knoblauchzehe
Salz
schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Zitronenschale und -saft, Essig und Olivenöl in
ein Schälchen oder ein Schraubglas giessen. Die
KnoblauchzehemitdemHandballenaufderArbeits-
flächeflachdrückenund indieVinaigrettegeben.Mit
einer grosszügigen Prise Salz und einer Prise Pfeffer
würzen. Zum Mischen umrühren oder schütteln,
dannmit einem Salatblatt kosten; Salz und Säure bei

MITTAGESSEN
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Bedarfnachjustieren.Mindestens10Minutenziehen
lassen und die Knoblauchzehe vor der Verwendung
herausfischen.

Reste halten sich verschlossen im Kühlschrank
bis zu zwei Tage. Diese Sauce passt ideal zu Kräuter-
salat, Rucola, Blattsalaten, Romanasalat und Salat-
herzen,Gurken,gekochtemGemüsesowieAvocado-
salat, Fenchelsalat mit Radieschen oder, wenn man
schon oft genug vegetarisch zu Mittag gegessen hat,
zu langsamgebratenemLachs.

Hochinteressant istdieseVariante:FürZitronen-
vinaigrettemitSardellenviereingesalzeneSardellen-
filets einweichen und imMörser zu einer feinen Pas-
te verreiben. Je feinerderFisch zerkleinertwird, des-
to besser schmeckt das Dressing. Die Sardellen und
nocheinehalbefeingeriebeneoderzerdrückteKnob-
lauchzehe in dasDressing einrühren und fortfahren,
wie imRezept beschrieben. ZuRucola, Chicorée, ge-
kochtemGemüseallerArt,Endivien, feingehobelten
Karotten, Rüben oderKnollensellerie servieren.

8 CremigesKräuterdressing nach dem
Rezept von Samin Nosrat.
Ergibt ca. 300ml. Vegetarisch

1EL Schalotten, fein gewürfelt
2EL Rotweinessig
120ml Crème fraîche, Crème double, saure Sahne
oder Joghurt
3EL Olivenöl Extra Vergine
1 kleine Knoblauchzehe, fein gerieben odermit
1 Prise Salz zerdrückt
1 Frühlingszwiebel, weisse und grüne Teile fein gehackt
4EL zarte Kräuter, fein gehackt, in jeder Kombination,
die Siemögen, beispielsweise Petersilie, Koriander, Dill,
Schnittlauch, Kerbel, Basilikum und Estragon
½TL Zucker
Salz
schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Die Schalotten in einem Schälchen 15 Minuten
imEssigmazerieren.Mit dem Schneebesen Schalot-
ten und Essig in einer grossen Schüssel mit Crème
fraîche (oder einer der anderen milchigen Zutaten),
Olivenöl, Knoblauch, Frühlingszwiebel, Kräutern,
Zucker, einer grosszügigenPrise Salz und einer Prise
schwarzem Pfeffer verrühren. Mit einem Salatblatt
oder Plastiklöffel kosten, Salz und Säure bei Bedarf
nachjustieren. Auf dem Bild rechts oben haben wir
die Saucewie in einemCocktailshaker gemixt.

Die Reste halten sich verschlossen im Kühl-
schrank bis zu drei Tage. Das Dressing passt gut zu
Romanasalat,Eissalat, Salatherzen, zuRanden,Gur-
kenundChicorée, aber auchzugegrilltemFischoder
Brathuhn,alsDip für rohesGemüseoderalsSaucezu
Frittiertem.

Über den Nutzen eines guten Gemüsefonds müssen
wir nicht diskutieren. Er eignet sich nicht nur für die
schnelle Mahlzeit, ergänzt um ein wenig in Julienne
geschnittenes Gemüse, etwas geröstetes Sauerteig-
brot, vielleicht ein paar Reisnudeln oder auch, was
einmal durchaus populär war, um ein eingetropftes
Ei. Der Sternekoch Roland Trettl hat mir einmal ge-
sagt, dass bei ihm jederzeit ein Topf auf dem Herd
steht, in dem eine Gemüsebouillon simmert: Trettl
kocht dort die Schalen und Abschnitte des Gemüses
aus,mitdemergeradeseineHauptmahlzeit bereitet.

Die Idee ist natürlich bestechend: Bevor man
auchnur ein StückGemüsewegschmeisst, kommtes
in die Suppe, undmit der Suppe giessenwir, wenn es
nötig ist, andere Gerichte auf, löschen in der Pfanne
Bratensatz ab, montieren die Sauce, kochen damit
einenRisotto, fügenderMinestronezusätzlichenGe-
schmack hinzu.

Oder aber wir entschliessen uns dazu, nur aus
bestenZutatensozusageneinFiletstückvonSuppezu
kochen, die wir dann für ihren ausgewogenen tiefen
Geschmack bewundern. Verwendungszweck frei-
lich: wie oben.

DieserGemüsefond, den StevanPaul für sein Ja-
pan-Kochbuch rezeptiert hat, erfüllt alle Anforde-
rungen an einen guten Teller Suppe. Die angeröste-
ten Zwiebeln geben den Grundgeschmack und die
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Farbe, Sellerie liefert Biss, Ingwer und Chilis die
Schärfe und die Pilze Substanz. Sojasauce, Zucker
und Sternanis runden den Geschmack ab. Für mich
ist eine Schale dieser Gemüsesuppe eine vollwertige
Mahlzeit.

9 JapanischerGemüsefond nach demRezept
von Stevan Paul. Ergibt ca. 1 l Brühe. Vegan

4 weisse Zwiebeln, ungeschält halbiert
1 Lauchstange, längs halbiert und geviertelt
2 ELÖl
4 Selleriestangenmit Grün, in grobe Stücke geschnitten
60g Ingwer, in Scheiben geschnitten
2 Knoblauchzehen, geschält
4 getrocknete Shitakepilze (oder 15 g getrocknete Stein-
oderMischpilze)
¼–½ Chilischote (frisch oder getrocknet)
1TL Koriandersaat
2 St. Sternanis
100ml Sojasauce
1TL Zucker
½ TL Salz

Das Öl in einem Bräter erhitzen. Die Zwiebeln
mit der Schnittstelle nach unten hineinsetzen und
dunkel anrösten. Lauch dazugeben und ebenfalls
dunkel anrösten. Alle Zutaten in einen Topf geben
undmit kaltemWasser bedecken. Sojasauce, Zucker
und Salz zugeben.

Langsamaufkochen lassen, danndieBrüheetwa
30Minuten leise köcheln lassen. VomHerd nehmen
und komplett auskühlen lassen, dann erst durch ein
feines Sieb passieren.Mit etwas Salz abschmecken.

Eine der grossen Errungenschaften der orientali-
schen Küche ist Hummus. So wie in Japan das Dashi
als Distinktionsmerkmal von Familienküchen und
Restaurantsgilt, hatHummus inderKüchederarabi-
schen und nordafrikanischen Staaten einen ganz be-
sonderenStellenwert. InMitteleuropawirdHummus
in der Regel als Fertigprodukt konsumiert, obwohl
man es mit wenigen Handgriffen selbst herstellen
kann, was einen himmelhohen Unterschied macht:
Frischer Hummusmit Fladenbrot ist eine Delikates-
se, einmal davon abgesehen, dass es für die Arbeits-
woche ein Segen ist, wenn eine Schüssel mit Hum-
mus imKühlschrankstehtundmanalskleinenSnack
zu Mittag ein Stück Fladenbrot mit Hummus – und
vielleicht eines mit Labneh (Rezept 2), falls noch et-
wasdavonda ist – verzehrenkann, gerne auchbeides
zusammen.

Wieder macht das Einkaufen die meiste Arbeit.
Im Supermarkt holt man getrocknete Kichererbsen.
Wenn man Glück hat, gibt es dort auch die helle Se-
sampastenamensTahini,diemanansonstenambes-

ten online bestellt. Das Rezept stammt aus dem «Je-
rusalem»-Kochbuch von Yotam Ottolenghi, und
wenn ich mir eine kleine Korrektur erlauben darf,
dann würde ich mit dem Knoblauch ein bisschen
sparsamer umgehen als Yotam. Ist natürlich Ge-
schmacksache, aber ich mag sesambetonten Hum-
mus lieber als knoblauchbetonten. Das Privileg des
Selbstkochens besteht schliesslich darin, solche Ent-
scheidungen treffen zu können.

10 Hummus nach demRezept von Yotam
Ottolenghi. Für 6 Personen. Vegan

250g Kichererbsen, über Nacht eingeweicht
1TL Backnatron (oder Backpulver)
270g helles Tahini (Sesampaste)
4EL Zitronensaft
2 Knoblauchzehen, zerdrückt (Yotam sagt: 4)
1½TL Salz
100ml eiskaltesWasser

Die eingeweichten Kichererbsen abgiessen. Mit
dem Backnatron in einen mittelgrossen Topf füllen
und bei starker Hitze etwa 3 Minuten unter Rühren
erhitzen. 1,5 lWasserangiessen, zumKochenbringen
undabschäumen. JenachSorteundAlterderKicher-
erbsen beträgt die Kochzeit zwischen 20 und 40Mi-
nuten. Die Kichererbsen sollten anschliessend sehr
weich sein und sichmühelos zwischen Daumen und
Zeigefinger zerdrücken lassen. (Ich habe sogar die
Erfahrung gemacht, dass sich leicht zerkochte Ki-
chererbsen ambesten verarbeiten lassen; imZweifel
also eher etwas länger als kürzer kochen. Auf jeden
Fall Finger weg, solange die Kichererbsen al dente
sind.)

Die gekochten Kichererbsen abgiessen (das Ge-
wicht sollte jetzt etwa600gbetragen) und inderKü-
chenmaschinepürieren.Anmerkung:Es funktioniert
auchganzausgezeichnetmitdemStabmixer.Bei lau-
fendemMotor Tahini, Zitronensaft, Knoblauch und
Salzhinzufügen.ZumSchlussdasEiswasser langsam
dazugiessen und das Ganze etwa 5 Minuten verrüh-
ren, bis eine glatte, cremigePaste entstanden ist. An-
schliessend in eine Schüssel füllen, mit Frischhalte-
folie abdecken und mindestens 30 Minuten ruhen
lassen.ManstreichtdasPüreeeinfachauf einenklei-
nenTeller, träufelt etwasOlivenöldarüberund isst es
mit einem Stück Fladenbrot oder mit knusprigem
Weissbrot.

Ich habemir übrigens auch einmal dieArbeit an-
getan, die Kichererbsen nach dem Kochen zu schä-
len, um einen besonders feinenHummus zu bekom-
men. Ist meines Erachtens nicht notwendig. Wenn
dieKichererbsenvölligweichgekocht sind, lassensie
sich bestens pürieren, und in den Schalen sitzt wie
immer einiges anGeschmack.
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Natürlich ist jeder von Ihnen aufgefordert, für den
Genuss des selbst gemachtenHummus zumLibane
senumdieEcke zugehenunddort ein StückPitabrot
zu holen. Sollte es freilich um die Ecke keinen Liba
nesen(oderTürkenoderPalästinenseroderÄgypter)
geben, dann können Sie sich mit dem folgenden Re
zept – ebenfalls von Yotam Ottolenghi – Ihr Fladen
brot selbst herstellen. Nicht im Backofen, sondern –
was ich höchst interessant finde – in der Pfanne. Das
brauchteinbisschenZeit, gelingt immer.Undvermit
telt Ihnen das Wunder dessen, was Hefe alles kann,
imZeitraffer.

11 Fladenbrot aus der Pfanne nach demRezept
von YotamOttolenghi. Für 8 Fladenbrote. Vegetarisch

5 g Trockenhefe
180ml warmesWasser
5 g Staubzucker
120g Naturjoghurt
250g glattesMehl (plusmehr fürs Bestäuben)
250g Pizzamehl
100g Ghee zumHerausbacken
1TL Salz

Hefe,Wasser undZucker in einer kleinen Schale
vermengen und 15 Minuten stehen lassen, bis die

Flüssigkeit zu schäumen beginnt. Joghurt, Mehl und
1 TL Salz dazugeben und mit einemMixer mit Teig
haken (oderdenHänden) 2Minuten langsamkneten
(mit den Händen vielleicht 2 Minuten länger). Der
Teig wird ziemlich trocken sein. 5 Minuten auf mitt
lerer Geschwindigkeit (oder mit etwas mehr Ent
schlossenheit) kneten, bis der Teig samtig ist. Zu
einerWurst rollen, in 8 Stücke teilen. Jedes Stück zur
Kugel formen und auf ein grosses Brett setzen. Mit
einemTuchbedeckenund90Minutenrasten lassen,
bisdieKugelnaufdoppelteGrösseaufgegangensind.

JedeKugelmitdemNudelholzaufeiner leichtbe
mehltenUnterlagekreisförmigausrollen,bis sieetwa
18 cmDurchmesser hat und 1 bis 2 mm dick ist. 1 TL
Ghee ineinerbeschichtetenPfanneaufmittlererHit
ze schmelzen und das Brot darin braten, bis es auf
beiden Seiten eine appetitliche braune Farbe ange
nommen hat (insgesamt 3 bis 4 Minuten). Zur Seite
geben,mit einemTuch bedecken und sämtliche Fla
denbrote herausbacken.

DieseBrote sinddie idealenBegleiter zumHum
mus,klar.Wenndaseineoderandereübrigbleibt,ha
benwir aber auch Verwendung dafür, nämlich wenn
wir mittags einen arabischen Salat namens Fattoush
(Rezept 14) zubereiten.

DAS DOGMA DES GASTGEBERS:
GROSSZÜGIGKEIT

Grosszügigkeit ist eine noble Eigenschaft des Gast
gebers, wobei: Das reicht eigentlich gar nicht. Wer
Gäste einlädt, muss für alle Fälle gewappnet sein.
Zum Beispiel dafür, dass jemand mehr isst, als man
sichdasbeimbestenWillenvorstellenkonnte.Faust
regel: Mindestens für eine Person mehr kochen, als
man eingeladen hat. Wenn etwas übrig bleibt, freut
man sich am nächsten Tag auf die Reste. Wenn alles
aufgegessenwird, hatmanalsGastgeber alles richtig
gemacht. Nur wenn es zu wenig war, hat der Gast
geber einen Fehler gemacht, und keinen kleinen.

Gilt genauso für die vorbereiteten Getränke.
Selbst wenn die Gastgeber kein gesteigertes Interes
se anWein oder sprudelndenGetränken haben, soll
ten sie darauf vorbereitet sein, dass das nicht für alle
Gästegilt.WennSiezu jedemGangeinspeziellesGe
tränk ausgesucht und vorbereitet haben, achten Sie
darauf, dass nicht nur eine Flasche davon vorhanden
ist. Wenn Sie – was mir persönlich sehr sympathisch
ist –mit einemWeindas ganzeEssenbegleiten, dann
bereiten Siemehr Flaschen vor, als Sie noch so gross
zügig kalkuliert haben. Nichts hinterlässt bei Ihren
Gästen einen bleibenderen Eindruck als das Gefühl,
zuwenig bekommen zu haben.
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Doch, wirklich: Das sindMozzarella
und Tomaten (Rezept 15), allerdings noch ohne
Tomaten. Dafür mit entscheidendemTrick.

Vielfach probiert, endlich perfektioniert:
Fattoush (Rezept 14) gemäss demRezept von
Kollegin Felicity Cloake.

Fleisch, dasman nicht einmal salzen
muss (wennman sich strikt ans Rezept hält):
Kalbsbraten inMilch (Rezept 16).
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Ein Klassiker der Gemüseküche ist die Minestrone.
Sie ist soetwaswiederAllesfresserdessen,wasesge-
rade auf demMarkt gibt, deshalb ist das Rezept von
MarcellaHazan auchmehr eineAnregung als ein ex-
aktes Rezept.

Die drei Grundsätze der italienischen Gemüse-
suppe lauten: Minestrone gelingt immer. Man kann
beim Kochen beim besten Willen nichts falsch ma-
chen.Die Suppe schmeckt lauwarmambesten.

12 Minestrone nach demRezept vonMarcella
Hazan. Für 8 bis 10 Personen. Vegetarisch

Ca. 8EL Olivenöl
45g Butter
3 Zwiebeln, klein geschnitten
3 grosse Karotten, in Stücke geschnitten
4 Selleriestangen, in Stücke geschnitten
5 festkochendeKartoffeln (z. B. Linda), inWürfel geschnitten
150g grüne Bohnen, in Stücke geschnitten
2 mittlere Zucchini, in Stücke geschnitten
170g frischer Spinat
1,5 l Gemüsebrühe
6 frische Tomaten, in Stücke geschnitten
400g Dosentomaten (ganze)
ca. 10EL Parmesan, frisch gerieben
frische Petersilie

Zunächst Olivenöl und Butter in einen grossen
Topf geben und erhitzen. Zwiebeln beimittlererHit-
ze in den Topf geben, bis sie sich gelblich färben.
DanndieGemüse in derReihenfolge ihresHärtegra-
des dazugeben: Zunächst die Karotten für 3Minuten
im Kochtopf mitköcheln, dann Sellerie hinzufügen
und alles für weitere 3 Minuten köcheln. Danach
kommen die Kartoffeln, dann die grünen Bohnen
unddie Zucchini: jeweils in denTopf geben und für 3
Minuten kochen. Zuletzt nochden Spinat dazugeben
und nochmals für 3 Minuten weiterköcheln. Alles
gründlich umrühren und mit Gemüsebrühe (siehe
Rezept 9, dem japanischen Gemüsefond, oder aber,
wennder schon aufgegessen ist,Wasser) aufgiessen.
ZumSchlussdie frischenunddieDosentomaten (zu-
sammenmit deren Flüssigkeit) zur Suppe geben und
salzen.

Nun die Hitze etwas herunternehmen, bis die
Suppenurnochschwachköcheltundalles imTopf für
circa 3 Stunden vor sich hinkochen lassen.

Nach 3 Stunden abschmecken. Gegebenenfalls
nachwürzen. Ich erlaube mir, statt Salz dunkle Soja-
sauce zu verwenden. Sie addiert etwas zusätzliches
Umami indasKonzertdermolligenMinestrone-Aro-
men), geriebenen Parmesan sowie frische, klein ge-
hackte Petersilie dazugeben und heiss oder lauwarm
servieren. Meine Empfehlung, wie Sie wissen: lau-
warm!

So wie Pflanzen umgetopft werden, wenn sie
wachsen,wird dieMinestrone in jeweils kleinere Be-
hälter umgetopft, wenn ihr Gesamtvolumen sinkt.
Zwei, drei Portionen Minestrone im Kühlschrank
heben die Laune, wennman dabei ist, mit sich selbst
den üblichen Wochentagskonflikt zwischen Hunger
und «Keine Zeit» auszutragen. In der Regel kommt
man zur Erkenntnis, dass die allerletzte Schale Mi-
nestrone die beste war – und wenn zwischendurch
neues Gemüse zu Hause ankommt: Die Minestrone
freut sich darauf, Zuwachs von neuen Bestandteilen
zu bekommen.

Wenn dieMinestrone in dieserWoche beim ers-
ten Mal als Hauptmahlzeit auftritt, erfüllt sie beim
zweiten Mal vielleicht ihre Funktion als Vorspeise,
und Sie zaubern in Höchstgeschwindigkeit ein zu-
sätzliches Gericht auf den Tisch, das ich als interes-
santeKombination vonHauptspeise undDessert be-
zeichnen würde, sozusagen als eierlegende Woll-
milchsau.

Es handelt sich umeine eigenwillige, delikate Focac-
cia, diemit Feigen, Ziegenkäse und ziemlich vielHo-
nig zubereitet wird. Das Rezept stammt vom engli-
schen Journalisten und Kochbuchautor Nigel Slater,
dessennotorischeExperimentierfreudedieGrundla-
ge dafür darstellt.
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13 Feigen-Ziegenkäse-Focaccia nach dem
Rezept von Nigel Slater. Für 2 Personen. Vegetarisch

1 St. Focaccia, etwa 10 x 15 cm
5EL Honig
5 Feigen
100g Ziegenkäse
1 Rosmarinzweig

Focaccia auf halber Höhe quer durchschneiden,
sodass zwei Rechtecke entstehen. Nebeneinander in
eineflacheBackformlegen.DenBackofenauf200°C
vorheizen.

4 ELHonig über die Focaccia träufeln (wenn der
Honig zu dick ist, wärmen Sie das Glas in heissem
Wasser, bis derHonig flüssigwird).

DieFeigen längs inViertel schneidenundauf die
Focaccia legen, dannnoch 1 ELHonig aufträufeln.

15 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Her-
ausnehmen, den Backofengrill einschalten. Ziegen-
käse in dicke Scheiben schneiden, auf die Feigen le-
gen, einige Rosmarinnadeln aufstreuen. Grillen, bis
der Käse zu schmelzen beginnt. Sofort servieren.

Das Gericht ist köstlich. Pikant, süss, mollig und
knusprig zugleich. Supereinfach herzustellen.Wenn
Sie es einmal zubereitet haben, wird es wohl für im-
mer Ihr kulinarischesAlltagsvokabular ergänzen.

Das gilt auch für den arabischen Salat namens Fat-
toush, den ich oben schon angekündigt hatte. Auch
Fattoush ist einGericht, fürdasesunzähligeZuberei-
tungsmethoden und Rezepte gibt. Ich folge hier je-
nem meiner «Guardian»-Kollegin Felicity Cloake,
die in ihrer wöchentlichen Kolumne etwas höchst
Verdienstvolles macht: Sie untersucht unterschied-
liche Standardrezepte verschiedenster Gerichte,
kocht sie nach und zieht Schlussfolgerungen: Wel-
ches Rezept taugt am meisten? Entsteht das ideale
Gericht aus der Kombination mehrerer Rezepte?
Oderbrauchteseinegrundsätzlichneue Idee? Ihrbe-
eindruckendes Gesamtwerk ist nachzulesen auf der
Websitedes«Guardian»:www.theguardian.com/pro-
file/felicity-cloake. Hier profitieren wir von Felicitys
Recherchen zum Thema: How to make the perfect
fattoush.

Einerseits lädt dieser Salat zum Verwerten von
Weissbrotresten ein, andererseits zelebriert er den
Sumach.Sumach isteinGewürz,dasvorallemimöst-
lichen Mittelmeerraum verwendet wird. Die roten
Steinfrüchte der Sumachpflanze werden getrocknet,
geschrotetoderpulverisiertundoftauchmitSalzver-
mischt. Ihr Geschmack ist fruchtig, etwas herb und
besitzt eineangenehmeSäure,weshalbSumachauch
gern als Ersatz für Zitronensaft eingesetzt wird. In
der Schweiz ist Sumach beim Globus zu beziehen
oder über lacucina.ch.

14 Fattoush, arabischer Salat nach demRezept
von Felicity Cloake. Für 4 Personen. Vegan

2 Pita- oder andere Fladenbrote
1 Knoblauchzehe
Saft von 1 Zitrone
1TL Apfelessig
20ml Olivenöl plus etwas Reserve
1TL Sumach plus etwas Reserve
500g reife, gemischte Tomaten
3 kleine Gurken oder 1 grosse
2 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten
25 g glatte Petersilie, grob gehackt
15 g Minze, grob gehackt
100g Portulak (optional)
100g Radieschen

DenOfenauf200°Cerhitzen.DasBrotmitetwas
Olivenölbestreichen,dann15Minutenbacken,bis es
knusprig ist. Abkühlen lassen, anschliessend in Stü-
cke brechen.

Inzwischen die Knoblauchzehe pressen und ge-
meinsam mit Zitronensaft, Apfelessig, Öl und Su-
mach in ein Gefäss geben. Abschmecken und ziehen
lassen.

Die Tomaten in unregelmässige Stücke schnei-
den. Die kleinen Gurken in 1,5 cm dicke Scheiben
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schneiden (falls Sie eine grosse Gurke verwenden,
vorher halbieren und von den Samen befreien). To-
maten und Gurken mit den Frühlingszwiebeln, den
Kräutern und den abgezupften Portulakblättern in
eine grosse Schüssel geben.

Das Dressing über den Salat geben. Unmittelbar
vor dem Servieren die Radieschen in Viertel schnei-
denunddenSalat damit toppen, gemeinsammit den
Brotstücken. Zum Schluss noch einmal mit Sumach
bestreuen. Der charaktervolle, säuerliche Sumach
prägt den Geschmack dieses Salats, der frisch und
aufmunterndschmeckt, eineperfekte, schnelleSpei-
se für den ausgehenden Sommer.

Kleine Nachfrage:Wie oft haben Sie in diesem Som-
merMozzarella mit Tomaten gegessen? Das Gericht
gehört zu den ganz grossen Konstanten jedes Som-
mers (eigentlich sogar jeder Jahreszeit, nur dass die
Tomaten dann nicht nach Tomaten, sondern nach
Zellulose schmecken). Aber jetzt: Vollreife Tomaten,
der cremige, säuerliche Geschmack des Käses, der
ätherisch-scharfe Geschmack des frisch gezupften
Basilikums, der Boost des Olivenöls – an Mozzarella
mit Tomaten gibt es nichts zu verbessern, eigentlich.

Ichwürde auch nicht sagen, dass dieses Rezept –
wiederum von Nigel Slater – eine Verbesserung des
klassischen Ausgangsgerichts darstellt. Aber es ist
eine interessanteVariante, vorallem,weil siedasBild
des Klassikers ganz neu definiert. Die Hauptrollen
spielen: 12 Scheiben Pancetta und die Küchenma-
schine.

15 TomatenmitMozzarella nach demRezept
von Nigel Slater. Für 2 Personen

12 dünne Scheiben geräucherte Pancetta
1–2 grosse Kugeln Büffelmozzarella
2 grosse Tomaten
ca. 10 Basilikumblätter
5EL Olivenöl
Salz und Pfeffer

Die Pancettascheiben sehr knusprig braten oder
grillen, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und
in der Küchenmaschine zu groben Krümeln zerklei-
nern. Büffelmozzarella in 6 Stücke brechen und in
denPancettakrümelnwälzen.

Tomaten in Scheiben schneiden, leicht salzen
und auf zwei Tellern auslegen.

Basilikumblätter und Olivenöl miteinander pü-
rieren,mit Salz undPfefferwürzen.Die«panierten»
Mozzarellastücke auf die Tomaten verteilen undmit
dem Basilikumpesto beträufeln. Schmeckt kräftig
und gut.

Die ideale Speise für alle, die in der Küche ein
bisschen spielenwollen.

Mittagessen amWochenende
Das Gericht, das ich aus Alice Vollenweiders altem,
aber füralleZeitengültigemkleinemKochbuch«Ita-
liens Provinzen und ihre Küche» gepflückt habe,
steht stellvertretend für die kulinarische Organisa-
tion amWochenende.

Während es unter der Woche vor allem schnell
gehenmuss, darf das Kochen amWochenende auch
ein bisschen länger dauern.Da jedochdas Frühstück
eine viel zentralereRolle einnimmtals unter derWo-
che, fällt das Mittagessen entweder aus oder wird in
denNachmittag verlagert und gemeinsammit Fami-
lie oder Freunden eingenommen. Deshalb gibt es
auch nur ein Mittagsrezept für das Wochenende,
denn wahrscheinlich stehen Sie am Samstag zu Mit-
tag eh noch immer in der Küche und üben Tamago-
yaki (Rezept 5).

DerKalbsbraten,dessenRezeptAliceVollenwei-
der vonAnnaMalerba, der Frau des grossartigen ita-
lienischen Schriftstellers Luigi Malerba, übernom-
men hat, ist für mich das typische Sonntagsgericht.
Erstens ist der Braten kinderleicht herzustellen und
befreitdieGastgebervonderstetsdrängendenAngst,
dass ihnen etwasmisslingen könnte. Zweitens bietet
er etwas durchaus Originelles, nämlich eine unge-
wöhnlicheZubereitungsweise, sodassKochoderKö-
chin, obwohl ihre Fertigkeiten überhaupt nicht auf
die Probe gestellt waren, glänzen können. Drittens
schmeckt der Braten richtig gut und erlaubt auch
Menschen, die dem klassischen Purismus miss-
trauen, ihn mit der Wahl der richtigen Aromate ein
bisschen aufzupeppen.

Hier kommt erst einmal das Rezept, wie es die
grosse Übersetzerin und Kulinarikerin Alice Vollen-
weider (1927–2011) aufgeschrieben hat.

16 Kalbsbraten inMilch nach demRezept von
Alice Vollenweider. Für 6 Personen

1 kg Kalbsbraten von der Nuss oder Lende
50g Butter
1 l Milch

DieButter in einemSchmortopf zergehen lassen
unddasFleischbei leichterHitzeganz langsamrund-
herumanbraten.

Nach und nach die Milch hinzufügen und den
Braten auf kleinstem Feuer in 2 Stunden weich
schmoren lassen.Nichtnervöswerden,wennsichum
das Fleisch blumenkohlartige Verdickungen bilden,
die gehören dazu und werden durch die nächsten
Schritte in Konsistenz und Geschmack verwandelt.
Das Fleisch aus dem Schmortopf nehmen, in dünne
Scheiben schneiden, auf eine vorgewärmte Platte le-
gen undwarm stellen.
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www.kochoptik.ch
Gratisnummer 0800 33 33 10

«Eine Brille ist erst perfekt, wenn Sie damit nicht nur
gut sehen, sondern auch gut aussehen!» Für Cornelia
Kaufholz, leidenschaftliche Augenoptikerin und Fashio-
nista, ist die perfekte Brille auch ein modisches State-
ment. Mit dem geübten Auge für neue Trends und dem
untrüglichen Sinn für Stil zeigt Sie Ihnen gerne, wie Sie
perfekt sehen und dabei gut aussehen.

Bei Kochoptik dreht sich alles um Ihre Sicht der Dinge.
Aufgrund einer sorgfältigen Sehanalyse finden wir für Sie
die Brille, die perfekt auf Ihre Sehanforderungen zuge-
schnitten ist. Von den individuellsten Brillengläsern aller
Zeiten bis zur grossen Auswahl an stilvollen Fassungen.
Gern beraten wir Sie persönlich.

Geben Sie Ihrem Look
den perfekten Rahmen.

Jetzt Terminvereinbaren!
Gern auch online.

D
A
S
M

A
G
A
Z
IN

N
°3

6
—

20
18

D
A
S
M

A
G
A
Z
IN

N
°3

6
—

20
18

25

Die Sauce einkochen lassen, bis sie dicklich und
flockig ist, dann durch ein Sieb passieren oder mit
dem Stabmixer pürieren. Ein Drittel der Sauce über
den tranchierten Braten giessen, den Rest separat
servieren.

AnmerkungvonAliceVollenweider: «Das ist das
einzige Fleischgericht, das ich kenne, das überhaupt
kein Gewürz braucht. Nicht einmal Salz. Auf jeden
Fall verwendet Anna Malerba kein Salz, weil sie der
Ansicht ist, dass das in einem LiterMilch enthaltene
Salz zum Würzen vollständig genügt. Ich bin etwas
weniger kategorisch und reibe das Fleisch vor dem
Anbraten sparsammit Salz undPfeffer ein.»

Ich gebe Frau Vollenweider natürlich recht und salze
durchaus grosszügig. Das verliert sich in der Menge
vonMilch, in der das Fleisch langsam gar wird. Eine
kleine Warnung möchte ich zur Sicherheit anfügen:
Schön imklassischenSinn istderBratennicht, jeden-
falls nicht,währender zieht.DieMilchflockt undbil-
det rundumsFleischmerkwürdigeFormen.Aber so-
baldmansieeingekocht, gemixtunddurchsSiebpas-
sierthat, istalleswiedergut.Wichtig istnur,dieMilch
so stark zu reduzieren, dass sie dickflüssig wird wie
Rahm. Sie hat sich dannmit der Butter und demaus-
tretenden Fleischsaft verbunden und schmeckt in-
tensiv, kräftig und rund.

Ich habe mich dennoch bemüssigt gefühlt, dem
leichten Sonntagsbraten noch eine Note hinzuzufü-
gen, die gut in denausgehendenSommerpasst. Ana-
log zu dem Rezept von Tine Giacobbo, nach dem sie
einSchweinmitMilchundZitronezubereitet, reiche-
re ich die Milch mit 4 zerdrückten Kardamomkap-
seln, 2 Lorbeerblättern unddenmit demSparschäler
abgezogenen Schalen von 2 Biozitronen an. Das er-
gänzt das Mollige der Milchsauce um ein bisschen
Frische undFinesse.

Achten Sie darauf, das Fleisch mit einem schar-
fen Messer in sehr dünne Scheiben zu schneiden.
DazupassenbreiteNudelnoderKartoffelpüree.Aber
auch die schlichte Purezza des dünn aufgeschnitte-
nen Fleisches mit der Sauce ist eine Variante. Viel-
leicht gab es ja eine TasseMinestrone oder Gemüse-
fond zur Vorspeise, und jemand holt zum Dessert
eineGlace.
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Abendessen wochentags
Es ist die Nagelprobe für das kulinarische Bewusst-
sein: derMoment, wenn der Arbeitstag sich langsam
verziehtunddasBewusstseinausseinerUmklamme-
rungentlässt. IndiesenZustanddermattenAnnehm-
lichkeit blitzt dann die quälende Frage: Verdammt,
was soll ich kochen?

Diese Fragewird oft genug vonZusatzfragen be-
gleitet, die dazu angetan sind, das eigentliche Prob-
lem zu verlagern: Oder sollenwir vielleicht etwas es-
sen gehen? Etwas beim Pizzaservice bestellen? Den
Beschluss fassen,dasAbendessenausfallenzu lassen
(um dann später, wenn der Hunger nagend wird, ir-
gendetwasKaltesdirekt ausdemKühlschrankzu fut-
tern oder die Tafel Schokolade, die noch da sein
müsste, wo ist sie nur hin, verdammt, hab ich sie am
Ende schon gestern aufgegessen, gestern um diesel-
be Zeit?).

Mussnicht sein,antworte ich.Esgibt jedeMenge
Inspirationen, die dabei helfen, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden und das Kochen nicht als zu-
sätzlicheArbeit, sondernalsKontrapunkt zurArbeit,
als Abwechslung, von mir aus als Belohnung zu be-
trachten. Wer zum Beispiel auf dem Heimweg die
Websiteanonymekoeche.netbetrachtetundsieht,was
sich ihr Schöpfer, der Kochbuchautor Claudio Del
Principe, wieder ausgedacht hat, der hat nur zwei

Wünsche: entweder eine Einladung bei Claudio zu
ergattern oder, mangels Gelegenheit, eines seiner
Rezepte nachzukochen.

Dasgilt auchfürdenInstagram-AccountdesRes-
taurants St John in London, täglich appetitlich. Und
wozu gibt es denn das «Nose to Tail»-Kochbuch von
St-John-Inhaber Fergus Henderson? Doch wohl, um
daraus eine der zahlreichen Köstlichkeiten nachzu-
kochen.

Auch ich bin gegen die Sirenengesänge der kuli-
narischen Ablenkungen nicht immun. Aber ich bin
gleichzeitig ein Meister der Autosuggestion. Ich
sammlebeimeinenStreifzügendurchdieKochbuch-
bibliothek und die einschlägigenWebsites Gerichte,
die soverführerischklingen,dass ichweiss, siehaben
das Zeug dazu, mich aus der feierabendlichen Le-
thargie zu reissen.

AuchdieseRezeptesindeinfach.Auchsiegehen,
Ausnahmen bestätigen die Regel, schnell. Die meis-
ten sind vegetarisch. Alle verwenden Produkte, die
gerade Saison haben.

DasperfekteGericht,umes inderAbendsonnezuge-
niessen und noch eine Portion Frische zu tanken, ist
Nigella Lawsons Wassermelonen-Feta-Salat. Er ist,
gemessenanNigellasLeidenschaft fürDeftiges, Salz
und Butter, ein durchaus untypisches Gericht aus
ihrerKüche, leicht, fruchtigund raffiniert, aber grun-
diert von der Überzeugung, dass selbst der einfachs-
te Salat ein Maximum an Geschmack ausprägen
muss. Es lohnt sich natürlich, beim Obsthändler des
Vertrauens eine Melone zu holen, die garantiert reif
ist und entsprechend schmeckt.

17 Wassermelonen-Feta-Salat nach dem
Rezept von Nigella Lawson. Für eine grosse Schüssel.
Vegetarisch

1 rote Zwiebel (idealerweise Tropea), geschält und in sehr
feine Ringe geschnitten
Saft von 1Zitrone oder Limette
½ Wassermelone, inmundgerechte Stücke geschnitten
250g Feta, gewürfelt (ich ziehe hier etwasmilderen Schafs-
käse vor)
1Handvoll schwarze Oliven
1Bd. Petersilie, Blätter gezupft
1Bd. Minze, sehr grob gehackt

Die Zwiebelringe 20 Minuten im Zitronensaft
einlegen, umdie aufdringlicheSchärfe abzumildern.
Melone, Käse, Oliven, Petersilie und Minze vorsich-
tig vermengen und anschliessend die Zwiebeln mit
demmittlerweile rosa verfärbten Zitronensaft zuge-
ben. Leicht umrühren, fertig.

Dazu geröstetesBrot undvielleicht das eine oder
andereGlas Prosecco oderCidre.

ABENDESSEN
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Fast eine Antithese zu diesem saftigen, süsssauren
Salat ist das beste Schmorgericht, das der Sommer
hervorbringt: die Parmigiana. Sie stellt gewisse An
sprüche, vor allem bei der Vorbereitung der Auber
ginen, die entbittert und dann einzeln im heissen Öl
herausgebratenwerdenwollen.Dafür entwickelt die
Parmigiana einen so überwältigenden YummieGe
schmack, dass die Frage nach dem Aufwand in den
Hintergrund rückt, sobaldwir die Formmit dem fer
tigenGericht aus demBackofen heben.

Das Rezept habe ichMarcella Hazans «Die klas
sische italienischeKüche» entnommen.

18 Parmigiana nach demRezept von
Marcella Hazan. Für 4 Personen. Vegetarisch

3 grosse Auberginen
Salz
1 kg Tomaten
½ Zwiebel, enthäutet
1EL Butter
Olivenöl
3 Mozzarellakugeln, in Scheiben geschnitten
1Bd. Basilikum, Blätter abgezupft
Parmesan

Die Auberginen in Scheiben schneiden, kräftig
salzen, dann hochkant in ein Sieb stellen und 30Mi
nuten ziehen lassen. Aus den Tomaten, der halben
Zwiebel, etwas Salz und der Butter eine Tomaten
sauce kochen.

Die Auberginen aus dem Sieb nehmen, trocken
tupfen und in der Pfanne imOlivenöl anbraten (und
ja, die Auberginen saufenÖl wie einMünchner Bier;
deshalb müssen die gebräunten Scheiben auch auf
einzelnenLagenKüchenpapier abgelegt undwieder
holt abgetupft werden).

Jetzt ineinerfeuerfestenFormzuersteineSchicht
aus gebratenen Auberginenscheiben auflegen (und
nein, die Form muss nicht gebuttert werden!), dann
etwas Tomatensauce darüber verteilen, mit Mozza
rella undBasilikumblätternbelegen, danndieProze
dur so oft wiederholen, wie Material vorhanden ist.
Die letzte Schicht sind Auberginen, grosszügig Par
mesan darüberreiben.

Bei 180 °C etwa40Minuten imOfen backen, da
beidieFormwährendderersten20MinutenmitAlu
folie abdecken, damit der Käse nicht schwarz wird.
Anschliessend 30 Minuten rasten lassen. Einmal
mehr gilt für dieses Gericht: Es schmeckt lauwarm
ambesten.DieReste,dienachdemEssennoch inder
Formsind,verschwindenspätestensaufdemWegzu
rück in dieKüche auf geheimnisvolleWeise.

Ich hatte das Privileg, in Vietnam in der Herstellung
der beliebtenSommerrollenunterwiesen zuwerden.

IchmeinedezidiertnichtFrühlingsrollen,dieses frit
tierte Kinderessen, sondern die erfrischenden, mit
frischemGemüse und aromatischen Kräutern zube
reiteten Sommerrollen, in diemandankder transpa
renten Reisblätter, in die sie eingeschlagen werden,
tief blicken kann.

Ich habe hier ein klassisches Rezept, an dem Sie
sich ein bisschen abarbeiten können. Ich kann ver
sprechen, dass die Rollen sehr gut schmecken, dass
sie knackig undaromatischunderfrischend sind. Für
ihre Form kann ich keine Garantie übernehmen. Die
hängtdavonab,wiegeschicktSiemit Ihremeinfachs
tenWerkzeug, den Fingern, umgehen können.

19 NemCuonGa, Sommerrollemit Garnelen
undHähnchen nach demRezept von Jean-Philippe,
Mido undHando Youssouf. Für 8 Personen

16 mittelgrosse, rohe Garnelen
200g Reisvermicelli
200g Hühnerbrust
8Blätter Reispapier (aus demAsialaden)
1 Karotte, in feine Streifen geschnitten
200g Sojasprossen, abgespült und abgetropft
1Bd. Minze, Blätter abgezupft
1Bd. Koriander, Blätter abgezupft
8Blätter Kopfsalat
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Cookies, wie sie uns «Der kleine Nick»
dankenswerterweise beigebracht hat (Rezept 26).
Gebacken von Kindern. Für uns alle.
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Der Lavendelsirup für die Glace vonWitzigmanns
Pfirsichdessert (Rezept 35): ein Blick
in die kosmische Ursuppe des Genusses.

Pinselstrich zur gehobenen Kochkunst: Hier wird
die Ingwer-Senf-Glasur zum Lachs
von Tanja Grandits aufgetragen (Rezept 27).

Übertriebener Name, aber durchaus tiefer
Geschmack: «Zaubersauce» zu den vietnamesi-
schen Sommerrollen (Rezept 19).
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Garnelen schälenund2Minuten inkochendemWas
serblanchieren,bis sieandieOberflächesteigen.Ab
tropfen lassen,mit einemscharfenMesser halbieren
unddenDarmentfernen.

In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und
die Reisvermicelli darin nach Packungsanleitung
bissfest garen. In ein Sieb abgiessen und 3 Minuten
unter kaltemWasser abschrecken. Abtropfen lassen.

Die Hühnerbrust in kochendem Wasser durch
garen, abtropfen, abkühlen lassen und in kleine,
längliche Stücke teilen.

Ein feuchtes Küchentuch auf der Arbeitsfläche
ausbreiten. 1BlattReispapier ineinenmit lauwarmem
Wasser gefüllten Topf tauchen, auf das Tuch legen.
ImAbstandvoneinemZentimeter vomRand 1Salat
blatt auf das Reispapier legen, darüber einige Karot
tenstreifenundSojasprossen,Vermicelli, etwasHüh
nerfleisch und einige Blätter Minze und Koriander
geben.AmunterenEnderecht festmitdemEinrollen
beginnen,DannseitlicheRänderdesReispapiersvon
aussen nach innen über die Füllung schlagen, 4Gar
nelenhälften darauflegen, vorsichtig zu Ende einrol
len. Auf dieseWeise 7weitere Rollen zubereiten.

Falls Sie alternativNemCuonChay, Sommerrol
len mit Gemüse und Garnelen, zubereiten wollen,
lassen Sie einfach dasHühnerfleischweg.

Für beide Varianten gilt: Die Rollen unbedingt
mit der Zaubersauce (Rezept 20) servieren.

Im «Vietnam»Kochbuch von JeanPhilippe, Mido
undHandoYoussoufwirddie passendeSauce zuden
Sommerrollen etwas infantil als «Zaubersauce» be
zeichnet, was ihr insofern nicht gerecht wird, weil
man nach ihrem Genuss weder übermenschliche
Kräfte entwickelt noch neue Bewusstseinskammern
betritt. Aber sie schmeckt gut, ja, und sie ist absolut
notwendig, um den Sommerrollen die nötigeWürze
und Schärfemit auf denWeg zu geben.

20 Zaubersauce Für etwa 0,5 l

1 Karotte, fein gewürfelt
½ rote Paprikaschote, fein gewürfelt (optional)
3 Knoblauchzehen, gehackt
300ml Wasser
6EL Fischsauce (NuocMam)
4EL Zucker
2EL Weinessig
1TL Pfeffer, frisch gemahlen
1 rote Chilischote, fein gehackt
Erdnüsse, gehackt; Korianderblätter (optional)

AlleZutatenmiteinander verrühren.NachBelie
ben gehackte Erdnüsse dazugeben und mit Korian
derblätterngarnieren.Bleibt imzugeschraubtenGlas
eine guteWoche haltbar.

Einmal pro Woche mag ich es auch, wenn es etwas
Süsses zumAbendessen gibt, eineAnregung, die be
stimmt vor allem die Eltern gefrässiger Kinder zu
schätzenwissen.Entwederbereite ichdanneineTar
te Tatin zu – frische Äpfel gibt es ja gerade überall 
oder aber den köstlich cremigen Milchreis, den mir
die Köchin Karola Schellhorn beigebracht hat, mit
der ich imvergangenenJahr«SchellhornsGeneratio
nenkochbuch» erarbeitete, gemeinsam mit ihrem
Sohn Sepp unddessen SohnFelix.

AufdenMilchreis jedenfalls könnensichalleGe
nerationen einigen, selbst wenn sie sich ansonsten
nur über sehrwenig einig sind.

21 Milchreis nach demRezept von Karola
Schellhorn. Für 4 Personen. Vegetarisch

0,7 l Milch
1EL Butter
1 Vanilleschote
3EL Zucker
1 Prise Salz
130g Rundkorn oder Risottoreis
1 Zitrone, unbehandelt
1Orange, unbehandelt
Rum (nach Belieben)
Zimt, gemahlen

Milch undButter in einemTopf erhitzen.DieVa
nilleschote der Länge nach halbieren, mit einem
Messer das Mark herauskratzen und zur MilchBut
terMischung geben. Zucker und Salz hinzufügen
und aufkochen.

Den Reis zugeben und unter ständigem Rühren
köcheln lassen, bis erweich und schön cremig ist.

Die SchalederZitrusfrüchte abreibenund inden
Reis rühren; nach Belieben mit einem Schuss Rum
verfeinern. Den Milchreis mit Zimt bestreuen und
servieren.

Das wirklich Interessante passiert hier am
Schluss. Die Zitrusschalen boosten den Geschmack,
und der Rum muss so dosiert werden, wie es dem
Kindeswohl angemessen ist.

Aus demnämlichenGrund liefere ich hier auch zwei
verschiedene Rezepte für ein Kompott, das den
Milchreis begleitet – einmal ohne Schuss und einmal
mit.

22 Himbeerkompott fürKinder nach dem
Rezept von Stephen Harris im «Daily Telegraph». Für
etwa 250 g. Vegan

250g Himbeeren
30g Zucker
1EL Wasser
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DieHimbeerenmitdemZuckerunddemWasser
in eine Pfanne geben. Bei Raumtemperatur 1 Stunde
ziehen lassen, bis sich der Zucker vollständig aufge-
löst hat und die Himbeeren etwas Flüssigkeit gelas-
senhaben. JetztmüssenSie stark seinundnicht allzu
viel von dem reifen, süssen Obst kosten, denn sonst
bleibt nichtsmehr für dieKinder übrig.

Die Mischung aufkochen und 5 Minuten ziehen
lassen, bis die meiste Flüssigkeit verdampft ist. Ab-
kühlen lassen und lauwarm servieren.

23 Beerenmischung nach demRezept von Nigel
Slater. Für 6 Personen

400g Himbeeren, Taybeeren oder Loganbeeren (britische
Kreuzungen aus Himbeeren und Brombeeren – man kann
die Himbeeren natürlich auch einfachmit Brombeerenmischen)
4EL Zucker
2EL Himbeerlikör oder Eau de Vie de Framboise
4EL Wasser

Die Beeren in einen Topf mit schwerem Boden
geben.DenZucker,denLikör (oderSchnaps)unddas
Wasser darübergeben und vorsichtig zum Kochen
bringen. Auf kleiner Flamme garen, bis die Beeren
aufplatzenunddieFlüssigkeit inderPfannerot färbt.
Warm servieren.

Kindermahlzeiten
StichwortKinder. Ichfindeesdurchausangemessen,
Kindern die Speisen zu kochen, die ihnen schme-
cken, klar. Aber das kannnicht alles sein. Ich finde es
genauso richtig, Kinder zum guten Essen zu verfüh-
ren, ihnen ein kulinarisches Grundbewusstsein vor-
zuleben, das nicht von Einschränkungen, sondern
von einemmöglichst breiten Horizont geprägt wird.
Kinder sollen mit ins Restaurant. Sie sollen viele
unterschiedlicheKüchenausprobierenundeigensin-
nig herausfinden,was siemögen.

Und: Ich halte es für essenziell, Kindern mög-
lichst bald den Herd zu überlassen, damit sie selbst
kochen. Für sich selbst, aber wenn sie schon dabei
sind, auch für uns.

Hier sind drei Rezepte, die jedes Kind, demman
denUmgangmit siedendemWasser zutraut, kochen
kann.Sie stelleneinegewisseGrundlage fürdiegene-
relleHerstellungvonPasta-undFleischgerichtendar
– und natürlich für Schokoladecookies. Nachdemdie
zumerstenMalgelungensind,werdensiezumHaus-
halt gehörenwie Schürze undKochhandschuh.

24 Spaghettimit frischenTomaten und
Basilikum Für 2 Personen. Vegetarisch

200g Spaghetti
200g Kirschtomaten, halbiert
1 Knoblauchzehe, in feine Scheiben geschnitten
10 Blätter Basilikum, in Streifen geschnitten
Salz
Pfeffer
3EL Olivenöl

Spaghetti in Salzwasser al dente kochen. Die
Hälfte desOlivenöls erhitzen und darin die Tomaten
und den Knoblauch einige Minuten andünsten. To-
matennichtzuweichwerden lassen!Salzenundpfef-
fern, Basilikum und das restliche Olivenöl hinzu-
fügen. Spaghetti abgiessen, abtropfen lassenundgut
mit denTomaten vermischen.Heiss servieren.

Absolut schusssicheres Rezept. Aber insofern
wichtig, als es ein Gefühl für Mengen vermitteln
kann, für die Kochzeit von Pasta und für das Ab-
schmecken geschmorter Tomaten. Kannman jedem
Kind problemlos überantworten.

EinanderesbeliebtesEssen,das ichvorUrzeitendem
«Silberlöffel für Kinder» entnommen habe, um es
meinem Sohn weiterzugeben, sind die kleinen
Fleischklöpse namens Polpette. Seither kocht er Pol-
pettenichtnurzuHause, sondernauchbeiFreunden,
und er hat sich die Freiheit herausgenommen, das
Originalrezept durch einen kleinen Trick zu verfei-
nern, der die Polpette luftiger undfluffigermacht.
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25 Polpettemit Tomatensauce aus dem
«Silberlöffel für Kinder». Für 4 Personen

1Handvoll glatte Petersilie
½ Knoblauchzehe
400g Rinderhackfleisch oder gemischtes Schweins-
und Rinderhackfleisch
Pfeffer, frisch gemahlen
1 Ei
200g altesWeissbrot,
entrindet und inMilch eingeweicht (optional)
1Handvoll Mehl zumBestäuben
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein geschnitten
1 Karotte, klein geschnitten
1 Selleriestange, klein geschnitten
1 Rosmarinzweig
500ml passierte Tomaten
25 g Parmesan

MitderScherediePetersilienblätterkleinschnei-
den.DenKnoblauchdurchdieKnoblauchpressedrü-
cken. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben, Peter-
silie und Knoblauch dazugeben. Pfeffern. Das Ei in
einer kleinen Schüssel verschlagen und zum Fleisch
geben. (Das in Milch eingeweichte Brot herausneh-
men und leicht ausdrücken, ebenfalls dazugeben).
Mit denHänden alles vermengen.

Die Hackfleischmasse erst halbieren, dann vier-
teln und dann achteln. Die Hände mit etwasWasser
anfeuchten und aus der Masse 8 Kugeln rollen. Das
Mehl auf einen flachen Teller streuen, die Polpette
einzeln darin wenden, dann auf einen Teller legen
und in denKühlschrank stellen.

Das Öl in eine Pfanne mit dickem Boden geben,
Zwiebel, Karotte und Sellerie dazugeben und bei
schwacher Hitze 10 Minuten lang anbraten. Gele-
gentlichmit einemKochlöffel umrühren.

Jetzt die Gemüsemischung an den Pfannenrand
schieben, die Polpette in die Pfanne geben und 5Mi-
nuten braten, ohne sie zu bewegen.Die Polpette vor-
sichtig wenden und von allen Seiten bräunen. Dabei
darauf achten, dass sie nicht auseinanderfallen.

RosmarinundpassierteTomatendazugebenund
bei schwacherHitze 30Minutenweitergaren.

ParmesanüberdiePolpette reiben.Dazufrisches
Weissbrot und vielleicht ein kleiner Salat.

DasKönigsrezept, dasauchzögerlicheKinderanden
Kochlöffelbringt, sind jedochdieSchokocookies,de-
ren Rezept aus dem verdienstvollen Büchlein «Ko-
chen mit dem kleinen Nick» kommt. Ich hielt das
Kochbuch, als es herauskam, für eine Merchandi-
sing-Idee. Aber es erwies sich durchaus als wertvoll,
indem es dieses Rezept zu unserem kulinarischen
Kanon beisteuerte.

26 Drei-Schokoladen-Cookies nach dem
Rezept aus «Kochenmit dem kleinen Nick».
Für 1 Blech voller Cookies. Vegetarisch

50g dunkle Schokolade
50g Milchschokolade
50g weisse Schokolade
85g weiche Butter
80g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker (kann, falls Sie sehr ehrgeizig
sind, aus feinemKristallzucker und demMark einer Vanilleschote
selbstständig zusammengemischt werden)
1 Ei
150g Mehl
1TL Backpulver
1Msp. Salz

Butter 1 Stunde vor dem Backen aus dem Kühl-
schranknehmen.Backofenauf 180 °Cvorwärmen. In
einer kleinen Schüssel die verschiedenen Schokola-
densorten in kleine Stücke brechen (ein sehr belieb-
ter Arbeitsgang, weil einiges an den Fingern kleben
bleibt und abgeschlecktwerdenmuss).

IneinegrosseSchüsseldieweicheButter,Zucker,
VanillezuckerunddasEigebenundgutdurchrühren.
Unter ständigemRührendasMehlmit demBackpul-
ver sowie das Salz dazugeben. Am Schluss die Scho-
koladestückchen einrühren.Mit zwei Esslöffeln klei-
neHäufchen formenund ingrösserenAbständenauf
dasmitBackpapier ausgelegteBackblech setzen.An-
schliessend das Blech für 8 bis 10 Minuten in den
Backofen schieben. Ja, es sind vieleCookies, die jetzt
frisch gebräunt aus demOfen kommen. Aber sie lie-
gen – anders als SpielzeugoderSocken –niemals lang
irgendwoherum.

Die Fischmahlzeit
Mindestens einmal pro Woche gibt es Fisch. Ich be-
reite Fisch nicht nur deswegen gern zu, weil er leicht
und gesund ist, sondern weil er mir schmeckt – und
weil er so einfach zu kochen ist. Ein Saiblingsfilet bei
80 °C im Ofen ziehen lassen und anschliessend auf
der Haut kurz und scharf anbraten, fertig. Ganz so
einfachwollenwir es uns heute aber nichtmachen.

Eines meiner liebsten Fischrezepte stammt von
Tanja Grandits, der hoch dekorierten Sterneköchin
aus Basel, die es in ihren Kochbüchern meisterhaft
versteht, komplexeGeschmäckeraufdieKüchenpra-
xis vonAlltagsköchen herunterzurechnen.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Schnitte Lachs,
ein Fisch, den man nur mehr bei besonders vertrau-
enswürdigen Fischhändlern einkaufen sollte, idea-
lerweise in Wildfangqualität. Grandits kombiniert
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den Lachs mit asiatischen Akzenten und einem fan-
tastischenGurkensalat, der seither so oder leicht va-
riiert schon vielemeiner Speisen begleitet hat.

DasRezeptmacht insgesamteinbisschenArbeit,
die aber lehrreich und unterhaltsam ist und den Vor-
teilhat, kaummisslingenzukönnen(aussermanver-
gisst den Lachs imOfen). Ausserdem kann ich eines
versprechen:Wer dieses Rezept einmal gekocht hat,
wird es wieder und wieder kochen, so oder auch ein
bisschen anders.

27 Lachsmit Ingwer-Senf-Glasur und
Chili-Gurken-Salat nach demRezept von Tanja
Grandits. Für 4 Personen

500g Lachsfilet, ohneHaut, in 4 gleich grossen Stücken
1EL Sojasauce
Pfeffer, frisch gemahlen
1TL Olivenöl

Für die Ingwer-Senf-Glasur
80ml Teriyakisauce
1EL Ingwer, gehackt
1 kleine Knoblauchzehe, fein gehackt
1EL Honig
1EL Senf
½TL Reisessig

Für denChili-Gurken-Salat
1 grosse Salatgurke
Saft von 2 Zitronen
100g Zucker
½TL Salz
1 rote Chili, entkernt und fein geschnitten
2EL Korianderblätter, grob gehackt
1 Frühlingszwiebel, schräg in Streifen geschnitten.

Alle Zutaten für die Glasur in einem Topf mi-
schen, aufkochen und bei niedriger Hitze sirupartig
einkochen.

Die Lachsstücke mit Sojasauce und Pfeffer wür-
zen. Im auf 80 °C vorgeheizten Ofen 8 Minuten er-
wärmen. Herausnehmen und die Ofentemperatur
auf höchste StufeOberhitze erhöhen.

(Grandits schlägt vor, den Lachs jetzt noch auf
beiden Seiten kurz anzubraten. Diesen Schritt lasse
ich aus, weil es mir lieber ist, wenn der Lachs innen
nocheineSpurglasig ist.)DickmitderGlasurbestrei-
chen und kurz unter demBackofengrill glasieren.

Für den Salat die Gurke schälen und in feine
Scheiben hobeln. Mit Zitronensaft, Zucker und Salz
vermischenund15Minuten imKühlschrankmarinie-
ren.DanndieFlüssigkeit abgiessenunddenSalatmit
Chili undKoriandermischen.

Den Lachs auf dem Gurkensalat anrichten und
die Frühlingszwiebelstreifen darüberstreuen.

EinealternativeFischmahlzeit kommtohneFisch im
eigentlichen Sinn aus, aber nicht ohne Fischge-
schmack.Eshandelt sichumeinePastamitBottarga,
jenem getrockneten Rogen der Meeräsche (oder in
Ausnahmefällen auchdesThunfischs), der gesalzen,
gepresst und an der Sonne getrocknet wird. Damit
wird der Rogen haltbar gemacht. Sein intensiver,
aber nicht uneleganter Geschmack lässt sich mittels
einer Raffel für alle möglichen Mahlzeiten abrufen.
Ich bevorzuge klassische Spaghetti, die mit einer
grosszügigen Menge Bottarga, den Muskeln von fri-
schen Knoblauchzehen und der Frische von Zitro-
nenschalen und Chilischoten kombiniert werden.
Geht atemberaubend schnell, schmeckt atemberau-
bend intensiv.

28 Spaghetti alla Bottarga Für 2 Personen

70g Bottarga dimuggine
150–200g Spaghetti
1-2 frische Knoblauchzehen, klein geschnitten
2EL gutes Olivenöl
½Bd. glatte Petersilie, gehackt
½ Zitrone, unbehandelt
1 milde Chilischote (frisch oder getrocknet), fein gehackt
Meersalz
Pfeffer, frisch gemahlen
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JENSEITS DER
VORURTEILE
Fakten sind anstrengend. Vorurteile helfen uns,mit der Informations-
flut desAlltags umzugehen.Das hemmt den Fortschritt.

SponSored

Photovoltaik, Reissverschluss, Nescafé, Doodle, Cello-
phan, Ricola – wer hats erfunden? Selbstverständlich die
Speerspitze der Innovation, die Schweizer. Offenbar wi-
derspruchlos hält man uns aber zugleich für etwas rück-
ständig: Farbfernsehen, Teletext, Frauenstimmrecht,
selbstmanches Funktions-Update von Social-Media-Platt-
formen erreicht uns oft erst Jahre später.

Sindwir nun Erster oder Letzter?Weder noch. Beides
sind einfach Vorurteile.

Gebenwir es zu:Wir alle haben Vorurteile. Über Völ-
ker und Volksgruppen, überMänner und Frauen, über
Arme und Reiche. Und über Vorurteile selbst. Entgegen
demVorurteil sind sie keineswegs immer schlecht. Denn
als Orientierungshilfe erleichtern sie ungemein das Leben
und sind häufiger als geahnt gar unverzichtbar.

«Dermenschliche Geist muss in Kategorien denken»,
schrieb der Sozialforscher Gordon Allport schon 1954.
«Dieses Vorgehen ist unvermeidlich. Das geordnete Le-
ben beruht darauf.» Allport begründete damalsmit sei-

nemWerk «Die Natur des Vorurteils» diemoderne
Stereotypenforschung. Neuere Erkenntnisse auf diesem
Gebiet gebenmittlerweile Aufschluss darüber, warumwir
so ticken: Unser Gehirn ist einfach zu klein, um in komple-
xerenOrdnungssystemen zu denken.

Schon nur auf bewegungslos dasitzende Couchpo-
tatoes prasseln elfMillionen Sinneseindrücke pro Sekunde
ein. Der Alltag konfrontiert unsmit einer Informations-
flut, die wir nur verarbeiten können, wennwirmit dem
Denken nicht immer wieder bei null anfangenmüssen.
«Vorurteile vereinfachen dieWelt. Solange wir nicht in
Lichtgeschwindigkeit denken können, ist Kategorisieren
die Optimierungsstrategie unseres Gehirns», sagt Anne
Berthold, Sozialpsychologin der Universität Zürich. Dabei
gehe es auch umGeschwindigkeit: «Wirmüssen Situatio-
nen undMenschen schnell einschätzen können, um bei
möglicher Gefahr schnell zu handeln.»Wennwir dieWelt
imRaster unserer Vorurteile scannen, gehen Schubladen
in Bruchteilen von Sekunden auf – und zu.

Nur wer offen und bereit ist, sich auf Neues einzulassen, entwickelt sich weiter.



Soweit, so funktional. Abwannwerden Vorurteile aber
dysfunktional? Antwort: wenn sie uns nicht als Vorurteile
bewusst sind undwir sie als Fakten betrachten und als
Argumente gebrauchen, was eigentlich nur schlecht
fundierteMeinungen oderWissenslücken sind. Als
«Wissensteilchen» bezeichnenMahzarin R. Banaji und
AnthonyG. Greenwald so auch die wahre Natur der Vor-
urteile: Teilchen einesWissen, das nicht auf tatsächlicher
Erfahrung beruht, sondern durch hundertfacheWieder-
holung vom sozialen Umfeld erlernt wurde.

In ihrem 2015 in deutscher Übersetzung erschienenen
Buch «Vor-Urteile:Wie unser Verhalten unbewusst ge-
steuert wird undwas wir dagegen tun können» erklären
die beidenUS-Psychologen, wie Vorurteile schon in der
Kindheit zustande kommen. Es geht um das Anlegen von
Denkschablonen,mit denen erst zwischen «Mädchen»
und «Bub» unterschieden und dann der Unterschied be-
wertet wird: Buben sindwild,Mädchen brav.

Knackpunkt«evolutionär bedingteDenkschwäche»
Einmal abgespeichert, beeinflussen solche Vorannahmen
unsere Einstellungen undHandlungen selbst dann, wenn
wir uns völlig frei davonwähnen. Glasklar zeigt das der
«Implizite Assoziationstest» von Banaji undGreenwald,
der die Geschwindigkeit von Assoziationenmisst, bevor
die Ratio sich einschaltet. Auch emanzipierte Frauen
tappen dann in die Gender-Falle und schliessen bei
«Ingenieur» überhäufig auf «Mann». Programmierfehler,
so dieWissenschaftler, die Ergebnis einer «evolutionär
bedingtenDenkschwäche» sind. Eine Denkschwäche,
die vor allemMenschen zu spüren bekommen, die auf-
grund von negativen Vorurteilen diskriminiert werden –
etwa Schwarze, Flüchtlinge, Schwule und Lesben.

Vorurteile wirken sich nicht nur auf Personengruppen
aus, sondern auch auf Sachverhalte. So werden technische
Fortschritte sehr häufig ebenso reflexhaft wie rigorosmit
demArgument abgelehnt, überflüssig oder gar schädlich
zu sein. Als beispielsweise das Telefon den Telegrafen ab-
lösen sollte, hielten das viele für sinnlos: Man konnte sich
nicht vorstellen, warummanmit einer Person sprechen
sollte, dieman nicht sieht, undwarum Schreiben nicht
reicht. Als die Gesellschaft vomVorteil des Telefons über-
zeugt war, lehnten viele wiederum den Fortschritt der Mo-
biltelefonie ab: gesundheitsschädlich. Und seit nahezu je-
dermobil telefoniert, richtet sich derWiderstand gegen
denNetzausbaumit weiterenMobilfunkmasten, die nun
beides sind: überflüssig und schädlich.

Die Suche nachGründen für Technikakzeptanz und
ihr Gegenteil beschäftigt einen ganzen Zweig der Sozial-
wissenschaften. An der TechnischenUniversität Aachen
arbeiten dazu Ingenieure,Medizinethiker, Sozialwissen-
schaftler, Philosophen und sogar Theologen. Eines der in-
terdisziplinären Forschungsprojekte befasst sichmit alter-
nativen Energien. Denn gerade auf diesem Feld kollidiert

die Realität oft mit Vorurteilen, die alle Ansätze einer ech-
ten Energiezukunft blockieren. Dawerden aus ökologi-
schenGründenWindparks gefordert, aber in der eigenen
Nachbarschaft abgelehnt – aus Angst vor Infraschall. Da
wird Solarenergie aus demBauch heraus für vergebens er-
klärt, weil in der Schweiz nicht genug Sonne scheine – ob-
wohl auf die Fläche der Schweiz laut demBundesamt für
Energie 200-malmehr Sonne fällt, als überhaupt Energie
verbraucht wird.

Das Team desHuman Technology Center in Aachen ver-
sucht dann, solche Debatten zur Sachlichkeit zurückzu-
führen: die Vor- undNachteile fossiler und regenerativer
Energieträger jenseits der Vorurteile abzuwägen. Und
gleichzeitig zu berücksichtigen, dass technologischer
Wandel immer vonUnsicherheiten begleitet wird. Bei-
spiele von historischer Bedeutung sind dieMaschinen-
sturm-Bewegung zur Zeit der Industrialisierung oder die
Widerstände, die den ersten Automobilen entgegenge-
schlagen sind.

Damals war und heute ist es schwierig, Vorurteile zu
überwinden. Es nicht zu wagen, ist indes keine Lösung,
sondern führt zu Entwicklungsstillstand und verhindert
bessere Lösungen. Einer der grössten Schweizer hat das
Bewusstmachen undÜberprüfen der eigenen Vorurteile
zu seinemArbeitsprinzip erklärt: Albert Einstein, Erfinder
der Relativitätstheorie und eines schönen Bonmots, wo-
nachDenkgewohnheiten keine Denknotwendigkeiten
sind. Er fand: «Es ist schwieriger, eine vorgefassteMei-
nung zu zertrümmern als ein Atom.»

Solarenergie eignet sich bestens für Vorurteile: Das häufigs-
te – und falscheste: Es gibt in der Schweiz zuwenig Sonnen-
schein für dieNutzung von Solarenergie. EnergieSchweiz
hat eine Informationskampagne gestartet,mit der solche
Vorurteile unaufgeregtwiderlegtwerden.
solar. energieschweiz.ch

Vorurteile wirken sich auch auf Sach-
verhalte aus. So werden technische
Fortschritte häufig reflexhaft und
rigoros mit dem Argument abgelehnt,
überflüssig oder gar schädlich zu sein.

Diesen Beitrag hat Commercial Publishing Tamedia in Zusammenarbeit mit EnergieSchweiz erstellt.
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Wasser in einem ausreichend grossen Topf zum
Kochen bringen. Spaghetti im sprudelnden Wasser
sehr al dente kochen (minus 2Minuten zu denAnga-
ben auf der Packung).

In einer Pfanne Knoblauch und Chili sachte in
Olivenöl anbraten. Der Knoblauch darf nicht braun
werden.DieOlivenöl-Knoblauch-Mischungmit einer
halbenKellevomkochendenNudelwasserablöschen
und gut pfeffern.

Die Nudeln abgiessen oder direktmit einer Zan-
ge in die Pfanne heben. Gründlich mit dem Sud ver-
mischen und in 1 bis 2Minuten fertig garen.

Jetzt die Hälfte der Bottarga und die Schale der
halben Zitrone frisch über dieNudeln reiben, die ge-
hackte Petersilie dazugeben und alles unterrühren.
Nur noch sparsam salzen und pfeffern.

Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Vor dem
Servieren die restliche Bottarga darüberreiben.

Abendessen am Freitag
Es kommenGäste. Gäste sind, jedenfalls kulinarisch
gesehen, eine Herausforderung. Man will ihnen Gu-
tes tun,ohnesiezuüberfordern.Klar, einwenigEitel-
keit prägt das Bild des modernen Gastgebers auch,
man bescheidet sich eher nicht damit, eineDose Ra-
violi zu öffnen.

Menschen zu bewirten verlangt etwasExpertise,
viel Einfühlungsvermögenund jedeMengeGrosszü-
gigkeit, und es besteht die Gefahr, dass diese Anfor-
derungenwie eine grosseWelle über demGastgeber
oder derGastgeberin selbst zusammenschlagen.

Daher habe ich zwei Menüs ausgewählt, bei
denen das sicher nicht passiert. Jedes Menü erfüllt
die wichtigsten Kriterien für eine Einladung: Es soll
gut, wenn nicht spektakulär sein. Es darf nicht miss-
lingen. Undmuss so gut vorzubereiten sein, dass wir
Gastgeber nicht die ganze Zeit in der Küche versau-
ern und nur entfernt mitbekommen, wie im Esszim-
mer die Post abgeht.

DasersteMenügehtaufNummersicher.ZurVorspei-
se gibts einen lauwarmen Gemüsesalat (Rezept 29),
der sich ausserdem blendend vorbereiten lässt. Als
Hauptgericht bereiten wir Scaloppine al limone (Re-
zept 30) zu, ein Gericht, das jedermag und niemand
verpatzen kann – und das schnell von derHand geht.
AlsBeilage – spektakulärundauchvonkulinarischen
Analphabetenzuzubereiten–dieZitronenravioli (Re-
zept 31) vonPatriziaFontana,diewir einkaufen.Zum
Dessert servieren wir, um in sommerlicher Stim-
mung zu bleiben,Melonemit Banyul (Rezept 32).

Einfacher geht es nicht.Die buchstäblich grösste
Herausforderung besteht darin, die Champagnerfla-

sche, mit der Sie die Gäste begrüssen wollen, aufzu-
kriegen. Zweitgrösste Herausforderung: So viel
Champagner im Kühlschrank haben, dass notfalls
das ganze Menü damit begleitet werden kann (passt
fantastisch), und erst aufWein umsteigen, wenn der
ersteGast das explizit fordert.

29 LauwarmerGemüsesalat Für 4 Personen.
Vegetarisch

1 Aubergine
2 Zucchini
Salz
250g rote Cherrytomaten
250g gelbe Cherrytomaten
10 Spitzpaprika in allen Farben
1 Knoblauchzehe
40ml Olivenöl
3EL Zitronensaft
Pfeffer, frisch gemahlen
4EL Tomatenessig oder Balsamico
1Handvoll Basilikumblätter, zerzupft
grobesMeersalz

Backofen auf 200 °C vorheizen. Ein Backblech
mit Backpapier auslegen.

Aubergine und Zucchini waschen, putzen und
längs in schmale Streifen schneiden. Die Aubergi-
nenscheiben kräftig salzen, damit sieWasser ziehen
können. Zur Seite stellen. Cherrytomaten waschen
und abtropfen lassen. Paprikaschoten waschen und
halbieren.DieweissenHäute undKerne entfernen.

Auberginen abspülen und trocken tupfen. Das
Gemüsemiteinandervermischen.DieKnoblauchze-
he abziehen und über dasGemüse pressen. Allesmit
3 ELÖl unddemZitronensaft vermengen.MitMeer-
salzundPfefferwürzen.AufdemBlechverteilenund
imOfen ca. 25Minuten backen.

Die Basilikumblätter mit dem Essig und dem
restlichenÖl verrühren.

DasGemüse aus demOfen nehmen, auf die Tel-
ler verteilen und das Dressing darübergeben. Lau-
warm servieren.

30 Scaloppine al limone Für 4 Personen

4 Kalbsschnitzel (je etwa 120–150 g)
2 Zitronen, unbehandelt
4EL Butter
8EL Olivenöl
Salz
weisser Pfeffer, frisch gemahlen

Kalbsschnitzelmit demBoden eines dickenGla-
sesflachdrücken.MitdemSaftundderabgeriebenen
Schale der Zitronen in eine Schüssel geben.Mit 2 EL
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Olivenöl, SalzundetwasPfeffer30Minuten langma-
rinieren.

Backofen auf 50 °C vorheizen und die Teller dar-
in vorwärmen. Butter und restliches Olivenöl in der
Pfanne erhitzen. Schnitzel aus der Marinade neh-
men, abtropfen und in der Pfanne von beiden Seiten
je knapp 2Minuten anbraten.

Fleisch aus der Pfanne nehmen und kurz im
Backofenwarmhalten.Die restlicheMarinade in die
Pfanne geben, aufkochen lassen und abschmecken.
Braucht in der Regel eine entschiedene Menge Salz,
das sichmit der Säure interessant aufschaukelt.

Schnitzel indieSauce legenundbei geringerHit-
zenocheinmal kurzheiss ziehen lassen.Aufdenvor-
gewärmtenTellern servieren.

Als Beilage gibt es köstliche Zitronenravioli, die
wir nicht selbst zubereiten, sondern nur einkaufen.

31 Zitronenravioli vonPatrizia Fontana
Erhältlich an der Scheuchzerstrasse 20, 8006 Zürich.
www.patriziafontana.ch

Ins leicht siedendeWasser damit und 3 bis 5Mi-
nutenziehen lassen,bisdieRavioli andieOberfläche
gestiegen sind.Mit den Scaloppine servieren.

32 Melonemit Banyul Vegetarisch

Rechnen Sie die Hälfte einer perfekt reifen Zu-
ckermeloneproGast.DieKernemit einemLöffel aus
der gekühltenMeloneherauskratzen. Indasentstan-
dene Loch einen grosszügigen Schluck kühlen Bany-
ul oder, falls nicht zur Hand, Portwein giessen. Wer
möchte, bekommt Nachschlag. (Beim Stichwort
Nachschlag erinnere ichmich immer an ein Erlebnis
mit dem grossen Wolfram Siebeck, der sich als Des-
sert eine Schwarzwälder Kirschtorte bestellt hatte
und, als er befand, sie enthalte zu wenig Kirsch, die
Flasche an den Tisch orderte. Er goss sich so viel
Schnaps auf die Torte, dass diese plötzlich wie eine
Suppeneinlagewirkte. Siebeckverzehrte alles bis auf
den letztenKrümel, äh, Schluck.)

Menü 2 nimmt das Motiv der Narrensicherheit auf,
riskiert aber um eine Spur mehr – nicht was die Um-
setzbarkeit der Speisen betrifft, sondern deren Ge-
schmäcker, die auf interessante, aber niemals über-
forderndeArteigenwillig sind.Dasbeginntbeimlau-
warmen Gemüsesalat (Rezept 29), den ich diesmal
mit einemTopping ausRäucherfisch kröne.

33 LauwarmerGemüsesalatmit Räucher-
fisch Für 4 Personen. Vegetarisch

Den Gemüsesalat zubereiten wie in Rezept 29
beschrieben. Dazu fand ich beim Fischhändler zum

Beispiel ein Stück geräucherten Butterfisch, den ich
im Tiefkühler anfror und dann hauchdünn über den
Salat hobelte, was nicht nur schön, sondern ausge-
sprochen schmackhaft war, eine pointierte Ergän-
zung zum Feuergeschmack des gegrillten Gemüses.
DerButterfisch ist vielleichtnichtganzeinfachzube-
kommen,alsAlternativenspringenmildgeräucherte
ForellenoderauchdünngeschnittenerRäucherlachs
gerne ein.

Für den Hauptgang schlage ich ein Sojasaucen-
Huhn nach chinesischer Methode vor. Dessen Her-
stellungerforderteinbisschenCourage.DieCourage
bezieht sich weniger auf den Geschmack, der das
Aroma köstlicher Pekingenten heraufbeschwört,
sondernaufdenvielschichtigenProzessderZuberei-
tung.Diesererfordertunteranderem,einenWokmit
Ölzufüllen,dasHuhndarinzufrittieren,waszwangs-
läufig spritzt und exquisit raucht, dabei aber auch
sensationelle Bilder und Geschmäcker erzeugt, die
sich im fertigenGericht natürlich ideal spiegeln.

Es lohnt sich, die Gäste am Entstehungsprozess
desSojasaucen-Huhns teilnehmenzu lassen.Siewer-
den staunen und um jeden Preis die vor sich hin kö-
chelnde Sauce kosten wollen, mit der Sie die einzel-
nenHühnerteile amSchluss übergiessen. Achten Sie
darauf, dass für diese Phase ein, zwei kalte Bierfla-
schen parat stehen.

34 Sojasaucen-Huhn nach demRezept von
Kei LumChan undDiora Fong Chan. Für 4 Personen

1 ganzes Huhn (ca. 1,5 kg)
1EL dunkle Sojasauce
475ml Erdnussöl
120 ml helle Sojasauce
120g Kandiszucker
2St. Sternanis
20g Ingwer, in Scheiben geschnitten
750ml Wasser

DasHuhn30Minuten imKühlschrank lufttrock-
nen lassen. Anschliessend mit dunkler Sojasauce
einreiben und 1weitere Stunde lufttrocknen lassen.

DasÖl in einemWokoder einemhohenTopf auf
150 °Cerhitzen. (Esempfiehlt sich, einThermometer
bei derHand zu haben.) DasHuhn vorsichtig hinein-
geben und 3 bis 4 Minuten mit einem Schaumlöffel
imheissenÖlhinundherbewegen,bisdieHautgold-
braun ist. Das Huhn vorsichtig aus dem Öl nehmen
und in einemSieb abtropfen lassen.

Das Öl bis auf 2 EL abgiessen. Helle Sojasauce,
Kandiszucker, Sternanis, Ingwer und Wasser hinzu-
fügen. Auf starker Hitze zum Kochen bringen, die
Hitze reduzieren und ziehen lassen.

Das Huhnmit der Brust nach unten in die Sauce
geben, 18Minutengarenunddabei immerwiederbe-
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giessen.DasHuhndrehen,weitere 18Minutengaren
und begiessen. Das Huhn wieder mit der Brust nach
unten drehen,weitere 5Minuten fertig garen.

Das Huhn vorsichtig in ein grosses Sieb geben
undetwasabkühlen lassen.Anschliessendaufeinem
Schneidebrett in Stücke schneiden.

Sauce imWok auf starker Hitze heiss werden las-
sen, in 3 bis 4 Minuten auf etwa 120 ml einkochen.
Über dasHuhn geben.DazuReis servieren.

Als Abschluss für das feine, aromenreiche Menü
empfehle ich ein glamouröses Dessert von Eckart
Witzigmann, das mein Lieblingsobst, den Pfirsich,
ausgelassen feiert. Das Dessert ist etwas aufwendig,
kannabergutvorbereitetwerden.DieLavendelglace
etwakönnenSie schon amVortag herstellen, unddie
Papierpäckchen, in denen die Pfirsiche mit allen
möglichenAromaten indenOfengeschobenwerden,
sollten schon fertig sein, wenndieGäste eintreffen.

StellenSie jedemGast seinPäckchenaufdenTel-
ler, und schneiden Sie das Papier dann auf:DerDuft,
der jetzt entweicht, ist das richtige Ausrufezeichen
nach einemopulenten, spannendenEssen.

35 Pfirsichemit Lavendel nach demRezept von
EckartWitzigmann. Für 4 Personen. Vegetarisch

Für die Pfirsiche
4 reife Pfirsiche
4 Quadrate Pergamentpapier von 25 cmKantenlänge,
mit Butter bestrichen
30g brauner Zucker
4 Scheiben frischer Ingwer
1 Vanilleschote, quer geviertelt
8 Lavendelzweiglein
40g Mandelstifte
4TL Honig
8TL Pfirsichlikör (oder Limoncello)

Für die Lavendelglace
85g Zucker
½EL Honig
½ Vanilleschote
1TL Lavendelblätter
½TL frische Lavendelblüten
250ml Vollmilch
250ml Vollrahm
1 Ei
4 Eigelb

Erst die Lavendelglace vorbereiten: 50 g Zucker,
HonigunddiehalbeVanilleschotemit3bis4ELWas-
ser aufkochen.Lavendelblätter und -blüten zugeben.
Auskühlen lassen, den Sirup durch ein Sieb giessen.

Milch und Rahm aufkochen, den Lavendelsirup
dazugeben. Ei, Eigelb und restlichen Zucker (35 g)

schaumig rühren. Unter Rühren in die heisse Milch-
mischung geben. Weiterrühren, bis die Masse dick-
lich wird. Vom Herd nehmen und unter Rühren ab-
kühlen. In einer Eismaschine oder im Tiefkühlfach
gefrieren lassen.

Pfirsiche blanchieren, Haut abziehen. Pfirsich-
kernemiteiner spitzenZangevomStielansatzaushe-
rauslösen. Je 1 Pfirsich, Öffnung nach oben, in die
Mitte eines gebutterten Papierquadrats stellen, mit
braunemZucker bestreuen. In jede Öffnung 1 Schei-
be Ingwer, ¼ Vanilleschote, 1 Lavendelzweig, 10 g
Mandelstifte, 1 TL Honig und 2 TL Likör geben.
Papierränder nach oben zum Päckchen formen, mit
Küchengarn fest zubinden, es soll kein Dampf ent-
weichen. (Bis hierher kann das Dessert gut vorberei-
tet werden.)

Ofen auf 200 °C vorwärmen, Pfirsiche darin 15
bis 20Minuten garen.

Die Pakete auf Teller verteilen und am Tisch
triumphal aufschneiden:DerDuft versetzt sämtliche
Anwesenden in Euphorie, unterGarantie.

Pfirsiche mit Lavendelglace-Nocken servieren.
Mit je 1 Lavendelzweig garnieren.
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(fett gedruckt die Bücher, aus denen Rezepte in
diesemHeft Verwendung fanden).

FERRAN ADRIÀ Das Familienessen Phaidon
KEI LUM CHAN &DIORA FONG CHAN

China.DasKochbuch Phaidon
JULIA CHILD Französisch kochen Echtzeit

CLAUDIO DEL PRINCIPE ACasaATVerlag
DER SILBERLÖFFEL FÜR KINDER Phaidon

TINE GIACOBBO Jetzt müsst ihr selber kochen Echtzeit
RENÉ GOSCINNY Kochenmit dem

kleinenNickDiogenes
TANJA GRANDITS Aromapur.Meine

fröhlicheWeltkücheATVerlag
MARCELLA HAZAN Dieklassische

italienischeKücheEchtzeit
FERGUS HENDERSON Nose to Tail Echtzeit

SAMIN NOSRAT Salz. Fett. Säure.Hitze.Kunstmann
JAMIE OLIVER Jamies 5-Zutaten-KücheDKVerlag
YOTAM OTTOLENGHI JerusalemDKVerlag

YOTAM OTTOLENGHI Genussvoll
vegetarischDKVerlag

STEVAN PAUL Meine japanischeKücheHölker
FELIX, KAROLA & SEPP SCHELLHORN

SchellhornsGenerationenkochbuchCSV
NIKI SEGNIT Der Geschmacksthesaurus Bloomsbury

KATHARINA SEISER Immer schon vegan Brandstätter
NIGEL SLATER Eat:DaskleineBuch

derFast-Food-KücheDumont
NIGEL SLATER Tender/GemüseDumont

DELIA SMITH MeineKücheCollection Rolf Heyne
ALICE VOLLENWEIDER ItaliensProvinzen

und ihreKüchenVerlag KlausWagenbach
ALICE WATERS The Art of Simple Food Prestel Verlag

ECKART WITZIGMANN CrossoverKüche
(Gräfe&Unzer, nur noch antiquarisch erhältlich)

JEAN-PHILIPPE, MIDO & HANDO YOUSSOUF
VietnamDKVerlag

CHRISTIAN SEILER ist Reporter bei
«DasMagazin». c.s@me.com

INGO PERTRAMER ist Fotograf und Filmproduzent
inWien. pertramer@me.com
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