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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
»Himmel und Erde« ist nicht nur ein rheinisches
Gericht, bei dem Kartofeln für die Erde und Äpfel
für den Himmel stehen. Ich habe den Titel meines
neuen Buches nicht nur wegen meiner rheinischen
Heimat gewählt, sondern auch, weil er analog für
vieles steht, was ich bisher gemacht habe. Musik,
Kunst, Kochkunst sind die drei Bereiche, mit denen
ich mein ganzes Leben lang zu tun hatte – von der
klassischen Ausbildung an Klavier und Kontrabass
über den Jazz bis zur Rockmusik mit meiner Band
»Wallenstein« und von der Kunstakademie Düsseldorf bis zum eigenen Kochen und dem Schreiben
über die Kochkunst. In allen drei Bereichen gibt es
einerseits einen wichtigen handwerklichen Aspekt,
andererseits aber auch die Möglichkeit, so viel
nachzudenken und so tiefe und komplexe Erlebnisse zu haben, wie man es eben will oder erreichen
kann. Ich persönlich habe mich immer am besten
gefühlt, wenn die beiden Bereiche, wenn Himmel
und Erde in einer guten Balance sind.
In diesem Buch geht es um meine Art, praktisch in
der Küche zu arbeiten und darum, dass diese Art
davon geprägt ist, dass ich ständig über Essen und
Kochen schreibe und relektiere. Und weil es dabei
eine Menge an Dingen zu überlegen gibt, werden
Sie viele Aspekte der Kochkunst vorinden, von
denen Sie vielleicht bisher kaum etwas gehört
haben. Und auch da gibt es wieder Himmel und
Erde. Es gibt Überlegungen zu einfachen, aber sehr
efektiven Rezepten, auch zu den »Klassikern«
meiner Küche, die ich zu Hause häuiger koche,
oder zur kreativen Arbeit mit einfachen Produkten,
die man überall kaufen kann. Es gibt aber auch
Überlegungen und Rezepte dazu, was sein könnte,
wenn man ein Stück weiter denkt und den

Gedanken freies Spiel lässt. Ich bin immer der
Meinung gewesen, dass uns die Kochkunst nicht
nur fantastische Erlebnisse bescheren kann, sondern auch ein ganzes Universum an Möglichkeiten
für uns bereithält. Und dass wir nicht nur in einem
engen Zirkel von antrainierten Vorlieben und
deren Erfüllung leben müssen, sondern im kulinarischen Bereich über bisher noch kaum erforschte
Wahrnehmungsmöglichkeiten verfügen. Der
Begrif »sinnlich« bedeutet für mich, wirklich die
Sinne zu nutzen und sich dem zu öfnen, was dem
Menschen möglich ist. Auch über meine mittlerweile schon weit verbreiteten heorien zum Schmecken werden Sie vieles erfahren, vor allem in den
Relektionen über die Sensorik von Gerichten.
Nun noch ein paar Anmerkungen zu den Rezepten.
Sie werden schnell merken, dass hier anders als
üblich mit den Rezepten umgegangen wird, nämlich sehr viel komplexer kommentiert und eingeordnet. Das kann so weit gehen, dass jedes Detail
eines Rezeptes begründet und diskutiert wird.
Manchmal geht es mehr um kochtechnische
Fragen, manchmal mehr um die Konzeption,
manchmal um die Fantasie und manchmal mehr
um die Psychologie der Rezeption. Wie ein roter
Faden zieht sich durch die Rezepturen das, was ich
bei meinen vielen Trefen und Gesprächen mit den
besten Köchen der Welt erfahre, was mich dazu
anregt, ihre Ideen praktisch umzusetzen oder auch
weiter in die Zukunt zu denken. Um ein Nachkochen der Rezepte grundsätzlich möglich zu
machen, benutze ich fast ausschließlich Produkte,
die im Handel erhältlich sind. Sie werden alle
Details über meine Arbeit erfahren, von der Ausstattung meiner Küche über meine Arbeitsweise zu
Hause bis hin zu Erlebnissen und Erfahrungen an
den Quellen bester Produkte. Für die Fotos habe
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ich alle Rezepte selbst gekocht und so angerichtet,
wie ich es mache, wenn ich für unsere Gäste oder
für meine Frau und mich koche. »Form follows
function«: Die Optik ist eine Folge der sensorischen Überlegungen. In keinem Fall wurde etwas
auf den Teller gelegt, »damit es besser aussieht«.
Ich habe gekocht und angerichtet und homas
Ruhl, einer der weltbesten Foodfotografen, hat die
fotograische Inszenierung übernommen. Also kein
Bepinseln der Blättchen mit Wasser, sondern vor
und hinter der Kamera pures Handwerk und
Kreativität.
Wenn in diesem Buch übrigens von Sophie die
Rede ist, handelt es sich um unsere Welsh-TerrierHündin, die uns nun schon seit über elf Jahren auf
allen Reisen begleitet. Die Präzision ihrer Nase ist
mir ein großes Vorbild, und ich versuche nach wie
vor, ebenfalls schon aus drei Metern Entfernung
feinste Nuancen wahrzunehmen. Und wer weiß –
der Mensch hat bei der Wahrnehmung von kulinarischen Genüssen sein Potenzial bei Weitem noch
nicht ausgeschöpt. Wir arbeiten daran. In diesem
Buch werden Sie eine Menge darüber inden. Ich
wünsche viel Vergnügen und allzeit einen guten
Appetit!
Im Sommer 2014, Jürgen Dollase

Einer von beiden ist hier der Chef. Jürgen Dollase
und seine Welsh-Terrier-Hündin Sophie.
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Exkurs
Weitere Perspektiven und Nova-Regio-Küche

Eine ganz besondere Bedeutung hat diese Art der
Ausweitung der Gemüsezubereitung in der NovaRegio-Küche. Im Unterschied zu den traditionellen
Formen der Regionalküche und auch im Unterschied zu ihren modernisierten Formen, bei denen
meist Techniken der Spitzenküche ohne besonderes
Konzept auf die Regionalküche angewandt werden,
löst sich die Nova-Regio-Küche ein gutes Stück von
den überlieferten Rezepturen und befasst sich mit
allem, was eine Region hergibt. Natürlich können
dabei auch traditionelle Rezepturen eine Rolle
spielen. Neu ist aber, dass man sich im weitesten
Sinne um die lokalen und regionalen Ressourcen
kümmert und noch einmal aufs Neue daran geht,
alles Essbare einer Region in der Küche zu verarbeiten. René Redzepi vom »Noma« durchstreit
regelrecht die Gegend rund um Kopenhagen und
indet zum Beispiel am Strand eine Muschelart (wie
etwa die »Islandmuschel«), die man bisher in den
heimischen Restaurants kaum verwendet hat, sammelt alles an essbaren Beeren, was er inden kann,
und probiert aus, was man am besten mit ihnen
machen kann. Oder er erfährt von einem Bauern,
der in einer Miete Möhren eingelagert hat, die sich
im Laufe der etwas zu langen Lagerung quasi selbst
fermentiert und ein ganz besonderes Aroma entwickelt haben. Mit dieser ausgeweiteten Sehweise
geht es also einerseits um seltene Produkte, die
sonst kaum eine Rolle spielen, wie zum Beispiel alle
möglichen Kräuter, Wurzeln, Planzen, Bäume,
Blüten usw. Andererseits führt die neue Sensibilität
auch dazu, dass man sich überlegt, was man alles
mit den Produkten anfangen kann. Dazu zwei
weitere Beispiele. In Spanien verwendet der international renommierte Spitzenkoch Joan Roca ein
Destillat aus Waldboden, das er mit Hilfe des
Rotaval, eines Rotationsverdampfers, gewinnt. Das
konzentrierte Destillat kann man mit verschie-

32

GEMÜSE

denen Produkten vermischen und auf diese Weise
ein wunderbar erdiges, natürlich wirkendes Aroma
erzielen. Oder der bereits genannte Stefan Wiesner
vom »Rössli« in Escholzmatt bietet ein Gericht an,
in dem er quasi alle Teile eines Nussbaumes verwendet. Wie detailliert man dabei denken kann,
werde ich auf Seite 221f. vertiefen. Es geht allerdings nicht darum, Redzepis oder Wiesners
Rezepte zu importieren und zu kopieren, sondern
darum, das Prinzip anzuwenden, sich also in der
Nahumgebung mit dem zu befassen, was vorhanden ist.
Nun taucht natürlich die Frage auf, wie das alles
eigentlich schmeckt. Wir bewegen uns bei diesem
hema im avantgardistischen Bereich der Spitzenküche, wo der Geschmack der Zubereitungen
manchmal wenig mit dem zu tun hat, was man
allgemein kennt. Es schmeckt ot sehr interessant,
außergewöhnlich und ot nicht unbedingt so
deutlich voneinander unterscheidbar, wie das zum
Beispiel Aromen wie die von Sellerie, Rosmarin
oder Schokolade tun. In vielen Fällen schafen es
die Köche mit diesen neuartigen Elementen allerdings, ihren Kreationen etwas Originelles, leicht
Fremdartiges und ungemein Spannendes zu geben.
Man schmeckt also nicht unbedingt Fremdes, sondern eine Abweichung, eine Interpretation von
Bekanntem.
Ich inde diese Entwicklungen ausgesprochen
faszinierend und im Grunde sogar revolutionär.
Diese Ideen kommen plötzlich ganz nah in das
Umfeld von jedem, der sich mit Kochen befasst, sie
sind ein hema, wenn man in den Garten oder
irgendwo spazieren geht, wenn man am Strand
nach Algen sucht, Blüten, Kräuter Wurzeln indet
oder sich auf dem Markt überlegt, von einem

Gemüse eigentlich überhaupt nichts wegwerfen zu
müssen (also auch nicht die Wurzeln vom Lauch),
weil es für alles eine Verwendung gibt (was im
Prinzip natürlich auch für Fisch und Fleisch gilt).
So tut sich auf einmal eine unendliche Vielfalt an
Ressourcen auf, und es kommt wieder mehr darauf
an, was der Mensch mit den Dingen anfangen kann
und weniger, ob er das Geld hat, sich irgendein
Luxusprodukt zu kaufen.
Ich erinnere mich ganz genau, wie es war, als ich
zum ersten Mal von Redzepi zurück auf unseren
Hof kam. Meine Frau war nicht nach Kopenhagen
mitgekommen, und ich hatte ihr versprochen, ein
paar Sachen zu kochen, die einen ähnlichen Ansatz
wie die Ideen von Redzepi haben. Ich ging in den
Garten und fand unglaublich viel, die Ideen sprudelten und ich hatte das Gefühl, als sei eine ganz
wichtige Türe geöfnet worden.
Also habe ich begonnen, mich mit dieser neuen
Art der Gemüseküche zu befassen und bin auch
heute noch immer wieder damit beschätigt. Ich
glaube, dass wir hier erst am Anfang einer riesigen
Entwicklung stehen.

Aus einem Notizbuch, im Zug auf
dem Weg nach Lech am Arlberg
geschrieben. Teile der Ideen finden
sich in den Rezepten im Kapitel
»Nova Regio« (Seite 121ff.) wieder.
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Winterliches: Die Rosenkohlvariation

Der Winter steht völlig zu Unrecht in dem Ruf, eine
kargere Jahreszeit als Sommer oder Frühjahr zu
sein. Es heißt immer, dass dann die Produktpalette
kleiner ist und die Produkte irgendwie spröder
sind. Dieser Meinung war ich nie. Im Gegenteil:
Der Sommer ist vielleicht üppig, verführt aber auch
zu oberlächlicher Arbeit. Da es dann eine Menge
Produkte gibt, braucht man nirgendwo in die Tiefe
zu gehen und zu überlegen, wie man aus einem
begrenzten Angebot trotzdem eine hervorragende
Küche machen kann. So gesehen ist der Winter
eine sehr kulinarische Jahreszeit, und es macht mir
ausgesprochen viel Vergnügen, den ot verpönten
oder (in der Spitzenküche) nur als einzelne Blättchen kaschierten Rosenkohl gründlich zu emanzipieren.
Aus diesem Grund hat der winterliche Gemüseteller im nächsten Abschnitt zuerst einmal ein
kleines Vorspiel, das man gut als Vorspeise zum
Gemüseteller oder auch als Amuse-Bouche in
einem größeren Menü einsetzen kann. Es handelt
sich um eine Rosenkohl-Kollektion, bei der jedes
Stück anders aromatisiert wird. Der Rosenkohl
wird hier also genau so gut behandelt wie die
Luxusprodukte, mit denen man ansonsten solche
Variationen realisiert. Das Prinzip der Variation
soll die Aufmerksamkeit auf diferenzierte Abläufe
und die große Spannbreite von Aromen lenken, die
sich mit Rosenkohl realisieren lassen. Sie soll also
der Aufwertung dieser vermeintlich ganz banalen,
ot ungeliebten Gemüsesorte dienen.

VARIATION VON ROSENKOHL
ZUTATEN
Die Aromen für die Rosenkohlröschen werden
jeweils nur in sehr geringen Mengen benötigt und
sind deshalb hier nicht grammgenau festgelegt,
selbst kleine Mengen reichen für 4 Personen.
Basis: Pro Person 9 Rosenkohlröschen möglichst
mittlerer, gleicher Größe, Salzwasser, ungesalzene
Butter
Aromen: Einige feine Zitronen- und Orangenzesten,
1 kleines Stück roher Schinken ohne Fettrand,
einige Blättchen Majoran, Liebstöckel und Blattpetersilie, etwa 30 g Bitterschokolade (am besten
Valrhona Guanaja) und 50 ml Milch, kandierter
Ingwer und Datteln, 1 Scheibe Toastbrot, Butter,
1 Teelöffel Foie gras, Curry, Ingwerpulver und
Kreuzkümmel, Hüttenkäse

VORBEREITUNG
Folgende Aromen/Aromensets so vorbereiten,
dass sie nur noch appliziert werden müssen.
Am besten in kleinen Glasschüsselchen oder auf
Frischhaltefolie bereithalten:
– Eine gleichmäßige Mischung von Zitronenund Orangenzesten, auf etwa 1⁄2 cm Länge
zurechtgeschnitten
– Sehr feine Streifen von leicht geräuchertem
Schinken, im Backofen bei 90 Grad Umlut so
getrocknet, dass sie leicht kross sind und schnell
zerbrechen. Die Streifen auf 11⁄2 cm Länge
zuschneiden oder brechen.
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Die Grundlagen meiner Küche 2
Meine Küche und ihre Ausstattung

Als wir vor Jahren in unserem ehemaligen Bauernhaus endlich eine größere Küche planen konnten,
war ich gerade in einer Phase, in der ich Edelstahl
bevorzugte. Nicht unbedingt den schicken Edelstahl aus den Designer-Küchen für Hobbyköche,
nein, ich hatte über die Jahre eine gewisse Vorliebe
für die einfachen, funktionalen und vor allem
belastbaren Schränke und Geräte aus der Proiküche entwickelt. Und ich hatte im Laufe der Zeit
eine solide Abneigung gegen allzu viel KüchenKrimskrams nach Art »besonders praktischer«
Gerätschaten aufgebaut, wie man sie im Hobbykochbedarf indet. Die neue Küche sollte also
deutlich professionelle Spuren tragen. Ich hatte da
auch schon gewisse Vorstellungen und wollte zum
Beispiel – wie ich das von Küchen wie jener von
Michel Bras oder Michel Troisgros her kannte –
lach bleiben, also keinerlei Hochschränke haben,
damit die Küche möglichst ofen und groß aussehen sollte. Der Raum, den wir für die Küche vorgesehen hatten, liegt im Parterre zur Dorfstraße hin
und hat einen etwas schiefen Grundriss. Geplant
waren heken an zwei Wänden und eine heke
quer in den Raum hinein mit den Herdplatten,
großen Schubladen für Zubehör auf der einen und
Geschirrschränken auf der anderen Seite.

schwarzem Steinzeug und teilweise – im Bereich
des Esstischs – aus naturbelassenen Eichendielen.
Die Küchenmöbel (Allmilmö) sind champagnerfarben und obenauf mit einer schwarzen GranitArbeitsplatte abgedeckt. Nur in einem Bereich
rechts von der Spüle gab es eine kleine zusätzliche
Edelstahlläche. Dieser Bereich ist für Arbeiten vorgesehen, die größeren Schmutz verursachen, also
vor allem das Versäubern größerer Stücke Fisch,
Fleisch und Gemüse. Mit rund fünfzehn Meter
heke, an der im Prinzip mehrere Leute arbeiten
könnten, gibt es recht viel Platz. Vor allem aber
wirkt die Küche nicht gewerblich-kalt, sondern wie
eine Küche, in der es auch Spaß macht zu arbeiten.
An die Wände habe ich einige gastronomische
»Vieux Papiers« gehängt, also alte Speisekarten, ein
paar Rahmen mit alten Weinetiketten und Speisekarten von berühmten Restaurants. An einer Stelle
hängt auch das Ölgemälde eines Hahns, den ich vor
Jahren einmal gemalt habe. So weit, so gut. Tatsächlich wirkt die Küche meistens ziemlich voll.
Mittlerweile steht allerlei auf den heken, über dem
etwas höheren Kühlschrank und dem Ofen steht
eine ziemliche Ansammlung von Ölen und Essigen,
und natürlich sind alle Schränke zum Bersten mit
Materialien gefüllt.

Als Erstes konnte ich mir die Sache mit dem vielen
Edelstahl abschminken. Meine Frau wollte auf
keinen Fall, dass die Küche »wie eine Imbissstube«
aussieht. Außerdem sähen professionelle Edelstahlmöbel nach kurzer Zeit völlig verkratzt aus, und
überhaupt würde das Ganze nicht zu dem SchwarzWeiß unseres aus dem Jahr 1730 stammenden
Hauses passen. Sie hat mich überzeugt – mit einem
schönen Kompromiss. Die Küche ist weiß gestrichen, die Deckenbalken liegen ofen und sind
schwarz gebeizt. Der Boden besteht teilweise aus

Bei den Geräten habe ich teilweise eine dezidiert
eigene Meinung. Ich sollte vielleicht vorab erwähnen, dass ich relativ stark »von Hand« koche,
also nicht ständig Maschinen oder Geräte einsetze.
Das wiederum bedeutet aber keineswegs, dass ich
etwas gegen bestimmte Maschinen oder den
Einsatz von allerlei technischem Gerät hätte. Ich
erinnere mich zum Beispiel daran, dass Joan Roca
in Girona einmal eine wunderbar »nach Erde«
schmeckende Sauce eingesetzt hat. Sie war mit
einem recht kostspieligen Rotationsverdampfer
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hergestellt, von dem er gleich mehrere in der Küche
stehen hat. Natürlich ist so etwas interessant. Aber
erstens würde sich die Anschafung für die bei mir
benötigten Mengen nicht lohnen, und zweitens
kann man einen solchen Extrakt in geringen
Mengen auch auf andere Weise herstellen. Zum
Beispiel mit meiner neuesten Errungenschat, einer
japanischen Plexiglaskonstruktion, mit der man
ganz langsam aromatisierte Flüssigkeiten herstellen
kann. Sie wird in der Avantgarde genutzt, um zum
Beispiel in vielen Stunden immer wieder einzelne
Tropfen über Laubblätter zu tröpfeln und so einen
hauchfeinen Extrakt zu erzielen. Eine Küchenmaschine wie etwa die Kitchen-Aid oder den hermomix besitze ich übrigens bis auf den heutigen
Tag nicht, ein ausführlicher Test für den hermomix ist schon seit mindestens sechs oder acht
Jahren geplant ...
Für die Garung habe ich eine ganze Reihe von
Geräten. Zuerst einmal gibt es keinen Edelstahlherd o. ä. und schon gar kein ofenes Feuer (zumindest nicht in der Innenküche). Ich weiß, dass ofene
Gaslammen bei vielen Leuten sehr hoch im Kurs
stehen. Man hält sie für das Nonplusultra eines aufstrebenden Hobbykochs, weil man angeblich in
der Lage sein muss, etwas mit richtig viel Hitze
anzubraten. Ich inde das naiv gedacht und einem
modernen Verständnis von Küche kaum entsprechend. Natürlich braucht man eine schnelle und
krätige Hitze, zum Beispiel wenn man zügig einen
großen Topf mit Court-Bouillon für Krustentiere
erhitzen will. Aber tatsächlich ist das wesentliche
Element in der Küche die Möglichkeit, Hitze auf
niedriger Stufe zu kontrollieren, um Produkte
langsam und schonend zu garen, Flüssigkeiten zu
reduzieren oder zum Beispiel Fleisch möglichst
kontrolliert zu kolorieren. Ich habe für die schnelle
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Hitze zwei Ceran-Induktionsplatten, dazu kommen
zwei normale, aber sehr üppig »motorisierte«
Ceranplatten und für die anderen Verwendungen
zwei Masseplatten (also normale gußeiserne
Platten), bei denen es schon schwierig war, sie in
der geeigneten Ausführung zu bekommen.
Nicht fest eingebaut habe ich eine weitere große
Induktionsplatte, eine professionelle Grillplatte,
einige andere portable Platten, eingebaut zudem
einen Ofen von normaler Breite und darunter zwei
Warmhalteschubladen (alles von Miele), die ich
für unterschiedliche Zwecke benutze. Neben den
eingebauten sechs Herdplatten gibt es einen kleinen
Pass, den ich mit einer großen Warmhalteplatte aus
dem professionellen Bedarf bestückt habe. Über
dem Pass beindet sich eine Wärmelampe. Die
Warmhalteplatte wird nicht nur zum Anrichten
genutzt, sondern auch zum Warmhalten kleiner
Töpfe mit kleinen Mengen bestimmter Zubereitungen. Auch ein klassisches Wasserbad lässt sich
hier natürlich realisieren. Zum weiteren Maschinenpark gehört ein Trocknungsgerät der Firma
Excalibur, das in der Spitzenküche weit verbreitet
ist. Dann eine italienische Eismaschine im Kleinformat, ebenfalls professionell, aber schon ein paar
Jahre alt und noch nicht in modischem Look. In
einem ähnlichen Design habe ich auch eine italienische Pasta-Maschine mit diversen Vorsätzen, mit
der ich den Teig kneten und von Platten bis zu
Tagliatelle diverse Nudelformate herstellen kann.
Fritteusen habe ich zwei, eine größere und eine
kleinere; sie sind ebenfalls nicht eingebaut, sondern
werden nach Bedarf aus dem Vorratsraum geholt.
Am interessantesten ist für mich eine ganz kleine
Fritteuse mit Deckel, mit der man – ohne die Küche

Die Küche, aufgeräumt (oben), während der Arbeit (unten).

Coulis von Tomate und Olive

Diese Sauce, die ein wenig einem Püree ähnelt,
gehört zu den absolut einfachsten und gleichzeitig
efektivsten Zubereitungen, die man sich denken
kann. Man gibt Tomaten und Oliven in einen Topf,
lässt sie zu einer Art Kompott werden, passiert
das Ganze und hat damit eine Sauce, die in einer
Unmenge von Gerichten hervorragende Dienste tut,
und das von einfachen Pastagerichten bis zur Spitzenküche. Wenn es denn einen Haken gibt, ist es die
Produktqualität von Tomaten und Oliven. Bei den
Tomaten hält sich das Problem noch in Grenzen,
weil man im Prinzip jede gute, reife und klar nach
Tomate schmeckende Sorte einsetzen kann. Bei den
Oliven ist es etwas schwieriger. Ich empfehle hier
die Sorte Taggiasca, also Oliven, die recht reif
geerntet werden und einen entsprechend klaren,
krätigen (»stark fruchtigen«, wie man heute sagt)
Olivengeschmack haben. Sie werden üblicherweise
in Öl eingelegt in Gläsern angeboten. Die Qualität
dieser Sorte macht sich übrigens auch dann positiv
bemerkbar, wenn man in einer Zubereitung nur ein
paar Olivenschnipsel einsetzen möchte, also zum
Beispiel als minimale Einlage in einer Sauce oder
wenn man ein paar kleine Stückchen auf ein Stück
Fisch oder Fleisch geben möchte. Für das Coulis
von Tomate und Olive funktionieren andere, festere
und früher geerntete Sorten nicht so gut, weil die
Vermischung von Tomate und Olive dann nicht
optimal funktioniert. Außerdem gibt es zwischen
den Taggiasca-Oliven und einer gut ausgereiten
Tomate eine Art perfekte aromatische Ergänzung.
Hier das Rezept:
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ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
2 EL Olivenöl, 150 g gut gereifte Tomaten,
50 g Taggiasa-Oliven
❊ ❊ Das Olivenöl in einer Sauteuse erhitzen. Die
Tomaten halbieren, vom Stielansatz befreien und
grob würfeln. Zusammen mit den halbierten Oliven
im Olivenöl bei mittlerer Hitze und geschlossenem
Deckel langsam kompottieren. Nach etwa 15 Minuten die Tomaten und Oliven zusätzlich mit einem
Kartofelstampfer etwas andrücken. Nach weiteren
15 Minuten durch ein normales (also nicht zu
feines) Sieb passieren. ❊ ❊

ANMERKUNGEN
Es kommt bei dieser Technik und bei diesen
Produkten zu einer intensiven Vermischung der
Aromen und zu einem echten Mischaroma, das der
Würze der Tomate eine zusätzliche Herzhatigkeit
gibt, die ausgesprochen »seriös« wirkt, also wie eine
sehr, sehr gute Sauce, die man ansonsten nur mit
diversen Zutaten in einem aufwendigen Verfahren
herstellen kann. Das Coulis wirkt außerdem mediterran, weil es etwas von der typischen Herzhatigkeit vieler authentischer mediterraner Gerichte hat.
Durch die Verwendung der ganzen Tomate (also
auch des Kerngehäuses, das man ohnehin nie wegwerfen sollte, weil es der wichtigste Aromenträger
der Tomate ist) ergibt sich eine komplexe Würze,
die in fast jedem Zusammenhang zu gebrauchen ist.
Natürlich kann man dieses Coulis auch einfach
erweitern oder verändern. Es reagiert zum Beispiel
gut auf die Ergänzung mit Fonds oder dem Sat von
Zitrusfrüchten.

Coulis von Tomate und Olive. Das Ausgangsmaterial und das Ergebnis (rechts).
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Lamm mit Tomatenvariation, karamellisiertem Fenchel,
Schafskäse und zerdrückten Oliven-Kartoffeln

Dieses Rezept ist eine von verschiedenen Varianten,
die sich rund um einen Lammrücken mit dem
Gewürz »Grand Caravan« und Tomaten entwickelt
haben. »Grand Caravan« ist eine der besten
Gewürzmischungen aus der Hand von Olivier
Roellinger, die mein aromatisches Bewusstsein für
die Möglichkeiten, mit Lamm zu arbeiten, wesentlich geprägt haben. Im Prinzip ist es eine Art
»Curry«, aber in diesem Fall äußerst sensibel auf
den Fleischgeschmack abgestimmt, und zwar auf
den Geschmack etwas älterer Lämmer, also nicht
der weitgehend aromenfreien, im Grunde nur
»zarten« Milchlämmer, die in meinen Augen nicht
nur eine unnötige Art von »Kindermord« sind,
sondern auch eher etwas für die Feinschmecker
alten Typs, die anscheinend beim Fleisch möglichst
wenig Konkretes und möglichst wenig Geschmack
auf dem Teller haben wollen (dafür aber viel Salz
und Pfefer). Ein besonderer Irrsinn ist da übrigens
auch die Spanferkel-»Qualität« U5, also Tiere, die
keine fünf Kilo wiegen. Wissen Sie, wie klein und
jung diese Tiere sind?
Aber zurück zu Besserem. Roellinger hat seine
Gewürzmischung für das Salzwiesenlamm in seiner
Nähe entwickelt, also das »Agneau de pré salé«, das
auf den lachen Salzwiesen in der Bucht des Mont
St-Michel in der Bretagne gezüchtet wird. Es ist
kein Milchlamm, sondern bereits mit der Mutter
und der Herde draußen auf den Wiesen und wird
erst geschlachtet, wenn es in etwa ausgewachsen ist.
Zu diesem Zeitpunkt hat es durch das Futter deutlich mehr Aroma im Fleisch als ein Milchlamm,
aber noch nicht so viel Muskelmasse, um die Zartheit zu verlieren. Man kommt bei der Arbeit mit
solchen nahezu erwachsenen Lämmern und
diesem Gewürz in eine dezent anders aufgebaute
aromatische Landschat mit einem feinen Süße-
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Würze-Säure-Spiel, das im Endefekt ein sehr schön
natürliches, aber gleichzeitig rainiertes und vielfältiges Geschmacksbild ergibt. Hier das Rezept:

ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
(FÜR 2–4 PERSONEN)
Lammrücken: 1 Lammrack (am besten mit Fettdecke über den Knochen), Olivenöl, »Poudre Grand
Caravan« (Epices Roellinger)

Den Ofen auf 180 Grad Unter- und Oberhitze
vorheizen. Das Fleisch gegebenenfalls über dem
Kotelett-Strang von etwaigen Häuten usw. säubern.
In 1 EL Olivenöl bei etwas mehr als mittlerer Hitze
in einer beschichteten Pfanne auf allen drei Seiten
kolorieren, also auch in der Pfanne »stehend« (dazu
stützt man das Rack mit Löfeln o. Ä. ab). Nach
Ende der Kolorierung aus der Pfanne nehmen und
10 Minuten neben dem Herd ruhen lassen.
Rundum mit »Grand Caravan« würzen, dabei das
Pulver gut ins das Fleisch einreiben. Zum Beenden
der Garung mit dem Bratensat in den Ofen geben.
Einmal wenden und die Temperatur an verschiedenen Stellen des Fleisches kontrollieren. Wenn die
niedrigste gemessene Temperatur 56 Grad erreicht
hat, das Fleisch entnehmen und 15 Minuten unter
locker aufgelegter Alufolie ruhen lassen. ❊ ❊

❊❊

Tomatenmarmelade mit Buchweizenhonig:
3 mittlere Tomaten, 1 EL Olivenöl, 50 ml Gemüsefond, 2 gehäufte TL Buchweizenhonig

Die Tomaten vom Stielansatz befreien (aber
nicht vom Kerngehäuse) und grob würfeln. In
einem kleinen Topf die Tomatenwürfel in Olivenöl
anschwitzen, bis sie zu schmelzen beginnen. Den
Fond angießen, aukochen und die Tomaten bei
aufgelegtem Deckel langsam köchelnd konieren.

❊❊

OPTIMIERUNGEN UND GERICHTE, DIE ICH IMMER WIEDER KOCHE

Nach etwa 5 Minuten den Buchweizenhonig einrühren. Nach mindestens 15 Minuten den Ansatz
durch ein normales Sieb in eine kleine Sauteuse
passieren, dabei die Tomatenreste gut ausdrücken.
Langsam um etwa ein Drittel reduzieren. ❊ ❊
Vinaigrette von Tomate und Pinienkernen:
3 mittlere Tomaten, 1 EL Olivenöl, Zitrone,
50 ml Lammfond, 2 EL Riesling-Essig (Gegenbauer), 1 EL geröstete Pinienkerne

Die Tomaten vom Stielansatz befreien, entkernen und in Streifen schneiden (die Kerngehäuse
für eine andere Zubereitung verwenden). In einer
kleinen Sauteuse bei mittlerer Hitze im Olivenöl
schmelzen lassen. Einige Spritzer Zitrone dazugeben, den Fond und den Essig angießen. Leicht
köchelnd konieren lassen. Kurz vor dem Servieren
die Pinienkerne ohne Fett in einer kleinen beschichteten Pfanne nicht zu dunkel rösten. Zum
Servieren mit dem Tomatenansatz verrühren. ❊ ❊

❊❊

Karamellisierte Fenchelscheiben:
Pro Person 1 Scheibe Fenchel von etwa 6–8 mm
Dicke, 3 EL Olivenöl, Zitrone, 1 gehäufter EL
Tasmanischer Leatherwood-Honig

Den Fenchel von den Stielansätzen befreien.
Den Wurzelansatz (wenn vorhanden) vorsichtig
abschneiden, ohne den Strunk anzuschneiden. In
einer beschichteten Pfanne das Olivenöl erhitzen.
Die Fenchelscheiben einlegen, mit ein paar
Spritzern Zitrone würzen und bei etwas mehr als
mittlerer Hitze auf beiden Seiten kolorieren. Die
Scheiben sollen deutliche Röstspuren tragen. Dann
den Honig dazugeben, aulösen, verrühren und
bei geschlossenem Deckel 5 Minuten konieren
lassen. Einige Minuten vor dem Servieren den
Deckel entfernen, die Hitze erhöhen und die

❊❊

Fenchelscheiben karamellisieren. Die Scheiben
dürfen dabei dunkle Röstnoten entwickeln. Ab
und zu mit dem Karamell überglänzen. ❊ ❊
San-Marzano-Hälften: 2 EL Olivenöl,
1 EL getrocknete provenzalische Kräuter,
pro Person 4 Mini-San-Marzano-Tomaten oder
kleine längliche Kirschtomaten

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die
Kräuter einstreuen und die halbierten Tomaten mit
der Schnittläche nach unten in die Pfanne legen.
Kurz und krätig anbraten, bis sie gerade eben
beginnen, erkennbar weich zu werden. (Anmerkung: Normalerweise löse ich vor der Garung der
Tomatenhälten in dem Olivenöl 1 TL Honig auf,
der mit den Kräutern zusammen ein sehr schönes
Aroma ergibt. Weil bei diesem Gericht Honig aber
schon beim Fenchel und der Tomatenmarmelade
eine Rolle spielt, setze ich die Tomatenhälten hier
ohne Honig ein.) ❊ ❊

❊❊

Zerdrückte Kartoffeln mit Olivenöl: 2 große mehligkochende Kartoffeln, Fleur de Sel, 3 + 2 EL stark
fruchtiges Olivenöl (z. B. Cornille)

Die Kartofeln in Salzwasser garen, das Wasser
abschütten, die Kartofeln schälen und zurück in
den Topf geben. Mit der Gabel nicht zu fein zerdrücken, dabei mit 3 EL Olivenöl und 1 Prise Fleur
de Sel vermischen. Die Kartofeln sollten deutlich
nach Olivenöl schmecken. Auf dem Teller nochmals etwas Olivenöl über die angerichteten Kartoffeln geben. ❊ ❊

❊❊

Anrichten: Schafskäse vom Block

Wie auf dem Bild anrichten. Den Schafskäse
in unregelmäßigen Stückchen auf dem Teller
verteilen. ❊ ❊

❊❊

OPTIMIERUNGEN UND GERICHTE, DIE ICH IMMER WIEDER KOCHE
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Im Bratwursthimmel

Wenn man sich intensiv mit dem Essen befasst, führt das einerseits automatisch immer weiter in Richtung
der besten Küchen und der interessantesten Ideen. Aber es führt auch unausweichlich in die Gegenrichtung,
also hin zu einfachem Essen, hin zu dem, was die Fast-Food-Anbieter machen, hin zu dem, was die Industrie
als Essen anbietet. Und da geht es dann schnell nicht mehr nur um die Kritik daran, was denn da alles zu
beklagen ist, sondern auch um die Ermittlung guter Ansätze. Für mich ist die Beschätigung mit einfacheren
Formen des Essens im Grunde Teil des Ganzen. Man kann alles gut und alles schlecht machen. Ich habe zum
Beispiel einmal in einer Kritik die rhetorische Frage gestellt, was denn eigentlich ein misslungenes Gericht
wert ist, bei dem gleich mehrere Regeln der Kochkunst verletzt werden. Hier ein Beispiel aus jüngerer Zeit: In
einem Gourmetrestaurant in Innsbruck bekamen wir ein Cordon bleu vom Reh mit einer Nusskruste, ein
Gericht, bei dem quasi alles aus den Fugen geraten war. Man schmeckte nichts vom Reh, und der ganze
Zusammenhang war sensorisch so schlecht aufgebaut, dass es wirklich an keiner Stelle Spaß machte, es zu
essen. Da kann dann ein einfaches, sauber und konsequent erarbeitetes Gericht in einem bürgerlichen Restaurant ohne Weiteres um Klassen besser sein. Leider gibt es aber gerade Restaurants mit einer einfachen, aber
nach allen Regeln der Kunst trotzdem gut und sauber gemachten Küche ausgesprochen selten. Typisch ist
eher, dass man sich in einfacheren Restaurants fragen muss, was denn da wieder alles falsch gemacht wird und
warum. Ist der Koch so schlecht? Hat er zu wenig Personal in der Küche? Warum benutzt er so viele Fertigprodukte wie vorgeschnittene Gemüse, die bei allen Gerichten gleich sind – egal, ob sie passen oder nicht,
oder Fertigsaucen, die ofensichtlich industrielle Produkte sind? Es ist manchmal unglaublich, wie nachlässig
und wirklich schlecht in der bürgerlichen Küche gearbeitet wird. Gleichzeitig gibt es natürlich aus allen Richtungen immer wieder Beispiele, wie es sein könnte, wie auch mit einfacheren Produkten eine gute und interessante Küche möglich ist.
Ich habe mich zu Hause immer wieder mit diesem hema beschätigt – berulich und ganz einfach auch dann,
wenn es um ein Abendessen ging, bei dem ich keine besonders guten Produkte im Haus hatte. In diesem
Kapitel möchte ich ein paar dieser Rezepte vorstellen. Sie sind auf der Basis simpler Grundprodukte entstanden, die man überall bekommt und die in der täglichen Ernährung schon seit vielen Jahren eine Rolle
spielen. Es sind drei Rezepte mit Bratwurst, eine Blutwurstvariation und ein Pastagericht. Alle Gerichte sind
natürlich unter dem Aspekt entwickelt worden, was man aus den Produkten machen kann – mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mal ist es mehr der aromatische Bereich, mal überlege ich, ob man auch mit solch
einfachem Material ins zeitgenössisch-moderne Fach kommen könnte, mal geht es um den Versuch, ein eher
herkömmliches Gericht unter modernen sensorischen Gesichtspunkten interessanter zu gestalten.
Eines wurde schnell klar: Bei der Arbeit mit solchen einfachen Produkten sollte man unbedingt alle Vorurteile beiseite lassen, die Produkte also einfach einmal ernst nehmen und grundsätzlich davon ausgehen, dass
man auch mit ihnen Gutes produzieren kann. Es hat wenig Zweck, zum Beispiel eine Bratwurst mit Massen
von Ketchup oder Senf oder Sauerkraut zu behelligen, also den Zutaten, an die man sich in ihrem Umfeld
gewöhnt hat. Wenn der Kopf von der Routine befreit wird, öfnet sich ot ein erstaunliches Universum und
das Endergebnis kann erstaunlich viel Spaß machen.

Bratwurst »seriös« (Seite 146).

Ungebackener Kuchen

Das letzte Kapitel dieses Buches hat etwas mit den
frühesten kindlichen Erinnerungen kulinarischer
Art zu tun, an die ich denken kann. Es geht um den
Teig, der beim Kuchen- oder Plätzchenbacken in
den Schüsseln übrig blieb und der dann von meiner
Mutter oder Großmutter den Kindern überlassen
wurde. Ich fand das immer ganz wunderbar, vor
allem, weil es in meiner Kindheit sonst so gut wie
keine Süßigkeiten gab und dieser Kuchenteig so
etwas wie der kulinarische Himmel auf Erden war.
Die fertigen Kuchen oder Plätzchen kamen jedenfalls überhaupt nicht an ihn heran. Sie waren ein
irgendwie matter Abglanz, trocken oder zu süß
oder sonst irgendetwas, was mit den wahren
Freuden nichts zu tun hatte. Tatsächlich inde ich
auch heute noch Kuchen- oder Plätzchenteig wunderbar, auch wenn ich das längst auf die Brotteige
ausgedehnt habe. Und es ist mir allen Ernstes
immer schleierhat geblieben, warum der rohe
Kuchenteig in der Pâtisserie keine Rolle spielt.
Warum muss man so etwas Wunderbares in einen
anderen Zustand versetzen?

ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
Grundteig (aus technischen Gründen muss man
eine etwas größere Menge Teig zubereiten):
250 g Mehl, 60 g Zucker, Mark von ½ Vanilleschote, 1 Prise abgeriebene Zitronenschale,
1 Prise Salz, 1 Eigelb, 150 g ungesalzene Butter

Das Mehl in einer Rührschüssel mit Zucker,
Vanillemark, Zitronenschale und Salz vermischen.
Eigelb und Butter dazugeben und einarbeiten, dann
auf einem Backbrett zu einem homogenen Teig
kneten. ❊ ❊

❊❊

Aromatisierung

Um ein wenig Varianz zu bekommen, habe ich
den Teig für zwei der vier »Ungebackenen Kuchen«
zusätzlich aromatisiert. Der für die »Schwarzwälder
Kirschtorte« wird mit etwas Schokoladenpulver
und 1 Schuss Kirschwasser behandelt, der für den
»Apfelkuchen« mit ein wenig frisch gemahlener
Zimtstange von gutem Ceylon-Zimt. ❊ ❊

❊❊

Fertigstellung

Der Teig muss, damit er sich besser ausstechen
lässt, erst einmal für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank. Danach auf einer Anti-Hat-Matte
gleichmäßig etwa 1⁄2 cm dick ausrollen und mit
Ausstechringen von circa 6 cm Durchmesser runde
Platten herstellen. Sie bilden die Basis und werden
nun mit folgenden Zutaten belegt: ❊ ❊

❊❊

Gesagt, getan. Hier also mein Vorschlag, wie man
sich den Umweg über das Backen von Teig ersparen
kann und trotzdem das Gefühl hat, Kuchen zu
essen. Ich benutze also rohen Teig und verbinde
ihn mit den Aromen von vier verschiedenen
Kuchensorten. Den Rest macht die Psyche. Wenn
sie die Kuchenaromen identiiziert, wird sie auch
das Kuchenerlebnis haben – zusätzlich zu dem
Erlebnis mit dem Teig.
Die Basis ist ein ganz einfacher Teig, wie man ihn
für ganz normale Plätzchen benutzt, die man
normalerweise zum Beispiel nach dem Backen mit
einer Puderzucker-Zitronen-Glasur bepinselt.
Hier das Rezept für den Grundteig:
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»Schwarzwälder Kirsch«: Kirschen, Schokoladencreme aus 1 Teil Valrhona-Guanaja-Kuvertüre und
1 Teil Vollmilch, geschlagene Sahne, Schokospäne
von Valrhona-Guanaja-Kuvertüre

Diese Elemente in Proportionen wie auf dem
Bild anrichten. ❊ ❊

❊❊

Als Kirschen eignen sich vollreife Süßkirschen, aber
auch eingelegte Kirschen bester Qualität ergeben
ein gutes Ergebnis. Die Valrhona-Guanaja-Kuvertüre ist mein Standardprodukt für die Küche. Wenn
sie ersetzt werden muss, dann durch eine Kuvertüre
mit einem Kakaogehalt zwischen 60 und 70 Prozent.
Kuvertüren unterhalb dieses Kakaogehalts haben
nicht genügend Herbheit für diese Zubereitung,
solche mit einem höheren Gehalt zu viel Bitterstofe.
Der Kakaogehalt ist ganz allgemein nur eine Teilinformation; es kommt bei den Spezialisten längst
darauf an, welche Kakaosorten verarbeitet worden
sind und aus welchem Anbaugebiet sie kommen.
Der Akkord dieser »Schwarzwälder Kirschtorte« wird
erst einmal davon dominiert, dass man mit dem
Efekt »roher Teig« plus klassische Aromen beschäftigt ist. Im Mund wirken die »Ungebackenen
Kuchen« erst einmal ziemlich süig, weil der leicht
feuchte, elastisch-weiche Teig ein ganz speziisches
Mundgefühlt verursacht. Hat man sich von diesem
ersten Eindruck »erholt«, wird man feststellen,
wie überraschend authentisch das Geschmacksbild
an die Torte erinnert. Weil sich hier die Aromen
etwas puristischer entfalten können und die großen
Mengen an Teig, Sahne usw. fehlen, die in der Originalfassung verarbeitet werden, schmeckt das Ganze
in meinen Augen noch verführerischer als das Original. Mein Fazit ist ganz klar: Das ist kein Gag, der
etwas aus der Kindheit mit den Kuchenerinnerungen
des späteren Lebens verknüpt, sondern ein kulinarisch absolut »ernst« zu nehmendes Gebilde.
»Käsekuchen«: Mit Zitronenzesten angereicherte
Mascarpone, Mandarinenstückchen (ausgelöst),
geriebene Zitronenschale, Stückchen von Ziegenfrischkäse (Picodon)

Die Elemente in Proportionen wie auf dem
Bild anrichten. ❊ ❊

❊❊

Beim »Käsekuchen« kann man im Grunde schon an
den Zutaten erkennen, dass sich hier eine deutlich
bessere Qualität entwickelt, als es die homogene
Masse eines »normalen« Käsekuchens oder einer
»normalen« Käsesahnetorte ist. Der Grund hat sich
erst im Laufe der Entwicklung dieses »Ungebackenen
Kuchens« gezeigt: Der feuchte Teig verhält sich sensorisch anders als die trockenen Teige und erreicht
vor allem eine andere Vermischung mit den übrigen
Zutaten. Diese engere Verbindung gibt den frischen
Zitronen- und Käsenoten einen süig-süßlichen Hintergrund und wirkt insgesamt sehr viel diferenzierter
und in sich bewegter als ein »normaler« Käsekuchen.
»Früchtebrot«: Stückchen von in Sirup eingelegtem
Ingwer, Stückchen von kandiertem Ingwer,
Dattelstückchen, Zesten von Zitrone und Orange,
Orangeat, Zitronat

Die Elemente in Proportionen wie auf dem
Bild anrichten. ❊ ❊

❊❊

Vorbilder für das »Früchtebrot« war einerseits das
»Mendiant« genannte Konfekt, auf dem sich meist
Trockenfrüchte und Nüsse beinden. Dann aber auch
zum Beispiel die Früchtebrote, wie sie im Elsass zu
bekommen sind (»Berawecka« genannt). In diesem
Fall habe ich den Schwerpunkt auf die Aromen gelegt
und deshalb auf Nüsse verzichtet, weil Nüsse mit
ihrer aufälligen Textur schnell einen großen Teil der
Aromen dominieren. Dafür wurde der aromatische
Bereich etwas »aufgerüstet«. Während sonst bei
Kuchen und Plätzchen ot ausschließlich Zitronat
und Orangeat (und auch ot die berüchtigten kleinen
Glasläschchen mit Aromen) den Geschmack
bestimmen, habe ich hier die Qualität mit frischen
Zesten noch etwas verbessert. Den Ingwer bekommt
man in Asia-Läden; er ist normalerweise recht gut.

DESSERTS
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Ungebackene Kuchen (von links): Apfelkuchen (Seite 296), Schwarzwälder Kirsch (Seite 292),
Käsekuchen (Seite 293), Früchtebrot (Seite 293).
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