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Yotam
Ottolenghi
Sein Name? YOTAM OTTOLENGHI!
Sein Anliegen? Gemüse sexy machen!
Seine Geschichte? Studierter Küchenphilosoph!
Sein neuester Trick? Schwarzer Knoblauch!
Sein Mann? Schwul!
Seine Oma? Arbeitete für den Mossad!
Sein Sohn? Darf zu McDonald’s!
Noch Fragen? Genau!
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Yotam Ottolenghi bei der Arbeit, London 2014
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“Vor diesem Buch war mir nie in den Sinn gekommen, Zitronen zu

rösten oder Salat zu dünsten” – Yotam Ottolenghi

QUINOA mit gegrillter Tomate
und Knoblauch
250 g Quinoa
Etwa 1,1 l Gemüsebrühe
20 g Butter
10 g Petersilie, gehackt
100 g Feta, in etwa 2 cm
große Stücke gebrochen
1 TL Olivenöl
250 g Mini-Flaschentomaten
4 Knoblauchzehen, in dünne
Scheiben geschnitten
10 g Minzeblätter
Salz und schwarzer Pfeffer
KRÄUTERÖL
1 grüne Chilischote, von
den Samen befreit und
grob gehackt
15 g Petersilie
15 g Minzeblätter
100 ml Olivenöl

Quinoa als soul food – das geht, vertrauen Sie mir. Nur die Garmethode muss
stimmen. Und deshalb mache ich hier genau das Gegenteil von dem, was ich
normalerweise mit Quinoa tun würde. In der Regel gebe ich sie wie Pasta für
neun Minuten in kochendes Wasser, nach dem Abgießen wird sie unter kaltem
Wasser abgeschreckt.Auf diese Weise bleibt jedes Körnchen körnig und klebt
nicht an seinen Nachbarn. Die weiche Konsistenz dieses Gerichts dagegen, in
dem die Quinoa mit Butter und Feta verfeinert wird, verdankt sich einer Zubereitungsart, die eher an Polenta erinnert. Das Ergebnis macht so glücklich und
zufrieden, dass sowohl bereits zum Inkakorn Konvertierte als auch noch nicht
so ganz Überzeugte ihre Freude daran haben werden. Die Quinoa sollte nach
dem Garen nicht lange herumstehen, sonst wird sie fest, daher ist es ratsam, die
Tomaten und das Kräuteröl griffbereit zu haben, sobald die Körner fertig sind.

F

Teelöffel Salz in den Mixer

geben und fein pürieren.

Die Quinoa in einen mittelgroßen Topf füllen, die Brühe zugießen und zum Kochen bringen. Bei mittlerer Temperatur ohne Deckel etwa
25 Minuten unter gelegentlichem Rühren sanft köcheln lassen, bis eine
breiartige Konsistenz erreicht ist. Falls die Quinoa am Topfboden ansetzt,
etwas mehr Brühe zugießen. Unter die fertig gegarte Quinoa die Butter
ziehen, dann die Petersilie und zum Schluss vorsichtig den Feta hinzufügen, dabei darauf achten, dass er nicht zerbröselt.
Während die Quinoa gart, eine große Pfanne bei hoher Temperatur auf
den Herd stellen, das Olivenöl hineingeben. Sobald das Öl heiß ist, die
Tomaten hineinsetzen und etwa fünf Minuten anbraten, dabei die Pfanne
ein- bis zweimal rütteln, sodass sie ringsum kräftig Farbe annehmen. Den
Knoblauch hinzufügen und 30 Sekunden anbraten, bis er sich goldbraun
färbt – er darf nicht verbrennen. Den Pfanneninhalt in eine Schüssel
umfüllen, mit einer kräftigen Prise Salz und etwas schwarzem Pfeffer bestreuen. Die Minze erst kurz vor dem Servieren grob hacken und untermischen, da sie sich nach dem Zerkleinern schnell verfärbt.
Die warme Quinoa in Portionsschalen schöpfen, die Tomaten darauf anrichten, alles mit Kräuteröl beträufeln und sofort servieren.
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© Rezept: Yotam Ottolenghi, Foto: Jonathan Lovekin, f.d.dt. Ausgabe „Vegetarische Köstlichkeiten“, Dorling Kindersley Verlag.

FÜR 4 PERSONEN
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Linsen, Radicchio und Walnüsse mit
MANUKA-HONIG
FÜR 4 PERSONEN
200 g Puy-Linsen
2 Lorbeerblätter
3 EL Rotweinessig
90 ml Olivenöl
100 g Manuka-Honig
1⁄4 TL Chiliflocken
1⁄2 TL gemahlene Kurkuma
100 g Walnusskerne
1⁄2 mittelgroßer Radicchio
(oder 2 Köpfe roter Chicorée),
längs geviertelt (120 g)
60 g Pecorino Fiore Sardo
(oder ein anderer gereifter
Schafkäse), in Späne gehobelt
20 g Basilikum, grob gehackt
20 g Dill, grob gehackt
20 g Petersilie, grob gehackt
Salz und schwarzer Pfeffer

Auf einer Neuseelandreise habe ich viel über die guten Eigenschaften des Manuka-Honigs gelernt, der mir wiederholt auf den Speisekarten der Restaurants
aufgefallen ist. Neben seiner viel gepriesenen heilenden beziehungsweise antibakteriellen Wirkung besitzt dieser Honig einen kräftigen holzigen Geschmack, der
jedem Gericht eine ganz besondere Note verleiht. Manuka-Honig ist nicht ganz
preiswert und auch nicht überall erhältlich, Sie können ihn jedoch durch Heidehonig oder eine andere Sorte mit ausgeprägtem Charakter ersetzen. Die Bitternote
im Radicchio bildet das perfekte Gegengewicht zur Süße des Honigs, falls Sie kein
Radicchio-Fan sind, können Sie ihn aber auch weglassen oder durch roten Chicorée ersetzen. Und ja, ich weiß, hier wird nichts geschmort oder gedünstet, aber ich
wollte Ihnen dieses Rezept nicht vorenthalten …

D

Die Linsen mit den Lorbeerblättern in einen mittelgroßen Topf
geben, mit reichlich Wasser bedecken und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Wenn die Linsen gar sind, in ein Sieb abgießen, gut abtropfen
lassen und zurück in den Topf füllen.

© Rezept: Yotam Ottolenghi, Foto: Jonathan Lovekin, f.d.dt. Ausgabe „Vegetarische Köstlichkeiten“, Dorling Kindersley Verlag.

und etwas schwarzem Pfeffer verrühren, bis sich der Honig aufgelöst
hat. Unter die noch heißen Linsen mischen, kurz abkühlen lassen und die
Lorbeerblätter herausnehmen.
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Während die Linsen garen, die Walnüsse zubereiten. Dazu den restlichen
gen Prise Salz verrühren. Gerade so viel Wasser – etwa einen Teelöffel – zugeben, dass eine dicke Paste entsteht. Die Walnusskerne unterrühren, bis sie
gut mit der Paste überzogen sind. Auf einem mit Backpapier ausgelegten
Blech verteilen und etwa 20 Minuten im Ofen rösten, bis sie goldbraun und
knusprig geworden, aber noch etwas klebrig sind, währenddessen einmal
wenden. Aus dem Ofen nehmen und beiseitestellen. Die Walnusskerne vom
Blech nehmen, sobald sie so weit abgekühlt sind, dass man sie anfassen kann.
Für die Zubereitung des Radicchios das restliche Öl in eine mittelgroße
Pfanne gießen und bei hoher Temperatur erhitzen. Den Radicchio in acht
lange Spalten schneiden und etwa eine Minute pro Seite anbraten, dann
in eine große Schüssel legen. Die Linsen, die Walnüsse, den Pecorino und
die Kräuter hinzufügen. Alles behutsam vermischen und lauwarm oder mit
Raumtemperatur servieren.
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Meine Oma kochte
auch gern mal
eine Ochsenzunge,
sie war eine sehr
gute Köchin!
– Yotam Ottolenghi
OTTOLENGHI: Wenn Sie keine Berberitze finden können, gehen
klein geschnittene, getrocknete Sauerkirschen als Ersatz. Oder Johannisbeeren, eingelegt in Zitronensaft und danach getrocknet.
INTERVIEW: Und schwarzen Knoblauch?
OTTOLENGHI: Schwarzer Knoblauch bleibt schwarzer Knoblauch.
Ein wenig müssen Sie sich schon anstrengen!
INTERVIEW: Was finden Sie gerade als Zutat sonst noch spannend?
OTTOLENGHI: Ich experimentiere wie gesagt viel mit Kaschk,
einer Art fermentiertem Joghurt aus dem Iran, der in Variationen und
unter anderen Namen aber fast im gesamten Gebiet des Nahen Ostens
bekannt ist. Kaschk schmeckt ein wenig wie eine Mischung aus Sour
Cream, Parmesan und Feta. So könnte man es beispielsweise ersetzen,
wobei es hilft, noch eine Prise getrocknete Anchovis beizugeben. Aber
Kaschk bekommt man problemlos in London, Sie müssen nur einen
iranischen Lebensmittelladen aufsuchen.
INTERVIEW: Fällt es Ihnen eigentlich nach vier Kochbüchern nicht
wahnsinnig schwer, kreativ zu bleiben? Die Anzahl der Zutaten, selbst
der Gewürze, ist am Ende ja doch begrenzt.
OTTOLENGHI: Es ist ein ständiger Kampf. Ich halte immer Ausschau nach neuen Ideen, reise viel, lese viel, unterhalte mich mit anderen Köchen, bin ständig auf der Suche nach einer neuen Variation.
Aber Sie haben recht: Irgendwann werde ich alle Spielarten durchhaben – und dann höre ich eben auf, Kochbücher zu schreiben.
INTERVIEW: Ihre Karriere als vegetarischer Starkoch nahm mit
einer vegetarischen Kolumne im Guardian ihren Lauf. Dabei waren
und sind Sie gar kein Vegetarier, oder?
OTTOLENGHI: Nein, das war und bin ich nicht, was im Übrigen
anfangs für großen Unmut sorgte! Ich war jedoch so geschmeichelt,
dass mir jemand die Kolumne zutraute, also sagte ich zu – die Fleischkolumne war da gerade nicht frei.
INTERVIEW: Verraten Sie mir, wie viele vegetarische Gerichte Sie
parat hatten, als es losging?
OTTOLENGHI: Nicht einmal zehn. Ich konnte nachts deswegen
nicht mehr schlafen, ein furchtbares Desaster (lacht).
INTERVIEW: Die britische Presse nennt Sie „den Mann, der Gemüse sexy gemacht hat“.
OTTOLENGHI: Das war es vorher auch. Es wurde falsch zubereitet.
INTERVIEW: Oder als Fleischersatz vermarktet. Ich verstehe einfach
nicht, warum ständig versucht werden muss, Würstchen oder Frikadellen aus Gemüse nachzuahmen.
OTTOLENGHI: Das ist einfach nur pervers. Und schadet der vegetarischen Küche sehr. Wir richten ab und an Dinner für vermeintlich
wichtige Entscheider aus – und wenn wir das Menü durchgehen,
taucht irgendwann immer die Frage auf: Und wo ist der Hauptgang?
Wo ist der Fleischersatz? Wo ist der Pilz mit der dicken Käsehaube,
damit alle satt werden? Vollkommen irre!
INTERVIEW: Was ist wichtiger: ein gutes Messer oder eine gute
Pfanne?

© Foto Adam Hinton aus „Jerusalem“, Dorling Kindersley Verlag.

INTERVIEW: Herr Ottolenghi, Sie wurden weder durch Ihre Restaurants noch durch eine Fernsehshow berühmt, sondern aufgrund
Ihrer vegetarischen Kochbücher. Davon haben Sie mittlerweile fast
eine Million verkauft. Kochen Sie eigentlich nach Rezept?
YOTAM OTTOLENGHI: Nicht wirklich. Meistens koche ich nach
Geschmack, also nach einer vagen Idee eines Rezeptes, nach etwas, das
ich irgendwann, irgendwo schon einmal gegessen habe …
INTERVIEW: Die Popularität Ihrer Bücher könnte darin liegen, dass
Ihre Rezepte als gut gewürzte Alternative in einer Zeit daherkommen,
in der immer mehr Menschen immer hysterischer werden, was Essen
angeht. Die kulinarischen Buzzwords derzeit lauten: Paleo, low carb,
no carb, glutenfrei, laktosefrei, vegan …
OTTOLENGHI: Ich halte viele dieser angeblich so gesunden Essgewohnheiten für absolut unmöglich. Der Mensch wird Sklave seiner
Ernährung – und so war das nicht gedacht. Essen ist überlebenswichtig und kein Fashion-Accessoire oder Fetisch. Ich bin jedes Mal
schockiert, wenn mir irgendwelche Leute voller Inbrunst ob ihrer
absurden Essgewohnheiten berichten. Ein Bekannter beispielsweise
isst abends nur Beeren. Nur Beeren! Das ist irre! Ich frage mich, woher diese Leute den Glauben nehmen, dass so etwas tatsächlich gesund
sein soll. Selbst in der klischeehaften Aussage „Man ist, was man isst“
steckt eine gewisse Wahrheit. Wer nur Beeren isst oder Shakes trinkt,
wird irgendwann labberig und labil. Zudem Essen ja auch eine überaus
wichtige soziale Komponente mit sich bringt – und die geht verloren,
wenn zehn Essenshypochonder sich zu einem netten Abendessen
treffen wollen. Stellen Sie sich das mal vor! Am Ende kann man sich
wahrscheinlich nur auf Miso-Suppe einigen.
INTERVIEW: Und dann beschwert sich jemand, weil zu viel Salz
darin ist.
OTTOLENGHI: Ganz genau.
INTERVIEW: Böse Saccharide, belastetes Sushi, miese Nachtschattengewächse: Was kann man guten Gewissens noch zu sich nehmen?
OTTOLENGHI: Jedes Mal, wenn eine neue Ernährungslehre auftaucht, die eine Art von Essen entschieden preist und ebenso entschieden eine andere ablehnt, stellt sich über kurz oder lang heraus, dass
auch sie nur eine kurzlebige Mode war.
INTERVIEW: Es heißt, kochen à la Ottolenghi sei gerade ziemlich
angesagt.
OTTOLENGHI: (lacht)
INTERVIEW: Die Frage, die Fans Ihrer Küche nach Erscheinen des
neuen Buchs am meisten umtreibt, lautet: Welche Zutaten werden
mich diesmal an den Rand des Wahnsinns treiben?
OTTOLENGHI: Kaschk, Berberitzen und schwarzer Knoblauch sind
die wohl prominentesten.
INTERVIEW: Das macht Ihnen Spaß, oder?
OTTOLENGHI: Wenn es zu einfach wäre, würden die Leute mich
nicht lesen.
INTERVIEW: Wie viele Gewürze gehören zur Ottolenghi-Grundausstattung?
OTTOLENGHI: Um die 18, vielleicht 20. Zehn davon sind wirklich
wichtig. Die Klassiker eben.
INTERVIEW: Ein Leserkommentar, abgedruckt in einer britischen
Sonntagszeitung, lautet: „Wenn dieser Kerl nicht bald aufhört, Dinge
wie Zatar zu verwenden, lasse ich mich scheiden.“
OTTOLENGHI: Das führt doch heute jeder bessere Supermarkt!
Zu meiner Verteidigung muss ich außerdem sagen: Ich suche wirklich
nicht nach Zutaten, die man nicht finden kann! Zudem erwähne ich,
wo es sinnvoll erscheint, wie sich etwas ersetzen lässt. Mir geht es
dennoch um viel mehr als nur um Zutaten – nämlich auch um Verarbeitungsideen, also um Handwerk: Vor diesem Buch war mir beispielsweise nie in den Sinn gekommen, Zitrone zu rösten oder Salat zu
dünsten. Das machen wir jetzt.
INTERVIEW: Und wie ersetze ich Berberitze?

OTTOLENGHI: Ich würde sagen: ein anständiges Messer und eine
gute Pfanne.
INTERVIEW: Gas oder Induktion?
OTTOLENGHI: Ich bevorzuge Gas.
INTERVIEW: Auf welche Rezepte werden Sie am meisten angesprochen?
OTTOLENGHI: Den Tofu mit schwarzem Pfeffer und die Knoblauch-Tarte aus Plenty. Und die grünen Bohnen mit Haselnuss und
Orangen. Welches ist Ihr Lieblingsgericht?
INTERVIEW: Ich liebe Koshari. Und Shakshuka.
OTTOLENGHI: Koshari ist toll! Ich glaube, dass Sie der Erste sind,
der es mir gegenüber erwähnt.
INTERVIEW: Wahrscheinlich ist es den meisten Hobbyköchen zu
unspektakulär.
OTTOLENGHI: Ein großer Irrtum …
INTERVIEW: … die Linsen!
OTTOLENGHI: … werden ein großes Comeback feiern.
INTERVIEW: Kennen Sie Linsen mit Spätzle?
OTTOLENGHI: Nein. Was ist das?
INTERVIEW: Ein schwäbisches Nationalgericht. Schwäbische Pasta
und lange eingekochte Linsen.
OTTOLENGHI: Wie bereite ich diese Spätzle zu?
INTERVIEW: Der Teig besteht aus Eiern und Mehl. Traditionell
wird der Teig mit einem flachen Messer von einem Brett in kochendes
Wasser geschabt, die Spätzle danach in salzigem Wasser abgeschreckt.
OTTOLENGHI: Das werde ich nachher sofort googeln. Ich liebe es,
Pasta selbst zuzubereiten.
INTERVIEW: Dann werden Ihnen Maultaschen Freude bereiten.
OTTOLENGHI: Die kenne ich. Das sind deutsche Cannelloni, oder?
INTERVIEW: So könnte man sagen, ja.
OTTOLENGHI: Ach, ich liebe kochen. Man lernt nie aus.
INTERVIEW: Können Sie noch entspannt in den Urlaub fahren?
OTTOLENGHI: Jein. Mein Mann Karl beschwert sich zwar schon,
wenn ich in Tunesien nur auf dem Markt auf der Suche nach perfektem Harissa rumhusche – oder den Strand in Thailand fluchtartig
verlasse, weil ich gehört habe, irgendwo in Bangkok gibt es ein sensationelles Muschel-Curry (lacht) – aber er hat sich mittlerweile daran
gewöhnt. Zumindest rede ich mir das immer ein.
INTERVIEW: Kochen Sie nach Feierabend, wenn Sie heimkommen
nach einem langen Tag in der Versuchsküche?
OTTOLENGHI: Das kommt darauf an, ob Karl und unser Sohn Max
zu Hause sind. Wenn ich allein bin, koche ich nie! Und ehrlich gesagt
koche ich zu Hause auch sonst viel zu wenig. Ich bringe eigentlich
immer Essen mit (lacht). Oft esse ich abends gar nichts mehr – sondern
schalte den Fernseher ein, schaue, was bei HBO läuft, und gönne mir
ein gutes Glas Rotwein zur Entspannung.
INTERVIEW: Herr Ottolenghi, Sie sind in Jerusalem aufgewachsen.
OTTOLENGHI: Ja, aber nicht in der Altstadt, sondern im neueren,
modernen Teil. Dort war das Leben weitaus weniger hektisch und
nicht annähernd so intensiv und verrückt, wie der Name Jerusalem es
vielleicht suggerieren mag. Wenn man in Jerusalem aufwächst, weiß
man zudem nicht, wie einzigartig die Stadt ist. Man kennt ja nur das
und hat keinen direkten Vergleich. Ich glaube übrigens, Jerusalem hat
mich nicht annähernd so geprägt, wie man es annehmen könnte. Aber
wie gesagt: Ich bin nicht innerhalb der Mauern aufgewachsen.
INTERVIEW: Gibt es das eine Gericht, das den Geschmack Ihrer
Kindheit am besten beschreibt?
OTTOLENGHI: Jerusalem ist so ein Mambotschambo an Geschmäckern, das eine Gericht, das dies alles trägt, gab es nicht. Aber die
Gnocchi meiner Oma, Gnocchi alla romana, habe ich geliebt als Kind.
INTERVIEW: Ihre Mutter kam aus Deutschland nach Israel, die
Familie Ihres Vaters aus Italien. Hat Ihre Mutter auch deutsche Hausmannskost bei den Ottolenghis auf den Tisch gestellt?

OTTOLENGHI: Klar, es gab viel Kohl. Und meine Oma kochte
auch gern mal eine Ochsenzunge, sie war eine sehr gute Köchin.
INTERVIEW: War das dieselbe Oma, die im Dienste des Mossad
maßgeblich an der Ergreifung Adolf Eichmanns beteiligt war?
OTTOLENGHI: Ja, klar, die deutsche Oma, wer sonst! Aber das ist
wirklich eine verrückte Geschichte. In der Familie wurde nie darüber
gesprochen. Nicht einmal meine Mutter wusste Bescheid.
INTERVIEW: Und wie kam es dann raus?
OTTOLENGHI: Meine Eltern besuchten damals jeden Samstag
meine Großeltern zum gemeinsamen Mittagessen – und an diesem
einen Tag hörte meine Mum zufällig, wie meine Oma zu ihrem Mann
in der Küche sagte: „Er sitzt im Flieger.“ Auf die Nachfrage, wer
denn im Flieger säße, bekam sie keine zufriedenstellende Antwort.
Also bohrte sie nach. Doch meine Oma konnte ziemlich stur sein.
Kein Kommentar. Da wusste meine Mutter: Irgendwas ist im Busch!
Wenige Stunden später hieß es im Radio: „Der Mossad hat Adolf
Eichmann verhaftet!“ Und da war meiner Mutter sofort klar: Oma hat
irgendetwas damit zu tun. Später, als die ganzen Bücher über den Fall
erschienen, hatten wir es dann schwarz auf weiß. Mir hat sie es dann
auch irgendwann erzählt. Auch in der Küche übrigens.
INTERVIEW: Wer stand bei den Ottolenghis zu Hause am Herd?
Der Vater oder die Mutter?
OTTOLENGHI: Eigentlich beide. Mein Vater kochte eher das Mittagessen, meine Mutter bereitete das Abendbrot zu.

Für das Kochbuch „Jerusalem“ versammelte Yotam Ottolenghi Gemüse,
Geschmäcker und Geschichten aus seiner Heimatstadt

INTERVIEW: Und Sie waren immer dabei?
OTTOLENGHI: Nein, nicht wie Sami, der fing wirklich
schon als kleines Kind an zu kochen. Das war bei mir nicht
der Fall – obwohl meine Eltern mir extra ein Kinderkochbuch
geschenkt hatten. Am Ende interessierte mich in der Küche vor allem
die dunkle Kochschokolade, die meine Mutter in der obersten Schublade des Küchenschranks versteckt hielt.
INTERVIEW: Und das Kinderkochbuch?
OTTOLENGHI: An das kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern.
Außer dass darin ein Rezept für ein Würstchen im Teigmantel war …
INTERVIEW: Also ein Hotdog?
OTTOLENGHI: Eigentlich schon. Aber da die Würstchen koscher
waren, nannten die Verfasser das Gericht „Moses im Körbchen“.
INTERVIEW: (lacht)
OTTOLENGHI: Das ist fast schon pervers – aber auch sehr lustig!
INTERVIEW: Der Opa gründete das Mathematische Institut der
Universität von Tel Aviv, Ihr Vater lehrte Chemie – Ihre Familie hat
eine imposante akademische Geschichte!
OTTOLENGHI: Oh ja, wem sagen Sie das? Die Erwartungen waren
dementsprechend (lacht).
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“In der Küche interessierte mich vor allem die Kochschokolade,

die meine Mutter ganz oben versteckte”– Yotam Ottolenghi

SALAT mit karamellisierten Feigen,
Orangen und Feta
100 g Zucker
16 frische Feigen, längs
halbiert (530 g)
4 mittelgroße Orangen,
geschält und in 1 cm
dicke Scheiben
geschnitten (750 g)
2 EL Zitronensaft
11⁄2 EL Raki, Pernod oder
eine andere Spirituose mit
Anisgeschmack
1 TL Anis- oder Fenchelsamen, leicht geröstet
1 Knoblauchzehe, zerdrückt
80 ml Olivenöl
200 g Feta, in etwa 1 cm
große Stücke gebrochen
1 EL Oregano, kleine
Blättchen ganz lassen,
große gehackt
60 g Rucola
Grobes Meersalz und
schwarzer Pfeffer

Zucker auf den richtigen Punkt zu karamellisieren, während man vor der Kamera
möglichst gut auszusehen versucht, ist nicht ganz leicht – eine Aufgabe, an der ich
beim Dreh für Ottolenghi’s Mediterranean Feast auf Mallorca gescheitert bin, wie
ich zugeben muss. Und das, obwohl man mir drei Versuche gewährte, um das Gericht
(und mich selbst) vorteilhaft in Szene zu setzen. Deshalb empfehle ich Ihnen, das
Augenmerk ausschließlich auf das Kochen zu richten. Dieser Salat war das erste Gericht, das Esme in Camden für mich testete. In typischem Erster- Tag-im-neuen-JobStress wurde ihr Karamellisierungsversuch dadurch vereitelt, dass sie anstatt zum
Zucker zum Salz gegriffen hatte …
Und falls Sie zum ersten Mal Karamell zubereiten: Keine Sorge, die saftigen
Früchte werden selbst dann köstlich schmecken, wenn der Zucker leicht auskristallisiert oder Klümpchen bildet oder die Früchte zugegeben werden, bevor er komplett
geschmolzen ist. Das Einzige, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass der Karamell zu dunkel wird. Daher ist zügiges Arbeiten angesagt, sobald er die richtige Farbe
angenommen hat. Wenn Sie es dann auch noch schaffen, gleichzeitig adrett auszusehen und zur Kamera hin zu sprechen – Hut ab! Ich weiß, bei diesem Salat wird
nicht sonderlich viel “gemischt”, aber die anderen Salate haben darauf bestanden, ihn
unter ihre Fittiche zu nehmen.

E

ine große Pfanne bei mittlerer Temperatur auf den Herd stellen und
die Hälfte des Zuckers hineingeben. Zwei bis drei Minuten erhitzen,
bis der Zucker geschmolzen ist; in diesem Stadium nicht umrühren.
Wenn er sich schön goldgelb gefärbt hat, die Hälfte der Feigen mit der
Schnittseite nach unten hineinlegen. Zwei Minuten garen, bis sie weich werden,
dann wenden und noch eine Minute weitergaren. Aus der Pfanne nehmen und
auf einen Teller legen, dann die restlichen Feigen auf dieselbe Weise karamellisieren. Eventuell ein bis zwei Esslöffel Wasser hinzufügen, falls die Früchte nicht
allzu saftig sein sollten.
Den restlichen Zucker in die Pfanne geben, karamellisieren lassen und die Orangen hineingeben. Pro Seite eine Minute garen, sodass sie eine kräftige karamellbraune Farbe annehmen. Aus der Pfanne nehmen und zu den Feigen geben.
Die Pfanne vom Herd nehmen. Den Karamell mit Zitronensaft, Anisbrand,
Portion schwarzem Pfeffer aus der Mühle vermischen. Anschließend das Olivenöl unterrühren und das Dressing beiseitestellen.
Die Orangen und die Feigen auf einer großen Platte anrichten, dann die Fetastücke darauf verteilen. Saft, der sich auf dem Teller angesammelt hat, über das
Obst und den Käse träufeln, dann alles mit dem Dressing übergießen. Mit
Oregano- und Rucolablättern dekorieren und servieren.
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Ich habe beschlossen, der Wissenschaft Adieu zu sagen, und werde
stattdessen eine Kochschule besuchen.“ Anstatt nach Yale zu gehen,
wo Sie einen Platz als Doktorand der vergleichenden Literaturwissenschaften sicher hatten, zogen Sie nach London, um richtig kochen zu
lernen. Wie reagierte die Familie?
OTTOLENGHI: Meine Schwester fand es super. Der Mutter war
wichtig, dass ich glücklich bin. Nur mein Tutor war fast so enttäuscht wie mein Vater. Er meinte verbittert zu mir: „Wir hatten
Hunderte Kandidaten für das Programm und dachten, du hättest das
Zeug, auf das es ankommt.“
INTERVIEW: Und Ihr Vater, der Professor?
OTTOLENGHI: Er tat sich schwer mit meiner Entscheidung. Wie
im Übrigen mit fast allen meinen Lebensentscheidungen (lacht).
INTERVIEW: Hat der Vater oder die Mutter angerufen?
OTTOLENGHI: Keiner von beiden! Das war das Erschreckende.

Oh, du Köstliche: Aubergine nach Ottolenghi

Zuerst dachte ich, sie hätten die Notiz schlichtweg übersehen. Aber
dann kam ein Brief meines Vaters.
INTERVIEW: Ui.
OTTOLENGHI: Genau. Darin stand: „Sohn, ich respektiere deine Entscheidung – auch wenn ich sie nie getroffen hätte. Ich mache
mir Sorgen.“ Er hatte schlichtweg Angst, dass ich die Entscheidung
bereue. Und dass ich alles, was ich bis dahin erreicht hatte, für etwas aufgebe, was in seinen Augen schwer messbar war. Heute kann
ich sagen: die ganz normale Reaktion eines Vaters, der sich Sorgen
darüber macht, was aus dem Kind wird. Aber damals dachte ich: „Lass
mich mein Leben leben, wie ich es für richtig halte!“
INTERVIEW: Als promovierter Literaturwissenschaftler wären Sie
akademisch sicher angesehener als als Koch, wohl kaum aber so erfolgreich. Gesteht Ihr Professorenvater Ihnen zumindest das zu?
OTTOLENGHI: Oh ja, das tut er durchaus. Sie müssen verstehen:
Er ist kein kalter Mensch, sondern ein sehr warmer, liebender Vater
– was manche Dinge nicht unbedingt einfacher macht. An meinem
40. Geburtstag hielt er jedoch eine kurze, sehr ergreifende Rede, in
der er Folgendes sagte: „Yotam, heute, an deinem 40. Geburtstag, will
ich dir nur Folgendes mitgeben: Höre nie auf die Ratschläge deines
Vaters!“ Und daran habe ich mich gehalten!
INTERVIEW: Das ist toll! In London besuchten Sie tagsüber die
Kochschule, abends arbeiteten Sie in einem Restaurant, das einen
Michelin-Stern vorweisen konnte.
OTTOLENGHI: Und mir wurde dort sehr schnell klar, dass diese
Art der Küche nicht die meinige ist. Nach eineinhalb Jahren durfte ich
zwar machen, was ich wollte, aber ich merkte, dass ich noch nicht dort

Irgendwann taucht
immer die Frage
auf: Wo ist der
Hauptgang? Wo ist der
Fleischersatz?

büchern, die er zu Hause gesammelt hatte. Es war wirklich unglaublich. Vor Ort halfen uns zudem etliche Leute, die mit Köchen und
Hausfrauen Interviews für uns führten.
INTERVIEW: Wahrscheinlich kursieren unterschiedlichste Namen
für dasselbe Gericht – je nach Viertel, je nach Straße, je nach Herd.
OTTOLENGHI: Das war in der Tat die ganz große Herausforderung. Sami kannte viele der Gerichte aus Kindheits- und Jugendtagen,
also auf Palästinensisch. Aber je länger wir am Buch arbeiteten, desto
mehr Namen standen bei den einzelnen Rezepten. Die wirkliche
Urheberschaft ist oft nicht mehr nachvollziehbar, da diese Gerichte
in Variationen seit Hunderten von Jahren in der Region zubereitet
werden, und wir wollten um jeden Preis vermeiden, jemandem auf die
Füße zu treten. Am Ende ging es uns jedoch ums Essen, nicht um die
Urheberschaft oder Geschichtsschreibung. Jerusalem erhebt nicht den
Anspruch, einen Überblick zu geben. Es ist vielmehr eine Sammlung
unserer Lieblingsrezepte einer grandiosen regionalen Küche.
INTERVIEW: Vielleicht ist es ja das Essen, das die Region eines Tages einen wird.
OTTOLENGHI: Meine Rede! Auch wenn ich fürchte, dass viel mehr
dazugehört. Dennoch: Wenn es nach mir ginge, wird Humus die Juden und die Palästinenser zusammenbringen. Ich fürchte jedoch, der
Humus muss wirklich gut sein!
INTERVIEW: Wer macht den besseren Humus, Sami oder Sie?
OTTOLENGHI: Sami. Zweifelsohne.
INTERVIEW: Waren Sami und Sie eigentlich auch ein Paar?
OTTOLENGHI: Nein. Auch wenn das die ganze Geschichte noch
unglaublicher machen würde. Nein, mein Mann heißt Karl. Wir sind
seit 2011 verheiratet.
INTERVIEW: Karl war Flugbegleiter. Haben Sie ihn kennengelernt,
weil Sie sich über das Essen an Bord beschwert haben?
OTTOLENGHI: Nein, auch wenn das eine schöne Anekdote wäre.
Aber ich bin nicht mäkelig. Ich esse, was auf den Teller kommt.
INTERVIEW: Und Max, Ihr Sohn?
OTTOLENGHI: Der isst fast alles, was auf den Teller kommt (lacht).
INTERVIEW: Hat er Ihr Kochen verändert?
OTTOLENGHI: Nein, er bekommt das, was wir auch essen. Allerdings verzichte ich beim Kochen fast vollkommen auf Salz und Zucker, das darf er noch nicht essen.
INTERVIEW: Werden Sie mit ihm zu McDonald’s gehen?
OTTOLENGHI: Wenn er das möchte, klar. Ideologie wäre vollkommen fehl am Platz. Wenn ich das jetzt dogmatisch verbiete, isst er als
Teenager nur noch Big Mac. Und das wäre nicht so schön.
INTERVIEW: Herr Ottolenghi, zum Abschluss die Frage nach dem
letzten Mahl – in Ihrem Fall fällt sie allerdings ausführlicher aus.
OTTOLENGHI: Okay!
INTERVIEW: Das letzte Frühstück?
OTTOLENGHI: Nasi Lemak, ein malaysisches Gericht. Der Reis
wird in Kokosmilch getränkt, anschließend gedämpft. Dazu Eier, Gurken, Erdnüsse, getrocknete Sardellen und Sambal, eine Chilisoße.
INTERVIEW: Der Lunch?
OTTOLENGHI: Die Gnocchi meiner Großmutter, alla romana!
INTERVIEW: Das Abendessen?
OTTOLENGHI: Mujadara, Reis mit Linsen!
INTERVIEW: Das letzte Gemüse?
OTTOLENGHI: Eine Aubergine!
INTERVIEW: Das letzte Gewürz?
OTTOLENGHI: Kardamom.
INTERVIEW: Das letzte Rezept, Ihre Geheimwaffe,
wenn Ihnen nur noch 15 Minuten bleiben?
OTTOLENGHI: Eine simple Pasta, geräucherte Austern aus der Dose, Tomatensauce, Koriander, fertig.

– Yotam Ottolenghi

Köstlichkeiten“ von Yotam Ottolenghi
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angelangt war, wo ich hinwollte. Außerdem waren die Arbeitszeiten
wirklich hardcore! So zu kochen macht wirklich einsam.
INTERVIEW: Eines Tages entschieden Sie: Es reicht! Sie sprangen
auf Ihren Roller, fuhren durch die Stadt ...
OTTOLENGHI: … und auf einmal stehe ich vor einem Laden, der
Baker & Spice heißt, einem Deli mit großer Auslage und tollen Backwaren. Ich schaute ins Schaufenster und wusste: Hier will ich arbeiten.
Also ging ich rein, fragte, wo ich mich bewerben kann, und stand auf
einmal vor Sami, der dort in der Küche arbeitete.
INTERVIEW: Mit Sami meinen Sie Sami Tamimi?
OTTOLENGHI: Natürlich. Meinen Sami.
INTERVIEW: Sami Tamimi und Sie sind gleich alt, er ist Koch,
ebenfalls schwul und stammt wie Sie aus Jerusalem. Allerdings aus der
arabischen Nachbarschaft. Die Chancen, sich in der Millionenstadt
über den Weg zu laufen, sind wirklich nicht gerade hoch.
OTTOLENGHI: Es ist irre, oder? Ich bin zwar nicht religiös, aber da
oben wollte jemand, dass Sami und ich uns treffen. Als ich zwei Jahre
später die Idee zu Ottolenghi, meinem ersten Deli in Notting Hill,
hatte, war klar: Das geht nur mit Sami. Wir wollten das beste Takeaway-Essen der Welt anbieten. Und er ist der bessere Koch.
INTERVIEW: War Sami von der Idee ebenfalls begeistert?
OTTOLENGHI: Ehrlich gesagt zögerte er anfangs. Er hatte ja einen
guten, sicheren Job. Erst als er das fertige Ladenschild über dem Eingang sah, sagte er: „Was soll’s, das versuchen wir jetzt.“
INTERVIEW: Sami ist der Co-Autor Ihrer Kochbücher. Mit Jerusalem, dem dritten Buch, haben Sie sich dann ein Denkmal gesetzt.
OTTOLENGHI: Ein wenig fühlt es sich so an, ja. Obwohl die Arbeit daran nicht so einfach war, wie es klingen mag. Jerusalem war ein
brutaler Kraftakt. Wir kennen und lieben uns, wir sind enge Freunde,
Kollegen, Geschäftspartner; und doch hatten wir uns eher wenig
über unsere jeweilige Kindheit ausgetauscht. Klar, ich bin Jude, er ist
Araber, wir kommen aus der Heiligen Stadt. Uns war schmerzhaft
bewusst, dass es Punkte gibt, die man nicht anspricht. Und auf einmal
gab es ein Riesenprojekt, das die Fragen unausweichlich macht.
INTERVIEW: Wie muss man sich die Arbeit an Jerusalem vorstellen?
Zogen Sie gemeinsam wochenlang über die Märkte und besuchten
Freunde und Verwandte auf der Suche nach Inspiration und dem ultimativen Rezept?
OTTOLENGHI: Sami war de facto nicht vor Ort – er hat ziemlich
lange vermieden, überhaupt zurück in die Stadt zu fahren und Kontakt
zu seiner Familie zu haben. Warum, können Sie sich sicher denken.
INTERVIEW: Oha.
OTTOLENGHI: Ja, es war ziemlich hart. Mittlerweile ist es besser,
aber nicht wirklich gut. Seine Geschichte mit Jerusalem ist so viel
härter als meine! Das Beeindruckende war jedoch, dass Sami gar nicht
zurück nach Jerusalem musste. Er trug all die Rezepte, die Geschmäcker und Ideen in sich oder fand sie in alten palästinensischen Koch-

© Foto Jonathan Lovekin aus “Genussvoll vegetarisch”, Dorling Kindersley Verlag.

INTERVIEW: Im Internet heißt es, Sie seien Teil des sogenannten
Genie-Programms der Universität von Tel Aviv gewesen. Ihr Hauptfach war Philosophie.
OTTOLENGHI: Aber wie Sie an mir leicht erkennen können:
Nicht alle, die bei diesem Programm angenommen wurden, sind
auch Genies! Ich war jedoch sehr glücklich darüber, nach Tel
Aviv ziehen zu dürfen. Erst da merkte ich, wie krass Jerusalem
eigentlich ist, engstirnig, unterdrückend, reaktionär, fernab jeglichen Versuchs der Selbsterkenntnis oder Außenwahrnehmung.
INTERVIEW: Neben der Uni arbeiteten Sie als Journalist für die
Haaretz, eine der größten Zeitungen Israels.
OTTOLENGHI: Ja, und es war eine super Zeit. Ich arbeitete im
Nachrichtenteil und dachte: Das ist meine Bestimmung. Ich war wirklich total verrückt nach Nachrichten – und bin auch heute noch ein
ziemlicher News-Junkie!
INTERVIEW: Hatten Sie Ihr Coming-out in Jerusalem oder in Tel
Aviv?
OTTOLENGHI: Eigentlich in Tel Aviv. In Jerusalem war ich noch
sehr mit mir selbst beschäftigt. Aber als ich nach Tel Aviv gezogen bin,
lebte ich mit meinem damaligen Freund Norm zusammen. Da war
ich 19. Glauben Sie mir, Jerusalem ist nicht der ideale Ort, um sein
Coming-out zu haben.
INTERVIEW: So gesehen war die Entscheidung, für die Abschlussarbeit von Tel Aviv nach Amsterdam zu ziehen, eigentlich nur eine
logische Konsequenz.
OTTOLENGHI: Amsterdam ist toll! Jeder, der sich aus den Fesseln
seines Daseins lösen will, der eine Pause braucht, muss nach Amsterdam ziehen. Auch wenn es nicht der ideale Ort ist, um seine Karriere
voranzutreiben (lacht). Ich hatte dort sehr viel Zeit und fing an, über
die Märkte zu schlendern und abends für Norm, mich und all unsere
Freunde zu kochen – dabei bemerkte ich, wie glücklich mich kochen
eigentlich macht. Ich hatte in Amsterdam wahrscheinlich einfach zum
ersten Mal Zeit, über alles nachzudenken …
INTERVIEW: … dafür gibt es dort ja auch hilfreiches Zubehör.
OTTOLENGHI: Klar, wir waren viel aus, auf Raves, die erste
Ecstasy-Welle, es war eine gute Zeit.
INTERVIEW: Gutes Ecstasy gibt es ja heute auch. Kommen Sie doch
mal nach Berlin.
OTTOLENGHI: Davon habe ich gehört (lacht). Wussten Sie, dass
ich 1990 kurz auch in Berlin lebte?
INTERVIEW: Als Gast des Onkels Ihrer Mutter, dem Architekturhistoriker Julius Posener?
OTTOLENGHI: Ja! Julius war wirklich ein außergewöhnlicher
Mann, sich mit ihm zu unterhalten waren echte Sternstunden. Und
die Stadt war einfach nur wild. Ich war 22, kam für drei Monate und
wollte Deutsch lernen. Die Betonung liegt auf wollte …
INTERVIEW: Sie waren wahrscheinlich ständig aus, haben Pillen
geworfen und auf Ruinen getanzt.
OTTOLENGHI: So ungefähr (lacht). Jedenfalls fiel mir da einmal
mehr auf, dass nicht alles so erdrückend sein muss. So eng. So verkrampft. Leider kann ich heute kein Ecstasy mehr nehmen.
INTERVIEW: Weil Ihre Geschmacksnerven darunter leiden?
OTTOLENGHI: Es nimmt mich emotional einfach zu sehr mit.
INTERVIEW: Deswegen nimmt man es doch.
OTTOLENGHI: Klar, während es wirkt, ist es fantastisch – aber der
Kater danach ist mir zu anstrengend geworden.
INTERVIEW: Haben Sie eigentlich die Entscheidung, die Phänomenologie des Geistes Geist sein zu lassen, jemals bereut?
OTTOLENGHI: Keine Minute. Ich wollte nicht in Büchern leben.
INTERVIEW: Die Abkehr vom Akademischen verkündeten Sie in
einer handschriftlichen Notiz, eingestreut zwischen den letzten Seiten
Ihrer mit summa cum laude bewerteten Magisterarbeit, die Sie dem
Vater schickten. Zu lesen stand dort: „Anbei meine Abschlussarbeit.
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“Paleo? Ich halte viele der angeblich so gesunden Essgewohnheiten

für unmöglich. Man wird Sklave seiner Ernährung” – Yotam Ottolenghi

URAD DAL mit Kokos
und Koriandergrün
FÜR 4 PERSONEN
250 g schwarze Urad Dal
(Urdbohnen), über Nacht in reichlich
Wasser eingeweicht
60 g geklärte Butter oder Ghee
1 große Zwiebel, fein gehackt (200 g)
3 Knoblauchzehen, zerdrückt
75 g Ingwer, geschält und
grob gerieben
1 grüne Chilischote, fein gehackt
1 EL Garam Masala
5 mittelgroße Tomaten, gehäutet
und grob gehackt (600 g)
160 g Kokoscreme
2 EL Limettensaft plus
1 Limette, in Spalten geschnitten,
zum Servieren
11⁄2 EL schwarze Senfsamen
Salz

© Rezept: Yotam Ottolenghi, Foto: Jonathan Lovekin, f.d.dt. Ausgabe „Vegetarische Köstlichkeiten“, Dorling Kindersley Verlag.

EXTRAS
100 g frische Kokosnuss, grob
geraspelt
50 g Röstzwiebeln (Fertigprodukt)
30 g Koriandergrün, grob gehackt
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Dieses Gericht steht und fällt mit der Konsistenz der Hülsenfrüchte. Urad Dal, auch unter dem Namen Urdbohne oder
Linsenbohne bekannt, bleibt auch nach langer Garzeit schön
bissfest. Es gibt schwarzes und weißes Urad Dal – der Unterschied besteht darin, dass bei der weißen Variante die Haut
entfernt wurde. Ich bevorzuge die schwarze Variante – durch
die Haut behält die Bohne ihre Form und verleiht dem Gericht
einen angenehmen Biss –, wer die weiße verwendet, kann auf
das Einweichen verzichten. Die Inspiration zu diesem Gericht
verdanke ich Aasmah Mir, deren Website crackingcurries.com
eine wahre Fundgrube für pakistanische Hausmannskost ist.

D

kaltem Wasser abspülen und beiseitestellen.

Die Butter oder das Ghee in eine große Pfanne
geben und bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Zwiebel
hineingeben und unter gelegentlichem Rühren 15 Minuten
anbraten, bis sie weich und goldbraun ist. Den Knoblauch
hinzufügen und weitere zwei Minuten unter ständigem
Rühren braten. Die Tomaten zugeben und vier Minuten
mitgaren. Nun die Bohnen zusammen mit einem Liter
Wasser und einem Teelöffel Salz hinzufügen. Bei mittlerer

sistenz einer dicken Suppe angenommen hat und die Bohnen weich sind, aber noch nicht zerkocht. Gegen Ende der
Garzeit einige Minuten kräftig kochen lassen, falls Flüssigkeit noch etwas einkochen muss.
Bei niedriger Temperatur die Kokoscreme, den Limettensaft und die schwarzen Senfsamen unterrühren. Vom Herd
nehmen und zusammen mit den Limettenspalten und den
in drei Schüsseln gefüllten Extras zur Selbstbedienung bei
Tisch anrichten.

“Irgendwann werde ich alle Spielarten durchgekocht haben …

dann höre ich eben auf, Kochbücher zu schreiben” – Yotam Ottolenghi

Gebratener UPMA mit
pochiertem Ei
100 g Chana Dhal (geschälte,
gespaltene Kichererbsen)
11⁄2 EL Sonnenblumenöl plus
Öl zum Einfetten
1 Zwiebel, gehackt (90 g)
2 TL Kreuzkümmelsamen
30 g Ingwer, geschält und
fein gehackt
1 kleine grüne Chilischote, von
den Samen befreit und fein
gehackt
20 frische Curryblätter
(etwa 3 Stängel)
2 TL schwarze Senfsamen,
geröstet
1⁄3 TL Currypulver
1⁄4 TL gemahlene Kurkuma
30 g Erdnusskerne, geröstet
und grob gehackt
200 g grober Weizengrieß
Etwa 60 g geklärte Butter
oder Ghee
4 Eier
1 EL Weißweinessig
100 g indisches Lime Pickle
(vorzugsweise Patak’s,
nach Belieben)
120 g griechischer Joghurt
Salz

Upma, ein dicker Brei aus Weizengrieß, ist in Südindien nicht nur ein beliebtes Frühstück, sondern auch ein typischer Klassiker für den Henkelmann. Ich würze ihn hier
eher zurückhaltend, doch wenn Ihre Geschmacksknospen hellwach sind, können Sie
die Schärfedosis gern erhöhen. Das Lime Pickle ist kein Muss, zumal es das sanfte
Aroma des Upma schnell überlagert.Aber ich liebe Lime Pickle und will einfach
nicht darauf verzichten. In unserer Testküche stehe ich übrigens in dem Ruf, Tupperdosen mit Resten vom Vorabend nicht wieder mitzubringen. Natürlich völlig unbegründet, aber vielleicht werden wir doch demnächst dem indischen Vorbild folgen und
die Dosen beschriften …

I

n einem kleinen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Kichererbsen
darin 30 Minuten garen, bis sie eben weich sind. In ein Sieb abgießen,
kalt abschrecken und beiseitestellen.

Das Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Zwiebel
Rühren zwei Minuten weiterbraten. Die gegarten Kichererbsen, die Erdnüsse
und einen Teelöffel Salz untermengen und alles eine Minute erhitzen, dabei ab
ständigem Rühren zwei Minuten kochen lassen.
Eine 20 mal 20 Zentimeter große Form leicht einölen. Die Grießmasse hineingießen, mit einem Palettmesser glatt streichen und etwa 20 Minuten abkühlen
und fest werden lassen. Die Pfanne auswischen, Butter oder Ghee hineingeben
und bei hoher Temperatur erhitzen. Die Grießmasse in vier Quadrate schneiden
und jeweils diagonal halbieren. Die Dreiecke in der Pfanne von jeder Seite etwa
drei Minuten goldbraun und knusprig braten. Portionsweise arbeiten und die
erste Portion im Ofen warm stellen, während der Rest gebraten wird. Bei Bedarf weitere Butter in die Pfanne geben.

zugeben und sprudelnd zum Kochen bringen. Ein Ei in eine Tasse aufschlagen
und vorsichtig in das siedende Wasser gleiten lassen. Den Topf sofort von der
Kochstelle nehmen und das Ei etwa vier Minuten darin ziehen lassen. Mit einem Schaumlöffel herausheben und in eine Schüssel mit heißem Wasser legen,
damit es warm bleibt, während die restlichen Eier pochiert werden. Vor dem
Servieren auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Auf jedem Teller zwei Upma-Dreiecke aufrecht aneinanderlehnen und je ein
pochiertes Ei und etwas Lime Pickle (falls verwendet) danebensetzen. Mit
einem Klecks Joghurt garnieren und sofort servieren.
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FÜR 4 PERSONEN
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“Der Humus wird Juden und Palästinenser zusammenbringen.

Ich fürchte jedoch, er muss wirklich gut sein!” – Yotam Ottolenghi

SPINATROLLE
mit Taleggio
FÜR 6 PERSONEN
TEIG
160 ml Milch
2 TL Trockenhefe
350 g Weizenmehl (Type 550)
plus mehr zum Bestäuben
1 TL Zucker
50 ml Sonnenblumenöl plus
mehr zum Bestreichen
1 Ei
1 Eigelb
Salz
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FÜLLUNG
80 g Crème fraîche
100 g junger Spinat
20 g Basilikum
100 g Pecorino, grob gerieben
250 g Taleggio, in 2 cm große
Stücke geteilt
150 g halb getrocknete
Tomaten in Öl, abgetropft (oder
400 g Kirschtomaten, im Ofen
getrocknet; siehe Einleitung)
ZUM FERTIGSTELLEN
1 Ei, verquirlt
2 TL Mohnsamen

Nicht alle Käsesorten haben die gleichen guten Schmelzeigenschaften. Die Krone
gebührt in dieser Hinsicht dem Taleggio, einem italienischen Kuhmilchkäse mit
kräftigem Aroma und idealer cremiger Konsistenz. Die Spinatrolle ist eine Art Brotlaib mit eingebauter Füllung und schmeckt warm oder kalt.
Halb getrocknete Tomaten können Sie selbst herstellen, indem Sie halbierte
beträufeln, salzen und im 190 °C heißen Ofen etwa 50 Minuten backen. Oder Sie
greifen zu getrockneten Tomaten in Öl aus dem Supermarkt.

D

Minuten stehen lassen.
-

ne geben. Die Hefemilch zugießen und mit dem Knethaken auf langsamer Stufe
etwa zwei Minuten vermischen. Die Geschwindigkeit auf die höchste Stufe stellen
und weitere sieben Minuten kneten, bis der Teig glatt und glänzend ist. Man kann
das Kneten auch per Hand erledigen, was allerdings fünf Minuten länger dauert.
Den Teig in eine große, leicht geölte Schüssel legen, mit einem angefeuchteten Küchentuch zudecken und an einem warmen Ort gehen lassen. Wenn der Teig nach

dünn auf die Größe des Blechs ausrollen, auf das Blech legen und die Ränder
sorgfältig einpassen. Mit einem Tuch bedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen.
Ist der Teig erneut leicht aufgegangen, die Füllung darauf verteilen: Mit einem
Salz würzen. Spinat, Basilikum, Pecorino, Taleggio und die Tomaten daraufstreuen. Den Teig von einer der langen Seiten her aufrollen. Die Rolle mit der
Nahtstelle nach unten auf das Blech legen, mit einem Tuch bedecken und noch
einmal 30 Minuten gehen lassen.

und mit den Mohnsamen bestreuen. In den Ofen schieben, nach zehn Minuten
Sorge, wenn der Teig stellenweise rissig wird oder aufbricht. Er sollte am Ende
eine appetitliche braune Farbe angenommen haben. Für die Garprobe mit einem
scharfen Messer hineinstechen: beim Herausziehen darf geschmolzener Käse,
aber kein Teig mehr daran haften. Die Spinatrolle aus dem Ofen nehmen, etwas
abkühlen lassen und in dicke Scheiben schneiden. Warm oder kalt servieren.

235

