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Sie ist vielseitigundreich
an Mineralstoffen: Die
asiatische Jackfrucht gilt
als neuer Fleischersatz in
der vegetarischen Küche.
Die unreife Frucht erin-
nert von der Konsistenz
her an Hähnchenbrust
und schmeckt als Steak,
Burger und in Currys. Im
reifen Zustand dagegen
schmeckt die Frucht sehr
süß und ist eine leckere
Ergänzung im Obstsalat.
Kaufen kannmandie Jack-
frucht meist in Asialäden.

Wer eine gesunde Knab-
ber-Alternative zu Chips
undCo. sucht, kann esmit
selbst gemachten Steck-
rüben-Stäbchen versu-
chen. Sie sind einfach und
schnell zubereitet. Die
Stäbchen zuerst für etwa
zehn Minuten in Salzwas-
ser garen, danndasGemü-
se mit einer Schaumkelle
aus demWasser nehmen,
kurz abtropfen lassen und
direkt in gerösteten und
gesalzenen Sesamkörnern
wälzen.

Sellerie hat einen inten-
siven Geschmack. Doch
die Knolle kann nicht nur
zumWürzen verwendet
werden: Als vegetarisches
Gemüseschnitzel ist sieei-
ne Alternative zu Fleisch.
Dazu werden dickere Sel-
leriescheiben in kochen-
demWasser gegart, dann
in Mehl und Ei gewendet
und schließlich mit Pa-
niermehl bestreut. Dann
müssen sie nur noch ein
paar Minuten in die heiße
Pfanne.
Ganze Sellerieknollen
können in einem kühlen
Raumüber längereZeit ge-
lagert oder auch eingefro-
ren werden.
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ZumEinkaufen gehe ich auch heute noch in
die Kaufhalle, die man aber Supermarkt
nennt. Mir doch egal, wie die neudeutsch
heißen. Kaufhallen gibt es allerorts zuhauf
mit mehr oder weniger markanten Namen.
Meine Favoriten sind dabei solche, bei de-
nen ich weiß, dass auch die Erzeuger der
Region davon profitieren.Wenn nun im Zu-
ge von Marktbereinigungen Kaufhallen ihr
Profil soumstellen,dassdiehiesigenErzeu-
ger vor Hunger nicht mehr in den Schlaf
kommen, war ich dort zum letzten Mal und
nehme für denWocheneinkauf auch länge-
reWege inKauf.Grundgenug,mit Fantasie
einfach und bodenständig zu kochen.
Mein heutiges Rezept stammt aus Frank-
reich. Stimmt aber nur insofern, dass es die
deutsche Köchin Martina Kömpel kreiert
hat, die seit über20 Jahrendort arbeitet und
jetzt ihreVorliebe für bodenständig-kreative
Küche im Restaurant „Les Contes de

Ge s c hma c k v o l l

Bruyères“aufhalberStreckezwischenLyon
und Bordeaux auslebt und auch aus deut-
schen Kochsendungen bekannt ist. Sie teilt
meine Philosophie, dass die Produkte so
weit wie möglich aus der Region kommen
sollen, und schlägt mir eine Kichererbsen-
suppe vor. Für diese Suppewäscht man et-
wa 800 Gramm Kichererbsen und reibt, so
gut esgeht,mit beidenHändendieHaut ab.
Das nimmtZeit in Anspruch, lohnt sich aber,
versichert die Köchin. Sodann werden eine
Zwiebel und eine Karotte in kleineWürfel
geschnitten und in ca. fünf Esslöffeln Oli-
venöl angeschwitzt. Das Ganze gießt man
mit bis zu 1,5 Liter Wasser auf, gibt die Ki-
chererbsendazuund lässt allesetwa15Mi-
nuten köcheln. In der Zwischenzeit werden
dieBlättchen voneinemBundglatterPeter-
silie fein geschnitten und eine Zitrone aus-
gepresst.DieSuppewirdmitSalz undPfef-
fer abgeschmeckt, die Petersilie unterge-
mischt und kurz vor dem Servieren ganz
nach Geschmack etwas vom Zitronensaft

dazugegeben. Fertig. Das kann wohl auch
ein Laie auf die Reihe bekommen. So weit,
so gut. Sie können sich aber denken, dass
das zwar ökonomisch, aber für Max’
Geschmack nicht ausreichend biss-
fest ist. Handfester Geschmack
kommt mit klein geschnittener ge-
räucherter Wurst oder Schinken-
speck rein, was eine schön rauchige
Noteergibt.Undwersichwas traut, kann
die Suppe auch mit geräuchertem Aal
kombinieren, meint Kömpel. Ist nicht
mein Ding. Abgelehnt, aber ge-
schmacklich nicht unmöglich.
Nun könnten die Klauk-
schnacker fragen, woher
denn die Kichererb-
senkommen,dieso
gar nicht in unsere
Lande passen. Stimmt
nicht ganz. Ich habe
mich schlaugemacht. Die
kann man auch als Hobby-

gärtner selbst anbauen oder von regionalen
Erzeugern erwerben. Die Kullern können ab
April-Mai ausgesät odermittels vorgezoge-
nen Pflanzen gesetzt werden. Geerntet
werden sie frisch oder getrocknet.
Googeln oder der Gang zum Fach-
mannerhellt diesbezüglichdasWis-
sen.Ganz zuschweigendavon,dass
man Kichererbsen sehr kreativ bei-

spielsweise in orientalischen
Gerichten verarbeiten
kann. Eine kleine Aus-
wahl finden Sie an be-
kannter Stelle im Inter-
net. Markant ist nicht
das, was von weit her
kommt, sondern das,
was man frisch, re-
gional und ideen-
reich umsetzen kann.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Ungarns Küche ist überraschend vielseitig / Die Speisen sind simpel in der Zubereitung – aber nicht eintönig

Fleischliebhaber kommen
bei der ungarischen Küche
voll auf ihre Kosten. Rind,
Schwein, Gans, Wild oder
Schaf sind Grundlage vieler
Speisen. „Unsere Küche fo-
kussiert sich traditionell
stark auf Fleisch“, sagt Péter
Buday, Koch und Inhaber ei-
nes Catering-Unternehmens
in Budapest. Ungarn ist in
diesem Jahr Partnerland der
Internationalen GrünenWo-
che in Berlin (20. bis 29. Ja-
nuar). Um ungarisch zu ko-
chen, dürfen neben Fleisch
Gewürze nicht fehlen.
Allen voran Paprikapulver.

Ob in seiner süßen oder
scharfen Variante: Ohne die-
seZutat kommtkaumeinGe-
richt aus. „Sie ist das A undO
der ungarischenKüche“, sagt
Sándor Nagy. Er ist Koch der
Ungarischen Botschaft in
Berlin. Eine wichtige begriff-
liche Unterscheidung: Gu-
lasch bezeichnet in Ungarn
Gulaschsuppe, während das
klassische Fleischragout
dort Pörkölt heißt. Der Vari-
antenreichtum bei Pörkölt
ist kaum zu überblicken:
Botschaftskoch Nagy

dünstet dafür geräucherten
Schweinespeck und Zwie-
beln an. Dann gibt er süßes
Paprikapulver und fein ge-
schnittenes Beinfleisch vom
Steppenrind dazu. Paprika-
schoten, TomatenundKnob-

lauch kommen mit in den
Topf hinein. Das alles
schmort bei mittlerer Hitze
anderthalb Stunden auf dem
Herd.Dazu serviert derKoch
in Salzwasser gekochte Eier-
graupen oder Nockerln.
Auch Adalbert Seebacher

kocht regelmäßig Varianten
von Pörkölt, weicht dabei al-
lerdings gerne von der tradi-
tionellen Garmethode ab.
Seebacher ist Koch und Mit-
glied im Verband der Jeunes
Restaurateurs, einer Vereini-
gung junger Spitzenköche.
Bei seiner Variationmit Och-
senbäckchen und Schweine-
bauch gart er nicht alle Zuta-
ten gemeinsam. Der Schwei-
nebauch schmort allein in ei-
nem Vakuumbeutel für 24
Stundenbei64Grad ineinem
Wasserbad.DieOchsenbäck-
chen setzt er unter anderem
mit Zwiebeln, Paprika, Knob-
lauch,Majoran, Kümmel und
Zitronenschale an. Es könnte
der Eindruck entstehen, in
Ungarn wird nur Pörkölt ser-
viert. Doch was kommt zwi-
schen Balaton und Debrecen
noch auf den Teller?
Gänseleber mit saisonalen

Früchten wie Traube oder
mit einer Quittenschnitte et-
wa. Sie serviert Sándor Nagy
gerne als Vorspeise. Klas-
sisch werden sie mit
Schmalz, Lauch, Tomaten,
Gurken und Radieschen zu-

bereitet. Dass es auch ganz
ohne Fleisch geht, zeigt ein
Gemüseeintopf aus Spinat
undWeißbrot. Das Rezept ist
simpel.
Eine Mehlschwitze wird

mit Paprikapulver, Knob-
lauch und Majoran gewürzt,
anschließend kommt kalte
Milch dazu. Danach gibtman
vorgekochten und pürierten
Blattspinat hinzu, und kocht
ihn fünf Minuten mit. In der
Zeit weicht man Weißbrot in
Milch auf und zerdrückt es.
Beides wird abschließend
vermengt und serviert. „Das
war eine Arme-Leute-Spei-

se“, erklärt Péter Buday. Da
UngarnvieleFlüsseundSeen
hat, zählt die Fischsuppe zu
den Nationalgerichten des
Landes. Nagy verwendet da-
für Karpfenfilet und No-
ckerln.Erstmalwerdendafür
gehackte Zwiebeln, Salz,
Pfeffer,Paprikapulver,Toma-
te und Paprika gemeinsam
mit Fischbrühwürfeln eine
halbe Stunde gekocht. Dann
kommt das gesalzene Filet
dazu, ehe die Suppe weitere
30 Minuten köchelt. Der No-
ckerlnteigwird extra gekocht
und gemeinsammit der Sup-
pe serviert.

Zum Essen wird Wein ser-
viert. InUngarnwachsenvie-
le Rebsorten, die Vielfalt der
Weine ist entsprechendgroß.
Bekannt ist zum Beispiel die
weiße Rebsorte Furmint mit
ihren Obst-Aromen. Be-
rühmt ist etwa der Tokajer
Aszú, ein süßer Dessertwein
aus der Weinanbauregion
Tokaj. Nach dem Essen wird
es meist hochprozentig:
Pálinka heißt der klassische
ungarische Obstbrand. Am
bekanntesten ist der
Barackpálinka aus Apriko-
sen. „Er ist ein Muss“, sagt
Nagy. Tom Nebe

KlassischerGulaschheißt inUngarnPörkölt. Ihngibtes inunzähligenVarianten, zumBeispielmitHam-
melfleisch, das in einem Kessel gegart wird. AMC/Agrarmarketing Centrum Eigenbesitze

Gojibeeren gelten als Su-
perfood: Sie enthalten neben
Vitamin C zahlreiche andere
Mineralstoffe wie Kalium,
MagnesiumundZink.Außer-
dem sollen die rotfleischigen
Beeren antioxidativ wirken,
also die Körperzellen vor
freien Radikalen schützen.
Gojibeeren gibt es imHandel
meist getrocknet zu kaufen.
In China werden sie traditio-
nell an herzhafte Speisen ge-

geben, hier isst man sie eher
zu Kompott, Müsli, Joghurt
oder als Snack wie Rosinen.

Gojibeeren sind oft sehr
teuer, da siemeist in Reform-
häusern und Bioläden ver-
kauft werden. Da ihre ge-
sundheitlichen Vorteile wis-
senschaftlich noch nicht er-
wiesen sind, sollten Verbrau-
cher abwägen, ob sie zu die-
sen exotischen Beeren oder
heimischem Obst greifen.
Schwarze Johannisbeeren
enthalten zum Beispiel mehr
Vitamin C als Gojibeeren.

Gojibeeren FOTO: WARNECKE

Pegane Ernährung setzt
komplett auf unverarbeitete
und frische Zutaten. Bei der
Kombination aus Paleo und
veganerKost kommen vor al-
lem Nüsse, Früchte, Gemüse
und Samen auf den Teller,
wie es im „Vebumagazin“
(01/2017) heißt. Doch auch
tierische Produkte müssen
nicht ganz verboten sein.
Ein Vorteil der peganenEr-

nährung ist den Angaben

nach, dass die Kost oft nähr-
stoffreich und gesund ist. Es
gebe aber auch kritische Re-
geln: Etwa, dass fertige Voll-
kornprodukte, viele pflanzli-
che Öle und Hülsenfrüchte
verboten sind. Daher emp-
fehlendieAutorenehereinen
Mittelweg: Besser sei, sich
auch mal einen veganen
Schokoriegel, ein Seitan-
schnitzel oder ein Glas Rot-
wein zu gönnen.

Jackfrucht
statt Fleisch

Al ternat iv

Steckrüben
statt Chips

Sellerie
statt Schnitzel

Max is(s)t markant…

Von Pörkölt bis Pálinka

Vitaminreiches Superfood:
Gojibeeren sind kein Wundermittel

Das sind die Mankos
bei peganer Kost
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