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Süße Streusel auf dem
Kuchen sind bekannt. Ein
leckeres Highlight sind
aber herzhafte Streusel,
etwa in einer Käse-Papri-
ka-Variante. Hinein gehö-
ren Mehl, geriebener Par-
mesan, Salz, getrockneter
Oregano, rosenscharfes
und edelsüßes Paprika-
pulver. Zu der Mischung
werdennachundnachkal-
te Butter und etwas Was-
ser gegeben. Dann alles zu
Streuseln verkneten und
kalt stellen. Damit gelingt
beispielsweise ein Gemü-
se-Crumble.

Älteres Brot ist ideal für
Brotchips. Für die Zube-
reitung wird es in dünne
Scheiben geschnitten. An-
schließend nach Ge-
schmack klein gehackte
Kräuter, Zwiebeln oder
Knoblauchmit Gewürzen,
geschmolzener Butter
oder Öl vermengen. Die
Brotscheiben bestreicht
man dann dünn mit dem
gewürztenÖl und setzt sie
nebeneinander auf einmit
Backpapier ausgelegtes
Blech. Anschließend wer-
den sie bei 180Grad einige
Minuten im Backofen
goldbraun geröstet.

Vor allem auf Streetfood-
märkten findet es sich auf
der Speisekarte: Pulled
Pork.Wörtlichlässtsichdas
mit „gerupftes Schweine-
fleisch“ übersetzen. Das
Fleischgericht wird bei
niedriger Temperatur lang-
samgegart.Schweineschul-
ter und -nacken eignen sich
dafür besonders gut. Die
Zubereitung erfolgt im
Smoker.Sie istaberauch im
Backofenmöglich und dau-
ert rund16Stundenbei100
bis 130 Grad Celsius.

Onigiri werden auch in Deutschland immer beliebter

Ob rund, drei- oder vier-
eckig, vegetarisch oder vegan
gefüllt, mit Fisch oder Fleisch:
Onigiri sind in Japan eine be-
liebte Zwischenmahlzeit. Die
kleinen Reispäckchen haben
denStellenwerteinesbelegten
Brötchens oder eines Pausen-
brots. Kinder bekommen sie
mit in die Schule, Erwachsene
nehmen Onigiri mit zur Ar-
beit.
„Und ähnlichwie hier in der

Bäckerei, im Supermarkt oder
an der Tankstelle, bekommt
man in Japanauch fertigeOni-
girian jederStraßeneckeange-
boten“, weiß Thorsten Reuter,
Inhaber des Unternehmens
Rice-Up in Berlin. „Dieser
transportable Snack ist in Ja-
pan tatsächlich schon seit
mehr als 1000 Jahren popu-
lär“, erzählt die in Deutsch-
land lebende japanischeFood-
bloggerin Kaoru Iriyama.
Die Herstellung ist einfach

und schnell, die Zutaten müs-
sen nicht teuer sein. Man
braucht dazu einen klassi-
schen Sushireis, das ist ein
Rundkornreis ähnlich wie Ri-
sottoreis. „Wir verwenden für
Onigiri Bioreis aus Norditali-
en“, sagt Reuter. Der sei zwar
vomNährwert- und Stärkege-
halt etwas anders als japani-
scher Sushireis, funktioniere
aber.AuchThomasDondavon
NigiBerlinbezieht seinenReis
aus Norditalien, allerdings ei-

ne japanische Sushireissorte,
die dort angebaut wird.
Für drei bis vierOnigiri sind

etwa 120 Gramm oder eine
Tasse Reis nötig. Bevor der
Reis gekocht wird, muss er ge-
waschen werden. Dazu gibt
man ihn in einenTopfmit kal-
temWasser und rührt herum,
bis das immerwieder neu hin-
zugefügte Wasser nicht mehr
milchig von der abgehenden
Stärke wird, sagt Donda. Die-
ser Vorgang wird so lan-
ge wiederholt, bis
das Wasser klar
bleibt. Dann
wird der
Reis in
Salzwas-
ser ge-
kocht.
Ein
Richtwert
für das
Reis-Was-
serverhältnis
steht inderRegel
auf der Verpackung.
„Ein bisschen Fingerspit-
zengefühl braucht man aber“,
findet Reuter.
Außerdem ist dieKochlänge

je nach Topf und Herd (Elek-
tro, Gas oder Induktion) ver-
schieden. Grundsätzlich gilt:
kurz aufkochen, dann schnell
herunterschaltenundlangsam
vor sich hinköcheln lassen, bis
der Reis das Wasser vollstän-
dig aufgenommen hat. Dabei

sollte der
Deckel mög-

lichstnichtabge-
nommen werden.

„WennderReis fertig ist,muss
er heruntergekühlt werden“,
sagt Donda. „Mit 25 bis 30
GradlässtsichderReishervor-
ragendweiterverarbeiten“, er-
klärtReuter.DasLebensmittel
wird dann in Kugeln oder
Ecken geformt, in die Mitte
drückt man die kleingeschnit-
tenen Zutaten. „In meiner Fa-
milie werden Onigiri traditio-

nell mit gesalzenem und ge-
grilltem Lachs, eingelegten
Sauerpflaumen (Umeboshi)
und etwas Ingwersaft gefüllt“,
erzählt Iriyama.
Tatsächlich sind der Kreati-

vität in Sachen Füllung kaum
Grenzen gesetzt. Ob geräu-
cherter Fisch, Hackfleisch
oder Filetstückchen, kleinge-
schnittenesGemüseoderAvo-
cadocreme – alles schmeckt,
solange es klebt. Reuter füllt
gerne mit Kürbis-Sesam, Erd-
nuss-Miso-Pasta, Frischkäse

DreieckigerSnack:BeiOnigiriswird gefüllter Reismit einemAlgenblatt umhüllt.
Sehr lecker schmeckt etwa eine Onigirifüllung aus Kürbis-Sesam (links).
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mit scharfen Gurken, Mango-
Chutney, Thai-Curry oder
Meeresalgen-Salat. Donda hat
drei andere Varianten im An-
gebot: Ingwer-Hühnchen, ge-
bratenes Rindfleisch und Te-
riyaki-Ente.
Steckt die Füllung im Reis,

wird die Ecke oder Kugel mit
einem gerösteten Algenblatt
eingewickelt. Die Ummante-
lung kann vollständig sein,
oder teilweise. In jedem Fall
dient sie als Griff.
AnnetteMeinke-Carstanjen

Stilles Wasser ist ein guter
Begleiter zum Espresso. So
kommenseine intensivenAro-
men zur Geltung. Am besten
wird das Wasser vor
dem ersten Schluck
Kaffee getrunken: Es
reinigt nach dem Es-
sen die Ge-

schmacksknospen und sorgt
dafür, dass der Espresso un-
verfälscht schmeckt. Auch die
TemperaturhateinenEinfluss

auf den Genuss: Hat das
Wasser Zimmertempera-
tur, harmoniert es sehrgut

mit dem Kaffeege-
schmack.

Anders als es ihrName ver-
muten lässt, sind Süßkartof-
feln nicht mit den heimi-
schen Knollen verwandt.
Auch von den Inhaltsstoffen
her unterscheidet sich die
BatatevondernormalenKar-
toffel: Sie enthält reichlich
Ballaststoffe (3,1 Grammpro

100 Gramm, die Kartoffel
hingegen nur 1 Gramm). Au-
ßerdem stecken in der Süß-
kartoffel wichtige Pflanzen-
stoffe wie Anthocyane. Sie
haben eine antioxidative
Wirkung, das heißt, sie bin-
den imKörper freie Radikale.
Außerdem sollen sie entzün-

dungshemmend und gefäß-
schützend wirken. Das süß-
lich schmeckende Gemüse
enthält außerdem viel Vit-
amin D, Beta-Carotin, sowie
Eisen und Zink.
Sie können wie Kartoffeln

gekocht, gebraten oder im
Ofen gebacken werden.

Streusel
aus Käse

Herzhaf t l ecker

Brotchips
selbst machen

Langes Garen
macht zart

Zum Espresso passt
stilles Wasser

Süßkartoffeln stecken voller
Vitamin D und Ballaststoffe
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Kennen Sie auch noch die Zeit vor etwa 30
Jahren, als es nichts zu essen gab und alles
nur Mangelwirtschaft war? Gähnende Leere
in den Kaufhallen. Fleisch nur auf Zuteilung
oder Bück-dich-Ware ganz nachBeziehung.
ObstundGemüsenurgegenharteWährung.
DieHausfrauenwarenschier amVerzweifeln.
Die Kinder machten vor Hunger Klimmzüge
andenTischkanten,schafftenaberwegenVi-
taminmangel nicht mehr als drei. Oder man
musste nach demMotto handeln: „Wo jeder
klaut, fehlt keinemwas…“ Rouladen oder
Steaks waren kulinarische Sechser auf dem
Mittagstisch. Und die Köche konnten alle
nicht kochen, weil sie mehr Marxismus als
Warenkunde und Kochtechniken büffeln
mussten. „Fourschtbar…“, wie ein Berliner
Kollege gelegentlich sagt.
Sie werden merken, ich spiele pointiert auf
Vorwendezeiten in hiesigen Landen an. Also
legen wir mal den Schalter um: Klar musste

Ge s c hma c k v o l l

man oft improvisieren. Aber die DDR-Küche
war nicht so schlecht wie ihr Ruf, die Köche
konnten auchmitweniger exquisiten Zutaten
passabel kochen. Ich habe in dieser Zeit sehr
gernKurzgebratenesgegessenundmitallem
kombiniert, dessen man habhaft werden
konnte. Auch den legendären Toast Hawaii
habe ichdesÖfteren indenAlu-Grill gescho-
ben.War kein kulinarischerHammer, aber ei-
ne durchaus schmackhafte und sättigende
Speise. Daran habe ich kürzlich gedacht, als
ich ein Steak-Rezept mit Ananas entdeckte.
Natürlich versehen mit den Vorzügen der
Überflusswirtschaft. Da wurde Schweine-
hals in Szene gesetzt. Klingt nachWende-
hals. MeineMutter hätte aber Schweinkamm
oder -nacken dazu gesagt. Der ist schön
durchwachsen, so dass der Braten saftig
wird.
Also gibt es heute Schweinesteak à la Max.
Damit Sie keinen postsozialistischen Erinne-
rungskoller bekommen, ersetze ich die Ana-
nas mit Melone. Das Ganze geht so: Zuerst

brate ich den Schweinehals am Stück etwa
zehnMinuten scharf an, den ichmit einer Mi-
schungausSalz, Pfeffer,Orangenabriebund
Chili gewürzt habe. Raus aus der Pfanne auf
einen Teller, mit je einer Scheibe gegrillter
Melone belegt und mit Alufolie bedeckt
zumWarmhalten rein in den Ofen.
Nun kommen ganz nach Geschmack
zwei bis drei klein geschnittene Knob-
lauchzehen samt Currypulver in die Pfan-
ne, die leicht angebraten werden. Danach
wanderneinfeingeriebenesStückIngwer,
Melonenstückchen, etwa 400Gramm
Spinatsalat und 180Milliliter Kokos-
milch hinterher. Alles kurz aufko-
chen lassen, vomHerd neh-
men und mit Zitronen-
saft,SalzundCayenne-
pfeffer abschmecken.
Erst jetzt das Fleisch auf-
schneidenund in tiefereTel-
ler legen, mit dem Spinat-
Melonen-Gemisch garnieren

unddenMelonenscheiben krönen.Durchein
paar Limettenblätter kann man demGanzen
noch eine frische Note geben, wie mir Kü-
chenchef Stefan Zeisler vom„Esszimmer“ in
Plau amSee empfahl. Stellen Sie sichmal
vor: Das hat trotz ostalgischer Ge-
schmacksnähe und ganz ohne Käse
in Kombination mit einem Baguette
trefflich gemundet. Es is(s)t eben ei-
ne Frage der Kraft, das wusste

schonder alte Tucholsky,wenn
man sich selber treu
bleibt…Und wenn mir
wieder mal danach ist,
kommt was Kurzgebra-
tenes indiePfanneund
der Kühlschrank wird
nach Kombinations-
möglichkeiten durch-
sucht.

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

Max is(s)t gewendet…

Die japanische
Pausenstulle
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