
Kochen & Genießen

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dicke Bohnen gibt es
jetzt frisch zu kaufen. Mit
genug Geduld lassen sich
die grünen Bohnenkerne
aus den Hülsen pulen. Es
gibt sie aber auch tiefge-
froren oder in Konserven
zu kaufen, erläutert der
Rheinische Landwirt-
schaftsverband. Im Ge-
gensatz zu grünenBohnen
können die Kerne der Di-
cken Bohne roh gegessen
werden. Ihnen fehlt die in
grünen Bohnen enthalte-
ne Blausäure.

DieErntederHimbeeren
hat begonnen.DieFrüchte
sind sehr empfindlich und
vertragen keine langen
Transportwege. Im Kühl-
schrank können sie maxi-
mal zwei bis drei Tage auf-
bewahrt werden. Wen die
Kerne in den Beeren stö-
ren, kann die Früchte pü-
rieren und durch ein Sieb
streichen, rät der Provin-
zialverband Rheinischer
Obst-undGemüsebauern.
Das macht zwar etwas Ar-
beit, gibt aber manchen
Gerichten einen feineren
Geschmack.

Honig enthält genauso
viele Kalorien wie Haus-
haltszucker und ist damit
nicht gesünder. Auch die
enthaltenenMengen an
Vitaminen, Mineralstoffen
und Enzymen sind gering.
DerBeliebtheit tutdasaber
keinen Abbruch: Im ver-
gangenen Jahr aßen die
Deutschen im Schnitt zwei
GläserHonig proKopf (1,1
Kilogramm). Dies zeigt ei-
ne Bilanz der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft
und Ernährung. Kontrol-
liert hergestellten Honig
erkenntman am Siegel des
Deutschen Imkerbundes.

Es sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber bringt Pepp auf den Teller: Matcha-Tee eignet sich als färbende, leckere und gesunde Zutat

Giftgrün auf dem Teller –
unddas ohneChemie. Besser
noch: Das grüne Zeug hat ei-
nen eigenen, sehr feinen Ge-
schmack. Matcha-Tee kennt
man inzwischen längst nicht
nur aus dem Eis nach dem
Sushi oder eben als Tee. Ob
imRisotto,KuchenoderBrot:
„Matcha-Tee ist sehr vielsei-
tig“, sagt Ernährungsberate-
rin Aléna Ènn. Weil er mild
schmecke und leicht zuzube-
reiten sei, lasse sich mit dem
gemahlenen Grüntee nach
Lust und Laune experimen-
tieren.
Ursprünglich war die Heil-

pflanze japanischer Mönche
Eliten für ihre Teezeremo-
nien vorbehalten, erzählt
Ènn. Heute ist Matcha-Tee
auch in Deutschland gefragt,
erklärt Anne Lehmbrock
vom Deutschen Teeverband.
Inzwischen gibt es ganze
Kochbücher rund um die Zu-
tat Matcha.
Für einen klassischen

Matcha-Tee gießt man das
Pulver mit 80 Grad heißem
Wasser auf und rührt es
schaumig. Doch diese Zube-
reitung ist nur ein Bruchteil
von dem,wofürMatchamitt-
lerweile benutzt wird.
Matcha-Cookies mit Ingwer
undweißer Schokolade, Grü-
ne Apfelmuffins mit Marzi-

pan, Matcha-Milchreis mit
Mangosoße –Matcha-Rezep-
te füllen etliche (oft neue)
Kochbücher.
Matcha schmeckt süßlich

und mild, aber auch leicht
bitter, mit Anklängen von
Holzaromen und leicht nach
Jod duftend, heißt es im
Kochbuch „Matcha – der grü-
ne Genuss“ von Lena Knud-
sen. Ideal harmoniere er mit
weißer Schokolade, Nüssen,
Marzipan oder Pistazien.
Auch Birnen, Mangos oder
Weintrauben unterstützen
das Aroma.
Beachten sollten Matcha-

Köche, dass der feine Tee-
Geschmack nicht in Konkur-
renz mit zu starken Aromen
gerät, meint Ènn. Sie rät da-
von ab, ihn mit bitteren Stof-
fen wie Kaffee oder sehr
fruchtigen Aromen zusam-
menzugeben. Gut passen da-
gegen milde, vanillige oder
süße Aromen.
Die Handhabung klingt

einfach: „Man kann das Pul-
ver in flüssige oder cremige
Speisen wie Soßen, Teig und
Cremes direkt unterrühren“,
sagt Ènn.
Sie empfiehlt beispielswei-

se braun-grünen Matcha-
Marmorkuchen. Dafür zwei
Esslöffel Matchapulver in 50
Milliliter warmer Milch auf-

lösen, und den hellen Rühr-
teig damit färben.
Hitze lässt die grüne Farbe

dunkler werden, erklärt
ClaireChapoutoausGrenob-

le, dieunterdemNamenClea
ein Matcha-Kochbuch veröf-
fentlicht hat. Sie rät, den Tee
nurmöglichst kurzmit zu ga-
ren, um seine gesunden In-

haltsstoffe nicht zu zerstö-
ren. Denn Tee habe eine
wohltuende Wirkung auf
Körper, Geist und Seele, so
auch Lehmbrock. Das gelte
insbesondere fürGrünenTee
und damit auch für Matcha.
Gut sei er unter anderem zur
Verbesserung der Haut oder
bei Übergewicht.
DieModezutat harmoniert

übrigens nicht nur mit Sü-
ßem. Auch deftige Gerichte
lassen sich mit Matcha ver-
feinern. „Er passt zuGeflügel
und natürlich zu Fisch und
Meeresfrüchten“, sagt Clea.
Auch Risotto, Curry und Ge-
müse-Rösti ließen sich gut
mit Grüntee aufpeppen, er-
gänzt Ènn. 1 Teelöffel
Matcha auf 200 Milliliter Ko-
kosmilch ergäben eine Soße
für Reis, Kohl oder Brokkoli.
Auch bei der deftigen Kü-

che gilt es darauf zu achten,
dass die anderenZutaten kei-
ne allzu starken Eigenaro-
men mitbringen. Zwiebeln,
Knoblauch oder herbe Ge-
müse überdecken denTeege-
schmack.
Aléna Ènn verrät noch ei-

nen Dekotipp: „Statt das Pul-
ver unterzurühren, die Ge-
richte einfach nur hauchfein
mit dem grünen Pulver be-
stäuben – ein toller Effekt!“

Brigitte Vordermayer

Pepp zu Suppe oder Aufstrich: ein Matcha-Hefebrot mit Oliven
und Pinienkernen FOTO: LEOPOLD STOCKER VERLAG/ERIC FÉNOT

In einer großen Studie wol-
len Ernährungsforscher bei
hundertenDeutschendreiJah-
re lang gesünderes Essen auf
den Tisch bringen und die Ak-
zeptanzneuerNahrungsmittel
testen. Die Studie habe kürz-
lich begonnen, so gestern der
wissenschaftliche Vorstand
desDeutschenInstituts fürEr-
nährungsforschung Potsdam,
Tilman Grune. „Es geht auch
um die Frage: Welche Chance
haben wir eigentlich, unsere
Ernährungsgewohnheiten zu

verändern?“ 500 Menschen
machen bei der Studiemit. Sie
sind mindestens 50 Jahre alt
und wegen Bluthochdrucks
oder ähnlicher Probleme beim
Arzt Behandlung.
Die Probanden erhalten Zu-

taten wie Nudeln auf Erbsen-
basis, Rapsöl und das Rüben-
zucker-ProduktIsomaltulose.
Die Umstellung soll das
Risiko für Diabe-
tes, Herzinfarkt
und Schlagan-
fall mindern.

Dass man mit Muskatnuss
sparsam sein sollte, wissen
die meisten. Das liegt an den
Inhaltstoffen Myristicin und
Elemicin, erläutert der Ver-
braucherinformationsdienst
aid.

In größeren Mengen kön-
nen diese Stoffe beimanchen
Menschen einen rauschähn-
lichen Zustand auslösen.
Und daswiederum istmitun-
ter mit Herzbeklemmungen,
Übelkeit, Kopfschmerzen
und Schwindel verbunden.
Aber: Die Dosierung
macht’s. Wer etwas Mus-
katnuss beispielsweise
über eine Soße reibt, muss
sich keine Sorgenmachen.
Ansonsten besteht die

Muskatnuss zu rund zehn

Prozent aus ätherischen
Ölen, siehat einvollesAroma
mit leichter Schärfe. Mit ihr
lassensichvorallemhelleSo-
ßen und Suppen verfeinern,
sie passt zu Gemüse wie Spi-
nat, Kohlrabi, LauchundBlu-
menkohl. Muskat verleiht
aber auch Kartoffelpüree,
Fisch, Wild und Lamm eine
interessante Note. Und: Das
besondere Aroma kann auch
süße Speisen aufpeppen, bei-
spielsweisePfannkuchen,Eis
und Obstsalat.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kürzlich war ich imBadischen bei einem in
Deutschland geborenen Kochmit türkischen
Wurzeln zuGast.Der hatte zueiner„Sonnen-
tafel“ eingeladen und ein fantastisches 5-
Gang-Menü aufgetischt. Klar, dass viele sei-
nerHelfer Landsleutewaren, die sich als tolle
Gastgeber erwiesen undGastfreundschaft
der Extraklasse zelebrierten. Da gab es als
AmuseGueule, man kann auch Appetitanre-
ger dazu sagen, in FormvongegrillterMelone
mit Olivenöl und Kräutern. So ein wässriges
Vergnügenwäre doch etwas für eine Kolum-
ne, gingmir spontan durch denKopf. Und ich
wollte darüber mit meiner kulinarischen
Freundin Ute fachsimpeln. Ich hätte es aber
wissenmüssen. Sie hat gleich dreimal„Hier..“
gerufenundwolltemirMelonen-Erdbeersup-
pemit kross gebratenen Entenbrustwürfel-
chen unterjubeln. Abgelehnt, Madame, dies-
malbestimmeichdieZutatenundwill auchei-
nen in SachenMelone beisteuern.

Ge s c hma c k v o l l

Ich ließmich schließlich, wenn es schonGe-
flügel seinmuss, auf Geflügelleber mit Melo-
nensalsa ein. Dafür nimmtman für vier Perso-
nen etwa 800GrammLeber und brät oder
grilltdieselbe.Aberesgeht jawohlumdieMe-
lone. Die schält und entkernt man, schneidet
sie inkleineWürfel, sodassetwa500Gramm
übrigbleiben.DannwerdeneineTomate,eine
rote Zwiebel, zwei Zweige Bohnenkraut, ein
biszweiStieleMinzeunddreiStieleBasilikum
fein geschnitten oder gehackt. Die Kräuter
werdenmit zwei Esslöffeln Sanddorndirekt-
saft, drei Esslöffeln Rapsöl, Salz und etwas
Honig vermischt denMelonen beigefügt. Al-
les etwas ziehen lassen. Fertig. Das lässt sich
gut vorbereiten und im Kühlschrank aufbe-
wahren, verrät mir Ute naseweis. Inzwischen
wartetdieLeberdarauf, aufdenTeller zukom-
menundmitderSalsaangerichtet zuwerden.
Kinderleicht. Hätte auch vonmir sein können.
Dekorieren kannman dasmit Blüten von der
RingelblumeoderKapuzinerkresse. Lauch ist
abgelehnt.Daklopfe ichmit derFaust aufden

Tisch. Von unten, versteht sich. Einig bin ich
mir aber mit der „seuten Köksch“, dass dazu
ein feines Brot und einGlas guten Rotweins
trefflichmunden.
AbernunkommtMax‘großeKür.Dennderhat
eineMelonenspeisemitganzenFrüchtenkre-
iert. Die kannman vorher als Appetitanreger,
aber auch nachher als erfrischendesDessert
verdrücken. Ich empfehle fürmeineMelonen-
pizza einfachmal die Variante danach. Für die
rührt man eineMischung aus Joghurt, Vanil-
leextrakt, Honig, geriebenerOrangen-
schale undOrangensaft zusammen. Die
Mengen setzt man ganz nachGe-
schmack an. Statt des Joghurt kann
man auch eine deftigere Zutat wie
Frischkäse nehmen und pikant würzen.
DieseMischewird sodannauf einedicke
ScheibeMelone gestrichen, die bunt
mit diversen Früchten belegt
wird.LassenSiesichdazu
etwas einfallen. Noch
gibt’s Erdbeeren,

Blaubeeren, Brombeeren und vieles andere.
Wer nicht so viel Fantasie hat, kann auchmit
Kiwi undCo. belegen. Ist nicht somein Ding.
UndganzPfiffige trauensich sogar, dieMelo-
nenscheibevorheraufdenGrillzu legen.Dazu
solltemandieMelonemitZitronensaftbeträu-
feln und eineStunde imTiefkühlfach„schmo-
ren“ lassen. Dann hat dieMelone eine Art
FleischtexturundwirdaufdemGrill nichtmat-

schig.HatmirGrillpapstAndreasRum-
mel unter demSiegel der Ver-
schwiegenheit verraten. So eine
Pizza ist jedenfallseinLeckerbis-
sen besonderer Art.
Zu der kannman sich auch ein
hochprozentigesWässerchen
gönnen, das es in sich hat und

demKörpernachderAbkühlunget-
was einheizt.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de
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Max is(s)t wässrig…
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