
HIER KOCHT DER CHEF

Unter Gnocchi verstehen-viele Leute selbstver-
ständlicher,weise Kanoffelgnocchi. Gnoccho heisst
jedoch niclrts anderes als Beule, und in deutschspra-
chigen Küchen nennen wir diese Beulen Klöss-
chen. Nocken oder Knödel. Neben
den Kartoffelgnocchi, in der Koch-
sprache Gnocchi alla Piemontese,
gibt es viele andere wie die Gnocchi
di pane aus Brog Gnocchi alla pari-
giana aüs Mehl und Eiern oder
Gnocchi alla romana, was in diesem
Fall keine Klösschen, sondern über-
backene Griessschnittchen sind.
Bevor ich Ihnen die Zubereitung
dieses köstlichen Römer Gerichts
beschreibe, möchte ich eine lustige,
kleine Geschichte erzählen: Ab und
zu werde ich gefragt, wie ich zu den neuen Ideen
komme. Meine Standardantwort ist jeweils, ich
komme nicht auf Ideen, sondern die Ideen kom-
men zu üns, man muss sie nut wahrnehrnen. So ge-
schehen in einem unserer Kochkurse mit den
Gnocchi alla romana. Am'Anfang jedes Kurses be-
schwöre ich die Teilnehmer, die Rezepte immer
genau durchzulesen und die Zt*aten genau abzu-

Erfahrung ist dies oft der Schwachpunkt bei Bio-
und Weidefleisch. Das tönt schön und gut, aber wie
erkennt man die gute Qualit?it im Laden? So leid
mir das tut, da kann ich ihnen keine wirklich
brauchbaren Tipps gebeq denn für den Laien ist
die Fleischqualit?ir kaum erkennbar. Der Metzger
ist wie der Zahnarzt, der Coiffeur oder der Bankbe-
rater eine Vertrauensperson - für die Zanheit des
Fleisches ist die Wahl des Metzgers entsch<iidend.

CHEMIE. Es gibt ukramoderne und JahLrhunderte
alte Rezepte, um Fleisch dwch Zusätze zatter zn
machen. Diese chemischen Prozesse nennt der

Koch Marinieren. Am vertrautesten
ist die Wein- oder Essigmarinade für
Wildpfeffer. Knoblauch ist ein effi-
zienter Weichmacher aus der niedi-
teüanen Küche. De Chinesen ver-
wenden eine Mischung aus Eiweiss,
Backpulver und Wasser für klein-
geschnittenes Fleisch und Geflügel.
Persönlich mag ich diese Marinade
nicht, weil sie dem Fleisch eine merk-
würdig plastikanige Konsistenz veF
Ieiht. Bei den Metzgern sind Grillma-

r-inaden beliebt. Sie enthalten meist soqenannte
.Tenderizer", also Weichmacher. Papaya ist ein
tr'ä uf ig verwendeter Tend erizer in Grillmarinaden.

ten Schnitzel habe ich bereits erwähnt. Eine weite-
re Möglichkeit isr das Hacken. Eine besonders raf-
finierte Methode haben die Tataren entdecku Sie
legten das rohe Fleisch unter ihre Pferdesättel und
ritten darauf so lang herum, bis es butterzart war.
Daraus ist das berühmte Rindstatar entstanden. Ich
zwetfle jedoctr, dass unsere Lebensmittelinspekto-
ren an dieser cleveren Methode Freude hätten. Ei-
nen wirkungsvollen Trick haben die Metzger mit
dem Steaker entwickek. Diese Maschine schneidet
mit vielen winzigen Messerchen ins Fleisch, ohne
es zu zerhacken. Vor allem für grössere Schmorbra-
tenstücke kann der Steaker durchaus sinnvoll sein.
Das nächste Mal komme ich zum wichtigsten
Weichmacher aus der Physik. Bis dahin ein Rezept
mit zwei Tenderizern, Milchsäure und Knoblauch.
Es schmeckt köstlich und isr zudem gesund:

tAMMHUFT IN BUTTERMTLCHBETZE
Marinade: 2 dl Buttermilch, 2 gehacRe Knoblauch-
zehen, 1 KL Dijonsenf
Alle Zutaten mixen. Die Lammhüftli damit 24 Std,
marinieren. Marinade abstreifen, Fleisch salzen und
in Butier heltbraun braten. Die Marinade zum Fleisch
giessen, aufkochen, die Hitze reduzieren und g-12
Minuten bis zum gewünschten Garpunlrt köcheln
lassen. Die Sagce separat aufkochen, abschmecken,
miien und durch ein Sieb übers Fleisch geben.
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ZARTES FLEISCH (1)
Selten sind wir uns bei einer Geschmacksfrage so
einig: Je zarrer Fleisch ist, desto besser. Wieso ei-
gendichi Pure Bequemlichkeit kann es nichr sein,
sonst würden wir alles pürieren, aber damit werden
höchstens die Hamburgerfans glücklich. Kauen
kann eine durchaus befriedigende Tätigkeit sein:
Beim Gummibärchen beispielsweise lieben wir ge-
rade seine viskose Zältrgkeit. Zürcher Tirggel oder
Walliser Roggenbrot können nicht
genug han sein. Auch Geschmack
und Aroma sprechen gegen zartes
Fleisch, denn oft ist es fad und lang-
weilig. Trotzdem, der Erfolg eines
Essens hängt entscheidend von der
Zartheit des Fleisches ab. Zu diesem
Thema treffen mit Abstand am
meisten Fragen bei mir ein. Ich hab'
schon oft darüber geschrieben;
das letzte Mal über das Fleischklop-
fen. Heute möchte ich ein bisschen
Ordnung in das komplexe Thema bringen, und so
beginnt einmal mefu alles mit dem Einkauf.

Ef NKAUF. Zartes Fleisch stammt von Tieren mit peter Brunner, Restaurant Kaiser,s Reblaabe.
optimaler Fütterung, ist sorgfältig verarbeitet und MECHANIK Man kann Fleisch auch durch me- Anregungen, Kritifr and Fragen ro;erden per Mail
vor allem genügend lange gereift. Nach meiner chanischeBearbeitungzartermachen,diegeklopf- entgegengenonnen:peter.brunner@fraisers-reblaube.clt

GRIESS.GNOCCHI
wägen. Vergeblich, ich habe noch keinen Kurs er-
lebt. bei dem sich wirlilich alle Teilnehmer daran
gehalten hätten. So hat auch im Kurs mit den
Gnocchi alla romanaein Kursteilnehmer anstatt der

vorgesehenen 50 g Butter 500 g
Butter, also die zehnfache Menge,
verwendet, was ich erst beim ferti-
gen Teig bemerkte. Zt metner
grossen Überraschung hat das
Rezept trotzdem funktioniert, und
so beschlossen wir, den anderen
Köchen nichts von diesem Malheur
zu verraten. Beim anschliessenden
gemeinsamen Essen servien je-

weils jeder Kursteihehmer das Ge-
richt, das er selber zubereitet hat, so
auch unser Gnocchikoch. Und ietzt

kommt die zweite Uberraschung: Die ganze Tafel-
runde war absolut hingerissen von diesen himmli-
schen Gnocchi, und unser Gnocchikoch war der
unbestrittene Star des Abends. Auf inständiges Bit-
ten verriet er endlich sein Geheimnis, und ziemlich
wrtzig war es dann auch, die Reaktionen der ver-
schiedenen Kochkursteilnehmerinnen zu beobach-
ten, als sie realisierten, dass wir eben genüsslich ein
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halbes Kilo Butter verspeist hatten. Seither gibt es
in unserer Küche ein neues Rezept für Gnocchi alla
romana, das ich thnen jetzt vorstelle. Zwar rttcht
mit der zehnfachen, aber immerhin mit der fünf-
fachen Buttermenge:

GNOCCHIATTA ROMANA

ZUTATEN: I dl Milch, 250 g Butter, Salz, Muskat,
200 g Weizengriess, 2 Eigelb, 100 g frisch geriebener
Parmesan, 50 g feine Pancettastreifen,

ZUBEREITUNG: Milc-lt und Butter aufkochen und wür-
zen. Die Hitze etwas reduzieren und den Griess in ei-
nem feinen Strahl hineinrieseln lassen. Dabei kräftig
mit dem Schwingbeaen rühren, bis ein dicklicher Brei
entsteht der siCh vom Pfannenboden löst Die Pfänne
vom Herd nehmen, die Eigelb und die Hälfte des Par-
mesan uhter den Griessbrei rühren. Das muss zügig
geschehen, damit er dabei nicht zu stark abkühlt Das
Ganze auf ein Blech giessen, da3 man vorher mit kal-
tem Wasser arisgespült hat und mit einem Spatel
etwa 1 cm dick ausstreichen. Anschliessend voll-
ständig auskühlen lassen, Mit einem Ausstecher
runde Plätzchen ausstechen und diese ziegelartig in
eine Gratinplafte füllen. Mit dem Speck belegen und
dem restlichen Parmesan bestreuen; Den Ofen auf
200 Grad vorheizen. Die Gnocchi überbacken, bis
sich eine goldgelbe, knusprige Kruste gebildet hat.

Peter Brunner. Restaarant Kaiser's Reblaube.
Anregungen, Kritifr und Fragen oerdcn
per E -Mai / entgegengen ontmen :
pe ter. brun n er@ i tlis ers -reb la u be. clt


