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Das Bullerbü-Gefühl

W

er schon mal in Schweden war, weiß: Es ist genau
so wie Astrid Lindgren es in ihren Kinderbüchern beschrieben hat – bunte Holzhäuschen, glitzerndes Wasser, jede Menge Blau- und Preiselbeeren in
den Wäldern, dazu ein großes Gefühl der Unbeschwertheit. Diese Bullerbü-Idylle beschwört auch Margareta
Schildt Landgren in ihrem „Schwedenkochbuch“ herauf. Sie erzählt von den Jahreszeiten in ihrem Land mit den typischen
Festen wie dem Krebsessen im August und dem Lucia-Fest im Dezember, Familienritualen, Erlebnissen
in der eigenen Kindheit und stellt
dazu die Familienrezepte aus dem
Kochbuch ihrer Mutter vor. Köttbullar und Zimtschnecken, die man
schon vom Ikea-Besuch kennt, aber
auch Spezielleres wie Lamm-Kroketten mit Käsesauce oder MatjesTarte. (m-b)
» Margareta Schildt Landgren: Das Schwedenkochbuch.
Gerstenberg, 224 Seiten, 24,95 Euro.

Matjes-Tarte
Zutaten 300 g dunkles Roggenbrot, 50 g zerlassene
Butter, 3 Blatt Gelatine, 250 g Matjesfilets, 1 Bd.
Schnittlauch, 300 g Crème fraîche, 200 g Quark,

In der Welt der Aromen
Klingt wie eine Wegbeschreibung und ist tatsächlich eine Entdeckungsreise durch die Welt der Aromen: „Von Bittersüß nach Feuerscharf. Das
Große Buch der Gewürze.“ (Collection Rolf Heyne, 296 Seiten, 29,90 Euro).
Klassiker wie Zimt, Paprika, Anis und Wacholder werden von der Ham-

burger Gewürzkennerin Bettina Matthaei ebenso vorgestellt, wie exotische Gewürze wie Olida, Sumach und Asant – und das so anschaulich,
dass man sie förmlich riechen und schmecken kann. Dazu gibt es über
600 Rezepte von Gewürzmischungen bis hin zum Dessert. (m-b)

Augsburger Allgemeine, 05.10.2013

Leheta

Männer müssen draußen bleiben
Kochen Beim kulinarischen Frauensalon wird auch viel geplaudert
Es kann schon mal sein, dass eine
Limette im Balkon unter ihrer
Wohnung landet – ausgerechnet die
einzige und das nach Ladenschluss.
Aber Improvisieren gehört an diesen Abenden bei Jasmin Laheta einfach dazu. Seit neun Jahren veranstaltet die vielseitige Powerfrau ihren kulinarischen Frauensalon.
Die Idee, gesteht die 1962 als
Tochter einer Berliner Mutter und
eines ägyptischen Vaters geborene
Köchin, Stil-Beraterin und Autorin,
sei „eigentlich aus der Not geboren:
Plötzlich waren all die netten Kontakte weg, mit denen man in fröhli-

Jasmin Laheta, Buchautorin und Gastgeberin eines kulinarischen Frauensalons
Foto: Marek Beier Fotografen

cher Runde gespielt, gekocht, gequatscht und gegessen hat.“ Die einen konnten wegen der Kinder
nicht mehr, die anderen wegen des
Jobs und wieder andere waren
gleich ganz weggezogen.
Rein zufällig veranstaltete sie ihren ersten kulinarischen Frauensalon am Weltfrauentag. Ein gutes
Omen, wie Laheta meint. Mit einigen der Stammkundinnen ist sie inzwischen eng befreundet. Ihre Erfahrungen mit Zicken, Liebeskummer und anderen sinnlichen Verwirrungen hat sie in dem Buch „Quatschen mit Soße“, leicht verfremdet
und mit einer Liebesgeschichte garniert, niedergeschrieben. „Die Charaktere sind erfunden, die Episoden
nicht“, sagt sie. Der Frauensalon ist
der rote Faden, denn: „Das gemeinsame Kochen bricht das Eis“ – und
natürlich die Regel, dass Männer
draußen bleiben müssen.
Nur in garantiert männerloser Runde, meint Jasmin Laheta, die nicht
nur eine Kochlehre, sondern auch
eine Coaching-Ausbildung absolviert hat, öffnen die Frauen ihr
Herz. Über viele Abende hat sie so
mitbekommen, dass viele Frauen
beim Online-Dating mit demselben
Mann anbandelten. „Es ist schon
verblüffend, wie die Fäden immer

wieder zusammenlaufen“, wundert
sie sich. Ihre Küche mutiert nicht
selten zur Beratungsstelle.
Dabei war die ursprüngliche Idee
ganz einfach: „Besser selber gut kochen als schlecht essen gehen.“ Die
Gastgeberin plant das Drei-GängeMenü und erledigt die Einkäufe.
Die maximal zehn Gäste brauchen
nichts mitzubringen außer gute
Laune und Eigeninitiative. Zusammen wird dann in der kleinen Küche
geschnippelt, gerührt und gequasselt, was das Zeug hält. Und Eichhörnchen Ratzi, der putzige Stammgast im Hinterhof, wundert sich
schon lange nicht mehr über die
qualmenden Hilfsköchinnen, die auf
dem Balkon werkeln.

Küchengeheimnisse
gibt es keine
Ob Journalistin oder Designerin,
Stylistin oder Managerin, Familienmutter oder Single – jede darf ran an
den Kochtopf und ans Eingemachte.
Küchengeheimnisse gibt’s bei diesem kulinarischen Frauensalon keine. Und auch sonst eher wenige.
Nur allzu gern plaudern die Frauen
aus dem Nähkästchen. Und so hat
sich der Kochabend auch zu einem
Netzwerk entwickelt, von dem
selbst die Initiatorin profitiert. Eine

„Salondame“ hat das Buchcover gestaltet und auch den Webauftritt.
Und weil die vielseitige Jasmin Laheta auch als Stilberaterin und
Shopping-Coach arbeitet, kann sie
Flyer von Modeschöpferinnen oder
Taschendesignerinnen unter die
Leute bringen – eine kommunikative Art von Networking.
Über Mangel an Kontakten kann
sich die findige Salonlöwin nicht beschweren. Höchstens über einen –
selbst verschuldeten – Mangel an
Aktionsradius. Obwohl sie mit ihren
Eltern in Rom gelebt hat, würde sie
Schwabing am liebsten nicht verlassen. „Ich habe schon Probleme,
nach Ismaning zu gehen“, gesteht
sie. Und bringt einen Vergleich, den
man bei dieser so weltläufigen Gastgeberin und Autorin – auch zwei
erotische Romane und ein Kinderbuch stammen aus ihrer Feder –
nicht vermuten würde: „Der kulinarische Frauensalon ist mein
Schrebergarten“. Einer, der viele
Früchte trägt…
Lilo Solcher

»

Der kulinarische Frauensalon bei Jasmin Laheta findet alle 14 Tage statt und
kostet 25 Euro inkl. Drei-Gang-Menü, allen Getränken und Rezepten.
Einladungen nur auf Empfehlung:
www.alles-ueber-jasmin.de

Zubereitung Brot im Küchenmixer fein mahlen und mit
der Butter vermengen. Eine Springform (24 cm) einfetten, mit der Masse auslegen und diese gut andrücken.
Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Inzwischen Matjesfilets hacken. Einige Schnittlauchhalme
zum Garnieren beiseitelegen, den Rest in feine Röllchen schneiden. Schnittlauchröllchen mit Crème fraîche,
Quark und Matjes vermengen, Gelatine ausdrücken
und bei geringer Hitze in einem kleinen Topf auflösen.
Die Matjesmasse einrühren und dabei darauf achten,
dass sich keine Klümpchen bilden. Matjesmasse auf dem
Tarteboden verteilen und mindestens 4 Std., am besten über Nacht, in den Kühlschrank stellen. Mit Schnittlauchhalmen garnieren.

Hin und weg

M

an kommt, isst und geht. So ist das im Urlaub. Im
Rückgepäck schöne Erlebnisse, auch kulinarische. Manch einer versucht anschließend, in der eigenen
Küche ein Stück vom Urlaub wieder herzubrutzeln.
Dabei hilft nun der Australier Bill Granger in „Happy
Holiday“. Der Autodidakt am Kochtopf ist im englischsprachigen Raum bekannt wie beliebt, hat Kochsendungen und betreibt Restaurants in Australien, Japan und England. In seinem neuesten Kochbuch hat er
die Beute seiner kulinarischen Entdeckungen zusammengetragen. „Mit all den Erinnerungen an all die Urlaube, die ich in meinem Leben
schon gemacht habe, kann ich mir
und meiner Familie den Urlaub an
jedem Tag des Jahres nach Hause holen.“ Gerichte aus der ganzen Welt
und für jede Jahreszeit: Tomaten und
Panir mit Spinat und Erbsen aus Indien, Blaubeerscones aus England,
Tagine mit Süßkartoffeln und Kichererbsen aus Marokko, Tofusteak
mit Sesam aus Japan. Eine leckere
Mischung: Fleischgerichte und auch
viele vegetarische Rezepte, leichte Sommerkost sowie
deftige Schmankerl für Herbst und Winter. Das Schöne:
Die Rezepte sind unkomliziert – man möchte sich vom
„Urlaubkochen“ schließlich nicht erholen müssen, sondern einfach nur mal kurz hin und weg sein. (lea)
» Bill Granger: Happy Holiday. 140 Urlaubsrezepte. Collection Rolf Heyne, 256 Seiten, 29,90 Euro.

Wo Reh und Has’ guten Appetit sagen
Wild Micheline Colsman ging auf die Pirsch und hat leckere Wild-Rezepte zusammengestellt
Der Burger? Aus Rindfleisch. Das
Cordon Bleu? Aus Kalbfleisch. Die
Spareribs? Vom Schwein. Das ist
unser gängiges Verständnis von den
Zutaten für ein deftiges Gericht.
Micheline Colsman räumt in ihrem
Kochbuch damit auf und um jedem
deutlich zu machen, welches Fleisch
sie stattdessen verwendet, heißt das
Buch schlicht und einfach „Wild!“.
Der Titel ist aber schon alles, was
schlicht ist. Die Publikation ist edel
aufgemacht, mit appetitanregenden
Fotos von Frank Braun. Er hat nicht
nur die Gerichte in Szene gesetzt,
sondern auch die Natur, aus der wir
die Zutaten nehmen. Wir sehen eine
Wiese mit Klatschmohn, tollende
Jungfüchse, Schnecken auf Herbstlaub und immer wieder den Jäger –
auf der Pirsch, im Gespräch mit
Kollegen, vor dem Jägerstand... So
entsteht ein Gefühl für das, was vor
dem Kochen kommt. Dafür, wie das
Fleisch zu uns in die Küche gelangt.

Die Rezepte sind aufgeteilt nach
Jahreszeiten. Denn auch das ist
Colsman ein Anliegen: Wild ist nicht
nur etwas für Herbst und Winter,
man kann es immer genießen. Für
einige Rezepte sind Routine und
Geduld gefragt, zum Beispiel für die
selbst
gemachten
WildentenWürstchen. Andere – Rehburger
oder Cordon Bleu vom Frischling –
gelingen auch Anfängern.
Erfreulich ist, dass Colsman und
Braun nicht nur die Klassiker vorstellen, sondern viele raffinierte und
ausgefallene Gerichte wie Brotaufstriche, Maultaschen mit Wildfüllung und mehr. Auch das verwendete Wildbret ist vielfältig: Reh, Hase,
Fasan, Taube – für alles gibt es das
passende Rezept. Fazit: Dieses Buch
macht Lust auf wilde Abwechslung
im Küchenalltag.
Nicole Prestle
»Micheline Colsmann und Frank
Braun: Wild! blv, 144 Seiten, 49,99
Euro.

Hasenpastete mit Madeira
● Zutaten: 1 kg Hasenfleisch, 250 g
fettes Schweinefleisch (Nacken),
250 g nicht zu fette Speckwürfel, vier
mittelgroße Zwiebeln, 4 Eier, etwas
süße Sahne, Salz, Pfeffer, 2 TL Wildgewürz, 2 cl Madeira-Wein, Butterschmalz, 2 Packungen Bacon
● Zubereitung: Das Hasen- und
Schweinefleisch in grobe Würfel
schneiden und durch die mittlere
Scheibe des Fleischwolfs geben. Die
Zwiebeln schälen, hacken und mit den
Speckwürfeln in Butterschmalz bei
mittlerer Hitze etwa 10 Minuten braten. Danach ebenfalls durch den
Fleischwolf geben.
Nun das durchgedrehte Fleisch mit
dem Speck-Zwiebel-Gemisch, Eiern, Gewürzen, Sahne und MadeiraWein vermengen und abschmecken.
Zur Überprüfung eine kleine Nocke von

der Masse abstechen und in siedendem Wasser gar ziehen lassen. Den
Ofen auf 220 ˚C Ober-/Unterhitze
vorheizen. Nun eine Auflaufform mit
den Speckscheiben leicht überlappend auslegen, die Farce daraufgeben,
glatt streichen und mit dem restlichen Speck belegen. Im Backofen für
etwa 1 1/2 Stunden garen. Wenn
auf Druck mit einer Gabel noch rosa
Fleischsaft austritt, muss die Garzeit
verlängert werden.
Die fertige Pastete etwa 15 Minuten
abkühlen lassen, mit einem Brett
bedecken und mit einem Gewicht beschweren. So für einen Tag im Kühlschrank lagern. Die Pastete nun auf
eine Platte oder ein Brett stürzen.
Dazu schmecken gedünstete,
halbierte Birnen mit Preiselbeeren und
ein kräftiges Bauernbrot.

Cool bayerisch

N

icht umsonst ist Bayern nicht nur für Gäste aus anderen Ländern eine der beliebtesten Ferienregionen. Viele Freizeitmöglichkeiten in schöner Landschaft,
und immer gibt es etwas gutes zum Essen dazu. Wer in
Florian Lechners „Die neue bayerische Küche“ blättert wird einige kulinarische Urlaubserinnerungen finden, die Allgäuer Käsespätzle, Knödel in vielen Variationen, das klassische Böfflamott, den Tafelspitz.
Trotzdem ist dieses Kochbuch eine
echte Bereicherung auch für alle, die
meinen, hinreichend über die bayerische Küche Bescheid zu wissen.
Denn Lechners Rezepte sind kreative
Variationen bewährter Gerichte,
und verleugnen trotzdem nicht ihre urbayerische Herkunft. Der Schweinebraten schmeckt auch mit einem
Hauch Ingwer ganz gut, die Weißwürste kommen paniert in den Salat und die Reiberdatschi umhüllen ein
feines Schweinefilet. Originelle Kreationen wie Brotgnocchi oder Karottensteckerlfisch bestätigen den
Eindruck, den man schon beim Anblick des Covers mit
König Ludwig und Sonnenbrille auf der Nase bekommen hat: ein echt cooles Kochbuch! (m-b)
»Florian Lechner: Die neue bayerische Küche. blv, 256 Seiten, 29,99 Euro.

