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NAtur
Talente
DIE NEUE PFLANZEN-POWER:
WIE GRÜN SIND DIE
FOOD-TRENDS DER ZUKUNFT?

Pflanzen: Die neuen alten Allstars
In den letzten Jahren hat sich ein Trend besonders durchgesetzt: Plant Based Food – Essen, bei dem unverarbeitete pflanzliche Produkte die Hauptrolle spielen. Auch das
nicht von ungefähr, denn schließlich wurden und werden
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen die Rufe
nach einer größeren ökologischen Verantwortung immer
lauter. So hat sich Plant Based Food nach und nach seinen Weg von einer Randnotiz über die Sterneküche bis
in die Kantinen dieses Landes gebahnt. Das nennt man
dann wohl: in der Mitte der Gesellschaft ankommen.

Omnivore funktioniert Genuss nicht ohne Verantwortung.
Gesunde Ernährung: Ja, aber bitte nicht zulasten des
Planeten. Daher geht auch hier ganz viel mit der Kraft
der Pflanzen, darüber hinaus wird aber auch mit Lebensmitteln experimentiert, die bisher noch nicht in unserer
Vorstellung von Essen vorkamen. Insekten zum Beispiel,
Fisch aus Zellkulturen oder In-Vitro-Fleisch. Algen sind
auch ein heißes Ding – ihr Proteingehalt ist höher als bei
einem Schnitzel oder Ei, sie enthalten wertvolle Mineralien wie Kalzium, Magnesium und Eisen und sind reich an
Omega-3-Fettsäuren.

Von Plant Based zu Real Omnivore

So futuristisch das noch klingt, die Zukunft des Essens
hat längst begonnen. Zahlreiche Food-Tech-Firmen stehen in den Startlöchern, um uns Insekten-Pasta, -Riegel
oder -Chips schmackhaft zu machen oder Fleisch aus
dem 3D-Drucker anzupreisen. Vielleicht wird feste Nahrung aber auch ganz abgeschafft, wer weiß, und wir nehmen bald nur noch eine Flüssigkeit zu uns, die mit den
wichtigsten Nährstoffen angereichert wurde. Spart ja
auch Zeit, irgendwie.

Konkret heißt das: Es gibt in der Mensa nicht mehr nur ein
Alibi-Veggie-Gericht, das noch schnell auf die Speisekarte gequetscht wurde. Nein: Pflanzenbasierte Lebensmittel spielen mehr und mehr die Hauptrolle auf den Tellern
der Nation! Fisch und Fleisch sind bei Plant Based zwar
nicht verboten, aber nur noch schmeckendes Beiwerk.
Was bedeutet es aber für einen Trend, wenn er „angekommen“ ist? Doch wohl, dass aus ihm wieder etwas
Neues entsteht. Zum Beispiel der Food-Hype 2022: Real
Omnivore. Okay, muss man erst mal übersetzen: Omnivore heißt so viel wie „Allesfresser:in“, und das bildet den
diesjährigen Trend eigentlich schon ganz gut ab.

Bis es aber so weit ist, bleiben wir noch etwas länger beim
Thema Pflanzen. Denn da gibt’s so viel zu entdecken! Wir
haben uns für dieses Magazin einmal auf die Suche gemacht und möchten auf den nächsten Seiten ein paar besondere Naturtalente vorstellen.

Entscheidend ist hierbei nicht, was konkret auf dem
Tisch landet, sondern der Spirit dahinter: Für eine:n Real

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen!

Text: Julia Buhk
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Fleischlos
glücklich!
Immer mehr Menschen in Deutschland
verzichten auf Fleisch. Waren es 2014
noch knapp 5.3 Millionen, sind 2021
schon 7.5 Millionen auf pflanzliche
Alternativen umgestiegen.
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good
Gute Nachrichten, die nachwachsen: Alleskönner Algen • Organic

S

chon mal etwas von
„Negativity Bias“ gehört?
Wissenschaftler nennen so
unsere Tendenz, negative
Dinge deutlich stärker wahrzunehmen als positive. Und
hast du nicht auch gerade das
Gefühl, es wimmelt nur so von
schlechten Nachrichten? Dann
schnell weiterlesen! Denn hier
gibt es einen ganzen Strauß
richtig guter Neuigkeiten.
Das Beste daran: Sie wachsen
immer wieder nach. Denn wie so
vieles in dieser Ausgabe sind
sie pflanzenbasiert. Und, wer
weiß, wenn du die gut gelaunten
Nachrichten hegst und pflegst
und du immer wieder nach ihnen
siehst, vielleicht wuchern sie
dann irgendwann die schlechten
News einfach zu.

Alleskönner Algen.
Wir lieben die Alge ja vor allem als unverzichtbares Basic
für unsere Makis und California Rolls. Aber wusstest du,
dass jedes zweite Sauerstoffmolekül, das du zum Atmen
brauchst, aus der Photosynthese der Algen stammt?
Oder, dass sie dreimal mehr CO2 umwandeln als Nutzpflanzen? Es gibt schätzungsweise 400.000 verschiedene
Algenarten, nicht alle haben die gleichen Eigenschaften,
manche sind sogar giftig. Aber insgesamt betrachtet sind
Algen wahre Superhelden – ob als Anti-Aging-Wundermittel, Superfood oder als Star auf dem Laufsteg der
Zukunft. Viele Wissenschaftler:innen setzen auch Hoffnung in die Algen als Klimaretter: Sie sind großartige
CO2-Speicher, können Bio-Plastik produzieren und zur

Text: Christine Graf

Bild: Spirulina wird oft in getrockneter Form als Nahrungsergänzungsmittel
angeboten.
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KO
Flauschiger
Super-Taster
aus Japan

So winzig diese Koji-Sporen
sind, so viel Effekt haben
sie auf den Geschmack der
japanischen Küche.

Ein Gastbeitrag von
Kochbuchautor und Rezepteentwickler Stevan Paul.

P

Natürliche Geschmacksverstärkung

er Briefpost gelangte der Sporenpilz nach Hamburg. Neugierig öffne ich die Papiertasche mit dem
trockenen Reiskornbruch, auf dem es sich der Koji-Sporenpilz Aspergillus oryzae gemütlich gemacht hat.
Es war ein weiter Weg für den kleinen, flauschig-weichen Schimmelpilz bis in meine Küche. Zum ersten Mal
verbrieft gesichtet wurde der Koji bereits 165 v. Chr. in
China. Ein gutes halbes Jahrhundert später machte er
in Japan Karriere und prägte dort die kulinarische Kultur
maßgeblich. Der gutartige Pilz aus der Familie der Gießkannenschimmel ist ursprünglich in Reisstroh zu Hause.
Er gedeiht gut und gerne auf gedämpftem Getreide, Reis,
Gerste oder gekochten Sojabohnen. Während einer temperaturkontrollierten Reife- und Ruhezeit von mindestens
48 Stunden entwickeln sich flaumige Zellgebilde auf dem
Nährgetreide, die fadenförmigen Hyphen. Die winzigen
Reiskörner in meiner Hand, getrocknet und mit Koji-Sporen besetzt, sind die unsichtbaren Superstars der japanischen Küche. Wenn der Würzsud Dashi die Seele dieser
Küche ist, dürfte Koji ihr Herzstück sein.

Der gereifte Koji taugt zum Starter und Unterstützer von
Fermentationsprozessen, er schafft komplexe, süße und
malzige Aromen und bringt reichlich umami auch in deine
Lieblings-Miso! Koji prägt außerdem die Geschmacksprofile von Sojasoße und Mirin, von Reisessig und Sake.
Pilzsporen als Geschmacksverstärkung sind kein Neuland, ein Beispiel ist Camembert, dessen samtige Hülle
auch die Würze des Weichkäses prägt. Hefepilzkulturen
lockern Teige und schaffen Aromentiefe.

Der Sporenpilz, der kochen kann
Der Koji-Pilz ist allerdings besonders begabt, er spaltet
molekular so ziemlich jedes Lebensmittel, das ihm vorgeworfen wird, er verwertet und wandelt Kohlenhydrate, Fette und Proteine, dabei entstehen schmackhafte
Spaltprodukte wie Glukose und Maltrose, freie (süße
und bittere) Aminosäuren, natürlicher Zucker und Glutamin, das den Umami-Effekt schafft. Gesund ist der probiotische Angeber auch noch: Er hilft den T-Zellen des
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Koji entwickelt sein würziges Umami-Aroma natürlich
auch in der heimischen Küche, in Suppen und Eintöpfen, in der Vorbereitung für Gemüsegerichte, als Grillbutter … zu einfach allem. Zwei simple
Grundrezepte zum Start – die Ideen kommen mit dem
Ausprobieren!

koji-brühe /
koji dashi
500 ml stilles Mineralwasser
75 g Kome Koji-Reis
Koji in das kochende Wasser rühren, die Hitze herunterschalten und 10 Minuten zugedeckt leise köcheln lassen.
Durch ein feines Sieb seien, den Trester gut ausdrücken.
Diese einfache Brühe lässt sich wie ein Dashi verwenden:
Ersetze z.B. einen Teil des Wassers bei einer Miso-Suppe
oder Ramen mit Koji-Brühe. Du kannst rohes Snackgemüse für ein paar Stunden darin einlegen oder auch Gemüse
schmackhaft darin garen.

Shio-KojiButter
150 g weiche Butter
1/4 TL Meersalz
1 EL Liquid Shio-Koji
Mit dem Handrührgerät die weiche Butter mit Salz und
Shio-Koji cremig verquirlen. Die Butter passt toll zu Maiskolben, Spargel oder Gemüse. Oder du brätst ein Stück
Fisch darin, schmeckt super. Du kannst auch reichlich
davon zubereiten, in Backpapier zur Bonbon-Wurst rollen
und bis zur nächsten Grillparty einfrieren.

Noch mehr Ideen
in „Meine Grüne
Japanische Küche –
Vegetarische Rezepte
für jeden Tag.“

Bitte hier entlang für
weitere Infos und coole
Rezepte: eathappy.de/
magazin/rezepte/koji

Von Stevan Paul, erschienen
im Hölker Verlag
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Quinoa

Ginseng

Pseudogetreide.
Herkunft: Südamerika

Die „Menschenwurzel“.
Herkunft: Korea

Quinoa ist eine leckere Alternative zu Reis oder Couscous und gesund: Es enthält kein Gluten und ist für Vegetarier:innen und Veganer:innen eine dankbare pflanzliche
Eiweißquelle. Außerdem liefert das Pseudogetreide aus
den Anden essenzielle Aminosäuren.

Die Superkraft von Ginseng ist schon seit Jahrtausenden bestätigt. In China und Korea wird das exotische
Schattengewächs seit jeher als Heilmittel eingesetzt, zur
Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühlen, bei Burn-out, Depressionen und Stress sowie
bei nachlassender Konzentrationsfähigkeit. Lustigerweise
heißt Ginseng übersetzt so viel wie „Menschenwurzel“
– mit etwas Fantasie lässt einen die Form der Knolle an
einen Körper mit Gliedmaßen denken.

In Deutschland wird Quinoa seit Jahren immer beliebter,
was allerdings negative Auswirkungen für die Herkunftsländer hat. Denn das dortige Grundnahrungsmittel wird
durch die hohe Nachfrage aus dem Ausland immer teurer
und ist gerade für die ärmere Bevölkerung kaum noch zu
bezahlen.

Anbau in Deutschland
In seiner fernöstlichen Heimat wächst Ginseng in unzugänglichen Bergregionen, gerne in den schattigen Lagen
der Nord- oder Nordosthänge. Da herrscht schon ein
ganz spezielles Klima. Dennoch hat es auch in Deutschland ein Landwirt geschafft, das Gewächs anzubauen,
und zwar in der tiefen Ebene der Lüneburger Heide!

Anbau in Deutschland
Eine Lösung könnte natürlich sein, das Pseudogetreide
gleich in Deutschland anzubauen. Aber ist das überhaupt
möglich? Ja, fanden Forschende der Universität Hohenheim heraus. Quinoa ist großartigerweise sehr robust und
anpassungsfähig und wird mittlerweile im Rheintal, in Bayern und im Münsterland angepflanzt.
Regionale Superpower
Die Besonderheit des regional angebauten Quinoa: Es ist
saponinfrei. Saponine sind die Bitterstoffe in der Schale,
mit der sich die Pflanze normalerweise vor Fressfeinden
schützt. Das hiesige Quinoa muss also nicht extra geschält oder gewaschen werden, sondern bleibt VollkornQuinoa – das ist sogar ein Qualitätsvorteil gegenüber der
importierten Ware.
Fusion-Faktor
Hoch! Quinoa geht zu allem, immer: von einer mexikanischen „Chili con Quinoa“ bis hin zu einem sommerlichfrischen Taboulé-Salat – die glutenfreie Variante mit Quinoa statt Couscous.
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Kimchi & Co.

Mmmmmhh,
Mikroben
Weißt du, was Sojasauce, Sauerkraut und Kefir gemeinsam
haben? Sie sind nicht nur lecker und gesund, sie werden
alle fermentiert oder besser gesagt: durch Fermentierung
haltbar gemacht. Eine uralte Methode, die gerade wieder
hochmodern ist. Aber wie genau funktioniert Fermentur
eigentlich? Die wichtigste Zutat sind Mikroorganismen,
also: Hefe, gute Bakterien oder Schimmelpilze. (Wer jetzt
“Ih!” sagt, sei an edlen Käse erinnert.) Praktischerweise
kommen die Mikroorganismen in vielen Lebensmitteln
schon von Natur aus vor. Zum Beispiel als Milchsäurebakterien in Sauerkraut. Oder man fügt sie extra hinzu,
wie die Hefekultur beim Sauerteig oder den Koji-Pilz für
Soja- oder Misosoße. (Auf Seite 14 erfährst du mehr über
diesen besonderen Pilz.) Manche nennen die Fermentation auch „Kochen ohne Feuer“ oder „Kochen ohne
Luft“. Denn die Mikroorganismen verwandeln die Zutaten in ein völlig neues Lebensmittel, was Geschmack und
Konsistenz betrifft. Vorausgesetzt man lässt ihnen genug
Zeit und bewahrt sie luftdicht in den richtigen Gefäßen
und bei der richtigen Temperatur auf. Es ist unglaublich,
wie viele Lebensmittel man so in vollkommen anders
schmeckende, gesunde Köstlichkeiten verwandeln kann.
Theoretisch alle Gemüse- und Obstsorten. Chinakohl
ist zum Beispiel die Grundlage für ein neues Produkt im
Eat Happy-Regal:

Dort wird er sogar zum Frühstück gegessen. Es gibt allerdings nicht den Kimchi. Wahrscheinlich hat fast jede
koreanische Familie ihr eigenes geheimes Kimchi-Rezept.
Außerdem variiert der Geschmack auch je nach Reifegrad, also Dauer der Gärung. Er lässt sich in etwa mit säuerlich und salzig beschreiben, aber auch fruchtig und mit
einer Chili-Note. Kimchi ist die perfekte Beilage, ob zu
Fisch, Fleisch oder vegetarischen Gerichten und obendrein eine echte Vitaminbombe.

In Korea ist Kimchi – fermentierter Kohl, Rettich oder anderes Gemüse – nicht einfach irgendeine Speise, es ist
ein täglicher Bestandteil des Lebens.
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Hummus
das so?

H

ummus ist nicht nur eine Speise sondern eine Geschmacks-Galaxie. Jahrhunderte alt, millionenfach
interpretiert und endlich auch in Deutschland fest
angekommen. Wir wollten es genauer wissen – und haben
eine Expertin ausgefragt. Denn, seien wir ehrlich: Vor
zehn, fünfzehn Jahren klang „Hummus“ für die meisten
deutschen Ohren noch nach einem Sack Erde aus dem
Gartencenter. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass
Hummus eine frische und wahnsinnig gesunde Kichererbsen-Spezialität aus dem nahen Osten ist. Aber was wissen wir eigentlich genau? Haben wir mal „echten Hummus”
probiert? Gibt es den Hummus überhaupt? Sind nur Kichererbsen erlaubt oder auch Ackerbohnen oder gar normale Erbsen? Wieviel Tahin gehört hinein und was ist Tahin
überhaupt? Okay. Durchatmen. Da ist er, der Moment in
diesem Text, in dem ich als weißer norddeutscher Typ Hilfe
brauche. Kompetente Hummus-Hilfe von einer Expertin,
die pürierte Kichererbsen bereits als Baby genießen durfte:
Trommelwirbel für Rhaya Ayoub-Wirtler.
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“

Sieht so ein fader Dip aus?
Endlich ist Hummus auch in
Deutschland kein „BeilagenKlecks“ mehr, sondern eine
„wunderbare gesunde Mahlzeit, die man gemeinsam genießt, um eine gute Zeit zu
haben“, sagte uns Rhaya im
Interview und wir finden,
sie hat absolut recht.
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Gutes Stichwort. Kannst du erklären, was
Hummus ist und ob’s den Hummus gibt?

Hummus heißt ja auf Arabisch Kichererbse, das ist die
Hauptzutat. Danach kommt Tahin. Das ist eine Sesampaste. Ich mag gern welchen mit Salz und Zitrone. Aber das
ist nicht der Hummus, sondern das ist die Form von Hummus, die ich am liebsten mag. Manche pressen Knoblauch rein, oder zum Beispiel in Syrien kommt Joghurt in
den Hummus. Andere mischen gerne Kreuzkümmel oder
andere Gewürze dazu – da gibt es zig Rezepte! Ich sag
immer, die Basics sind Kichererbsen, Tahin, Zitrone und
Salz.
Und der Rest ist frei entscheidbar.

Genau richtig, da gibt’s ganz unterschiedliche Meinungen,
wie etwas genau zu sein hat. Da haben wir in unserem
Restaurant auch schon alles gehört: Ich kenne das aber
so und so, ihr müsst das auch so machen, das hier ist
aber kein richtiger Hummus. Wieder andere sagen: Toll,
genauso kenne ich das von zu Hause. Da lasse ich mich
nie auf Diskussionen ein, denn ich finde, das ist alles Geschmackssache.
Man entdeckt sogar Hummus, der aus Bohnen oder
grünen Erbsen ist. Was hältst du davon?

Das kann auf jeden Fall schmecken, aber wenn keine Kichererbsen drin sind, ist es kein Hummus, per Definition.
Das sind dann einfach andere leckere Gemüse-Dips.
Kichererbsen, Tahin, Zitrone und Salz
sind die Basics von Hummus - der Rest
ist Geschmackssache.

Was ist das häufigste Hummus-Missverständnis,
was würdest du gerne mal richtigstellen?

Wie hier die Leute an Hummus herangeführt werden. Du
kennst das vielleicht nur als Beilage aus dem orientalischen Imbiss, wo man sich Schawarma oder Falafel holt,
und dann ist da so ein Klecks Hummus an der Seite. Der
ist aber oft nicht selbst gemacht, sondern ein Fertigprodukt und meist fad und langweilig. Was wir in unserem
Restaurant den Leuten zeigen wollen, ist, dass Hummus in
ganz vielen Ländern als Hauptspeise gegessen wird und
sich viele Läden dort darauf spezialisiert haben. Da bekommst du Teller mit dem cremigsten und aromatischsten Hummus, den man mit Brot dippt, und da ist nichts
weiter drauf als Olivenöl, ein bisschen Zitrone, Petersilie,
vielleicht ein paar Gewürze. Und das ist einfach eine wunderbare, gesunde Mahlzeit und so viel mehr als nur so’n
fader Dip!

Apropos Tricks … Welche sind das genau?

(lacht) Na guuut, also: Obacht bei der Auswahl der Zutaten. Keine Dosen-Kichererbsen nehmen, sondern sich
die Mühe machen, getrocknete Kichererbsen zu kaufen,
die über Nacht einweichen und am nächsten Tag mindestens eine Stunde kochen. Ich tu immer etwas Natron ins Kochwasser, dadurch werden die Kichererbsen
schneller weich und, man sagt, auch bekömmlicher. Ganz
wichtig: ein gutes Tahin. Am besten ein helles, das ist aus
geschältem Sesam. Das ist feiner im Geschmack, nussiger, ohne bitter zu sein. Ein gutes Tahin kommt meist aus
arabischen Ländern wie Jordanien, Palästina oder aus
Israel. Noch ein kleiner Trick: Nachdem man alles püriert
hat, etwas Eiswasser dazugießen. Also Wasser mit Eiswürfeln runtergekühlt. Das gibt eine besonders cremige
Konsistenz. Natürlich nicht zu viel, damit’s nicht zu flüssig
wird, da muss man sich etwas rantasten.

Das waren auch meine ersten Hummus-Erfahrungen. Das war so eine ganz trockene Masse.

Wie Spachtelmasse.
Jahre später hab ich dann einen selbst gemachten von einer Freundin probiert und dachte:
Das ist Hummus?!

Wow, danke. Noch einen Bonus-Tipp obendrauf?

Hehe, ja: Man sollte die Reihenfolge einhalten. Also, nicht
alles auf einmal in den Mixer, sondern erst die Kichererbsen, dann Salz und Zitrone, dann Tahin, dann das Eiswasser.

Ja, wenn man einmal richtig guten, frischen Hummus gegessen hat, dann kann man auch schwer zurück! (lacht)
Mit ein, zwei Tricks lässt sich auch zu Hause der tollste
Hummus machen.
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Erst war der Himmel voller Superhelden, dann kamen
Superfoods reingekörnert, und nun sind sie da, uns alle
ins Glück zu gluckern: die Superdrinks. Welche Kräfte schenken sie uns ein? Steckt ein Tropfen Wahrheit in
ihnen? Wir haben gekostet und waren super überrascht.

E

die Toilette servieren; 2022 würde er vermutlich nicht
rinnert ihr euch noch an damals? Als plötzlich imherausschmecken können, ob der Gin in seinem Martimer mehr Freund:innen im imbissfettigen Dunstni alkoholfrei ist oder nicht. Kurz: Es wurde besser.
kreis sagten, sie seien jetzt Vegetarier:innen?
Damals gab es da neben mitleidigen „Was soll das denn
Die Zeiten, in denen man Getränke nur in „mit Alkohol”
jetzt?!”-Blicken fast nur Speisen, die aus den Beilagen
und „ohne Alkohol” unterteilt, sind endgültig vorbei.
der Fleischgerichte bestanden. Wer Pech hatte, blickHeute wird Superman blass, wenn er sieht, was Gete auf eine trockene Salzkartoffel, denn die braune
tränke angeblich alles drauf haben: Sie
Soße bestand ja meist auch aus Fleisch.
helfen bei der Konzentration, stärken
Kurz: Es war nicht leicht. Mittlerweile ist
Die „Wirkung“ von
das Immunsystem, pflegen Zellen, haben
nicht nur die Auswahl an vegetarischen
Getränken war sehr
null Kalorien, fördern Muskelwachstum,
Speisen explodiert, sondern auch die
lange auf drei
beugen Krankheiten vor, retten die Welt,
Qualität. Moderne Kochbuch-Bestseller
Optionen beschränkt:
sind aus purem Wasser und schmecken
schreiben nicht mehr „Vegetarisch“ auf
trotzdem oder heben einfach die Stimden Titel, sie sind es einfach. Und keiner
1. Durst stillen
(Wasser)
mung. Dafür werden Pilze oder Pflanzen
merkt’s – denn natürlich fehlt nichts.
2. betrunken werden
verarbeitet, von denen die meisten ver(Alkohol)
mutlich noch nie gehört haben („AshwaAuf dieser Entwicklungsstufe standen vor
oder
gandha”, anyone?).
Kurzem noch alkoholfreie Getränke. Wer
3. wach bleiben
zu Anfang des Abends ein alkoholfreies
(Koffein).
Aber stimmt das auch alles? Und was noch
Bier bestellte, musste entweder fahren
viel wichtiger ist: Schmecken sie überoder hatte keine Lust. Und wollte auch
haupt? Wir haben uns aktuelle Superdrinks mal genaukeine. Dann kamen die „funktionellen Getränke”.
er angeschaut und einiges ausprobiert. So viel sei verraten: Die Stimmung wurde definitiv gehoben. Schon
Also „Drinks with Benefits” – mit positiven Wirkungen
allein, weil es den Getränkehorizont erweitert hat.
(die auch Ärzt:innen als positiv bezeichnen würden).
Und wir haben alkoholfreie Biere entdeckt, die besser
2015 ließ James Bond noch seinen schlackegrünen
schmecken als die meisten mit Alkohol.
„proteolytischen Verdauungs-Enzym-Shake” direkt in
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Dorayaki
Traditionell mit roter Bohnenpaste
Dorayaki sind kleine japanische Pfannkuchen, die zusammengeklappt und süß gefüllt werden, klassischerweise
mit Anko, einer roten Bohnenpaste. Anko gibt es in asiatischen Supermärkten und online zu kaufen. Man kann die
Paste natürlich auch selbst machen. Alles, was du dafür
brauchst, sind Adzuki-Bohnen und Zucker.
Dafür die Adzuki-Bohnen in einer Schüssel mit Wasser
bedecken und über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Tag das Wasser abgießen und die Bohnen in einen
Topf geben, mit frischem Wasser bedecken und kurz aufkochen lassen. Das Wasser erneut abgießen und die Bohnen noch einmal mit frischem Wasser bedeckt etwa 60
Minuten weich kochen. (Durch das Abgießen wird sichergestellt, dass die Anko später nicht bitter schmeckt.) Ein
bisschen vom Kochwasser auffangen.
Danach den Zucker unter die Adzuki-Bohnen rühren,
sodass er sich auflöst. Zum Schluss alles zu einer Paste pürieren. Wenn die Konsistenz zu dickflüssig ist, etwas
Kochwasser unterrühren. Beiseitestellen.

Zutaten

Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen. In
einer zweiten Schüssel Eier, Zucker und Honig miteinander verquirlen. Milch hinzugeben und gut verrühren. Die
trockenen Zutaten in die Eier-Milch-Mischung geben und
rühren, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist.
Eine beschichtete Pfanne auf geringe bis mittlere Hitze
bringen und mit wenig Öl bestreichen. Es sollte nur ein
hauchdünner Ölfilm sein, sonst werden die Pancakes
nicht so schön gleichmäßig. Die Pfanne nach dem Einölen
am besten einmal mit einem Küchentuch auswischen.
Eine kleine Schöpfkelle Teig in die Pfanne geben und
etwa 2 Minuten backen, bis die Oberfläche mit Blasen
übersät ist und die Ränder trocken werden. Den Pancake
umdrehen und ca. eine weitere Minute backen, bis beide
Seiten eine gleichmäßig goldbraune Färbung angenommen haben. Die Dorayaki nacheinander ausbacken und
auf einem Teller stapeln und mit einem feuchten Tuch abdecken, damit sie schön soft bleiben.

Für die Füllung:
250 g Adzuki-Bohnen
200 g Zucker
Für den Teig:
200 g Mehl
1 TL Backpulver
2 Eier
50 g Zucker
1 TL Honig
140 ml Milch
Etwas Öl für die Pfanne

Zum Füllen einen guten Esslöffel Anko auf einen Pancake
geben, einen zweiten darauf setzen und die Ränder ringsherum festdrücken. Am besten frisch und noch leicht
warm genießen. Im Kühlschrank halten sie sich bis zum
nächsten Tag.
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Text: Christine Graf
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Wir halten es frei nach Loriot:
Ein Leben ohne Sushi ist möglich,
aber sinnlos. Gar nicht auszudenken, hätte Sushi nicht den Weg
vom Mekong nach Europa gefunden.
Moment, Mekong? Ist das nicht ein
Fluss in Südostasien? Sushi kommt
doch aus Japan!
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Wie die Fischkonserve
erfunden wurde.
Die Mekong-Region ist noch heute ein wichtiges Reisanbaugebiet und der Mekong-Fluss bekannt für seinen
Fischreichtum. Es ist also nicht weiter verwunderlich,
dass man schon vor tausenden Jahren beides in Verbindung brachte. Doch damals wurde der Reis nicht wie
heute zusammen mit dem Fisch gegessen. Er war vielmehr Mittel zum Zweck. Die frischen Süßwasserfische
wurden zusammen mit gekochtem Reis eingelegt. Dann
begann in den geschlossenen Gefäßen ein Fermentierungsprozess. Das machte den Fisch circa ein bis drei
Jahre haltbar, aber den Reis viel zu säuerlich. Der Reis
wurde weggeworfen, dafür war die Fischkonserve geboren.

Ja, stimmt, Sushi in seiner heutigen Form stammt tatsächlich aus
Japan. Aber wenn man es ganz genau nimmt, liegen seine Ursprünge
woanders. Und bis es zu uns nach
Deutschland kam, hatte unser
Lieblingsessen schon eine aufregende Weltreise hinter sich.
Doch von vorn.
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Boxenstopp in Osaka.
Wahrscheinlich Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das
Haya-Sushi entwickelt. Eine Zubereitungsart, die schon
sehr an das heutige Sushi erinnert. Die entscheidende
neue Zutat war der Reisessig, mit dem der Reis vermischt wurde. So verkürzte sich die Gärungszeit auf
einen halben Tag. Zu dieser Zeit entstand in Osaka auch
das noch immer beliebte Hako-Zushi. „Hako“ bedeutet
„Schachtel“ und erzählt davon, dass der gesalzene Fisch
mit dem mit Essig vermischten Reis in eine Holzkiste
gelegt wird. Er gärt für eine Nacht, wird am nächsten Tag
in rechteckige Formen geschnitten und kann direkt verzehrt werden.

JAP

AN

Mitte des 17. Jahrhunderts
wurde Reisessig in den Reis
gemischt.

Endlich Nigiri.
In Edo-Stadt, dem heutigen Tokyo, feierte im frühen
19. Jahrhundert das Nigiri-Sushi sein Debüt. Bis heute
zählt es zum populärsten handgemachten Sushi: roher
Fisch auf leicht gesäuertem Reis als handliches Häppchen. Noch heute wird Nigiri-Sushi auch Edomae-Sushi
genannt - nach einem damals besonders reichhaltigen
Fischgrund in der Bucht von Tokyo. Das Maki-Sushi, also
die typische, mit einer Bambusmatte geformte und mit
Algenblättern ummantelte Rolle, soll sogar schon Ende
des 18. Jahrhunderts in Japan erfunden worden sein.

Sushi im Sunshine State.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann der Siegeszug
des Sushi um die Welt. Japanische Auswanderer brachten es zunächst in die Vereinigten Staaten. 1966 eröffnete Noritoshi Kanai die erste Sushi-Bar in Little Tokyo,
einem Stadtteil von Los Angeles, und zwar im japanischen Restaurant Kawafuku. Damals wurde der frische
Fisch extra aus Japan eingeflogen, was Sushi zu einem
teuren Vergnügen machte. Wer jetzt glaubt, auch die
weltberühmten California Rolls wurden in L.A. erfunden,
irrt jedoch.
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Text: Christine Graf
Fotos: Silvio Knezevic,
Christian Kerber, Stocksy

DER
FAULE
Gastgeber
E

s gibt sie, die perfekten Gastgeber:innen. Sie empfangen perfekt gestylt ihre Gäste in ihrem perfekt
aufgeräumten Zuhause am perfekt gedeckten Tisch.
Alle haben einen Drink und ein Canapé (die Vorspeise,
nicht das Sofa) in der Hand, während noch zwei, drei Mal
geschickt im Topf gerührt wird. Nebenbei werden alle einander vorgestellt und mit Small-Talk-Themen versorgt.
Dann wird lächelnd das exzellente Essen serviert, irgendetwas auf den Punkt Gegartes mit exotischen Gewürzen
und französischem Namen – meist mit den Worten: „Ach,
das ist ein ganz einfaches Rezept. Vorbereitung ist alles!“

Die Essentials.
Okay, seien wir ehrlich: Wer nicht
viel vorbereiten möchte, muss gut
vorbereitet sein. Es gibt ein paar
Dinge, die du immer im Haus haben
solltest:
· Gute Getränke. Wein und Bier ist
Standard, aber auch alkoholfrei
ist fein. Schau mal auf Seite 30.
· Schälchen, Schüsselchen,
Servierplatten. Du wirst gleich
verstehen, warum.
· Kerzen! Jedes Essen wird feierlicher mit Kerzen.
· Nüsschen. (Klar!)
· Tischdecken und Servietten.
· Wer möchte, beeindruckt die
Gäste mit ein paar Extras,
essbare Blüten zum Beispiel.
Die gibt es inzwischen fast
in jedem Supermarkt.

Du erkennst dich nicht wieder? Yep, das tun die wenigsten. Trotzdem, es ist höchste Zeit für eine Gegeneinladung. Deshalb verraten wir dir jetzt ein Geheimnis: Für einen guten Abend mit höchst zufriedenen Gästen braucht
es keine Perfektion, keine tagelange Vorbereitung, sondern nur die richtige Einstellung. Gute Laune! Und selbstverständlich ein paar erstklassige Tipps …
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Water &
Champagne

Tiki-Tokyo
J-Pop meets Tiki-Style: Hawaiihemd und Kawaii-Shirts, Sushi und
Drinks mit Schirmchen.

Bullshit, keine Kompromisse, keine lästigen Fragen, wer was trinkt oder ob
noch Gurkenschnitze da sind. Es gibt
zwei Getränke. Punkt.

Drink

Sake aus Tiki-Bechern oder Tiki
Punsch (einfach googeln)

Drink

Klar, oder?

Deko

Gold und Glitzer

Deko

Papierlampions, Hibiskusblüten
und Papierschirmchen für die
Drinks

Snacks

Häppchen eurer Wahl, Hauptsache
ihr nennt sie Horsd’œvres oder
Canapés. Käsecracker tun’s aber
auch.

Small Talk

Wie spricht man eigentlich „Veuve
Clicquot” und „Moët & Chandon”
richtig aus? Und warum sind da die
beiden Pünktchen, die man sonst
nur von Motörhead kennt?

Songs

„A Little Party Never Killed Nobody“ von Fergie, Q-Tip und GoonRock. Oder: „Champagne: Electro
Swing Spin“ von Swing‘it. (Wer‘s
mag, kann selbstverständlich auch
Motörhead auflegen.)

Must-have

Sektflöten und Champagnerkelche

Snacks

California Rolls mit Ananas

Small Talk

! (Kanpai! = Prost!) und Aloha.
Wer nach der Bowle noch sprechen kann: die neuesten TikTokDance-Moves.

Songs

„5.6.7.8‘s“ von The Barracuda
(japanische Garage Rock-SurfGirl-Band; ihren Song „Woo Hoo“
kennt man vom „Kill Bill“-Soundtrack). Oder: „The Chantays“ von
Banzai. Youtube-Tipp: Takeshi
Terauchi & The Blue Jeans.

Must-have

Blumenketten
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Pimp my Sushi
Text: Christine Graf | Foto: Silvio Knezevic

Essen bis
Game Over
Auch wenn dir ein Gameboy vielleicht wie ein Knochen
aus der Steinzeit vorkommt, wirst du zugeben müssen:
Tetris ist eine Legende. Und jetzt kommt das Beste aus
zwei Welten zusammen. Spielekonsole goes Waffeleisen!
Endlich am Frühstückstisch daddeln und Highscores erreichen im Waffeln-Verdrücken. Damit die Tetrominos
nicht kalt werden, sollten sie sowieso schnell im Magen
verschwinden. Aber Reihe für Reihe und vorher richtig
drehen, bitte!

Satz rosa
Ohren
gefällig?
Im Kampf der japanischen Kultfiguren wären Pikachu und
Super Mario in der Kategorie „Weltweite Bekanntheit“ vermutlich die Endbosse. Direkt danach muss sich der gigantische Godzilla aber einer mächtigen Gegnerin mit süßem
rosa Schleifchen geschlagen geben: Hello Kitty. Wer mit genau diesem Schleifchen seine Computerspiel-Gegner:innen
das Fürchten lehren will, setzt sich das Hello-Kitty-Headset
von Razer auf. eSport-Experten erkennen: Hinter der rosa
Fassade steckt feinstes Pro-Gaming-Equipment. „Miau” endet bekanntlich mit „Au!”.
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Das Kunststück
AMA – Die
Frauen des
meeres
Eine Illustration von Kaori Nagata
Kaori Nagata ist eine
brasilianisch-japanische
Künstlerin und lebt und
arbeitet in São Paulo.
www.kaorinagata.com

“

Folgt ihrer Kunst auf
Instagram:
kaorinagataart

Beim Thema Natur und Pflanzen denke ich an Algen – und
mir fallen gleich Geschichten von meinen Eltern ein. Als
Tochter japanischer Einwanderer bin ich in einem ziemlich traditionellen Umfeld aufgewachsen und wurde von
zwei Menschen erzogen, die ihre Heimat, ihre Bräuche
und so viel mehr zurücklassen mussten. Daher sind Erinnerungen sehr wichtig für meine Familie. Ob Fotografien,
Bücher oder Geschichten. Sie alle haben mir dabei geholfen, meine eigene Identität und Zugehörigkeit zu finden.
Ich erinnere mich zum Beispiel an die Geschichten meines Vaters über seine Zeit in Kumamoto. Damals hat er
zusammen mit seinem Vater Nori-Algen gesammelt und
verarbeitet. Auch über meine Mutter – sie stammt aus
Sachalin und lebte später in Hokkaido – habe ich eine
Verbindung zu Algen, denn sie verwendete oft Kombu
(eine Art Seetang) sowie die Braunalgen Wakame und Hijiki für ihre Gerichte. Meeresalgen sind also tief in meinen
Essgewohnheiten verwurzelt.
Ich denke aber auch an die Ama, die berühmten Apnoe-Taucherinnen (Ama bedeutet übersetzt „Frauen des
Meeres“), die vor der Küste Japans nach Muscheln, aber
auch nach Meeresalgen und Schalentieren suchen. Ohne
Tauchausrüstung und Sauerstoff! Ich finde es wunderschön, dass sie die Kunst des Tauchens früh lernen, bis
ins hohe Alter ausführen und von Generation zu Generation weitergeben. Diese starken Frauen erinnern mich immer an die Frauen in meiner Familie: Mutter, Großmütter
und Tanten, und was sie für mich bedeuten. Die Kraft und
Energie der Ama und vor allem ihre besondere Beziehung
zur Natur sind außergewöhnlich. Für mich sind sie wie ein
Mahnmal, eine Erinnerung daran, diese Verbindung niemals zu kappen. Denn ohne einander geht es nicht – und
so wie die Natur uns versorgt, so sehr sind wir gefordert,
sie zu schützen.

scannen
und Prints
gewinnen!
Yeah, wir verlosen fünf A3-Prints
von Kaoris Artwork! Einfach
auf eathappy.de/kunststueck
registrieren und am Gewinnspiel
teilnehmen.
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Playground!
Oops! Wer hat denn
hier gekleckert?
Macht nichts! Ab sofort kannst du sagen,
das ist kein Fleck, sondern Hirameki.
Das ist japanisch und bedeutet so viel
wie „Geistesblitz”. Und genau so einen
Geistesblitz hatten Peng + Hu, das sind die
beiden Künstler, die Hirameki erfunden
haben. Sie haben Farbkleckse gesehen,
ein paar Striche dazu gekritzelt, und schon
sind die verrücktesten Sachen daraus
entstanden: struppelige Kätzchen, stolzierende Küken, Monster und die sieben
Zwerge. Versuch es doch auch mal!
Flecken machen kannst du doch, oder?

Lecker Wissen:
Was frühstücken
Kinder in Japan?
Würden deine Eltern dir ein typisch japanisches Frühstück servieren, wäre dein erster Gedanke vielleicht:
„Hä, haben die sich in der Tageszeit geirrt?“ Denn es
gäbe gekochten Reis, Suppe und gegrillten Fisch. Das
kennst du, magst du vielleicht sogar, aber zum Frühstück? Damit hast du schon den größten Unterschied
zu unserem Frühstück entdeckt: Es gibt warmes Essen.
Aber auf einem traditionellen japanischen Frühstückstisch stehen noch einige andere Sachen, die du viel-

leicht noch nie gegessen hast: Algensalat zum Beispiel
oder Tsukemono – das ist eingelegtes Gemüse. Auch
die Suppe ist etwas anders als bei uns. Keine Kartoffelsuppe mit Würstchen, sondern Miso-Suppe. Die ist fast
schon ein Nationalgericht in Japan und besteht hauptsächlich aus Dashi (Fischsud) und Miso (Sojabohnenpaste), meistens noch mit Einlagen wie Shiitake-Pilzen.
Sehr lecker, solltest du unbedingt mal probieren! Na gut,
gerne auch als Mittagessen.
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