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Willkommen zum zweiten
Eat Happy - Magazin!

Mit der ersten Ausgabe wollten wir testen, ob euch so ein Magazin überhaupt 
gefällt, und wie ihr seht, machen wir weiter.  Danke für euer Feedback und 
eure Ideen! Wir haben direkt einiges übernommen. 
Das machen wir jetzt immer so: Schreibt uns an magazin@eathappy.de oder 
auf Instagram (@eathappy) eure Ideen, Fragen oder Themen, dann wird das 
hier wirklich euer Magazin. 
Übrigens nicht nur auf Papier. Wir haben an verschiedenen Stellen im 
Heft QR-Codes platziert, über die ihr zu weiteren Angeboten kommt. Zum 
 Beispiel Interviews, Tipps und Tricks oder sogar eine Playlist für eure nächste 
 Sommerparty. Unser Ziel ist es, euch die ganze Welt von Eat Happy zu zeigen. 
Um genau zu sein: von Eat & Happy!

In der ersten Hälfte geht’s um „Eat“. Hier erfahrt ihr diesmal alles über Food-
Trends wie Plant Based oder Real Omnivore. Der Food-Experte Stevan Paul 
schreibt als Gastautor über den Koji-Pilz, und eine Seite weiter widmen wir 
uns den neuen Locals - heimische Alternativen zu exotischen Superfoods. Es 
gibt Superfood-Rezepte und ein Interview mit der Hummus-Expertin Rhay! 
Ayoub-Wirtler, die uns ein paar Geheimtipps verrät. 
Und das war nur die erste Hälfte. 

Weiter geht’s mit „Happy“. In einer Kurzgeschichte zeigen wir, wie ihr das Glück 
festhaltet (wortwörtlich). Danach gehen wir „Back to the Food” und lernen, 
dass Sushi ursprünglich nicht aus Japan kommt (  ). Aber vor allem ist end-
lich wieder Zeit für Party! Wir haben einige Mottos vorbereitet und praktische 
Tipps für „den faulen Gastgeber”. Wie pimpt ihr euer Sushi? Und was gibt’s 
eigentlich Neues im Tokiosk? Hier geht‘s um alles, was glücklich macht. Okay, 
rein zufällig hat auch das meist mit Essen zu tun.

Viel Spaß mit dem neuen Magazin & fröhliche Grüße

Dein EAT HAPPY-Team

rice to 
meet you!EIS GEHT 
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NAtur
Talente
DIE NEUE PFLANZEN!POWER: 
WIE GRÜN SIND DIE  
FOOD!TRENDS DER ZUKUNFT?

Wie alles auf der Welt befinden sich auch 
unsere Ernährungsweisen in einem ständigen 
Wandel. Unzählige Ratgeber, Magazine, Sen-
dungen und Podcasts widmen sich dem Them" und 
geben kluge Tipps, wie man sich jetzt gerade 
am besten ernähren sollte. 
Woher kommt das aber? Warum schießen immer 
wieder neue Trends aus dem Boden – und: Muss 
ich das alles mitmachen? 

Die Esskultur macht natürlich nur einen win-
zigen Teil unserer komplexen Welt aus. An-
gestoßen von anderen (kulturellen, sozialen, 
politischen …) Strömungen und Tendenzen ent-
stehen Ernährungstrends, die ein Abbild des-
sen sind, was um uns herum passiert. Was na-
türlich eine Menge ist. Kein Wunder, dass es 
schwer fällt, d" noch den Durchblick zu be-
halten. Ich jedenfalls war irgendwo zwischen 
Ethic Food, Clean Food und Veganmani" ziem-
lich lost. Was darf ich denn jetzt eigentlich 
noch essen? Was sollte ich essen? Und was 
sagt meine Ernährung über mich aus? 
Fragen über Fragen …
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Pflanzen: Die neuen alten Allstars
 
In den letzten Jahren hat sich ein Trend besonders durch-
gesetzt: Plant Based Food – Essen, bei dem unverarbeite-
te 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 sei-
nen 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. 

Von Plant Based zu Real Omnivore
 
Konkret heißt das: Es gibt in der Mens! nicht mehr nur ein 
Alibi-Veggie-Gericht, das noch schnell auf die Speisekar-
te gequetscht wurde. Nein: Pflanzenbasierte Lebensmit-
tel 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 „ange-
kommen“ ist? Doch wohl, dass aus ihm wieder etwas 
Neues entsteht. Zum Beispiel der Food-Hype 2022: Real 
Omnivore. Okay, muss man erst mal übersetzen: Omni-
vore heißt so viel wie „Allesfresser:in“, und das bildet den 
diesjährigen Trend eigentlich schon ganz gut ab. 

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

Ein:e Real Omnivore legt 
viel Wert auf eine ökolo-
gisch und sozial gerechte 
Ernährung – ohne Verzicht. 
Alternativen zu konventio-
nellen Lebensmitteln wer-
den gesucht und gefunden, 
teilweise im Labor. Basis 
des Ganzen sind auch hier 
die Pflanzen, kombiniert mit 
„neuen“ Lebensmitteln wie 
Insekten, In-Vitro-Fleisch 
oder Algen. Ziel ist es, 
sich gesund und ausgewogen 
zu ernähren, ohne schlech-
tes Gewissen dem Planeten 
gegenüber. 

Trendprognose: 
Davon werden wir noch  hö - 
ren! In manchen  Berei chen 
klingen die einzelnen   Zu  - 
ta ten noch nach Science- 
Fiction, aber die Food-
Tech- Unternehmen stehen in 
den Startlöchern und bas-
teln an spannenden Sachen.

Bei diesem Ernährungstrend 
kommen vor allem unverarbei-
tete pflanzliche Lebensmit-
tel auf den Tisch: Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, 
Samen, Pilze etc. Tierische 
Produkte wie Fisch, Fleisch, 
Milch, Käse und Eier sind 
nicht verboten, aber höchs-
tens als Ergänzung gedacht. 
Plant Based Food wird im-
mer mehr zum Mainstream.
Sicherlich auch, weil nicht 
der Verzicht im Mittelpunkt 
steht, sondern ständig neue 
und vor allem leckere Kre-
ationen gefunden werden, 
pflanzliche Produkte in den 
Fokus zu stellen. Das Ziel 
ist eine gesunde Ernährung. 

Trendprognose: 
Stabil. Den Fokus auf pflanz - 
liche Produkte zu legen, er-
öffnet viele kreative Mög-
lichkeiten für eine gesunde 
und nachhaltige Ernährung. 
Pflanzen als Basis sind aus 
der Küche der Zukunft nicht 
mehr wegzudenken.

 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 Lebens-
mitteln 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 Minera-
lien wie Kalzium, Magnesium und Eisen und sind reich an 
Omega-3-Fettsäuren.

So futuristisch das noch klingt, die Zukunft des Essens 
hat längst begonnen. Zahlreiche Food-Tech-Firmen ste-
hen in den Startlöchern, um uns Insekten-Pasta, -Riegel 
oder -Chips schmackhaft zu machen oder Fleisch aus 
dem 3D-Drucker anzupreisen. Vielleicht wird feste Nah-
rung aber auch ganz abgescha"t, wer weiß, und wir neh-
men bald nur noch eine Flüssigkeit zu uns, die mit den 
wichtigsten Nährsto"en angereichert wurde. Spart j! 
auch Zeit, irgendwie. 

Bis es aber so weit ist, bleiben wir noch etwas länger beim 
Them! Pflanzen. Denn d! gibt’s so viel zu entdecken! Wir 
haben uns für dieses Magazin einmal auf die Suche ge-
macht und möchten auf den nächsten Seiten ein paar be-
sondere Naturtalente vorstellen.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen!

Plant  
Based food

Real
omnivore

Text: Julia Buhk
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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. 

Fleischlos 
glücklich!

2.2 
Millionen

2014

2#21

7.5 Millionen

5.3 Millionen

+
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Schon mal etwas von 
 „Negativity Bias“  gehört? 
Wissenschaftler nennen so 
unsere Tendenz,  negative 

Dinge deutlich stärker wahr-
zunehmen 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 j! vor allem als unverzichtbares Basic 
für unsere Makis und Californi! Rolls. Aber wusstest du, 
dass jedes zweite Sauersto"molekül, das du zum Atmen 
brauchst, aus der Photosynthese der Algen stammt? 
Oder, dass sie dreimal mehr CO2 umwandeln als Nutz-
pflanzen? 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-Wunder-
mittel, Superfood oder als Star auf dem Laufsteg der 
Zukunft. Viele Wissenschaftler:innen setzen auch Ho"-
nung in die Algen als Klimaretter: Sie sind großartige 
CO2-Speicher, können Bio-Plastik produzieren und zur 

Gute Nachrichten, die nachwachsen: Alleskönner Algen • Organic Couture • Gemüse ist das neue Fleisch • Gurkenwasser gegen Glätte

Bild: Spirulin" wird oft in getrockne-
ter Form als Nahrungsergänzungsmittel 
 angeboten.

Text: Christine Graf

good news
Das ist auch eine gute Nachricht für alle Nicht-Vegetarie-
rer:innen. Schließlich mögen wir alle Gemüse lieber, wenn 
es großartig schmeckt. So können wir zu echten „Vegour-
mets” werden, wie sich dieser neue Food-Trend nennt.

Wolkenbildung beitragen, was wiederum den Planeten 
abkühlt. Cool.

Organic Couture - Kleidung aus Algen, 
Pilzen und Mikroorganismen.
Zugegeben, die umweltfreundlichste Kleidung ist die, die 
schon im Schrank hängt. Doch die Modebranche forscht 
intensiv an weiteren grünen Lösungen und neuen Stof-
fen. So lässt sich etw! aus Seetang - d! ist sie wieder, 
die  alles könnende Alge – ein Garn herstellen. Kommt 
das daraus hergestellte Stück dann einmal aus der 
Mode, kann es einfach kompostiert werden.  Manches 
ist auch noch Zukunftsmusik, wie die atmende Kleidung 
des Londoner Start-ups Post Carbon Lab. Die Ober-
fläche der Textilien ist mit einer Schicht lebender Algen 
überzogen, die Kohlendioxid aufnehmen und Sauersto" 
produzieren. Einziger Nachteil: nur Handwäsche. Über 
die Pflegeleichtigkeit eines anderen biobasierten Mate-
rials können wir nichts Genaues sagen, aber spannend 
ist es allemal, und man kann es schon kaufen: Leder aus 
Pilzmyzel. Der Sportartikelhersteller Adidas hat bereits 
einen ersten Sneaker aus den schnell nachwachsenden 
Fasern im Programm.

Gemüse ist das neue Fleisch.
Man könnte meinen, vegetarisches oder veganes Essen 
ist jetzt nicht gerade der neueste Hype. Aber es gibt 
einen exklusiven Bereich, wo das Gemüse bisher selten 
die Hauptrolle gespielt hat: die Sterneküche. Doch nun 
sind Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Kräuter, Pilze und 
Obst plötzlich die Stars in vielen neuen und auch tradi-
tionellen Gastro-Tempeln. Kürzlich wurde sogar die erste 
vegane Köchin mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet: 
Claire Vallée mit ihrem Restaurant ONA (der Name steht 
für „origine non-animale”). Dabei geht es ihr und den 
anderen Spitzenköch:innen nicht darum, das Fleisch zu 
ersetzen. Vielmehr sind die vegetarischen und veganen 
Gerichte so einfallsreich und innovativ, dass man erst gar 
nicht auf die Idee kommt, es könnte etwas fehlen. 

Claire Vallée vom Restaurant ONA
Foto: Mary Laetiti" Gerv"

Gurkenwasser gegen Glätte.
Es ist gerade schwer, sich eisglatte Straßen und winter-
liche Verhältnisse vorzustellen, aber diese gute Nachricht 
dreht sich genau darum: Im niederbayerischen Dingol#ng 
nutzt man Gurkenwasser als Streusalz und spart damit 
jährlich 1.000 Tonnen Salz und 4,9 Millionen Liter Was-
ser. Auf diese verrückt klingende Idee kam ein Mitarbeiter 
des dort ansässigen Lebensmittelunternehmens Develey, 
und sie ist auf den zweiten Blick ziemlich genial. Denn bis-
lang wurden viele Liter Salzwasser, die für die Lagerung 
der Gewürzgurken gebraucht werden, aufwendig ent-
sorgt. Jetzt wird die Salzlake so weiterverarbeitet, dass 
sie als umweltschonende Alternative zu Streusalz ver-
wendet werden kann - und das schon den dritten Winter 
in Folge. Sauer macht also nicht nur lustig, sondern auch 
erfreulich nachhaltig.
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K O IJ
Flauschiger 
Super-Taster 
aus Japan   
Ein Gastbeitrag von  
Kochbuchautor und Rezepte-
entwickler Stevan Paul.

K O I
Stevan Paul
lebt in Hamburg. Der gelernte Koch arbei-
tet als Food-Journalist und Kochbuchautor 
(zuletzt: „Simple & Clever Cooking“). Der 
kulinarische Japan-Experte hat bislang zwei 
Bücher zur japanischen Küche geschrieben.
  
   stevanpaul.de

Per Briefpost gelangte der Sporenpilz nach Ham-
burg. Neugierig ö"ne ich die Papiertasche mit dem 
trockenen Reiskornbruch, auf dem es sich der Ko-

ji-Sporenpilz Aspergillus oryzae gemütlich gemacht hat. 
Es war ein weiter Weg für den kleinen, flauschig-wei-
chen 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 Gieß-
kannenschimmel ist ursprünglich in Reisstroh zu Hause. 
Er gedeiht gut und gerne auf gedämpftem Getreide, Reis, 
Gerste oder gekochten Sojabohnen. Während einer tem-
peraturkontrollierten 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-Spo-
ren besetzt, sind die unsichtbaren Superstars der japani-
schen Küche. Wenn der Würzsud Dashi die Seele dieser 
Küche ist, dürfte Koji ihr Herzstück sein. 

Natürliche Geschmacksverstärkung
Der gereifte Koji taugt zum Starter und Unterstützer von 
Fermentationsprozessen, er scha"t komplexe, süße und 
malzige Aromen und bringt reichlich umami auch in deine 
Lieblings-Miso! Koji prägt außerdem die Geschmacks-
pro#le von Sojasoße und Mirin, von Reisessig und Sake. 
Pilzsporen als Geschmacksverstärkung sind kein Neu-
land, ein Beispiel ist Camembert, dessen samtige Hülle 
auch die Würze des Weichkäses prägt. Hefepilzkulturen 
lockern Teige und scha"en Aromentiefe. 

Der Sporenpilz, der kochen kann
Der Koji-Pilz ist allerdings besonders begabt, er spaltet 
molekular so ziemlich jedes Lebensmittel, das ihm vor-
geworfen wird, er verwertet und wandelt Kohlenhydra-
te, Fette und Proteine, dabei entstehen schmackhafte 
Spaltprodukte wie Glukose und Maltrose, freie (süße 
und bittere) Aminosäuren, natürlicher Zucker und Gluta-
min, das den Umami-E"ekt scha"t. Gesund ist der pro-
biotische Angeber auch noch: Er hilft den T-Zellen des 

Immunsystems, im Körper gegen Keime zu kämpfen. Ko-
ji-fermentierte Produkte unterstützen zudem die Darm-
gesundheit. Und in Japan forscht man erfolgreich auch 
an der Behandlung und Linderung von Heuschnupfen mit 
Koji-Präparaten.

Koji in Deutschland – Karrierestart in 
der regionalen Küche
Nicht nur in Miso und Sojasoße wirkt der Pilz. Seit Kurzem 
lässt sich Kome-Koji (so nennt sich der Reis mit Koji-Spo-
ren aus meiner Tüte) in Reinform auch online bestellen. 
Im Asialaden #ndet sich zudem gelöster Liquid Shio Koji 
zum Marinieren und Würzen. Erstaunlich: Ausgerechnet 
die eher regional geprägten Restaurantküchen wie das 
Nobelhart & Schmutzig in Berlin (nobelhartundschmut-
zig.com – Slogan: brutal lokal) oder das junge, innovati-
ve Restaurant etz in Nürnberg (etzrestaurant.de) arbeiten 
länger schon mit Koji. Doch wie passt der Fermentations-
Star aus Japan zur regionalen Hochküche? Doofe Frage, 
#ndet etz-Chef Felix Schneider: „Wir begreifen und nut-
zen Koji als Kochtechnik wie Dämpfen und Braten, eine 
Fermentationstechnik, mit der ich Zutaten mikrobiolo-
gisch bearbeiten kann.“ Und ob Koji zu einer „neuen deut-
schen Küche“ gehört oder nicht, das ist Schneider einer-
lei, er denkt weiter: „Die Karto"el kommt j! auch nicht 
aus Deutschland. Das ist das Spannende: Wenn du eine 
Technik oder eine Philosophie aus anderen Teilen der 
Welt auf unser Produktspektrum überträgst – d! ist noch 
viel Neuland! Die Spielräume #nden sich in den Übertra-
gungen und Überlappungen kulinarischer Kulturen.“ 

Derart ermutigt habe ich mich ins Abenteuer Koji gestürzt 
und zwei einfache Rezepte mit dem Super-Fungus no-
tiert. Ein spannendes, weites Feld, das gerade auch in der 
vegetarischen Küche neue Geschmackseindrücke und 
Möglichkeiten erö"net. Der Koji ist eben erst angekom-
men – das geht los!

„Koji hat ein 
 wesentlich breite-
res Spektrum
als europäische 
Hefe. Mit Koji 
kann man deutlich 
mehr  aromatische 
Vielfalt erzeugen.“  
 
(Felix Schneider,  
Restaurant ETZ)J

So winzig diese Koji- Sporen 
sind, so viel  Effekt haben 
sie auf den Geschmack der  
japanischen Küche. 
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koji-brühe / 
koji dashi 
500 ml stilles Mineralwasser
75 g Kome Koji-Reis 

Koji in das kochende Wasser rühren, die Hitze herunter-
schalten 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 Snackgemü-
se für ein paar Stunden darin einlegen oder auch Gemüse 
schmackhaft darin garen. 

Shio-Koji- 
Butter 
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 Mais-
kolben, 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.

Koji entwickelt sein würziges Umami-Arom"  natürlich 
auch in der heimischen Küche, in Suppen und Ein-
töpfen, in der Vorbereitung für Gemüsegerich-
te, als Grillbutter … zu einfach allem. Zwei simple 
Grundrezepte zum Start – die Ideen kommen mit dem 
 Ausprobieren!

Noch mehr Ideen 
in  „Meine Grüne 
 Japanische Küche – 
 Vegetarische  Rezepte 
für jeden Tag.“
Von Stevan Paul, erschienen  
im Hölker Verlag 

So geht Fastfood! Die Kombination aus 
würzigem Miso und duftender Butter ist 
eine so simple wie grandiose Geschmacks-
idee, umami pur.
 
Zutaten für zwei: 
 
250 g Spaghetti 
30 g Butter 
30 g helles Lieblings-Miso 
(z.B. Shiro Miso) 
1 EL gerösteter schwarzer 
Sesam (optional)
  
Zubereitungszeit: 8 Minuten  

Spaghetti nach Packungsanweisung kochen. In einem 
zweiten Topf oder einer Pfanne die Butter schmelzen, das 
Miso mit einem Schneebesen einrühren. Ungefähr 100 ml 
vom Nudelkochwasser zugeben und unter Rühren cremig 
aufkochen. Vom Herd ziehen. Die abgesiebten Nudeln 
tropfnass mit der Miso-Butter mischen und mit geröste-
tem Sesam bestreut sofort servieren.  
 

miso-spaghetti

Die duftende Essenz aus Kombu- 
Algen und Bonito-Flocken (Katsuo-
bushi, aus getrocknetem Bonito) ist 
das Fundament der japanischen 
 Küche. Dashi #ndet sich in den  aller - 
meisten japanischen Gerichten, es 
hebt und belebt den Geschmack 
von Speisen subtil.

Mirin ist der in der japanischen Kü-
che am häu#gsten verwendete 
„Kochwein“, hergestellt aus fermen-
tiertem Reis oder anderen Getrei-
desorten mit Zucker und Shochu, 
einem japanischen Branntwein. Mirin 
enthält bis zu 45 % Zucker und wird 
zum Süßen und Abrunden verwen-
det, dabei entsprechen 3 Teelö"el 
Mirin ungefähr einem Teelö"el Zu-
cker. 

Die gereiften Pasten aus Koji, gekoch-
ten, fermentierten Sojabohnen, Reis 
und/oder Getreide bieten komplexe 
Aromen und Würzungen in wach-
sender Vielfalt. Miso gibt es in gut 
sortierten Supermärkten, im Asia-
laden und immer öfter auch „made in  
Germany“, z.B. über schwarzwald-
miso.de oder  mimiferments.com. 

1907 entdeckte der japanische Che-
miker Kikunae Iked! den „fünften 
Geschmack“ beim Schlürfen einer 
Brühe. „Umami“, das japanische 
Wort für fleischig, herzhaft, wohl-
schmeckend, benennt eben dieses 
schwer greifbare Aroma, das Ge-
richte intensiver, fülliger und runder 
macht. In der japanischen Küche 
entsteht der Umami-Geschmack 
ganz natürlich durch die Verwen-
dung von fermentiertem Gemüse, 
Sojasoße, Koji und Miso, Algen oder 
getrockneten Pilzen.

dashi01

02

03

04

Mirin

Miso

Umami

Food 
lexikon

Hilfreich: der bebilderte 
 Einkaufsführer für japanische  
Produkte.  
stevanpaul.de/japan-produkte 
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Bitte hier entlang für 
weitere Infos und coole 
Rezepte: eathappy.de/
magazin/rezepte/koji 
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DIe Gesundheit bleibt der Megatrend in unserer Ernährungsphilosophie, 
keine Frage. Ein #tter und gesunder Körper ist das Ideal, dafür wird 
er trainiert, gepflegt und gut ernährt. D! kommen die sogenannten 

Superfoods natürlich genau richtig: Lebensmittel, die über eine so hohe Dich-
te an wertvollen Nährsto"en verfügen, dass sie als natürliche Immunbooster 
durchgehen. Herrlich! Zum Beispiel: Wie cool sind bitte Chiasamen? In den 
kleinen Dingern steckt die ganze Power aus hochkonzentrierten Omega-
3-Fetten, Antioxidantien und Ballaststo"en, und man muss sie nur übers Müsli 
streuen, schon machen sie ihren Job.  

Text: Julia Buhk

So viel Power in so  
kleinen Körnern: Super-
foods verfügen über eine 
besonders große Dichte an 
wertvollen Nährstoffen.

Nun gibt es aber noch einen weiteren Trend: Nachhaltigkeit. Unsere Ernäh-
rungsweise spiegelt nämlich auch unsere Moral und Werte wider – und die 
orientieren sich gerade hin zu einem sozial und ökologisch gerechten Lebens-
stil. Wie passt der aber nun zu dem exotischen Superfood, das einmal um die 
halbe Welt fliegen muss, um bei mir auf dem Teller zu landen?  

Zwei unvereinbare Trends also? Mitnichten, denn Lösungen #nden sich über-
all – auch auf dem heimischen Acker. Immer mehr #ndige Landwirt:innen be-
schäftigen sich hierzulande mit dem Anbau exotischer Produkte und scha"en 
spannende Tatsachen. Hier ein paar Beispiele:

Nachhaltige Superfoods
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Die „Menschenwurzel“.
Herkunft: Kore"

Die Superkraft von Ginseng ist schon seit Jahrtausen-
den bestätigt. In Chin! und Kore! wird das exotische 
Schattengewächs seit jeher als Heilmittel eingesetzt, zur 
Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwäche-
gefühlen, 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.  

Anbau in Deutschland 
In seiner fernöstlichen Heimat wächst Ginseng in unzu-
gänglichen Bergregionen, gerne in den schattigen Lagen 
der Nord- oder Nordosthänge. D! herrscht schon ein 
ganz spezielles Klima. Dennoch hat es auch in Deutsch-
land ein Landwirt gescha"t, das Gewächs anzubauen, 
und zwar in der tiefen Ebene der Lüneburger Heide!  

Pseudogetreide.
Herkunft: Südamerik"

Quino! ist eine leckere Alternative zu Reis oder Cous-
cous und gesund: Es enthält kein Gluten und ist für Vege-
tarier:innen und Veganer:innen eine dankbare pflanzliche 
Eiweißquelle. Außerdem liefert das Pseudogetreide aus 
den Anden essenzielle Aminosäuren. 

In Deutschland wird Quino! seit Jahren immer beliebter, 
was allerdings negative Auswirkungen für die Herkunfts-
länder 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 
Eine Lösung könnte natürlich sein, das Pseudogetreide 
gleich in Deutschland anzubauen. Aber ist das überhaupt 
möglich? Ja, fanden Forschende der Universität Hohen-
heim heraus. Quino! ist großartigerweise sehr robust und 
anpassungsfähig und wird mittlerweile im Rheintal, in Bay-
ern und im Münsterland angepflanzt.  

Regionale Superpower 
Die Besonderheit des regional angebauten Quinoa: Es ist 
saponinfrei. Saponine sind die Bittersto"e in der Schale, 
mit der sich die Pflanze normalerweise vor Fressfeinden 
schützt. Das hiesige Quino! muss also nicht extr! ge-
schält oder gewaschen werden, sondern bleibt Vollkorn-
Quino! – das ist sogar ein Qualitätsvorteil gegenüber der 
importierten Ware.  

Fusion-Faktor 
Hoch! Quino! geht zu allem, immer: von einer mexikani-
schen „Chili con Quinoa“ bis hin zu einem sommerlich-
frischen Taboulé-Salat – die glutenfreie Variante mit Qui-
no! statt Couscous.  

Quinoa Ginseng

Auch Honigbeere genannt.
Herkunft: Sibirien

Die Haskap-Beere ist eine echte Neuentdeckung an hei-
mischen Sträuchern. Dabei hat die herbsüße Beere schon 
ein paar Jahre auf dem Buckel: Bereits im 13. Jahrhundert 
wurde sie auf der japanischen Insel Hokkaido kultiviert 
und bekam dort auch ihren Namen verpasst. Haskap be-
deutet übersetzt „Beere des ewigen Lebens und der gu-
ten Sehkraft“. Prima, nehmen wir.  

Anbau in Deutschland  
Erst 2018 wurde die Haskap-Beere in der EU als „neu-
artiges Lebensmittel“ zugelassen. Der Anbau in Deutsch-
land ist noch überschaubar, dabei hat die Superbeere ein 
enormes Potential. Sie verfügt nicht nur über die Vita-
mine C, A und E, Eisen, Magnesium, Phosphor und Kal-
zium, sie wirkt auch dank ihres sehr hohen Gehalts an 
Antioxidantien entzündungshemmend und gefäßschüt-
zend. Plus: Sie schmeckt fantastisch – eine Mischung aus 
Heidelbeere, Brombeere und Himbeere. Ob frisch oder 
gefriergetrocknet, im Joghurt, Müsli oder als Saft – die 
Beere macht alles mit. 

Regionale Superpower  
Der Anbau der Superknolle ist anspruchsvoll, und man 
braucht vor allem eine Engelsgeduld. Erst nach sechs Jah-
ren kann geerntet werden. Und d! Ginseng in Deutsch-
land nur als Arzneimittel zugelassen ist, beschränkt sich 
die Weiterverarbeitung auf diesen Bereich. Macht aber 
nix, denn ob als Wurzel, Kapsel oder Pulver – Ginseng tut 
gut, gibt Kraft und Energie. Was will man mehr?  

Fusion-Faktor 
Hmm. In der asiatischen Küche ist Ginseng allgegen-
wärtig, hierzulande wird doch noch häu#ger zu Ingwer 
gegri"en. Dabei spricht nichts dagegen, auch mal Gin-
seng auszuprobieren – zum Beispiel in Form von Sirup in 
Cocktails, Desserts oder Soßen oder als Pulver in Kuchen 
oder Mu$ns.

Regionale Superpower 
Aufgrund ihrer sibirischen Herkunft sind die Haskap-Bee-
ren absolut frosthart und können so auch in unseren Brei-
ten hervorragend gedeihen. Für die Beere ist Deutsch-
land also wie für uns Florid! – perfekt zum gechillten 
Abhängen.  

Neue Züchtungen konzentrieren sich auf einen noch sü-
ßeren Geschmack, was ideal ist für die Verwendung in 
Kuchen, als Eis, Joghurt, Kompott oder sogar Wein. Also 
merke: Florida, Wein und gesund. Halleluja.  

Fusion-Faktor 
Ausbaufähig. Mit der Haskap-Beere darf gerne noch 
mehr experimentiert werden. Sie verschmilzt hervor-
ragend mit der heimischen Erdbeere zu einer leckeren 
Kon#türe, kann aber sicher noch vielseitiger in der Küche 
eingesetzt werden. 

Die Haskap-Beere erinnert 
in Farbe und Form an die 
Heidelbeere.Haskap-Beere
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Kimchi & Co.

Mmmmmhh, 
Mikroben 

Weißt du, was Sojasauce, Sauerkraut und Ke#r 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 Milchsäure-
bakterien in Sauerkraut. Oder man fügt sie extr! 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 Fermen-
tation auch „Kochen ohne Feuer“ oder „Kochen ohne 
Luft“. Denn die Mikroorganismen verwandeln die Zuta-
ten in ein völlig neues Lebensmittel, was Geschmack und 
Konsistenz betri"t. 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: 

In Kore! ist Kimchi – fermentierter Kohl, Rettich oder an-
deres Gemüse – nicht einfach irgendeine Speise, es ist 
ein täglicher Bestandteil des Lebens. 

PL
ANT NEW

!
Ne
ue
r 
Pf
la
nz

en
sto

ff 
aus der Eat Happy - Welt

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

Edamame-Creme. 

Guacamole auf
Japanisch 

Vorhang auf für: unsere neue Edamame-Creme! Wir 
sind total happy, dass wir endlich den leckersten Ge-
schmack und die cremigste Konsistenz (erinnert an Hum-
mus!)  herausgearbeitet haben. Seit einiger Zeit werkeln 
wir nämlich schon an der perfekten Rezeptur herum. 
Nun ist sie d! und macht unsere veganen Sushi-Rol-
len zu einem absoluten Gaumenschmaus. Und das Tol-
le ist: Sie ist nicht nur vegan, sondern super gesund! 
 Edamamebohnen enthalten nämlich viele Proteine und 
Ballaststo"e, aber  wenige Kalorien. Eine neue Eat Hap-
py-Kreation ganz nach unserem und bestimmt auch nach 
deinem  Geschmack! 

Bald bei Eat Happy: Microgreens.

Winzlinge mit 
Superkräften 

Diese würzigen Keimlinge haben es in sich! Microgreens 
sind sozusagen die Kleinkinder unter den Pflanzen, ent-
halten aber oft schon die gleiche Menge an Vitaminen, 
Mineralsto"en und Enzymen wie ihre ausgewachsenen 
Geschwister. Nur in höherer Konzentration, weil sie j! viel 
kleiner sind. Das macht sie zu einem echten Superfood 
– geschmacksintensiv und nährreich. Ersetzen können 
sie das große Gemüse aber nicht ganz, dafür machen sie 
schlicht und einfach nicht satt genug. 

Die Food-Spezialist:innen bei Eat Happy haben sich 
durch sämtliche Microgreens probiert und vor allem die 
Shiso-Kresse ins Herz geschlossen. Sie stammt ursprüng-
lich aus den Bergregionen Chinas, gedeiht aber auch hier-
zulande in innovativen Gewächshäusern. Mit ihrem leicht 
scharfen  Umami-Arom! und einem Geschmack, der an 
eine Mischung aus Minze, Basilikum, Zimt und Zitrone er-
innert, passt sie hervorragend zu Sushi, schmeckt aber 
auch auf  dem Butterbrot. Dazu sind die kleinen roten und 
grünen Herzchen-Blätter auch noch höchst dekorativ. 
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Hummus
das so?

Hummus ist nicht nur eine Speise sondern eine Ge-
schmacks-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 Kichererb-
sen-Spezialität aus dem nahen Osten ist. Aber was wis-
sen wir eigentlich genau? Haben wir mal „echten Hummus” 
probiert? Gibt es den Hummus überhaupt? Sind nur Ki-
chererbsen erlaubt oder auch Ackerbohnen oder gar nor-
male Erbsen? Wieviel Tahin gehört hinein und was ist Tahin 
überhaupt? Okay. Durchatmen. D! 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 Rhay! Ayoub-Wirtler. 

Rhaya  
Ayoub-Wirtler 

Hat Soziologie studiert,  
bevor sie Produktmanagerin 
in einem IT-Unternehmen war. 
2015 gründete sie, zusam-
men mit ihrem Mann Julian, 
die Hummus-Bar „The Mashery” 
in Köln. Eat Happy (eben-
falls in Köln) wurde auf die 
Bar aufmerksam, und durch 
einen Zufall entstand die 
Zusammenarbeit an Lovante, 
einem  Shop-in-Shop-Konzept, 
fokussiert auf nahöstliche 
 Speisen.  

Was ist deine erste Erinnerung an Hummus? 
Ich kenn Hummus schon seit meiner Kindheit aus unseren 
Urlauben, die wir mit meiner Familie in Israel gemacht ha-
ben. Mein Vater ist Palästinenser mit israelischer Staats-
bürgerschaft, darum waren wir d! sehr oft im Urlaub, und 
Hummus stand auf jedem Tisch bei jeder Mahlzeit. Des-
wegen war Hummus für mich schon von klein auf selbst-
verständlich. In Deutschland war es zu der Zeit überhaupt 
kein Thema, deswegen verbinde ich das auch ganz klar 
mit dem Heimatland meines Vaters und den Urlauben, die 
wir dort gemacht haben. D! waren wir immer sechs Wo-
chen, also die kompletten Sommerferien. Familie, große 
gedeckte Tafel – das ist für mich Hummus. 
 
Also eine Speise als Gemeinschaftserlebnis?

Ja, absolut. Aber auch völlig selbstverständlich, wie man 
sich hier die Butter aufs Brot schmiert, schmiert man sich 
d! den Hummus in die Pita-Tasche. Das ist totaler Stan-
dard, auch in jedem Supermarkt #ndest du ein ganzes 
Kühlregal mit verschiedenem Hummus.

Interview: André Hennen
Food-Fotografie: Christian Kerber
Porträts: Steve Aschoff
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Sieht so ein fader Dip aus? 
Endlich ist Hummus auch in 
Deutschland kein „Beilagen- 
Klecks“ mehr, sondern eine 
„wunderbare gesunde   Mahl - 
z eit, die man gemeinsam ge-
nießt, um eine gute Zeit zu 
haben“, sagte uns Rhay" 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 j! auf Arabisch Kichererbse, das ist die 
Hauptzutat. Danach kommt Tahin. Das ist eine Sesampas-
te. Ich mag gern welchen mit Salz und Zitrone. Aber das 
ist nicht der Hummus, sondern das ist die Form von Hum-
mus, die ich am liebsten mag. Manche pressen Knob-
lauch rein, oder zum Beispiel in Syrien kommt Joghurt in 
den Hummus. Andere mischen gerne Kreuzkümmel oder 
andere Gewürze dazu – d! gibt es zig Rezepte! Ich sag 
immer, die Basics sind Kichererbsen, Tahin, Zitrone und 
Salz. 
 
Und der Rest ist frei entscheidbar. 

Genau richtig, d! gibt’s ganz unterschiedliche Meinungen, 
wie etwas genau zu sein hat. D! 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. D! lasse ich mich 
nie auf Diskussionen ein, denn ich #nde, das ist alles Ge-
schmackssache. 
 
Man entdeckt sogar Hummus, der aus Bohnen oder 

grünen Erbsen ist. Was hältst du davon? 
Das kann auf jeden Fall schmecken, aber wenn keine Ki-
chererbsen drin sind, ist es kein Hummus, per De#nition. 
Das sind dann einfach andere leckere Gemüse-Dips. 
 
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 orientali-
schen Imbiss, wo man sich Schawarm! oder Falafel holt, 
und dann ist d! so ein Klecks Hummus an der Seite. Der 
ist aber oft nicht selbst gemacht, sondern ein Fertigpro-
dukt 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. D! be-
kommst du Teller mit dem cremigsten und aromatischs-
ten Hummus, den man mit Brot dippt, und d! ist nichts 
weiter drauf als Olivenöl, ein bisschen Zitrone, Petersilie, 
vielleicht ein paar Gewürze. Und das ist einfach eine wun-
derbare, gesunde Mahlzeit und so viel mehr als nur so’n 
fader Dip!  
 
Das waren auch meine ersten Hummus-Erfahrun-

gen. Das war so eine ganz trockene Masse. 
Wie Spachtelmasse.
 
Jahre später hab ich dann einen selbst ge-

machten von einer Freundin probiert und dachte: 
Das ist Hummus?!
Ja, wenn man einmal richtig guten, frischen Hummus ge-
gessen hat, dann kann man auch schwer zurück! (lacht) 
Mit ein, zwei Tricks lässt sich auch zu Hause der tollste 
Hummus machen.

Apropos Tricks … Welche sind das genau? 
(lacht) N! guuut, also: Obacht bei der Auswahl der Zu-
taten. Keine Dosen-Kichererbsen nehmen, sondern sich 
die Mühe machen, getrocknete Kichererbsen zu kaufen, 
die über Nacht einweichen und am nächsten Tag min-
destens eine Stunde kochen. Ich tu immer etwas Na-
tron 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, nussi-
ger, ohne bitter zu sein. Ein gutes Tahin kommt meist aus 
arabischen Ländern wie Jordanien, Palästin! oder aus 
Israel. Noch ein kleiner Trick: Nachdem man alles püriert 
hat, etwas Eiswasser dazugießen. Also Wasser mit Eis-
würfeln runtergekühlt. Das gibt eine besonders cremige 
Konsistenz. Natürlich nicht zu viel, damit’s nicht zu flüssig 
wird, d! muss man sich etwas rantasten.
 
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 Kicher-
erbsen, dann Salz und Zitrone, dann Tahin, dann das Eis-
wasser. 
 

Kichererbsen, Tahin, Zitrone und Salz 
sind die Basics von Hummus - der Rest 
ist Geschmackssache.

Zusätzlich zu eurem Restaurant startet ihr 
Lovante zusammen mit Eat Happy. Was ist die 
Geschichte?
Ja, das war eigentlich Zufall. Julian, mein Mitgründer 
von The Mashery und auch mein Ehemann, hatte sich 
vor etw! einem Jahr auf eine Stelle bei Eat Happy be-
worben. Eat Happy hat sich dann gemeldet und gesagt: 
Hey, wir haben deinen Lebenslauf gesehen, für die Stelle 
passt es nicht so, aber wir würden gern ein nahöstliches 
Shop-in-Shop-Konzept entwickeln – und du hast j! die-
sen Hummus-Laden, wir kennen euch auch in Köln und 
#nden euch super. Lasst uns doch mal näher kennen-
lernen. Wir konnten das erst gar nicht richtig glauben. In 
den Gesprächen hat Julian dann auch von mir erzählt, so 
bin ich dazugekommen. Und zusammen haben wir dann 
 Lovante entwickelt. 
 

Das klingt sehr geübt. Du kommst j" beruflich 
eigentlich aus einem ganz anderen Bereich – was 
hat dich dazu gebracht, ein Hummus-Restaurant 
zu eröffnen?  
Ich hab Sozialwissenschaften studiert und danach bei 
einer IT-Firm! im Produktmanagement angefangen. Wenn 
es irgendwelche neuen Features gab, dann mussten die 
kommuniziert werden. Ich hab relativ schnell gemerkt, 
dass mich das nicht so richtig glücklich macht. Ich hab 
aber schon immer sehr gerne gekocht. Zu dem Zeitpunkt 
hatte ich auch eine Freundin und einen Freund, Ver! 
und Julian, die auch nicht so ganz glücklich mit ihren ur-
sprünglichen Berufen waren. Uns #el auf, dass es hier j! 
keine Hummus-Bars gibt. D! haben wir aus einer Laune 
heraus gesagt: Dann lass uns doch so was machen! 

 

... das ungekürzte  
Interview kannst du dir  
auf eathappy.de/hummus 
anhören.

Der Name Hummus beschreibt 
die Hauptzutat der Speise:  
Er bedeutet sowohl im Ara-
bischen als auch im Hebräi-
schen „Kichererbse”. Hummus 
kommt im weitesten Sinne aus 
der Levante-Region. Die wird 
hier auch gern Naher Osten 
oder in alten Kinderbüchern 
Orient genannt. Gemeint ist 
damit die gesamte Ostküs-
te des Mittelmeers: Syrien, 
Libanon, Israel und Teile 
der Türkei. Aus welchem Land 
genau der Hummus kommt, dis-
kutiert ihr am besten mit 
Menschen aus dem jeweiligen 
Land. Aber bringt Zeit mit, 
denn die Herkunft ist nicht 
sicher geklärt.

Good to know

Wie unterscheidet sich Lovante denn von The 
Mashery? 
Bei Lovante geht’s darum, gute authentische Küche in 
einen Supermarkt zu bringen. Es dreht sich nicht alles 
um Hummus, sondern etwas allgemeiner um Mezze, also 
Kleinigkeiten, die man zusammen mit Freunden oder der 
Familie essen kann. Salate, Dips vor allem. D! gibt es 
auch unterschiedliche Hummus-Sorten, das haben wir im 
Restaurant nicht, sondern nur einen Grund-Hummus. Bei 
Lovante gibt es auch Hummus mit Roter Beete, Kräutern, 
Chili, getrockneter Tomate. Es gibt auch Falafel, vegane 
Köfte – also mehr Vielfalt. 
 
Du hast jetzt nur vegetarische Sachen auf-

gelistet. 
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen: Das ist ein rein 
vegetarisches Konzept. Das war uns wichtig, weil das bei 
der nahöstlichen Küche gar nicht nötig ist, Fleisch mit ins 
Spiel zu bringen. 
 
Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden? 

Ach, uns ist einfach wichtig, dass bei uns alle Leute, egal 
woher sie kommen, im Laden oder jetzt mit Lovante, zu-
sammen essen können und eine gute Zeit haben. Ich #n-
de, Essen soll verbinden und nicht spalten.
 
Schöner hätte man das nicht sagen können. 

Vielen Dank, Rhaya. 
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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 Kräf-

te schenken sie uns ein? Steckt ein Tropfen Wahrheit in 
ihnen? Wir haben gekostet und waren super überrascht. 

Erinnert ihr euch noch an damals? Als plötzlich im-
mer mehr Freund:innen im imbissfettigen Dunst-
kreis sagten, sie seien jetzt Vegetarier:innen? 

 Damals gab es d! neben mitleidigen „Was soll das denn 
jetzt?!”-Blicken fast nur Speisen, die aus den Beilagen 
der Fleischgerichte bestanden. Wer Pech hatte, blick-
te auf eine trockene Salzkarto"el, denn die braune 
Soße bestand j! meist auch aus Fleisch. 
Kurz: Es war nicht leicht. Mittlerweile ist 
nicht nur die Auswahl an vegetarischen 
Speisen explodiert, sondern auch die 
Qualität. Moderne Kochbuch-Bestseller 
schreiben nicht mehr „Vegetarisch“ auf 
den Titel, sie sind es einfach. Und keiner 
merkt’s – denn natürlich fehlt nichts. 

Auf dieser Entwicklungsstufe standen vor 
Kurzem noch alkoholfreie Getränke. Wer 
zu Anfang des Abends ein alkoholfreies 
Bier bestellte, musste entweder fahren 
oder hatte keine Lust. Und wollte auch 
keine. Dann kamen die „funktionellen Getränke”. 

Also „Drinks with Bene#ts” – mit positiven Wirkungen 
(die auch Ärzt:innen als positiv bezeichnen würden). 
2015 ließ James Bond noch seinen schlackegrünen 
„proteolytischen Verdauungs-Enzym-Shake” direkt in 

die Toilette servieren; 2022 würde er vermutlich nicht 
herausschmecken können, ob der Gin in seinem Marti-
ni alkoholfrei ist oder nicht. Kurz: Es wurde besser. 

Die Zeiten, in denen man Getränke nur in „mit Alkohol” 
und „ohne Alkohol” unterteilt, sind endgültig vorbei. 
Heute wird Superman blass, wenn er sieht, was Ge-

tränke angeblich alles drauf haben: Sie 
helfen bei der Konzentration, stärken 
das Immunsystem, pflegen Zellen, haben 
null Kalorien, fördern Muskelwachstum, 
beugen Krankheiten vor, retten die Welt, 
sind aus purem Wasser und schmecken 
trotzdem oder heben einfach die Stim-
mung. Dafür werden Pilze oder Pflanzen 
verarbeitet, von denen die meisten ver-
mutlich noch nie gehört haben („Ashwa-
gandha”, anyone?).

Aber stimmt das auch alles? Und was noch 
viel wichtiger ist: Schmecken sie über-

haupt? Wir haben uns aktuelle Superdrinks mal genau-
er angeschaut und einiges ausprobiert. So viel sei ver-
raten: Die Stimmung wurde de#nitiv gehoben. Schon 
allein, weil es den Getränkehorizont erweitert hat. 
Und wir haben alkoholfreie Biere entdeckt, die besser 
schmecken als die meisten mit Alkohol.

Die „Wirkung“ von  
Getränken war sehr 
lange auf drei 

 Optionen beschränkt: 
 

1. Durst stillen 
(Wasser)

2. betrunken werden 
(Alkohol) 

oder  
3. wach bleiben  

(Koffein).

Text: André Hennen

Wasser.
Vor einigen Jahren fragte auf der 
Plattform Reddit jemand die Bar-
keeper:innen dieser Welt nach dem 
meist unterschätzen Drink von al-
len. Der mit überwältigendem Ab-
stand erste Platz ging an: „Water”. 
Zurecht! Es reguliert alle wichtigen 
Prozesse im Körper, regt den Sto"-
wechsel an, beugt Kopfschmerzen 
vor, schwemmt Schadsto"e aus und 
ist – Trommelwirbel – konkurrenzlos 
günstig. Laut Stiftung Warentest ist 
in Deutschland das Leitungswasser 
(ca. 0,2 Cent/Liter) sogar gesünder (!) 
als teures Mineralwasser. 

Real Energy Drinks.
Ka"eetassen sind meist weniger dra-
matisch gestaltet als Dosen mit ne-
ongrünen Kratzspuren, haben aber 
locker die doppelt bis dreifache 
Ko"einmenge geladen. Ganz ohne 
künstliche Farbsto"e und drölf Sor-
ten Zucker (alles mit Endung -ose ist 
eine Art Zucker). Zugegeben: Zucker 
ist für den Körper Energie. Nutzt man 
sie aber nicht sofort (#Sport), schlägt 
sie ins Gegenteil um ( #Hüften). Nach 
einer Stunde benötigt der Körper so-
gar Kraft, um den Zucker in Fett zu 
verwandeln (#Müdigkeit). Besser ist 
simpler Ka"ee oder Tee.

Drinking for Future.
Wem die Wirkung auf den eigenen 
Körper nicht genug ist, kann mit der 
Getränkewahl auch Brunnen bau-
en oder unabhängige Farmer:innen 
unterstützen. Der Gewinn vom Ver-
kauf der Getränke #nanziert soziale 
Projekte. Die Getränke selbst sind 
oft relativ normale (Bio- und Fair-
trade-) Limonaden oder einfach nur 
Wasser. Manche sind dabei sogar 
„zu gut”: Eine Limonade wurde dafür 
abgemahnt, zu wenig (!) Zucker zu 
enthalten. Diese Vorgabe wurde da-
raufhin geändert. Manchmal ist ein 
Kassenbon wirklich der e"ektivere 
Wahlzettel.

Geschmack im Gehirn.
Der Vater von Indian! Jones sagte 
mal: „Danke Sir, ich trinke kein Was-
ser, Fische lieben sich darin.” Aber 
damals gab es eben auch noch keine 
spezielle Trinkflasche, mit der man 
pures Wasser trinkt, das verrückter-
weise trotzdem schmeckt! Im Deckel 
steckt ein Duftring, der das Gehirn 
austrickst: Während der Mund trinkt, 
atmet die Nase frischen Apfelduft 
– und das Gehirn mixt daraus Ap-
felwasser. Es gibt 20 verschiedene 
Fruchtsorten plus „Cola” und „Eis-
ka"ee”. Endlich mal eine Cola, die 
wirklich „light” ist. 

Gin & Rum 0 %.
Schnaps ohne Alkohol. Während 
das Gehirn noch zögert, tanzt der 
alkoholfreie Gin schon über die Ge-
schmacksknospen der Zunge. Das 
sind einfach gute Gins. Punkt. Zugege-
ben: Vor 2015 hätte man diese Drinks 
eher als Würzwasser bezeichnet. Aber 
seitdem lassen sich auch ohne Alko-
hol alle Aromen aus den „Botanicals” 
lösen. Übrigens, spannender Versuch: 
Wenn man alles so macht wie mit Al-
kohol (Deko, Snacks, Musik, Gläser, 
Trinkspiele etc.), stellt sich verrückter-
weise eine Wirkung ein, als hätte man 
wirklich einen Schwipps.

Gesunde Biere. 
Alkoholfreie Biere stärken das Im-
munsystem, hemmen Entzündungen 
und wirken isotonisch. Aber wichtiger 
ist, was eine Fachzeitschrift schreibt: 
„Das schmeckt j! plötzlich!“ Alkohol-
freie Weißbiere und IPAs schmecken 
mittlerweile besser als manch alko-
holhaltige Version. Bei Pils ist die Sa-
che schwieriger, aber einige clevere 
Brauereien versuchen erst gar nicht, 
sich dem alten Geschmack anzu-
nähern, und entwickeln direkt neue 
alkoholfreie Biere, die schmecken. 
Also mit Bier ins nächste Meeting? 
Gesünder als jede Col! wär’s.  

l 

„Ich will die

welt retten.“„ich will fit
bleiben.“

„ich will
Party.“

„Ich will’s  
gemütlich.”

„Ich will’s  Weniger langweilig.”

„ich will

power.“
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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

Zutaten

Dorayaki
Dorayaki sind kleine japanische Pfannkuchen, die zusam-
mengeklappt und süß gefüllt werden, klassischerweise 
mit Anko, einer roten Bohnenpaste. Anko gibt es in asiati-
schen 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 nächs-
ten Tag das Wasser abgießen und die Bohnen in einen 
Topf geben, mit frischem Wasser bedecken und kurz auf-
kochen lassen. Das Wasser erneut abgießen und die Boh-
nen noch einmal mit frischem Wasser bedeckt etw! 60 
Minuten weich kochen. (Durch das Abgießen wird sicher-
gestellt, dass die Anko später nicht bitter schmeckt.) Ein 
bisschen vom Kochwasser au"angen. 

Danach den Zucker unter die Adzuki-Bohnen rühren, 
sodass er sich auflöst. Zum Schluss alles zu einer Pas-
te pürieren. Wenn die Konsistenz zu dickflüssig ist, etwas 
Kochwasser unterrühren. Beiseitestellen. 

Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen. In 
einer zweiten Schüssel Eier, Zucker und Honig miteinan-
der 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 Öl#lm 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 
etw! 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 angenom-
men haben. Die Dorayaki nacheinander ausbacken und 
auf einem Teller stapeln und mit einem feuchten Tuch ab-
decken, damit sie schön soft bleiben. 

Zum Füllen einen guten Esslö"el Anko auf einen Pancake 
geben, einen zweiten darauf setzen und die Ränder rings-
herum festdrücken. Am besten frisch und noch leicht 
warm genießen. Im Kühlschrank halten sie sich bis zum 
nächsten Tag.

Eat

Traditionell mit roter Bohnenpaste

lso, mit dem Glück es ist so. Zum einen ist es eine ganz schön flut-
schige Angelegenheit. Das „hat” man nie so richtig. Plötzlich ist es 
d! und - zack - glitscht es einem wieder durch die Finger. Nicht wie 
diese grüne Glibbermasse, die wir als Kind hatten, sondern hüb-
scher. Eher wie Eichhörnchen. Das huscht immer mal so süß vorbei 
und, schwupps, ist es wieder einen Baum raufgepuschelt und hat 
einem ’ne Nuss geklaut. Aber das mit der Nuss ist gar nicht schlimm, 
denn man freut sich, dass man man es kurz gesehen hat.

Pinguine sind auch Glück. Das lässt sich leicht beweisen, denn es ist nach-
weislich vollkommen unmöglich, wütend zu sein, während man einen Pinguin 
ansieht. Geht nicht. Aber hier dasselbe Problem. Kaum will man einen anfas-
sen: Eisloch, plutsch, weg. Mmpf.

Jahrhunderte der Glücksforschung führten auch nur zu unpraktischen Ergeb-
nissen. Freund:innen und Familie seien j! auch Glück, sagen Forschende. D! 
steht man dann und denkt sich: Verstehschon, aber die sind j! alle recht groß 
(der Jan zum Beispiel, der ist über 1,80 und die letzten Jahre ist der auch nicht 
leichter geworden) – wie soll ich so was immer mit mir rumtragen? D! gucken 
dann die Forschenden nervös umher und ho"en, dass ein Eichhörnchen er-
scheint. Aber nööö – wenn man drauf wartet, kommt’s nicht. Wieder Pech mit 
dem Glück.

Aber – wir sind j! hier ein Bildungsmedium: Damit ihr das Glück endlich ver-
nünftig festhalten könnt, braucht ihr erstens eine Falle und zweitens eine Hal-
terung. Die Expert:innen von der Glücks#xierung haben unzählige Materialien 
getestet. Stahlplatten (schwer), Geldscheine (teuer), Beton (nee) – aber keine 
Spur von Glück. Kein Krümel. Dann irgendwann, durch Zufall, rief eine For-
scherin in ihrem  Labor: „Leute! Ich hab’s!“ Die anderen liefen sofort zu ihr und 
starrten auf ihren Schreibtisch. D! lag es – das Glück. Eine ganze Handvoll. 
Ein Kollege schlug sich an die Stirn: „Janaklar!“ Denn das perfekte Material für 
die Glücksfalle war selbstverständlich: Pfannkuchen. Ein kleiner, warmer, wei-
cher, süßer, köstlicher Pfannkuchen, der sanft vor sich hin dampfte. Das Glück 
machte es sich natürlich sofort darauf gemütlich und kuschelte sich in den 
flu$gen Teig. Ein anderer Kollege flüsterte ehrfürchtig: „Pssst. Ruhe. Nicht, 
dass es verschwindet!“ Die Forscherin holte eine kleine Box aus ihrer Jacke 
und nahm langsam, ganz langsam noch einen Pfannkuchen heraus. „Genial!“, 
flüsterte einer, während die anderen die Luft anhielten. Sie schlich mit dem 
Pfannkuchen zum Glück, hielt ihn mit beiden Händen wie ein Fangnetz vor 
sich – und warf ihn auf das Glück! Gefangen. „Jaaa!“, riefen alle, während 
sie triumphierend ihren Fang hoch in die Luft hielt. Endlich hatte sie es in der 
Hand: das Glück inmitten von zwei Pfannkuchen. Sie hielt es ganz fest. Und 
probierte ein winziges Stück …  

Wie man das
Glück festhält.

Eine Geschichte über das Glück von  
André Hennen

HAPPY
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Wie die Fischkonserve  
erfunden wurde. 
Die Mekong-Region ist noch heute ein wichtiges Reis-
anbaugebiet und der Mekong-Fluss bekannt für seinen 
Fischreichtum. Es ist also nicht weiter verwunderlich, 
dass man schon vor tausenden Jahren beides in Ver-
bindung brachte. Doch damals wurde der Reis nicht wie 
heute zusammen mit dem Fisch gegessen. Er war viel-
mehr Mittel zum Zweck. Die frischen Süßwasser#sche 
wurden zusammen mit gekochtem Reis eingelegt. Dann 
begann in den geschlossenen Gefäßen ein Fermentie-
rungsprozess. Das machte den Fisch circ! ein bis drei 
Jahre haltbar, aber den Reis viel zu säuerlich. Der Reis 
wurde weggeworfen, dafür war die Fischkonserve ge-
boren.

Wir halten es frei nach Loriot: 
Ein Leben ohne Sushi ist möglich, 
aber sinnlos. Gar nicht auszu-
denken, hätte Sushi nicht den Weg 
vom Mekong nach Europ" gefunden. 
Moment, Mekong? Ist das nicht ein 
Fluss in Südostasien? Sushi kommt 
doch aus Japan!
  
 
Ja, stimmt, Sushi in seiner heu-
tigen Form stammt tatsächlich aus 
Japan. Aber wenn man es ganz ge-
nau nimmt, liegen seine Ursprünge 
woanders. Und bis es zu uns nach 
Deutschland kam, hatte unser  
Lieblingsessen schon eine auf-
regende Weltreise hinter sich. 
Doch von vorn.
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     Wie das Sushi nach Deutschland kam.

Text: Christine Graf
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Sushi im Sunshine State.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann der Siegeszug 
des Sushi um die Welt. Japanische Auswanderer brach-
ten es zunächst in die Vereinigten Staaten. 1966 erö"-
nete Noritoshi Kanai die erste Sushi-Bar in Little Tokyo, 
einem Stadtteil von Los Angeles, und zwar im japani-
schen Restaurant Kawafuku. Damals wurde der frische 
Fisch extr! aus Japan eingeflogen, was Sushi zu einem 
teuren Vergnügen machte. Wer jetzt glaubt, auch die 
weltberühmten Californi! Rolls wurden in L.A. erfunden, 
irrt jedoch.  

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 ver-
mischt wurde. So verkürzte sich die Gärungszeit auf 
einen halben Tag. Zu dieser Zeit entstand in Osak! 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 ver-
zehrt werden. 

JAPAN

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 Häpp-
chen. 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. 

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

Kalifornien oder Kanada?
Hauptsache Rolls. Wir machen einen kurzen Abstecher 
nach Vancouver in Kanada. Dort sollen in den 1970ern 
japanische Köche die berühmten Californi! Rolls kreiert 
haben. Der Grund: Viele Kunden fanden die Meeresalgen 
schlicht unappetitlich. Also packten die einfallsreichen 
Sushi-Meister die Maki-Rollen einfach andersherum: 
Algen innen, Reis außen. Die Inside-Out-Rolls erober-
ten auch schnell die USA und waren anfangs vor allem 
in Kalifornien sehr beliebt, wo sie schließlich zu ihrem 
Namen kamen. 

Hippes Essen am Fliessband.
Nach Europ! kam das Sushi in den Siebzigerjahren 
zusammen mit expandierenden japanischen Unterneh-
men. Es wurde aber zunächst zögerlich angenommen, 
was vermutlich  am rohen Fisch lag. Erfolgreich wurde 
Sushi mit den Kaiten-Zushi-Bars: Sushi auf dem Fließ-
band. 1984 erö"nete die erste in Paris, doch vor allem 
in London wurde Sushi zum neuen, hippen Food-Trend, 
besonders beliebt bei den Yuppies. 

Köstlichkeit auf  
Geschäftsreise.
Die ersten deutschen Sushi-Restaurants 
entstanden in den frühen Achtzigern 
 zusammen mit den Deutschlandzentralen 
japanischer Firmen, vor allem in Hamburg 
und in Düsseldorf. Dort ist immer noch die 
größte japanische Community Deutschlands 
zu Hause.

Angekommen.
Inzwischen gibt es bei uns wohl kaum eine Stadt 
ohne Sushi-Restaurant. Und das Sushi besteht 
längst nicht mehr nur aus rohem Fisch, sondern 
hat sich den europäischen Essgewohnheiten 
angepasst. Doch spätestens seit es – ganz 
selbstverständlich – frisch zubereitetes Sushi im 
nächsten Supermarkt gibt, ist es endgültig bei uns 
angekommen. Was für ein Abenteuer!

1984 gab es in Europa, genauer: 
in Paris, zum ersten Mal Sushi 
vom Fließband.
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Es gibt sie, die perfekten Gastgeber:innen. Sie emp-
fangen 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 ei-
nander vorgestellt und mit Small-Talk-Themen versorgt.
Dann wird lächelnd das exzellente Essen serviert, irgend-
etwas 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 feier-  
 licher 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.

DER 
      FAULE
Gastgeber 

Du erkennst dich nicht wieder? Yep, das tun die wenigs-
ten. Trotzdem, es ist höchste Zeit für eine Gegeneinla-
dung. Deshalb verraten wir dir jetzt ein Geheimnis: Für ei-
nen guten Abend mit höchst zufriedenen Gästen braucht 
es keine Perfektion, keine tagelange Vorbereitung, son-
dern nur die richtige Einstellung. Gute Laune! Und selbst-
verständlich ein paar erstklassige Tipps … 
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Und ein paar Extra-Tipps:
 

Alle lieben Picknicks.
Die Wohnung ist das totale Chaos? Das Wetter ist groß-
artig? Pack eine große Decke ein, ein paar Getränke und 
Snacks und ab in den Garten oder in den Park.

 
Lass kochen.
Wichtigste Faustregel: Loben. „Du hast doch auf eurer 
Grillparty diesen fantastischen Couscous-Salat gemacht. 
Meinst du, du könntest ... Ja? Du bist ein Schatz!“
 

Let’s dance.
Die richtige Musik darf selbstverständlich nicht fehlen. 
Nichts gegen handverlesene Mixtapes, aber es gibt auch 
zu nahezu jedem Anlass eine Playlist auf Spotify. Einfach 
auf Play drücken.

Sei glamourös.
Du hast d! dieses etwas zu au"ällige Hawaiihemd im 
Schrank oder das Glitzertop von der Silvesterparty vor 
drei Jahren? Hol es raus und scheine für deine Gäste. Sie 
werden nur Augen für dich haben (und nicht für staubige 
Ecken).

Einfach machen.
Eine wichtige Sache fehlt noch: Die Einladung. Nein, nicht 
per Hand auf Büttenpapier geschrieben. Alles, was du 
brauchst, ist ein Termin. Nimm dir den nächsten freien 
Abend und lade ein – per Telefon, per Textnachricht oder 
mündlich die Nachbar:innen im Hausflur. Du bist j! jetzt 
bestens vorbereitet.

 
Vorspeise

Gutes Brot, gutes Olivenöl, gutes Salz. 
Wenn du Zeit hast, kauf noch fertige 
Aufstriche und Antipasti. (Pro#s unter 
den faulen Gastgeber:innen wissen 
immer, wo man die besten Leckereien 
direkt um die Ecke bekommt.) Nicht 
vergessen: Alles in die oben erwähnten 
Schüsselchen und Schälchen umfül-
len. Sieht besser aus – und wie selbst 
 gemacht.

 

Hauptspeise

Wenn du dieses Magazin in den Händen 
hältst, hast du aller Wahrscheinlichkeit 
nach schon mal frisches Sushi aus dem 
Supermarkt gesehen. Schmeckt gut, 
sieht toll aus und, hey, es ist Sommer 
– die Saison der kalten Speisen. Jetzt 
kommen auch die essbaren Blüten ins 
Spiel: Sushi aus der Verpackung neh-
men, auf einer Platte anrichten und 
schön dekorieren. (Mehr Tipps gibt’s 
auf der nächsten Seite: Pimp my Sushi.) 
PS: Wohin kommt die Sojasoße? Richtig: 
in ein Schüsselchen.

 

Dessert

Liest man Desserts rückwärts, steht 
d! „stressed“. Nicht bei dir. Denn du 
servierst deinen Gästen das, was alle 
lieben: Schokolade! Am besten in 
mehreren Geschmacksrichtungen und 
dekorativ in grobe Stücke gebrochen. 
(Übrigens eine gute Gelegenheit, die 
geschenkte Trauben-Nuss-Schoko-
lade elegant loszuwerden.) Pralinen 
sind auch sehr dekorativ. Falls du hast, 
passt frisches Obst hervorragend dazu 
und beruhigt das Gewissen mit Alibi-Vi-
taminen. Die Schälchen zum Servieren 
haben wir bereits erwähnt, oder?

DAS MENÜ
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Tiki-Tokyo 
J-Pop meets Tiki-Style: Hawaii-
hemd und Kawaii-Shirts, Sushi und 
Drinks mit Schirmchen.

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

Papierlampions, Hibiskusblüten 
und Papierschirmchen für die 
Drinks 

Californi! Rolls mit Ananas 

ℍ㧾! (Kanpai! = Prost!) und Aloha. 
Wer nach der Bowle noch spre-
chen kann: die neuesten  TikTok-
Dance-Moves.

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

Blumenketten

Drink

Deko

Snacks

Small Talk

Songs

Must-have

Water &  
Champagne
Bullshit, keine Kompromisse, keine läs-
tigen Fragen, wer was trinkt oder ob 
noch Gurkenschnitze d" sind. Es gibt 
zwei Getränke. Punkt. 

Klar, oder?

Gold und Glitzer

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

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

„A Little Party Never Killed Nobo-
dy“ von Fergie, Q-Tip und Goon-
Rock. Oder: „Champagne: Electro 
Swing Spin“ von Swing‘it. (Wer‘s 
mag, kann selbstverständlich auch 
Motörhead auflegen.)

Sektflöten und Champagnerkelche

Drink

Deko

Snacks

Small Talk

Songs

Must-have

SommeR 
party

Text: Chr
istine Gr

af

How-To: Nach Jahren der Pandemie klingt es irgendwie 
seltsam:  Party! Was für ein schönes Wort, sag 
es ruhig noch etwas  lauter: PARTY! Fast schon 
 vergessen, wie das geht, oder? Also gleich noch 
mal: Party, PARTY, SOMMERPARTY. Ja, langsam kommt 
die Erinnerung zurück … Laue Sommerabende, tanzen 
bis zum  Morgengrauen … Genügt eigentlich schon, 
aber weil wir alle ein bisschen aus der Übung 
sind, hätten wir d" ein paar Partymottos parat.

Hol dir die 
Playlist!
eathappy.de/ 
summer-party-playlist

Fix & Foggy 
Lieferdienste & Nebelmaschine! 
Du machst die Tür auf, und deine 
Gäste gehen in keine Wohnung, nein 
– die gehen in einen Club! Plus 
Party-Laser, because: Why not?  

Urlaub  
in Italien 
Italo-Pop-Songs sind wie  Pizz" - 
selbst die schlechten sind noch  super. 
Aber es regnet seit zwei W ochen? 
 Sonnenbrille & Prosecco, und die 
schlechte Laune sagt  Arrivederci!

Wie ein berühmter italienischer 
Dichter einst schrieb: „Zu Vino sag 
ich nie No.”

Rot-weiß karierte Tischdecken wie 
beim Lieblingsitaliener

Ciabatta, Grissini, Antipasti - eben 
alles, was dein italienischer Wort-
schatz so hergibt

„Ciiiaaaooo Bella!” - „Ich bin Jochen.” 
- „Oh, sorry, Brille zu dunkel.”

Selbstverständlich Al Bano und 
Romin! Power mit „Felicità“. Und 
Erobique: „Urlaub in Italien”.

Sonnenbrille

Drink

Deko

Snacks

Small Talk

Songs

Must-have

Bestellt eure Wunschdrinks direkt 
bei einem dieser flotten Lieferdiens-
te (uns fällt gerade der Name nicht 
ein), und niemand meckert. Weil alle 
ihr Lieblingsgetränk bekommen. 

Du musst nicht mal aufräumen! Im 
Nebel erkennt eh niemand was. 

Fingerfood, das man gut ertasten 
und – selbstverständlich – in  
Minuten bestellen kann 

„Wie, du bist schon die ganze Zeit 
hier?!” 

Format:B: „Chunky“. Gorillaz: „Feel
Good Inc.“. Laserkraft 3D: „Nein,
Mann!“

Knicklichter und Neon-LED- Brillen

Drink

Deko

Snacks

Small Talk

Songs

Must-have
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Pimp my Sushi
Text: Christine Graf | Foto: Silvio Knezevic

Die Leinwand.

Die Basis für dein Kunstwerk ist die 
Leinwand: Servierplatten oder Tel-
ler, möglichst flach und schlicht. Die 
Farben sollen richtig knallen? Dann 
nimm eine Schieferplatte oder dunk-
le Keramik. Du bist eher puristisch? 
Dann nutze weißes Porzellan oder 
Keramik. Authentischer Naturlook? 
Wie wäre es mit einem Brett aus 
Bambus oder einem großen Bana-
nenblatt? Im Zweifel, nimm, was du 
d! hast.

Die Grundierung.
Jetzt muss die Leinwand grundiert 
werden: Mit einem Backpinsel kannst 
du mit knallgrünem Wasabi oder mit 
dunkler Sojasoße dekorative Pinsel-
striche auf deine Platte zaubern. 
Oder du träufelst mit der Soße un-
terschiedlich große Tropfen, ziehst 
schöne Linien … Du bist der:die 
Künstler:in, du entscheidest.

Das Motiv.
Spätestens jetzt, mit der Hauptzutat, 
musst du dich für einen Kunststil ent-
scheiden. Wie ordnest du die Makis, 
Nigiris, Californi! Rolls an? Ganz gra-
#sch oder eher organisch, diagonal 
oder im Kreis, vielleicht in Blütenform 
oder als Schachbrettmuster? Nach 
Farben oder nach Form geordnet 
oder lieber kunterbunt? (Übrigens, 
pro Gast rechnet man mit ca. zehn 
bis zwölf Sushi-Stücken.) Du kannst 
dich auch mit mehreren Kunststilen 
verwirklichen.

Die Feinarbeit.

Das sieht bestimmt schon sehr, sehr 
gut aus, aber perfekt wird es erst 
mit der Deko: Passend zu deinem 
Stil kannst du dich beispielswei-
se für essbare Blüten oder frische 
Kräuter wie Minze oder Koriander 
entscheiden. Schnittlauch unter-
streicht wunderbar schlichte Muster.  
Sesamkörner sind wie Goldstaub 
zum  Drüberstreuen. 

Der Rahmen.
Große Wirkung erzielst du auch mit 
dem „Außenrum”, sprich: mit den 
Beilagen. Wasabi, Sojasoße, ein-
gelegter Ingwer, Edamame. Prakti-
scherweise bekommst du sie auch 
dort, wo du das schöne Sushi her 
hast. Ach ja: Umfüllen in dekorative 
Schälchen nicht vergessen!

Das Werkzeug.
Selbstverständlich kann man den 
Gästen Einmal-Stäbchen geben, 
noch schöner und nachhaltiger sind 
aber wiederverwendbare Essstäb-
chen. Holzstäbchen sind übrigens 
gri$ger als die aus Metall und des-
halb perfekt für ungeübte Stäbchen- 
Esser:innen. Eine lustige Idee sind 
Lollipop-Rolls. Dafür einfach Bambus- 
Sticks oder Holzzahnstocher in die 
Makis oder Californi! Rolls stecken.

Die Ausstellung.
Die Gäste kommen, voller Stolz prä-
sentierst du dein Werk, und doch 
kommt jetzt der schwierigste Mo-
ment: Du musst dich von deinem 
Kunstwerk trennen. Zum Glück 
schmeckt es so lecker. Und die Ahs 
und Ohs deiner Gäste werden dich 
trösten, zusammen mit einem schö-
nen Schluck Sake.

07

01 04

02

05

03

06

Heute Abend kommen Gäste, und du hast mal 
wieder wenig Zeit? Keine Panik! Alles,  
was du brauchst, ist leckeres, frisch 
 zubereitetes Sushi aus dem Supermarkt um 
die Ecke. (Wir haben d" mal was für dich 
vorbereitet   .) Der Rest ist Kunst.  
Die Kunst des Servierens!
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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 Wa"eleisen! 
Endlich am Frühstückstisch daddeln und Highscores er-
reichen im Wa"eln-Verdrücken. Damit die Tetrominos 
nicht kalt werden, sollten sie sowieso schnell im Magen 
verschwinden. Aber Reihe für Reihe und vorher richtig 
drehen, bitte!

Hier bitte  
unterstempeln!
Für uns in Europ! ist unsere handgeschriebene Unterschrift fast so 
etwas wie unser persönliches Markenzeichen. Haben wir nicht alle 
versucht, sie zu perfektionieren, spätestens, als wir den ersten Per-
sonalausweis bekommen haben? In Japan hat man es d! einfacher. 
Dort gelten Namensstempel, die sogenannten Hanko, als vollwertige 
Unterschrift. Für o$zielle Zwecke müssen sie behördlich registriert 
sein, aber auch die unregistrierten Stempel sind täglich im Gebrauch. 
Typischerweise mit leuchtend roter Stempelfarbe. Das ist ganz schön 
praktisch, aber nicht wirklich individuell. Dafür kann man seine Per-
sönlichkeit dann bei der Wahl der Stempelbox ausleben. Die gibt es in 
allen möglichen Designs und Materialien.

Konnichiwas 
redest du da?
Schon wenn Rheinländer:innen Bayer:innen heiraten, 
spürt man: Das ist ein kleiner Kulturschock (für beide). 
Wie muss das erst für Yuki Shirono sein, die als Japanerin 
in ein kleines bayerisches Dorf gezogen ist? Sie zeigt es 
uns – in der japanischsten aller Kunstformen: dem Man-
ga. Wunderschön gezeichnet erklärt sie ihre besten Mit-
tel gegen Heimweh (Essen!), und wie sie aus deutschen 
Zutaten japanische Gerichte zaubert. Stilecht liest man 
diesen Kochbuch-Mang! von hinten nach vorn und hat 
auf dem Weg so viel zu lachen, dass man die unscharfen 
Rezeptfotos gern übersieht. 

Satz rosa  
Ohren  
gefällig?
Im Kampf der japanischen Kult#guren wären Pikachu und 
Super Mario in der Kategorie „Weltweite Bekanntheit“ ver-
mutlich die Endbosse. Direkt danach muss sich der gigan-
tische Godzill! aber einer mächtigen Gegnerin mit süßem 
ros! Schleifchen geschlagen geben: Hello Kitty. Wer mit ge-
nau diesem Schleifchen seine Computerspiel-Gegner:innen 
das Fürchten lehren will, setzt sich das Hello-Kitty-Headset 
von Razer auf. eSport-Experten erkennen: Hinter der ros! 
Fassade steckt feinstes Pro-Gaming-Equipment. „Miau” en-
det bekanntlich mit „Au!”. 

Süss essen 
statt Süsses 
essen
Kinder sind weltweit ähnlich: Wenn Essen süß, fettig und 
fertig ist, gibt’s überall große Augen. Aber in Japan führt 
das nicht zu großen Bäuchen: Nirgendwo auf der Welt 
ist die Quote fettleibiger Kinder geringer (Japan 17 %, 
Deutschland 29 %, USA 43 %). Der Trick ist das Schules-
sen: Die Kinder dürfen kein Essen mitbringen, und in der 
Schule gibt es eine hervorragende frische und gesunde 
Küche aus Gemüse, Reis und Fisch. Ab einem Alter von 
drei Jahren essen Kinder mit Stäbchen (unsereins freut 
sich, wenn sie mit sechs ihr Besteck benutzen). Vielleicht 
liegt es an den süßen Essstäbchen-Helfern? Wir werden 
es probieren. 
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Beim Them! Natur und Pflanzen denke ich an Algen – und 
mir fallen gleich Geschichten von meinen Eltern ein. Als 
Tochter japanischer Einwanderer bin ich in einem ziem-
lich traditionellen Umfeld aufgewachsen und wurde von 
zwei Menschen erzogen, die ihre Heimat, ihre Bräuche 
und so viel mehr zurücklassen mussten. Daher sind Erin-
nerungen sehr wichtig für meine Familie. Ob Fotogra#en, 
Bücher oder Geschichten. Sie alle haben mir dabei gehol-
fen, meine eigene Identität und Zugehörigkeit zu #nden. 

Ich erinnere mich zum Beispiel an die Geschichten mei-
nes 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 Hi-
jiki für ihre Gerichte. Meeresalgen sind also tief in meinen 
Essgewohnheiten verwurzelt. 

Ich denke aber auch an die Ama, die berühmten Ap-
noe-Taucherinnen (Am! bedeutet übersetzt „Frauen des 
Meeres“), die vor der Küste Japans nach Muscheln, aber 
auch nach Meeresalgen und Schalentieren suchen. Ohne 
Tauchausrüstung und Sauersto"! Ich #nde es wunder-
schön, dass sie die Kunst des Tauchens früh lernen, bis 
ins hohe Alter ausführen und von Generation zu Genera-
tion weitergeben. Diese starken Frauen erinnern mich im-
mer an die Frauen in meiner Familie: Mutter, Großmütter 
und Tanten, und was sie für mich bedeuten. Die Kraft und 
Energie der Am! und vor allem ihre besondere Beziehung 
zur Natur sind außergewöhnlich. Für mich sind sie wie ein 
Mahnmal, eine Erinnerung daran, diese Verbindung nie-
mals zu kappen. Denn ohne einander geht es nicht – und 
so wie die Natur uns versorgt, so sehr sind wir gefordert, 
sie zu schützen. 

Das Kunststück

AMA – Die  
Frauen des  
meeres
Eine Illustration von Kaori Nagat"

“
Kaori Nagat" ist eine  
brasilianisch-japanische  
Künstlerin und lebt und  
arbeitet in São Paulo.
www.kaorinagata.com 

Folgt ihrer Kunst auf  
Instagram:

kaorinagataart

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 
Geistes blitz 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, stol-
zierende Küken, Monster und die sieben 
Zwerge. Versuch es doch auch mal!  
Flecken machen kannst du doch, oder?

Würden deine Eltern dir ein typisch japanisches Früh-
stück 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 Früh-
stück? Damit hast du schon den größten Unterschied 
zu unserem Frühstück entdeckt: Es gibt warmes Essen. 
Aber auf einem traditionellen japanischen Frühstücks-
tisch stehen noch einige andere Sachen, die du viel-

Lecker Wissen:
Was frühstücken 
Kinder in Japan?

leicht noch nie gegessen hast: Algensalat zum Beispiel 
oder Tsukemono – das ist eingelegtes Gemüse. Auch 
die Suppe ist etwas anders als bei uns. Keine Karto"el-
suppe mit Würstchen, sondern Miso-Suppe. Die ist fast 
schon ein Nationalgericht in Japan und besteht haupt-
sächlich aus Dashi (Fischsud) und Miso (Sojabohnen-
paste), meistens noch mit Einlagen wie Shiitake-Pilzen.  
Sehr lecker, solltest du unbedingt mal probieren! N! gut, 
gerne auch als Mittagessen. 
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Juli" Buhk 
Stadtpflanze mit großer Vorliebe

für grüne Ideen.

Stevan Paul 
Kochbuchautor und 
Weltenrumbummler.

André Hennen
Auf der Suche nach Super-
drinks und Superhummus.

Kaori Nagat"
Künstlerin zwischen Natur, 

Tradition und Kulinarik.

Christine Graf 
Partymotto-Er#nderin mit einem 

Faible für Sushi-Kunst.
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www.eathappy.de/feedback

Sag uns deine Meinung 
und gewinn eine von  
5 Sushi-Platten!


