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Vorwort von Alain Ducasse

Die Geschichte beginnt Anfang 2011 in Brasilien. Erster Akt: mein 
Besuch in São Paulo. Wie immer auf Reisen, verbrachte ich viel 
Zeit damit, einfach nur die Atmosphäre der quirligen Großstadt 
zu atmen. Ein Freund von mir, der in São Paulo wohnt, erzählte 
mir: „Es gibt da einen jungen brasilianischen Koch, den musst du 
unbedingt kennenlernen!“ Sie haben es erraten: Gemeint war Alex 
Atala. Ich fuhr also in den wunderschönen Stadtteil Jardins. Als ich 
im D.O.M. ankam, war es noch früh, und Alex schlug vor, auf den 
Markt zu gehen – meine Lieblingsbeschäftigung! Unser Ausflug 
wurde eine Erleuchtung. Überall gab es regionale Zutaten, und 
ständig beschnupperte, befühlte und kostete ich die erstaunlichen 
Dinge, die angeboten wurden. Die zweite Erleuchtung war Alex’ 
innige Vertrautheit mit diesen Zutaten, die an Leidenschaft grenzt.

Akt zwei folgte wenige Stunden später in seinem Restaurant in der 
Rua Barão de Capanema, denn der Zauber verblasste kein bisschen. 
Mit jedem Bissen seiner Kreationen wurde mir klarer, dass Alex es 
versteht, sein Wissen und die Gefühle, die er mit all den Zutaten 
verbindet, in Gerichte umzusetzen. Mein Lunch schien gar kein 
Ende zu nehmen, denn wir redeten und aßen einfach immer weiter. 
Was für ein Erlebnis! 

Akt drei fand in meinem Heimatland Frankreich statt. Seit langem 
wollte ich mehrere Köche, die ich irgendwo auf der Welt kennen-
gelernt hatte, nach Paris holen und sie mit den dortigen Aficio-
nados guter Küche bekannt machen. Ich bin überzeugt, dass wir 
durch mehr Offenheit für die erstaunliche Nahrungsvielfalt unseres 
Planeten und mehr Lernbereitschaft unsere eigene Küche weiter-
entwickeln und die Gastronomie insgesamt verbessern können. Im 
Januar 2012 organisierte ich also das erste meiner Gipfeltreffen und 
lud Alex Atala ein, das erste Menü zu kreieren. Natürlich gab es 
seine berühmte Priprioca, natürlich auch schwarzen Reis, Arakacha, 
Taperabá und Paranüsse. Und dann Maniok in unterschiedlichster 
Form: Tapioka, Chibé, Tucupí … Die Gäste waren von den exoti-
schen Zutaten und ihrer kunstvollen Zubereitung sowie von Alex 
ebenso fasziniert wie ich ein gutes halbes Jahr zuvor in São Paulo.

Zwei Faktoren für Alex’ Erfolg liegen auf der Hand: Fleiß und Talent. 
Fleiß in Form seines langen Initiationsprozesses in Europa. Nach 
seiner ersten Station Belgien zog er weiter nach Frankreich und 
schließlich nach Italien. Sein Weg führte durch einige exzellente 
Küchen wie die von Jean-Pierre Bruneau in Brüssel und von Bernard 
Loiseau in Saulieu. Und das Talent? Dass er davon jede Menge hat, 
werden Sie in diesem Buch selbst sehen.

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, ein Phänomen, das weniger 
mit Alex zu tun hat als mit zeitgenössischer Kochkunst, mit der 
kraftvollen Dynamik, die Alex den Weg zum Erfolg ebnet und dieses 
Buch umso wichtiger macht.

Fangen wir ganz von vorn an. Der knapp 20-jährige Brasilianer 
entdeckt die europäische Feinschmeckerküche. Er lernt die klassi-
schen Techniken vor allem der französischen Haute Cuisine, doch 
dann wird ihm klar, dass in der zeitgenössischen französischen 
Küche nicht mehr die Techniken, sondern die Zutaten im Vorder-
grund stehen. Nach seiner Rückkehr Anfang der 1990er-Jahre schaut 
er sich in Brasilien nach den Zutaten für diese Techniken um. Es gibt 
sie natürlich, aber sie sind außer Reichweite – nicht nur räumlich, 
sondern auch psychologisch. Es sind einfache Nahrungsmittel für 
Menschen mit bescheidenen Ansprüchen, und vom städtischen 
Standardgeschmack der internationalen Kochkunst weit entfernt. 
Alex begibt sich also auf einen Kreuzzug: Er gibt typisch brasilia-
nischen Zutaten und ihrer traditionellen Verarbeitung ein neues 
Gesicht, indem er sie professionell mit modernen und klassischen 
Methoden zubereitet. 

Dass Küchenchefs sich auf nationale und regionale Produkte 
besinnen und sie aufwerten, ist in meinen Augen das wichtigste 
Phänomen in der aktuellen gastronomischen Landschaft. Wir sehen 
es in Brasilien, wo Alex einer der Vorreiter dieser Strömung ist, 
aber auch in vielen anderen Ländern. Jeder Koch nutzt das, was die 
Speisekammer seines Heimatlands zu bieten hat.
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Darin steckt eine mitreißende Kraft, die dabei ist, die Kochkultur 
weltweit grundlegend zu verändern. Da Können und Wissen heute 
großzügig weitergegeben werden und man Talente überall findet, 
könnte jedes Land seine besondere Rolle auf der großen internatio-
nalen Bühne der Kochkunst spielen. 

Das wiederum spiegelt die Vitalität der Kochkunst. Mit den gleichen 
Grundmethoden (die zufällig überwiegend französischer Herkunft 
sind) ist jedes Land innerhalb seines eigenen kulturellen Kontexts 
in der Lage, seine kulinarische Tradition zu definieren, aufzufri-
schen und mit neuem Leben zu füllen. Von einem derart fruchtbaren 
Umfeld profitieren alle. 

Auch für unseren Planeten ist dies eine positive Entwicklung. Wenn 
Köche sich in ihrer Umgebung nach Zutaten umsehen, nehmen sie 
direkt Kontakt mit den Produzenten auf. Vor allem aber machen sie 
sich Gedanken darüber, wie diese Produkte angebaut und gewonnen 
oder wie sie aus unseren Meeren geholt werden. Den Vorzug geben 
sie dabei verantwortungsbewussten Produzenten, die im Einklang 
mit der Natur arbeiten, denn schließlich liefern diese auch die bes- 
ten, köstlichsten Küchenzutaten. Unter dem Strich kommt so ein 
vorbildliches Verhältnis zwischen Koch und Erzeuger zustande, das 
unseren Umgang mit den Ressourcen grundlegend verändern kann. 
Gerade in Brasilien, dessen einzigartige Naturschätze und einmalige 
Landschaft ständig bedroht sind, spielt das eine enorme Rolle.  

Dieses schöne, appetitanregende Buch ist Alex Atalas Bekenntnis 
zu seiner Vision einer Küche von morgen. Sein Idealbild ist eine 
regionale, faire, den Jahreszeiten angemessene Küche, die ihren 
Zutaten mit ebenso viel Respekt begegnet wie Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit.

Und jetzt lassen Sie es sich schmecken! 

10

Als ich 1999 mein Restaurant D.O.M. eröffnete, hatte ich keine 
großen Ambitionen. Noch bevor ich über feine Küche, neuartige 
Zutaten und andere Themen nachdachte, die mir heute ein Anliegen 
sind, stand erst einmal das Überleben des Unternehmens im Vorder-
grund. Wer in einer Metropole wie São Paulo ein Restaurant führen 
will, bewegt sich in einem Umfeld mit enormem Wettbewerbsdruck.

Doch werfen wir einen Blick zurück. Mit dem Kochen fing ich auf 
einer Rucksacktour quer durch Europa an. Ich hatte die Ehre und 
das Vergnügen, in Belgien, Frankreich und Italien zu arbeiten. Aus 
jedem Land brachte ich als Souvenir eine Lehre mit, und diese Erfah-
rungen spiegeln sich bis heute in meiner Arbeit wider. Vor allem 
weiß ich, dass ich Belgisches nie wie ein belgischer Koch zubereiten 
werde, Französisches nie wie ein Franzose und Italienische nie wie 
ein Italiener. Warum? Weil die Aromen nicht Teil meines kulturellen 
Erbes sind. Irgendwann auf der Reise begriff ich auch, dass keiner 
von den Kollegen brasilianische Gerichte so kochte wie ich. Deren 
wilde Aromen sind mir von Kindheit an vertraut, waren mir in die 
Wiege gelegt. Mein Vater und Großvater waren Fischer und Jäger, 
und auch mich zieht es seit jeher auf der Suche nach unbekannten, 
unterschätzten Aromen in den Regenwald.

Als ich 1994 als ausgebildeter Koch nach Brasilien zurückkehrte, 
fehlte mir das Geld für ein eigenes Restaurant, also arbeitete ich 
für andere. Als Angestellter kocht man nach Anweisung, nach der 
Philosophie anderer. Auf Wunsch meines Arbeitgebers kochte ich 
italienische, französische und belgische Gerichte, wie ich sie gelernt 
hatte. Unverfroren, wie ich bin, wandelte ich die Rezepte allmählich 
nach meinen Vorstellungen ab. Ausländische Köche, die zu dieser 
Zeit in Brasilien arbeiteten, experimentierten bereits mit brasiliani-
schen Zutaten in klassischen Rezepten, und ich traute mich das auch. 
Die kleinen Variationen kamen gut an und stärkten mein Selbstver-
trauen. Dann endlich konnte ich ein eigenes Restaurant eröffnen, 
aber ich stand vor der schwierigen Frage des Stils. 

Vermutlich wissen nur wenige, dass D.O.M. ursprünglich gar nicht 
als Feinschmeckerrestaurant geplant war. Erst mit wachsender 

Einleitung
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In Gesprächen mit meinen Gästen wurde mir klar, dass brasilia-
nische Zutaten ins Blickfeld rücken mussten. Immer wieder ging 
es um die Zutaten und ihre optimale Zubereitung. Brasilianische 
Nahrungsmittel sind mehr und mehr im Kommen.

Mein zweites Anliegen ist unser Verhältnis zur Umwelt. Auch wenn 
wir das nicht ständig betonen, geht es dabei um die Lieferkette vom 
Bauern oder Produzenten bis zu den Tellern unserer Gäste. Die 
Verknüpfungen zwischen den Menschen in der Großstadt und im 
Regenwald müssen enger werden. Außerdem spielt die Kochkunst 
eine wichtige Rolle für die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Noch bis vor Kurzem beruhte die Beziehung zwischen Verbraucher 
und Natur auf Ausbeutung. Durch den Einsatz heimischer Zutaten, 
von denen viele in Vergessenheit geraten waren, bis wir sie wieder-
belebten, unterstützen wir bei D.O.M. aktiv den Naturschutz und 
begründen ein neues, anderes Verhältnis zwischen Stadt und Land. 
Wir setzen uns für die Rückkehr zur Natur ein. Dazu müssen unsere 
Zutaten möglichst rein und naturbelassen sein. Diese Mission ist 
alles andere als einfach, aber das dahinter stehende Ideal bildet die 
Grundlage unserer Philosophie. 

Viele unserer Zutaten stammen aus dem Herzen Brasiliens. Nicht 
wenige, die wir in diesem Buch vorstellen, findet man noch nicht 
einmal in den Supermärkten meiner Heimat. Ich träume davon, dass 
dies eines Tages der Fall sein wird, dass noch ungewohnte Zutaten 
bekannter, wertvoller und nützlicher werden. Indem ich gezielt 
heimische Zutaten suche und einsetze, wertschätze ich meine eigene 
Kultur, aber auch die Natur als Ganzes. Die Wälder müssen als 
lebendige Organismen wertvoller sein als gefällte Bäume. Auch der 
Mensch muss in dieses Umfeld eingebunden sein. Natürlich müssen 
wir Flüsse, Meere und Wälder schützen, aber wir dürfen auch den 
Menschen als einen von vielen Parametern des Ökosystems nicht 
außer Acht lassen. Naturschutz muss alle Elemente berücksichtigen. 
Und die Kochkunst kann eine Brücke zwischen ihnen bilden. 

Erfahrung entwickelte es seinen durch und durch brasilianischen 
Charakter, angefangen mit der Gaststube. Alles hat ein landestypi-
sches Flair, selbst die Handseife in den Toiletten wird in Brasilien 
aus Paranüssen hergestellt, und bei Tisch sitzen die Gäste auf 
sogenannten Oscar-Stühlen, eine Hommage des Designers Sérgio 
Rodrigues an den Architekten Oscar Niemeyer. Sogar die Skulp-
turen in der Küche stammen von einer bekannten Künstlerin aus der 
Region Mato Grosso namens Conceição do Bugres. Unser Service 
ist brasilianisch geprägt, das heißt: aufmerksam und leise, dabei aber 
herzlich. Uns Brasilianern ist ein Lächeln angeboren, das Bedürfnis, 
anderen gefällig zu sein. Servicemitarbeiter werden nicht selten wie 
Untergebene behandelt, können aber bezaubernd sein, wenn man sie 
richtig ausbildet. Genau diese Art Qualität streben wir an.

Mein innigster Wunsch war und blieb die Suche nach heimischen 
Zutaten. So oft ich konnte, ging ich angeln oder war im Regenwald 
unterwegs. Immer brachte ich etwas mit, sei es ein exotisches 
Würzkraut, eine Frucht oder ein Fisch. Da es in einer Großstadt 
mit 19 Millionen Einwohnern aber undenkbar ist, auf diese Weise 
Zutaten zu besorgen, um sie am selben Tag zu verarbeiten, wurde 
mir klar, dass sich mein Verhältnis zu brasilianischen Zutaten grund-
legend ändern musste.

Das galt auch für meine Einstellung zu Küchentechniken. Wie bei 
allen Leidenschaften gab es eine Phase, in der ausgeklügelte Technik 
bei D.O.M. im Vordergrund stand. Unsere Gerichte waren früher 
noch komplexer. Mit der Zeit merkte ich, dass die Botschaft, um die 
es mir eigentlich ging, nämlich die Aromen erstklassiger brasiliani-
scher Zutaten hervorzuheben, dabei gelegentlich zu kurz kam.

Die brasilianische Küche ist von ihrem Wesen her einfach, aber nicht 
immer leicht zuzubereiten. Moderne ebenso wie klassische Küchen-
techniken interessieren und faszinieren mich nach wie vor, aber ich 
setze sie ein, um an einen Punkt zu gelangen, den ich vorher nicht 
erreicht habe. Meine Küche ist heute viel schnörkelloser und legt 
weit mehr Wert auf Aromen, Texturen und Zutaten. 
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Eine Erzählung
Von Kindesbeinen an durchstreifte ich als Jäger und Fischer den 
Amazonas-Regenwald, und ich lernte viel von ihm. Um die Jahrtau-
sendwende kaufte ich dort ein Stück Land als sogenannten weichen 
Grundbesitz, das heißt, es gehörte der Regierung Brasiliens, wurde 
aber seit über hundert Jahren von indigenen Stämmen besiedelt. Das 
mag Nicht-Brasilianern seltsam erscheinen, aber so etwas gibt es hier 
bis heute. Der Stamm, der auf einem Teil meines Grundstücks lebt, 
meldete Besitzansprüche darauf an, obwohl er nicht der Verkäufer 
des Lands gewesen war. Ich wollte die Sache friedlich regeln und 
redete mit den Leuten. Schließlich einigten wir uns. Nach meiner 
Überzeugung führen Konflikte zu Diskussionen und Diskussionen 
zu Lösungen; deshalb hatte ich auch nichts dagegen, ihnen einen Teil 
meines Grundbesitzes zu überlassen. Ich brachte ihnen bei, dass sie 
ihre Besitzrechte eintragen lassen und dafür im Gegenzug Steuern 
zahlen mussten. So kehrte Friede ein, obwohl das Gebiet seit jeher 
für gewalttätige Konflikte bekannt ist. Erfüllt von kindischem Stolz 
fühlte ich mich als wohltätiger Sieger. 

Bei näherem Hinsehen fiel mir auf, dass diese Leute zwar nicht 
bitterarm waren, aber Mangel litten und unterernährt waren. Ich 
beschloss, mich weiterhin als Menschenfreund zu betätigen. Jede 
Familie bekam von mir eine Art statistischen Warenkorb mit allem, 
was eine brasilianische Durchschnittsfamilie an Reis, Bohnen, 
Maniokmehl, Kaffee, Zucker und dergleichen im Monat verzehrt.

Als ich sechs Monate später wieder hinfuhr, sah ich mit Schrecken, 
dass alles zugemüllt war. Überall lag Verpackungsmüll von den 
Sachen, die ich spendiert hatte. Ich holte die Leute zusammen und 
hielt ihnen einen Vortrag über Nachhaltigkeit. In bester Absicht 
hatte ich ihnen Lebensmittel geschickt, um ihnen das Leben zu 
erleichtern, und bekam nur Müll und Dreck zurück. Ein kleiner, 
bullenstarker und sehr eloquenter Mann namens Antonio stand 
auf und erwiderte: „Alex, daran bist du selbst schuld. Für uns ist 
die Verpackung einer Frucht ihre Schale; bei einem Fisch sind es 
die Schuppen, bei einem Ochsen seine Haut, und all das kann man 
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einfach auf den Boden werfen. Nichts davon schadet der Erde. Du 
hättest uns nicht lauter verpacktes Zeug schicken sollen.“ Ich wurde 
ganz still, denn mir wurde klar, dass es gar nicht so einfach ist, Gott 
zu spielen! Ich glaubte, sie etwas lehren zu können, aber stattdessen 
hatten sie mir eine Lektion erteilt. Anhand meiner eigenen Lebenser-
fahrungen hätte ich es besser wissen müssen. 

Wandel durch Kochen
Dass Kochen etwas verändert, beweisen die Lebensläufe einiger der 
berühmtesten Starköche unserer Zeit. Ferran Adriá fing als Tellerwä-
scher an. René Redzepi wurde Koch, weil seine Eltern Einwanderer 
waren. Mein Sous-Chef Geovane Carneiro stammt aus Conceição 
do Coité im Bundesstaat Bahia. Er besitzt kaum Bildung, dafür aber 
eine der feinsten Zungen, die ich je erlebt habe.

Auch mein eigener Lebensweg verlief nicht geradlinig. Bevor ich 
Koch wurde, war ich DJ, Punker, Nachtschwärmer. Ich lebte auf 
der Überholspur und erlag sämtlichen Versuchungen von Rock 
‘n’ Roll über Gewalt bis Drogen, die unsere Gesellschaft für uns 
bereithält. Nicht jeder Tunichtgut bekommt eine Chance, ein weltbe-
rühmter Starkoch zu werden. Ich finde, ein Buch über einen Koch 
sollte klarstellen, dass viele Wege dort hinführen. Küchen sind wie 
Schwämme: Sie saugen alle auf, die hineingeraten. Am Herd stehen 
nicht nur Leute mit makellosem Lebenslauf, und deshalb kann 
gerade der Beruf des Kochs sozialen Wandel fördern.  

Ich persönlich hielt die Küche für einen durch und durch konven-
tionellen Ort. Ich zog mein Kochdress an und versteckte darunter 
meine Tattoos und meine Vergangenheit. Inzwischen lebe ich im 
Einklang mit meinem aktuellen und meinem früheren Ich. Ich kann 
mich selbstbewusst über Haute Cuisine auslassen und stolz auf 
meine Schrullen sein. Noch wichtiger ist für mich, dass ich durch das 
Kochen ein besserer Bürger geworden bin und meine Berühmtheit 
sinnvoll einsetze. Auf den folgenden Seiten sprechen wir auch kultu-
relle, wirtschaftliche, soziologische, philosophische und ökologische 
Themen an, denn die Kochkunst verbindet Natur und Kultur. 
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Instituto ATA – Das ATA-Institut
Am Anfang stand eine Leidenschaft: die Entdeckung einzigartiger, 
aber geringgeschätzter und vergessener brasilianischer Zutaten, die 
Kreation von Rezepten, in denen sie eine Funktion haben, damit sie 
in der Küche brauchbar und deshalb auch auf dem Markt stärker 
gefragt sind. 

Ich glaube an fairen, klugen Handel auf der Grundlage einer Philo-
sophie. Doch der kommt nicht von selbst: Es reicht nicht, für eine 
Zutat Geld hinzulegen. Wir müssen Hebel ansetzen, damit unsere 
Meere, Flüsse, Äcker und Wälder sinnvoller genutzt werden. Und 
wir dürfen ein weiteres natürliches Grundelement nicht außer Acht 
lassen: die in diesen Gegenden lebenden Menschen. 

Vor diesem Hintergrund beschloss ich, gemeinsam mit vielen 
Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen das Institut ATA zu 
gründen. Es soll einen Beitrag leisten zur Umstrukturierung der 
Lieferketten und zur Suche nach Zutaten für eine Küche, die nicht 
nur gut schmeckt, sondern auch gesund ist – für diejenigen, die sie 
zubereiten, diejenigen, die sie essen, und diejenigen, die die Zutaten 
dazu liefern.
www.institutoata.org.br
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Im tropischen Klima Brasiliens herrschen für die Buckelrinder Zebu 
(siehe Seite 44) optimale Lebensbedingungen. Unsere Fleisch- und 
Milchprodukte unterscheiden sich geschmacklich daher leicht von 
denen aus Europa oder den USA. Bei uns gibt es einige traditio-
nelle Milchprodukte, über die es sich zu berichten lohnt, wie etwa 
unsere Buttersorten, die einen hohen Wasseranteil und teilweise 
einen geringen Fettgehalt aufweisen. Dadurch besitzen sie nicht nur 
ein spezielles Aroma, auch die Konsistenz ist ungewöhnlich. Diese 
Buttersorten wecken bei uns Brasilianern Kindheitserinnerungen. 
Sie karamellisieren anders, werden auf eine andere Art goldgelb und 
haben eine andere Struktur. Das macht sie einzigartig.

Eine der interessantesten Buttersorten unserer Kultur wird im 
Nordosten produziert. Der Sage nach entstand sie durch einen 
Fehler im Herstellungsprozess. Portugiesische Kolonialisten hatten 
versucht, Käse herzustellen, der den ihnen vertrauten Sorten 
Azeitão und Serra da Estrela nahekam. Da die Rohwaren, die Luft-
feuchtigkeit und die Temperatur jedoch von den portugiesischen 
abwichen, setzten andere chemische Prozesse ein und das Milchfett 
wurde ranzig. So zumindest erklärt die Legende, wie die manteiga 
de garrafa, die Flaschenbutter mit der ausgeprägten Umami-Note 
(Geschmacksqualität nach japanischer Definition), in unserer 
Küche das Licht der Welt erblickte. In Bezug auf Konsistenz und 
Aroma ähnelt sie dem indischen Ghee, also der geklärten Butter. 
Auf der anderen Seite der Welt sind also mit der gleichen Milch 
von derselben Rinderrasse, aber durch einen anderen Herstellungs-
prozess nahezu identische Produkte entstanden.

Butter
Zutaten  
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Auch in Brasilien wird traditionell viel Rohmilchkäse hergestellt. 
Beispiele sind queijo manteiga, queijo de coalho, queijo minas, queijo 
minas padrão sowie die Käsesorten aus dem Canastra- und  
Salitre-Gebirge. 

Unter den Käsesorten aus gekochtem Käsebruch stechen zwei 
besonders hervor. Zum einen der requeijão, ein Streichkäse, der 
in seiner cremigen und seiner braunen Variante unterschiedliche 
Aromen aufweist, jedoch aus derselben Grundzutat entsteht – in 
Brasilien ein echter Hit. Zum anderen der dem Frischkäse ähnliche 
catupiry, der unter der Zugabe von Stärke hergestellt wird und in 
Brasilien berühmt ist. Seine Blütezeit hatte er in den 1960er bis 
1980er-Jahren. Seitdem verlor er an gastronomischem Boden und 
galt fortan als langweilig und gewöhnlich. Er war eine billige Zutat, 
die nur in den bescheidensten Küchen zum Einsatz kam.

In den brasilianischen Städten liebt man frittiertes Fingerfood, das 
auf die Schnelle gegessen werden kann. Zur wahren Fingerfood-
Ikone ist die coxinha, übersetzt kleine Keule, aufgestiegen, die der 
Form einer Hähnchenkeule ähnelt. Sie besteht aus einem Ausback-
teig aus Kartoffeln oder Maniok, der mit Hühnerbrühe und etwas 
Wasser angerührt wird, anschließend mit gegartem Hühnerfleisch 
gefüllt und schließlich mit Semmelbröseln paniert wird. Die frit-
tierte Köstlichkeit hat einen festen Platz in den Herzen der Brasili-
aner. Wer in einer kleinen brasilianischen Bar eine coxinha bestellt, 
wird fast immer auch gefragt, ob sie mit oder ohne catupiry serviert 
werden soll. Durch den Käse wird das Gericht noch reichhaltiger, 
cremiger und vielschichtiger.

Käse
Zutaten
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Anders als in Europa und den USA sind 90 Prozent der brasiliani-
schen Zuchtrinder Zebus, Buckelrinder, die ursprünglich aus Indien 
stammen und deren Fleisch nicht fettdurchzogen oder marmoriert 
ist, sondern deren Fett eher in einer Schicht angeordnet ist. Das 
charakteristische Merkmal des Zebus ist sein Buckel, der in Brasilien 
aufgrund seiner Form, der an einen Termitenhügel erinnert, cupim 
(Termite) genannt wird. Der Buckel ist sehr fett und gelatinereich 
und schmeckt fantastisch, wenn er sacht und behutsam zubereitet 
wird. Leider ist dies in den churrascarias (Fleischrestaurants) nicht 
der Fall, wo das Fleisch bei hoher Temperatur gegart wird und das 
Fett sehr schnell verbrennt.

Im D.O.M. setzen wir bei der Zubereitung des Cupim eine Zwei- 
stu fentechnik ein. Zunächst wird das Fleisch in einem Dämpfer 
gegart, um den Großteil des Fetts zu schmelzen und damit 
schwinden zu lassen. Heraus kommt ein butterzartes, fast fett-
freies Stück Fleisch. Den ausgetretenen, aromatischen, gelatine-
haltigen Fleischsaft verwende ich als Consommé. Sobald der Cupim 
abgekühlt ist, wird er bei geringer Temperatur weitergegart. Das 
Ergebnis ist ein so zartes, weiches Fleisch, dass man es mit einem 
Löffel essen kann.

Cupim und Rind
Zutaten
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Zutaten

•	2 kg Zebufleisch
•	30 ml Olivenöl
•	1 Knoblauchzehe
•	1 Lorbeerblatt
•	3 Zwiebeln
•	Meersalz
•	Salz und Pfeffer 

 
 
 
 
 
 
 
 

•	2 Zwiebeln
•	1 Karotte
•	Olivenöl, zum Sautieren
•	150 ml Madeira
•	100 ml Zebufond (siehe oben)
•	100 ml Rinder-Demiglace 

 
 

•	500 g Kartoffeln, mit Schale, 
abgebürstet

•	125 g Sahne
•	75 g Butter
•	50 ml Pequi-Öl
•	Salz und Pfeffer

Zubereitung

•	Das Fleisch salzen und pfeffern.
•	Das Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin von 

allen Seiten braun anbraten.
•	In einen Schnellkochtopf geben. Knoblauchzehen, 

Lorbeerblatt, Zwiebeln und 1,5 Liter Wasser zufügen. Den 
Topf unter Druck setzen und das Fleisch bei geringer Hitze  
2 Stunden garen.

•	Den Topf vom Herd nehmen und durch Erkalten entlüften. 
Prüfen, ob das Fleisch zart ist. Falls nicht, den Topf wieder 
unter Druck setzen und das Fleisch noch länger garen, bis es 
zart ist.

•	Das Fleisch auf einen Teller heben und beiseitestellen.
•	Den Fond passieren, abkühlen lassen und entfetten.
•	Den Fond gegebenenfalls mit etwas Meersalz abschmecken 

und ebenfalls beiseitestellen. 

•	Zwiebeln und Karotte schälen und in Scheiben schneiden.
•	Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse 

darin sautieren.
•	Die Hitze auf kleine Stufe reduzieren. Mit dem Madeira 

ablöschen und einige Minuten dünsten.
•	Zebufond und Demiglace zufügen und bei geringer Hitze 30 

Minuten reduzieren.
•	Passieren und beiseitestellen. 

•	Die Kartoffeln in einem großen Topf mit Salzwasser in 
20–25 Minuten gar kochen.

•	So heiß wie möglich schälen.
•	Die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken.
•	Sahne und Butter in einem großen Topf erhitzen. Dann den 

Kartoffelstampf unterrühren.
•	Salzen und mit einem Stabmixer glatt rühren.
•	Das Pequi-Öl in das Püree rühren.
•	Gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer nachwürzen.

Cupim

Anrichten und Präsentation

•	restlicher Zebufond
•	Glasur
•	Meersalz 

•	Den Backofen auf 200 °C 
vorheizen.

•	Den restlichen Zebufond in 
einem mittelgroßen Topf 
erhitzen und warm halten.

•	Das Fleisch in etwa 50 g schwere 
Stücke schneiden. Auf ein Blech 
legen, mit Alufolie abdecken und 
etwa 5 Minuten im vorgeheizten 
Ofen aufwärmen.

•	Aus dem Ofen nehmen und mit 
Glasur bestreichen.

•	Weitere 5 Minuten in den Ofen 
geben.

•	Nochmals mit Glasur 
bestreichen. Das Blech mit den 
Fleischstücken 30 Sekunden 
unter den Salamander geben.

•	Je 1 Löffel Kartoffelpüree auf 
einen Servierteller geben.

•	Zwei Fleischstücke daneben 
anrichten und mit einigen 
Salzflocken bestreuen.

•	Ringsum mit etwas Zebufond 
beträufeln.

Zebu mit Pequi-Kartoffelpüree 
Rezept c u p i m  u n d  r i n d

Glasur

Kartoffel-
püree

Für 4 Personen
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Zutaten

•	1 frische Rinderzunge,  
gesäubert

•	2 Rosmarinzweige
•	2 Thymianzweige
•	2 Knoblauchzehen
•	2 Lorbeerblätter
•	100 g Entenschmalz
•	Salz und Pfeffer

Zubereitung

•	Die Rinderzunge mit Rosmarin, Thymian, Knoblauch, 
Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer in einem Beutel vakuumieren.

•	48 Stunden in einem 64 °C heißen Wasserbad sous-vide 
garen.

•	Das Fleisch aus dem Beutel nehmen und die Haut mit einem 
Messer abschneiden.

•	Eine beschichtete Pfanne erhitzen, das Entenschmalz 
hineingeben, zerlassen und die Zunge darin beidseitig 
mehrere Minuten braten.

•	Die Zunge in 4 gleich große Würfel schneiden.

Rinderzunge

Anrichten und Präsentation

•	Petersilienpüree
•	Demiglace
•	Meersalz

•	Je 1 Streifen Petersilienpüree auf 
einen Servierteller geben und 
mit einem Würfel Rinderzunge 
belegen.

•	Mit Meersalz bestreuen und 
mit ein paar Tropfen Demiglace 
beträufeln.

Rinderzunge mit 
Petersilienpüree

Rezept c u p i m  u n d  r i n d

Für 4 Personen
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Zutaten

•	75 ml Weißweinessig
•	20 g Zucker
•	4 g Salz 
•	3 Tonkabohnen 
•	4 Mairüben, geschält 

 

•	480 g Wagyu-Rinderfilet
•	Salz und Pfeffer
•	Rapsöl

Zubereitung

•	Essig, Zucker, Salz und Tonkabohnen auf kleiner Stufe in 
einem Topf erhitzen, aber nicht kochen.

•	Sobald am Topfrand Bläschen aufsteigen, die Flüssigkeit in 
eine Schüssel gießen und die Rüben hineingeben.

•	Abkühlen lassen und abgedeckt mindestens 15 Tage in den 
Kühlschrank stellen.  

•	Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Den Backofengrill 
vorheizen.

•	Eine Gusseisenpfanne mit dem Öl bepinseln und auf hoher 
Stufe bis zum Rauchpunkt erhitzen. Das Filet darin auf 
jeder Seite einige Minuten braten, bis es außen gar, innen 
aber noch rosa ist.  

•	Das Fleisch unter dem vorgeheizten Backofengrill  
2 Minuten auf jeder Seite zu Ende garen. 

•	Das gegarte Filet in 8 gleich große Stücke schneiden. 

Eingelegte 
Mairübe

Anrichten und Präsentation

•	1 Mangostanfrucht,  
in Segmente geteilt

•	1 Mairübe, in dünne  
Scheiben geschnitten

•	4 Schnittlauchhalme

•	Vier Servierteller bereitstellen. 
Auf jedem Teller 2 Fleischstücke 
und eine eingelegte Mairübe 
platzieren.

•	Schließlich auf jedem Teller  
je 2 Rübenscheiben, 2 Man- 
gostan-Segmente und einen 
Schnittlauchhalm anrichten.

Rinderfilet mit  
eingelegter Mairübe

Rezept c u p i m  u n d  r i n d

Rinderfilet

Für 4 Personen



Fisch und 
Meeresfrüchte
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Das Amazonasbecken ist dank seiner ozeanischen Ausmaße eines 
der vielfältigsten und artenreichsten Flussbecken der Welt. Süßwas-
serfische werden von uns Gastronomen, Gourmets oder Genießern 
aber gemeinhin weit weniger geschätzt als ihre Verwandten aus dem 
Meer. Einige der Fische aus dem Amazonas haben aber durchaus 
Besseres verdient:

Der Riesenantennenwels (Brachyplathystoma filamentosum) ist ein 
Fisch, für den es in Brasilien zwei Namen gibt. Bis zu 80 Kilogramm 
schwere Exemplare nennt man filhote (Tierkind oder Welpe). Ausge-
wachsene Welse aber, die bis zu 200 Kilogramm auf die Waage 
bringen können, werden als piraíba bezeichnet. Als Mitglied der 
Familie der Antennenwelse sind seine Textur, sein Geschmack und 
seine Feinheit einzigartig.

Der Arapaima (Arapaima gigas), der in Brasilien pirarucu genannt 
wird, gilt als der größte Süßwasserfisch der Welt und wird traditio-
nell in Salz eingelegt. Frisch schmeckt der Arapaima aber unver-
gleichlich. Fische aus Aquakulturen sind häufig hochwertiger, da 
die Größe kontrolliert wird und ihnen nicht der für Süßwasserfische 
typische muffige Geschmack anhaftet.

Der tucunaré (Cichla ssp.) ist ein farbenfroher Fisch aus der Gattung 
der Buntbarsche. Bei Anglern, die zum Fischen an den Amazonas 
reisen, ist er sehr beliebt, er ist jedoch auch in der Küche wertvoll.

Der tambaqui (Colossomamacropomum), auf Deutsch Schwarzer 
Pacu, ist gigantisch – sowohl in Bezug auf seine Größe als auch 
seinen Geschmack. Diese Art könnte zum neuen Speisefischstar 
avancieren. Da er sich nicht gut für die Aquakultur eignet, ist seine 
kommerzielle Zukunft allerdings ungewiss. In Seen entwickelt er ein 
eher erdiges Aroma; wächst der Schwarze Pacu jedoch im Fluss auf, 
zeichnet sich sein Fleisch durch einen sehr angenehmen Geschmack 
und einen guten Fettanteil aus. Aus dem Schwarzen Pacu kann man 
ein Fisch-Karree schneiden (costelinha de tambaqui), oder er lässt sich 
zu Rippchen (siehe Seite 90) verarbeiten.

Süßwasserfische
Zutaten
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Filhote mit Tucupí
Rezept S ü S S w a S S e r f i S c h e

Für 4 Personen

Tapioka

Speckpulver

Tucupí-
Brühe

Zutaten

•	100 g Speck
•	Rapsöl zum Braten
•	200 g Maniokmehl 

(siehe Seite 190) 
 
 
 
 
 
 

•	2,5 l Tucupí (siehe Seite 198)
•	50 ml Wasser
•	50 ml Fischfond
•	50 g Zwiebel, gehackt
•	30 g Koriander 
•	8 Pimenta de Cheiro (Chili), 

gehackt
•	Salz 

 
•	200 g Tapiokaperlen
•	100 ml Tupucí-Brühe (oben) 

 
 
 

•	4 Filhote-Filets (à 150 g)
•	20 g Speckpulver (siehe oben)
•	Rapsöl
•	Salz und Pfeffer

Zubereitung

•	Den Speck klein würfeln.
•	Einen Spritzer Öl in einer Pfanne erhitzen und den Speck darin 

auf kleiner Stufe goldbraun und knusprig braten. Aus der Pfanne 
heben und auf Küchenpapier abkühlen lassen.

•	Den Speck in einem Mixer zu Pulver zermahlen.
•	Eine Form mit einem Geschirrtuch auskleiden und den pulve-

risierten Speck hineingeben. Mit einem zweiten Geschirrtuch 
bedecken und 12 Stunden pressen, um das Fett zu entfernen.

•	Speckpulver und Maniokmehl in einer Schüssel gut mischen und 
beiseitestellen. 

•	Tucupí, Wasser, Fischfond, Zwiebel, Koriander und Pimenta de 
Cheiro in einen Topf geben.

•	Auf kleiner Stufe etwa 20 Minuten köcheln, aber nicht kochen.  
•	Mit Salz bestreuen und beiseitestellen. 

 
 
 
 

•	Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Die Tapioka 
vorsichtig hineingeben und etwa 45 Minuten kochen, bis sie fast 
durchsichtig ist (in der Mitte bleibt noch ein kleiner weißer Punkt). 

•	Abgießen und in einer Schüssel mit 100 ml der Tupucí-Brühe  
15 Minuten marinieren. 

•	Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
•	Den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Fischseite mit dem 

Speckpulver panieren.
•	Einen Spritzer Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die 

panierte Seite darin goldgelb und knusprig braten. Wenden und 
die zweite Fischseite nur kurz versiegeln. 

•	Auf ein Backblech geben und 2 Minuten im vorgeheizten Ofen 
backen. 

Anrichten und Präsentation

•	Blüten, Koriander, Schnittlauch 
und Husarenknöpfe,  
zum Garnieren 

•	Die in der Tucupí-Brühe 
marinierte Tapioka in einem 
mittelgroßen Topf erhitzen 
und eine Portion davon jeweils 
am oberen Ende des Tellers 
platzieren. 

•	Neben die Tapioka ein Fisch-
stück legen.

•	Behutsam eine kleine Kelle 
heiße Tupucí-Brühe auf dem 
Teller verteilen.

•	Das Gericht mit Kräutern und 
Blüten garnieren.

Filhote-Fisch
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Dicke Bohnen

Kräuteröl

Kutteln

Zutaten

•	15 g Salbei
•	5 g Petersilie
•	5 g Thymian
•	2,5 g Oregano
•	7 g Rosmarin
•	250 ml natives Olivenöl extra 

•	250 g Kutteln
•	1 Lorbeerblatt
•	Salz und Pfeffer 

 
 
 
 
 

•	300 g dicke Bohnen 
 

•	1 kleine Zwiebel, fein gehackt
•	2 Knoblauchzehen, gehackt
•	Olivenöl
•	2 Paio-Würste, gehackt
•	zubereitete Kutteln (siehe oben)
•	200 ml Weißwein
•	2 EL Kräuteröl (siehe oben)
•	200 ml passierte Tomaten aus 

der Dose
•	dicke Bohnen (siehe oben) 

•	420 g Tambaqui-Rippchen 
(Schwarzer Pacu)

•	Olivenöl
•	Salz und Pfeffer

Zubereitung

•	Alle Zutaten in einem Beutel vakuumieren.
•	In einem 8 °C heißen Wasserbad 30 Tage infundieren. 

 
 
 
 

•	Die Kutteln unter fließend kaltem Wasser säubern.
•	Die Kutteln mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Lorbeerblatt 

in einen großen Topf geben.
•	Ausreichend Wasser zugießen, bis die Kutteln mit Wasser bedeckt 

sind, und auf mittlerer Stufe zum Kochen bringen.
•	Etwa 1 Stunde köcheln, bis die Kutteln gar sind.
•	Die Kutteln aus dem Topf heben, in feine Scheiben schneiden und 

beiseitestellen. 

•	Die dicken Bohnen auf kleiner Stufe in reichlich Wasser etwa  
30 Minuten garen. Abgießen und beiseitestellen. 

•	Zwiebel und Knoblauch in ein wenig Öl in einem großen Topf 
andünsten.

•	Die gehackte Wurst und die Kuttelscheiben hineingeben und  
3 Minuten mitbraten.

•	Mit Wein ablöschen und ein paar Minuten verkochen lassen.
•	Kräuteröl und passierte Tomaten hinzufügen, umrühren und 

weitere 10 Minuten köcheln.
•	Beiseitestellen und warm halten. Die dicken Bohnen kurz vor dem 

Servieren nochmals durchrühren. 
 

•	Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
•	Die Fischrippchen mit Salz und Pfeffer würzen.
•	Einen Tropfen Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rippchen darin 

auf einer Seite leicht anbräunen.
•	Die Rippchen auf ein Backblech geben und 3 Minuten im vorge-

heizten Ofen zu Ende garen.

Anrichten und Präsentation

•	Meersalz 

•	Je 1 Esslöffel Tomatensauce 
mit Kutteln, Wurst und 
Bohnen in einen tiefen Teller 
geben.

•	Mittig eine Portion 
Fischrippchen platzieren.

•	Mit etwas Meersalz bestreuen 
und servieren.

Tambaqui-Rippchen  
mit Kutteln und Wurst

Rezept S ü S S w a S S e r f i S c h e

Für 4 Personen

Tomaten-
sauce

Tambaqui-
Rippchen
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Brasilien verfügt über eine der längsten Küstenlinien der Erde. 
Die Atlantikstrände – vom Kap Orange im Norden bis nach Chuí 
im äußersten Süden an der Grenze zu Uruguay – erstrecken sich 
über insgesamt 7000 Kilometer. Rechnete man noch die vielen 
Küsteneinschnitte und -vorsprünge mit Stränden, Mangroven, 
Dünen, Riffs, Buchten und Landzungen mit ein, so käme man auf 
stattliche 9000 Kilometer Küstenlinie.

Unsere Küste ist aber nicht nur lang, sie ist auch äußerst vielfältig. 
Die kühleren Gewässer im Süden, in der Nähe von Argentinien, 
bieten Lebensraum für zahlreiche Fische und Muscheln. Die Vielfalt 
der Muscheln und Krustentiere nimmt sogar noch zu, je weiter man 
gen Norden reist, wo schließlich tropische Fischarten überwiegen. 
Ich möchte unsere Fischarten zwar nicht mit den in nördlichen 
Breiten so üppig vorkommenden Kaltwasserfischen vergleichen, 
doch sie genießen meine besondere Aufmerksamkeit und finden im 
D.O.M. reichlich Verwendung.

Salzwasserfische
Zutaten
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Brasilien ist die Heimat einer flachschaligen Mangrovenauster 
namens Crassostrea brasiliensis oder brasiliana, die aufgrund  
ihres einzigartigen Lebensraums über ein feines Mangrovenaroma 
verfügt. Sie kann eine beeindruckende Größe erreichen und ist 
äußerst fleischreich. Noch ist sie in brasilianischen Supermärkten 
nur schwer zu finden, denn hier dominiert die beliebtere, aus Japan 
stammende Pazifische Felsenauster (Crassostrea gigas). Diese hat 
eine fleischige Textur und einen leicht milchigen Geschmack. Sie 
wird inzwischen auch in Brasilien gezüchtet, was nicht nur den 
Geldbeutel der an der Küste ansässigen Bevölkerung gefüllt, 
sondern auch den Speiseplan der Gastronomie bereichert hat. 
Ebensolches gilt für die Miesmuschelzucht, die im Süden des  
Landes in großem Umfang betrieben wird.

Im Norden Brasiliens leben deutlich kleinere Muscheln; manche 
sind nicht größer als ein Fingernagel. Ganz besonders schätze ich die 
winzige sururu (Mytella charruana) und die maçunim, eine Herzmu-
schelart. Beide sind in unseren Salzwasserlagunen beheimatet und 
werden meist zur Herstellung von köstlichen Fonds eingesetzt.

Ein weiteres brasilianisches Weichtier, die lambreta, eine Verwandte 
der Venusmuschel, lebt in den Mangrovensümpfen in den nordöst-
lichen Regionen von Bahia. Die fleischige, fettreiche und äußerst 
schmackhafte Muschel sollte meines Erachtens einen festen Platz auf 
den brasilianischen Speisekarten erhalten.

Muscheln
Zutaten  
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Fische, die im warmen Wasser an der brasilianischen Küste leben, 
sind mit einer dünneren Fettschicht ausgestattet als Arten, die 
in den Gewässern Europas, großen Teilen Nordamerikas und 
Chiles heimisch sind. Von einem gastronomischen Standpunkt aus 
betrachtet, erfordern unsere Fische und Meeresfrüchte also ein 
anderes Denken. Ich lasse beim Kauf von Fisch daher immer größte 
Sorgfalt walten. 

Mein Souschef Geovane Carneiro und ich sind tagtäglich für den 
Fischeinkauf zuständig. Zu unserem Fischhändler Marcelo Nomaka 
pflegen wir ein enges Verhältnis. Er war es, der uns auf die brasilia-
nische Meeresschnecke aufmerksam gemacht hat, die beim Garne-
lenfischen entlang der Küste das ganze Jahr über als Beifang in den 
Netzen hängen bleibt. 

Ich bin ein großer Freund von Schnecken und Muscheln, wie 
Weinbergschnecken, Venusmuscheln und so weiter, und fand es 
immer ärgerlich, in einer Gegend zu wohnen, die in dieser Beziehung 
nicht viel zu bieten hatte. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. Ich 
begann damit, die brasilianischen Meeresschnecken so zuzubereiten, 
wie klassische kulinarische Anleitungen es empfehlen: Ich marinierte 
sie, garte sie vor, schnitt sie in Scheiben und grillte sie. Es wurde die 
köstlichste Salzwasserschnecke, die ich je gegessen hatte. Es ist eine 
Schande, dass die brasilianischen Garnelenfischer sie als Beifang 
wieder ins Meer werfen. So haben wir Spitzenköche große Probleme 
bei der Beschaffung.

Meeresschnecken
Zutaten  



112

Meeresschnecken mit Wakame  
und Mandarinenschaum

Rezept M e e r e S S c h n e c k e n

Zutaten

•	400 g Meeresschnecken, 
ausgelöst

•	50 ml Weißweinessig
•	4 EL grobes Salz
•	1 Lorbeerblatt
•	3 Knoblauchzehen
•	160 g Zwiebeln, gewürfelt 

 
 
 

•	200 g Fischgräten
•	100 ml Demiglace 

 
 
 
 
 
 

•	50 ml Mandarinensaft-
konzentrat

•	250 ml Wasser
•	10 g Sojalecithin 

Zubereitung 

•	Die Meeresschnecken in einer Schüssel mit Wasser  
bedecken, dann Essig und 2 Esslöffel Salz hinzufügen.  
12 Stunden in den Kühlschrank stellen.

•	Die Schnecken abseihen und in einen großen Topf geben. 
•	Mit Wasser bedecken, Lorbeerblatt, restliches Salz, 

Knoblauch und Zwiebeln hinzufügen. Etwa 4 Stunden 
köcheln, bis die Schnecken gar sind. 

•	Die Schnecken abgießen, in einen verschließbaren Behälter 
geben und in den Kühlschrank stellen. 
 

•	Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
•	Die Gräten in einen Bräter geben und 10 Minuten im vor- 

geheizten Ofen rösten.
•	Demiglace und Gräten in einen mittelgroßen Topf geben und 

auf mittlerer Stufe (nicht kochen) 30 Minuten köcheln. Dann 
durch ein feinmaschiges Sieb abseihen und beiseite- 
stellen. 
 

•	Alle Zutaten in einem elektrischen Mixer zu Schaum  
verarbeiten.

Sauce

Anrichten und Präsentation

•	Olivenöl
•	150 g Wakame, in Wasser 

eingeweicht
•	Knoblauch, gehackt
•	1 Mandarine, filetiert und 

Filets gewürfelt
•	essbare Blüten, zum 

Dekorieren
•	Mandarinenschale 
•	Salz und Pfeffer

•	Jede Meeresschnecke  
dritteln und mit Salz und 
Pfeffer würzen.

•	Ein wenig Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die 
Schnecken darin auf mittlerer 
Stufe kurz versiegeln. Vom 
Herd nehmen und in einer 
vorgewärmten Schüssel 
bei seitestellen.

•	In derselben Pfanne das 
Wakame mit ein wenig 
gehacktem Knoblauch  
scharf anbraten.

•	Je 1 Löffel Sauce in einen 
Suppenteller geben, darauf 
eine Portion Meeresschnecken 
aufhäufen und daneben ein 
wenig Wakame platzieren. 

•	Einen Löffel Mandarinen-
schaum darübergeben und 
mit Mandarinenwürfeln, 
Blüten und Mandarinenschale 
dekorieren.

Meeres-
schnecken

Mandarinen-
schaum
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Caipirinha ist sicherlich das Getränk, das man am ehesten mit 
Brasilien verknüpft. Er genießt schon seit einiger Zeit Weltruhm 
und wurde sowohl in Brasilien als auch im Rest der Welt unter-
schiedlich abgewandelt.

Man begann zum Beispiel damit, anstelle von Cachaça Wodka oder 
Sake zu verwenden. Ich habe nichts gegen Varianten eines Themas, 
doch sollten sie nicht denselben Namen tragen wie das Original. Der 
echte Caipirinha besteht aus Cachaça, Limette, Eis und Rohrzucker. 
In der Bar des D.O.M. haben wir ein nachahmenswertes Caipirinha-
Ritual entwickelt, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Zudem 
servieren wir Caipirinha-Ableitungen, unter denen ich diejenige 
mit Rangpur, Passionsfrucht, Minze, Priprioca (siehe Seite 186) und 
natürlich Cachaça am liebsten mag.

Die ideale Limette für Caipirinha ist dünnschalig und weich. Zwar 
besitzt auch Zitronenschale die Fähigkeit zur Oxidation und könnte 
mit ihrem wunderbaren Aroma für einen abschließenden Pfiff 
sorgen, doch sie ist für einen Caipirinha viel zu dick. 

Limettenschale ist eine wichtige Geschmackskomponente im 
Caipirinha. Im D.O.M. entfernen wir die Enden der Zitrusfrüchte, 
halbieren die Limetten und schneiden die äußere Schale fein ein. 
Der D.O.M.-Caipirinha sieht eher aus wie ein Limetten-Sashimi. 
Es ist übrigens ein Märchen, dass das Limetteninnere das Getränk 
bitter macht. Ebenso wenig trägt es zu einer ansprechenden Optik 
des Cocktails bei. Ein guter Cocktail muss genauso gut aussehen wie 
er schmeckt. Zerstoßen Sie die Limette daher nicht zu sehr. Weil 
die Schale zuvor eingeritzt wurde, sind drei oder vier Stöße mit dem 
Holzstößel vollkommen ausreichend.

Eine der Besonderheiten von Rohrzucker sind seine Kristalle, die 
sich nur selten vollständig im Cachaça auflösen. Dieses Problem 
beheben wir durch die Herstellung eines Zuckersirups. Pro halben 
Liter Wasser verwenden wir 700 Gramm gewöhnlichen Haushalts-
zucker. Wir bringen das Wasser zum Kochen und nehmen es dann 

Ein kleiner Beitrag zu Caipirinha
Fisch und Meeresfrüchte

Limette

Zucker
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vom Herd. Nun wird der Zucker hinzufügt, kräftig gerührt  
und durch die Zugabe von Eiswürfeln ein Temperaturschock  
hervorgerufen. Von diesem Sirup geben wir etwa 50 Milliliter  
in jeden Caipirinha.

Im D.O.M. servieren wir unseren Caipirinha in Old-Fashioned- 
Gläsern.
 
In jedes Glas geben wir sieben Eiswürfel. Sie müssen kristallklar sein, 
also den geringstmöglichen Sauerstoffgehalt aufweisen. 
 
Selbstverständlich gehört zu einem guten Caipirinha immer ein guter 
Cachaça und in Brasilien gibt es eine große Auswahl. Die Caboclos in 
Minas Gerais (brasilianischer Bundesstaat, in dem Anísio Santiago 
produziert wird, ein Cachaça, der zwölf Jahre reift und der meistge-
schätzte des Landes ist) sagen, guten Cachaça erkenne man daran, 
dass er eine „Perlenkette“ bilde. Wie das? Wenn Sie die Cachaça-
Flasche schütteln, bildet sich oben unter dem Korken ein Ring aus 
Bläschen. Sind diese Bläschen klein, handelt es sich um einen guten 
Cachaça, große Blasen wiederum deuten auf mindere Qualität hin. 
Manche Cachaça-Panscher versuchen, diesen Effekt durch Zugabe 
von Lauge zu erzeugen. Kaufen Sie Cachaça daher möglichst aus 
Regionen, die für gute Qualität bekannt sind. Minas Gerais gehört 
wie gesagt dazu, insbesondere die Städte Salinas, Januária, Ponte 
Nova und Paracatu. In Rio de Janeiro sind die Produkte aus Paraty 
die besten. Auch in Pernambuco, Ceará und São Paulo wird ein guter 
Tropfen produziert. Übrigens müssen Sie sich nach dem Genuss von 
Caipirinhas mit gutem Cachaça auch nicht mit einem Kater plagen!

Gläser

Eis

Cachaça

Fisch und Meeresfrüchte



Gemüse  
und Wurzeln
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Kürbis wächst zwar überall auf der Welt, aber in Brasilien gibt es 
eine Sorte, die ich ganz besonders schätze. Auf Brasilianisch heißt  
sie abóbora-de-pescoço, also Halskürbis, und ist eine Moschuskürbis- 
art. Der Name rührt von seiner Form her, die an eine 8 mit dickem 
Bauch und lang gezogenem Hals erinnert. Er hat eine unverwech-
selbare Textur sowie ein besonderes Aroma und kann sogar roh 
verzehrt werden, so fein und süß ist das Fruchtfleisch. Die Sorte 
hat noch einen weiteren Vorteil: die Sprossen, cambuquira genannt, 
die in der brasilianischen Küche häufig verwendet werden. Meines 
Erachtens schmecken sie besser als die Blüten, die, wie bei den 
europäischen Sorten, ebenfalls in Rezepten verwendet werden 
können.

Kürbis 
Zutaten
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Kürbis mit Kokosmilchschaum  
und Tapiokaeis

Rezept K ü r b i s

Für 4 Personen

Zutaten

•	25 g kleine Tapiokaperlen
•	250 ml Vollmilch
•	200 g Konditorsahne
•	12,5 g Zucker
•	15 g Stabilisator für Eiscreme
•	50 ml Kokosmilch
•	100 g gezuckerte 

Kondensmilch 

•	250 g Abóbora-de-pescoço 
(Halskürbis, siehe Seite 134)

•	100 g Calciumoxid  
(siehe Seite 284)

•	500 g Zucker
•	1 roter Chili
•	1 Zimtstange
•	dünn abgelöste Schale von  

2 Orangen 
 

•	5 g Rosmarin
•	5 g Salbei
•	5 g Koriander
•	5 g Süßdolde (Myrrhis odorata)
•	5 g Basilikum
•	5 g Petersilie 

•	30 ml Wasser
•	10 g Zucker
•	62 ml Kokosmilch
•	2 g Blattgelatine
•	2,5 g gekohlte Kräuter  

(siehe oben)
•	5 g Eiweißpulver 

 
 
 

•	100 g Zucker
•	100 ml Wasser
•	2 rote Dedo de moça-Chilis 

•	21 g Puderzucker
•	5 g Eiweißpulver
•	1 g essbarer Goldstaub
•	1,5 g Natron
•	64 g Zucker
•	36 ml Wasser

Zubereitung 

•	Die Tapiokaperlen mit 200 ml Milch in eine Schüssel geben und  
30 Minuten quellen lassen.

•	Die Mischung in einen großen Topf geben. Konditorsahne, Zucker, 
Stabilisator, Kokosmilch und Kondensmilch unterrühren. Langsam 
auf 80 °C erhitzen.

•	Vom Herd nehmen und die Masse 9 Stunden ziehen lassen.
•	Die restliche Milch unterrühren und die Masse in einer 

Eismaschine weiterverarbeiten. 

•	Den Kürbis schälen und in 2,5 cm große Würfel schneiden.
•	Das Calciumoxid vorsichtig in 1 Liter Wasser auflösen. Die 

Kürbiswürfel darin 3 Stunden ziehen lassen.
•	Die Kürbiswürfel aus der Lösung nehmen und gründlich unter 

fließendem Wasser abspülen.
•	1 Liter Wasser mit Zucker, Chili, Zimt und Orangenschale in einem 

großen Topf langsam auf 100 °C erhitzen, aber nicht kochen.
•	Die Kürbiswürfel darin bei geringer Hitze 2 Stunden köcheln 

lassen.
•	Abkühlen lassen und abgedeckt in den Kühlschrank stellen. 

•	Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
•	Alle Kräuter in ein Stück Alufolie schlagen und im vorgeheizten 

Ofen 1 Stunde backen. Dann die Ofentemperatur auf 250 °C 
erhöhen und die Kräuter weitere 30 Minuten backen.

•	Die Kräuter in der Thermomix-Schüssel zu Pulver mahlen.
•	Das Pulver in eine Schale sieben und beiseitestellen. 

•	Wasser, Zucker und Kokosmilch in einen kleinen Topf geben.
•	Die Mischung bei geringer Hitze langsam auf 100 °C erhitzen, dann 

auf 70 °C abkühlen lassen.
•	Inzwischen die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ausdrücken 

und zusammen mit den gekohlten Kräutern und dem Eiweißpulver 
in die Kokosmilchmischung geben und mit einem Stabmixer 
sorgfältig einarbeiten.

•	Die Mischung durch ein Haarsieb passieren, in einen Siphon füllen 
und mit 2 Gaspatronen laden.

•	Im Kühlschrank 2 Stunden ruhen lassen. 

•	Alle Zutaten in einem kleinen Topf bei 120 °C zu einem Sirup 
einkochen.  
 

•	Puderzucker mit Eiweißpulver, Goldstaub und Natron in einer 
Schüssel mischen.

•	Den Zucker im Wasser in einem Topf auflösen und bei 136 °C zu 
Sirup einkochen.

•	Die Puderzuckermischung unter Rühren einstreuen. Die Mischung 
sollte ihr Volumen verdoppeln.

•	Die Masse auf eine Backmatte streichen und abkühlen lassen.
•	In etwa 2 cm große Stücke brechen und in einem Dörrgerät  

1 Stunde bei 70 °C trocknen lassen.

Anrichten und Präsentation

•	essbare Blüten
•	Rauchsalz

•	Die Kürbiswürfel sorgfältig 
abtropfen lassen.

•	Eine Seite der Kürbiswürfel 
mit einem Küchengasbrenner 
anflämmen und dünn mit 
Chilisirup bestreichen.

•	Einen Servierteller mit 
gekohlten Kräutern bestäuben.

•	Einige Kürbiswürfel 
darauf anrichten, mit je 
einer Portion Kandis und 
Kokosmilchschaum begleiten.

•	Den Schaum mit Rauchsalz 
bestreuen.

•	Zuletzt je 1 kleine Nocke 
Tapiokaeis auf den Teller 
geben und mit einigen Blüten 
garnieren.

Tapiokaeis

Kürbis

Gekohlte 
Kräuter

Kokos-
milchschaum

Pikanter Sirup

Kandiszucker
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Yams (Dioscorea) und carás findet man in Brasilien bei jedem 
Gemüsehändler. Häufig werden sie zu Babykost verarbeitet, weil sie 
mild und gut verträglich sind. Ich stelle aus dieser riesigen Wurzel-
knolle ein samtiges Püree her, das für sich genommen recht fad 
sein kann, aber genau deshalb eine tolle Basis für andere kräftigere 
Aromen ist. Manchmal verwende ich es, um den dominanten 
Geschmack von Fischrogen, kräftigen Reduktionen und Innereien 
wie Nierchen oder Leber zu besänftigen. Oder ich nutze die neutrale 
Grundlage für feinaromatische Kräuter und Gemüsesorten oder 
sogar für Klippfisch. Ich mag zudem die Wirkung von Weiß in Weiß, 
wobei der reduzierte visuelle Eindruck nichts über die Eleganz der 
feinen Aromen verrät, die der Gast schmecken wird.

Yams 
Zutaten
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Das bedeutendste Ereignis für die Globalisierung der Gastronomie 
waren zweifelsohne die großen Seefahrten im Zeitalter der Entde-
ckungen. So gelangte auch die Okra von Afrika nach Brasilien, und 
wir haben sie gern adoptiert. Auf einer meiner Reisen rund um den 
Globus habe ich einmal ein geradezu typisches Gericht kreiert, das 
ich „Okra, Okra, Okra“ (siehe Seite 152) getauft habe. Daraufhin 
fragte mich ein japanischer Koch ganz überrascht, woher ich denn 
diese „japanische Zutat“ kennen würde. So häufig übernehmen wir 
Zutaten, ohne etwas über ihre Geschichte oder ihren Ursprung zu 
wissen.

In Brasilien wird Okra von vielen verschmäht. Aber sie hat auch 
begeisterte Anhänger, die sie mit dem Schwert in der Hand vertei-
digen. Ich muss wohl nicht verraten, zu welcher Fraktion ich gehöre. 
Das Gericht, das ich „Okra, Okra, Okra“ nenne, ist eine Ode an 
dieses kulturelle Paradoxon.

Der Grund für die Vorurteile gegen dieses Gemüse mag sein hoher 
Cellulosegehalt sein: Beim Kochen sondern die Kapselfrüchte 
(umgangssprachlich gern Schoten genannt) einen Schleim ab, der 
ihnen eine glibberige Textur verleiht. Aber Okras können mehr. 
Wie bei allen Zutaten muss ein Koch wissen, wie er die Früchte 
zubereitet: frittiert oder gebraten; will er den Schleim zum Binden 
von Brühen verwenden oder einfach ein Esspapier daraus herstellen. 
Es kommt auf die Idee hinter dem Rezept an. Okrafruchtkerne 
ergeben, korrekt zubereitet, einen feinen „Kaviar“, der im Mund 
explodiert und ein Feuerwerk an Aromen freisetzt. 

Okra
Zutaten
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Okra, Okra, Okra
Rezept o K r a

Für 4 Personen

Fond aus 
Ofengemüse

Okra-
varianten

Okrapapier

Gebackene 
Okra

Zutaten

•	1 Knoblauchknolle
•	je 2 rote, gelbe und grüne 

Paprika, geputzt und geviertelt
•	3 mittelgroße Tomaten, halbiert
•	3 mittelgroße Zwiebeln, 

geschält und halbiert
•	Rapsöl, zum Überziehen  

des Gemüses
•	1 Bund Thymian
•	1 Bund Rosmarin
•	8 schwarze Pfefferkörner
•	300 ml Wasser 

•	500 g Okraschoten
•	50 ml Gemüsefond  

(siehe oben)
•	Olivenöl
•	1 kleine Zwiebel, halbiert und in 

feine Ringe geschnitten
•	Rapsöl, zum Braten
•	6 Tropfen Sherry-Essig
•	Salz und schwarzer Pfeffer 

 
 
 
 

•	150 g Okraschoten
•	1 frischer scharfer Chili,  

fein gehackt
•	15 g Glukose
•	Salz 

 
 
 
 
 
 

•	200 g Okraschoten
•	Olivenöl
•	Salz 

 

•	4 Gelatineblätter
•	2 Petersilienblätter
•	2 Basilikumblätter
•	6 Rosmarinnadeln
•	1 Bund Thymian
•	Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung

•	Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
•	Den Knoblauch auf ein Backblech legen und im Ofen 30 Minuten 

rösten. Abgekühlt in der Mitte halbieren und beiseitestellen.
•	Das Gemüse in eine Schüssel geben und mit Rapsöl vermengen.
•	Den Backofengrill vorheizen. Das Gemüse auf dem Backofenrost 

verteilen und von beiden Seiten grillen.
•	Das Gemüse mit Knoblauch, Thymian, Rosmarin und 

Pfefferkörnern mit 300 ml Wasser in einem Sous-vide-Beutel 
vakuumieren.

•	3 Stunden bei 60 °C in einem Sous-vide-Bad garen.
•	Den Beutelinhalt in eine Schüssel passieren. Beiseitestellen. 

 

•	200 g Okraschoten in Ringe schneiden.
•	Von weiteren 200 g Okra die Stielansätze abschneiden, die Kerne 

herauslösen und die Schoten entsorgen. 
•	Die Kerne 4 Minuten in Salzwasser garen, sorgfälltig abtropfen  

lassen und in einer Schüssel mit 50 ml Gemüsefond mischen.
•	Die restlichen 100 g Okraschoten längs in feine Streifen schneiden.
•	Etwas Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebelscheiben darin bei 

geringer Hitze und mit aufgelegtem Deckel glasig braten.
•	Die Okraringe in einem Topf mit etwas Rapsöl bei mittlerer Hitze 

braten. Zwiebel, Salz, Pfeffer und Sherry-Essig zufügen. Vorsichtig 
vermengen und warm halten.

•	Die Okrastreifen in etwas Rapsöl bei starker Hitze frittieren.
•	Die Kerne aus der Brühe nehmen und gut abtropfen lassen. 

•	Den Backofen auf 90 °C vorheizen.
•	In einem Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Okraschoten 

2 Minuten blanchieren. Dann abtropfen lassen und mit Chili, 
Glukose und einer Prise Salz in einem Mixer pürieren.

•	Die Masse auf einer Backmatte verstreichen und im vorgeheizten 
Ofen 30 Minuten trocknen lassen.

•	Aus dem Ofen nehmen und die Ofentemperatur auf 120 °C erhöhen.
•	Das Okrapapier in Stücke schneiden. Etwas Alufolie zu einer Kugel 

knüllen, auf ein Backblech legen und die Papierstücke darüberlegen.
•	Im Ofen 1 Minute knusprig backen. Das Okra papier zum Abkühlen 

auf ein Kuchengitter heben, damit es knusprig bleibt. 

•	Die Ofentemperatur auf 180 °C erhöhen.
•	Die Okraschoten auf einem Backblech verteilen, mit Olivenöl 

beträufeln und mit Salz würzen.
•	Im Ofen 5 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und warm halten. 

•	Den Fond auf 50 °C erhitzen.
•	Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.
•	Die Kräuter in die Brühe geben und 1 Minute ziehen lassen.
•	Die Brühe in eine vorgewärmte Schale passieren. Mit Salz und 

Pfeffer würzen und die ausgedrückten Gelatineblätter darin 
auflösen. Warm halten.

Anrichten und Präsentation

•	Je 1 Löffel Okraringe in die 
Mitte eines tiefen Tellers 
geben.

•	Eine kleine Portion Okra-
fruchtkerne darauf verteilen 
und mit einigen Okrastreifen, 
gebackenen Okra und einigen 
Stücken Okrapapier garnieren.

•	Ringsum etwas Gemüsebrühe 
angießen.

Abrunden des 
Gemüsefonds
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In Brasilien hat der Verzehr von Palmherzen eine große Tradition, 
insbesondere als Konserve. Der Grund, weshalb Palmherzen nicht 
frisch verwendet wurden, ist, dass die Sorte, die bis in die 1980er-
Jahre hauptsächlich in den Handel gelangte, sehr schnell oxidiert, 
braun und unansehnlich wird. Es handelt sich um die im Atlanti-
schen Regenwald beheimatete juçara-Palme (Euterpe edulis). Diese 
Palme wurde so stark abgeerntet, dass sie in ihrem Bestand gefährdet 
war und eine nachhaltigere Sorte gefunden werden musste, um zum 
einen die Juçara-Palme zu schützen und zum anderen die Nachfrage 
nach Palmherzen befriedigen zu können.

Heute wird vor allem die aus dem Amazonas-Regenwald stammende 
pupunha-Palme geerntet – hauptsächlich aus Umweltgründen. Denn 
während es bei einer juçara bis zu acht Jahre dauert, um 700 Gramm 
Palmherzen ernten zu können, und der Baum nach der Ernte der 
Palmherzen abstirbt, bildet die pupunha mehrere Stämme aus, die 
jeweils bis zu zwei Kilo Palmherzen liefern, ohne dass die Pflanze 
dabei abstirbt. Zudem wächst diese Palmenart sehr viel schneller, 
sodass die Ernte bereits nach zwei Jahren erfolgen kann. Ein weiterer 
Vorteil der pupunha ist, dass das Fruchtfleisch nicht braun wird und 
deshalb auch roh verzehrt werden kann.

Dank der Verwendung von pupunha erweitern sich die Verwendungs-
möglichkeiten von Palmherzen. Im Restaurant werden sie roh, 
geröstet, gekocht oder – wofür wir bekannt sind – als Fettuccine 
zubereitet.

Palmherzen
Zutaten
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Wenn wir Brasilianer an den Süden des Landes denken, geht es 
immer um churrasco: in der Gauchotradition Brasiliens, Uruguays, 
Paraguays und Argentiniens über Holzkohle gegrilltes Fleisch.

Daneben gibt es noch eine zweite weitverbreitete Gepflogenheit: das 
Trinken von yerba mate, oder wie wir Brasilianer sagen: chimarrão. 
Normalerweise gibt man das Kraut in eine Kalebasse, überbrüht es 
mit heißem Wasser und trinkt den Tee durch einen bomba genannten 
Trinkhalm. Die Gauchos trinken yerba mate zu jeder Tageszeit, also 
vergleichbar mit dem Tässchen Espresso oder Schwarztee anderswo 
auf der Welt. 

Vor einigen Jahren nahm einer meiner Köche an einem Wettbewerb 
teil, bei dem die Gauchoküche in einem Gericht symbolisiert werden 
sollte. Er bat mich um Unterstützung, und ich erinnerte mich an 
den Aromendreiklang, den ich von Ferran Adrià  gelernt hatte, und 
versuchte ihn auf den Süden meiner Heimat zu übertragen. Und 
plötzlich war alles klar: Grillfleisch, yerba mate und Süßkartoffel, 
eine für diese Region so typische Kombination. Traditionell werden 
Süßkartoffeln in die Glut eines Holzkohlenfeuers gelegt, damit sie 
langsam garen und zum Fleisch gegessen werden können. Yerba mate 
begleitet das ganze Ritual. Damit hatte ich alle nötigen Informa-
tionen: Glut, Kohlen, Rauch. Ein Stück Fleisch, ein Kraut, aus dem 
man einen Tee zubereiten kann, und eine Wurzelknolle. Ich konsul-
tierte die klassischen Quellen. Wie bereitet man ein gutes Fleischge-
richt in Europa zu? Da kam mir die französische Küche in den Sinn, 
und ich dachte an ein gutes Steak, das für einen Franzosen natürlich 
mit einer Sauce Béarnaise serviert werden muss, bei der wir den 
Estragon durch Mate ersetzen konnten. Bei unserem ersten Versuch 
war die Béarnaise zufriedenstellend, die Süßkartoffeln waren 
großartig und das Fleisch war sensationell, die Kombination aber 
leider eine Katastrophe. Dennoch gaben wir uns nicht geschlagen 
und probierten weiter. Heraus kam schließlich das Rezept auf Seite 
184: Süßkartoffeln mit Mate-Béarnaise.

PS: Mein Koch hat den zweiten Platz belegt.

Mate
Zutaten  
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Zutaten

•	4 weiße Süßkartoffeln
•	1 kg grobes Salz 

 
 
 
 
 

•	50 g Mate
•	100 ml heller Essig
•	100 ml Weißwein
•	1 weiße Zwiebel
•	1 Lorbeerblatt
•	1 Zweig Rosmarin
•	1 Zweig Thymian 

•	250 g Butter
•	25 ml Mate-Tee 

 

•	4 Eigelb
•	Mate-Reduktion (siehe oben)
•	geklärte Mate-Butter (siehe 

oben)

Zubereitung 

•	Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
•	Die Süßkartoffeln abbürsten, auf ein Backblech legen und 

vollständig mit dem Salz bedecken. Mit Wasser befeuchten 
und im vorgeheizten Ofen 1 Stunde backen.

•	Die Süßkartoffeln unter der Salzkruste vollständig abkühlen 
lassen. Dann herausnehmen und mit Küchenpapier 
abwischen. 

•	Alle Zutaten in einem mittelgroßen Topf mischen und bei 
geringer Hitze 30 Minuten köcheln.

•	Durch ein mit Musselin ausgelegtes Haarsieb passieren. 
 
 
 
 

•	Butter und Tee in einem kleinen Topf bei geringer Hitze  
10 Minuten sanft köcheln lassen.

•	Durch ein mit Musselin ausgelegtes Haarsieb passieren. 

•	Das Eigelb im Wasserbad unter Rühren erhitzen.
•	Die Mate-Reduktion mit dem Schneebesen einarbeiten. Die 

geklärte Butter in einem dünnen Strahl unter ständigem 
Rühren zugießen, bis die Masse emulgiert und cremig wird.

Mate-
Reduktion

Anrichten und Präsentation

•	Schwarzes Salz
•	Schnittlauch

•	Die Süßkartoffeln aufwärmen 
und halbieren.

•	Einen kleinen Béarnaise- 
Spiegel auf eine Schieferplatte 
setzen und eine Süßkartof- 
fel darauf anrichten. Mit 
schwarzem Salz und 
Schnittlauch garnieren.

Süßkartoffeln mit Mate-Béarnaise
Rezept y e r b a  m at e

Für 4 Personen

Süßkartoffeln

Geklärte 
Mate-Butter

Mate-
Béarnaise
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Das zweite Nebenprodukt von Maniok wird in der Amazonasregion 
aus dem Saft gewonnen, der beim Pressen von geriebenem Maniok 
austritt. Dieser Saft enthält größere Mengen sehr giftiger Blausäure 
(Cyanwasserstoff ). Wie unsere Vorfahren bereits wussten, ist die 
gelbe Färbung der Wurzelknolle ein Hinweis auf ihre Toxizität. 
Durch die Fermentierung und das lange Einkochen mit regionalen 
Kräutern aber entweicht die Blausäure, und es entsteht Tucupí. 
Es sei erwähnt, dass Fermentierung ein wichtiger Bestandteil der 
Amazonaskultur ist. Das heiß-feuchte Klima dieses riesigen Gebietes 
sorgt dafür, dass der Gärvorgang von ganz allein einsetzt. Die 
Amazonasindianer wissen darum aus alten Überlieferungen und 
anhand ihrer eigenen Versuche; sie nutzen die Gärung zur Lebens-
mittelkonservierung, Aromaerzeugung und Alkoholherstellung. 
Tatsächlich stammen aus dieser Region diverse Weine, Schnäpse und 
Biere, und häufig haben sie auch medizinische Eigenschaften.

Eines der Ergebnisse dieser Fermentierung ist Tucupí, eine haltbare, 
säuerliche, gelbe Flüssigkeit. Eine der gängigsten Konservierungs-
methoden im Amazonasgebiet ist, tierisches Eiweiß in Tucupí zu 
kochen. Die Technik ist vergleichbar mit escabeche und dem Einlegen 
in Essig. Aber Tucupí hat ein ganz eigenes, kräftiges Aroma. In 
manchen Amazonasgebieten wird die lokale Kultur durch nichts 
mehr repräsentiert als Tucupí.

Tucupí
Zutaten
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Zwiebeln mit Tucupí
Rezept t u c u P í

Für 4 Personen

Zutaten

•	300 g Zwiebeln 
•	600 g Rote Bete
•	5 EL Butter 

 
 
 
 
 
 
 

•	2 ml Xanthan
•	20 ml Wasser
•	350 ml Tucupí
•	25 g Koriander
•	30 g Pimenta de Cheiro (Chili)
•	½ scharfer Chili

Zubereitung 

•	Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
•	Die Zwiebeln abziehen und in 3 cm große Stücke schneiden.
•	Die Rote Bete schälen, zunächst hacken, dann entsaften.
•	Etwas Butter in eine kleine Auflaufform geben. Zwiebeln und 

drei Viertel des Rote-Bete-Safts zufügen.
•	Mit Alufolie abdecken und im vorgeheizten Ofen 25 Minuten 

garen.
•	Den restlichen Rote-Bete-Saft zugießen und weitere  

5 Minuten garen.
•	Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. 

•	Xanthan und Wasser in einer Schale glatt anrühren.
•	Tucupí, Koriander und beide Chilisorten in einen kleinen Topf 

geben und bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen. Bei geringer 
Hitze unter gelegentlichem Rühren etwa 20 Minuten ziehen 
lassen – nicht kochen.

•	Den Topf vom Herd nehmen und die Tucupí-Mischung 
mit Salz abschmecken. Durch ein Haarsieb passieren. Das 
Xanthan unterrühren, bis die Masse eine cremige Konsistenz 
hat.

Tucupí

Anrichten und Präsentation

•	1 Stück Bottarga

•	Die Bottarga zu einem Pulver 
reiben.

•	Die Zwiebeln kurz im Ofen 
aufwärmen.

•	Einen Löffel Tucupí-Creme 
in die Tellermitte geben und 
eine Portion Zwiebeln darauf 
anrichten.

•	Etwas Bottargapulver neben 
die Creme auf den Teller 
streuen.

Zwiebeln
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Wenn man sich die große Bandbreite brasilianischer Zutaten ansieht, 
stellt man schnell fest, dass die ungewöhnlichsten Aromen auf und 
unter der Erde wachsen. Die logische Konsequenz aus der Würdigung 
brasilianischer Zutaten, die ich verstärkt im D.O.M. einsetze, sind 
also vegetarische Speisen. Ich gehöre keiner Bewegung an, die ent- 
weder den Konsum oder den Verzicht von Fleisch propagiert. Ich 
glaube, ein Koch sollte mit allen Zutaten arbeiten können und keiner 
Kategorie den Vorzug geben. Aber als wir uns entschlossen hatten, 
den Fokus auf den Charakter, die Textur und Persönlichkeit der tollen 
brasilianischen Zutaten zu richten, standen eben Gemüsesorten am 
häufigsten auf der Liste, und vegetarische Gerichte nahmen immer 
mehr Raum in unseren Degustationsmenüs ein, bis ohne viel Zutun 
eine komplett fleischlose Karte dabei herauskam.

Die vegetarische Karte im D.O.M. ist gastronomisch, das heißt, wir 
verwenden klassische Ansätze und Techniken bei der Speisenzube-
reitung. Deshalb hat sie auch nichts zu tun mit dem freudlos-faden 
Vollkornimage, das vegetarischen Gerichten noch zu oft anhängt. 
Beispielsweise verwenden wir für unsere Spaghetti aus Palmherzen 
klassische, kräftige Saucen. Außerdem enthält auch die klassische 
Küche viel mehr fleischlose Gerichte, als man gemeinhin denkt. Das 
ist eine der Überraschungen unserer Karte.

Als Getränk zu diesen Gerichten haben wir eine Reihe von Wässern 
entwickelt, die mit Früchten, Gewürzen oder Kräutern aromatisiert 
sind, die wir auch in den Gerichten verwenden.

Wir arbeiten gerne mit rohen und gerösteten Zutaten. Dahinter 
verbirgt sich die permanente Suche nach der Ausgewogenheit 
zwischen dem Modernen und dem Traditionellen. Schließlich begann 
die Entwicklung vom ursprünglichen zum modernen Menschen mit 
der Beherrschung des Feuers, über dem der Mensch seine Nahrungs-
mittel braten und rösten konnte. Daneben verlangt die Zubereitung 
von rohen und gebratenen Speisen dem Koch viel ab. Talent und die 
Beherrschung der Technik sind erforderlich, um eine Zutat gut zu 
rösten und ein rohes Element in ein Gericht zu integrieren.

Das vegetarische 
Degustationsmenü

Gemüse und Wurzeln



Früchte und 
Nüsse
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Zu den bekanntesten Früchten Brasiliens gehören Bananen und die 
damit verwandten Kochbananen, die ausschließlich gegart essbar 
sind. In einer heißen Eisenpfanne geröstet, gebraten oder gegrillt, 
entwickeln Kochbananen ein einzigartiges Aroma und eine schöne 
Konsistenz. Meist werden sie zu Fisch serviert, aber man isst sie in 
Brasilien auch zum Frühstück.

Als Goldbananen (banana-ouro) bezeichnet man in Brasilien die nur 
5–8 Zentimeter langen Babybananen. Sie werden in großen Büscheln 
am Straßenrand Richtung São Paulos Küste verkauft. So wie die 
edelsten Parfüms immer in den winzigsten Flakons abgefüllt sind, 
steckt auch diese Minifrucht in der praktischen Naturverpackung 
voller Duft und Wohlgeschmack. Sie bildet die Hauptzutat der 
Limetten-Bananen-Ravioli (siehe Seite 224), einem Vorzeigegericht 
bei D.O.M.

Banane
Zutaten
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Limetten-Bananen-Ravioli  
Rezept B a n a n e

Für 4 Personen

Priprioca-
Karamell

Konditor-
creme

Zitronen-
Bananen-
Ravioli

Zuckersirup

Kandierte 
Limetten-
zesten

Zutaten

•	160 g Zucker 
•	40 ml Wasser
•	10 ml Priprioca-Essenz  

(siehe Seite 184) 

•	20 g pasteurisiertes Eigelb 
•	20 g Feinstzucker 
•	4 g Weizenmehl
•	100 ml Milch 

 
 
 
 
 
 

•	  1 Babybanane 
•	10 g Blattgelatine
•	93 g Feinstzucker 
•	93 ml Wasser
•	50 ml Zitronensaft 
•	1 g Agar-Agar  

 
 
 
 
 

•	250 g Feinstzucker
•	250 ml Wasser 

•	Zesten von ½ Limette
•	Zuckersirup (siehe oben)

Zubereitung

•	In einem mittelgroßen schweren Topf bei einer Temperatur von 
maximal 142 °C den Zucker karamellisieren. 

•	Den Topf vom Herd nehmen und vorsichtig Wasser und  
Priprioca-Essenz hinzugeben. Beiseitestellen.  

•	Eigelb, Zucker und Mehl in eine Schüssel geben und kräftig 
verrühren. 

•	Die Milch in einem kleinen Topf aufkochen.
•	Die Milch unter ständigem Rühren portionsweise zur Eimasse 

gießen, damit diese nicht zu schnell erhitzt wird.
•	Die Masse durch ein Sieb in einen sauberen Topf streichen und 

bei schwacher Hitze rund 5 Minuten unter ständigem Rühren 
köcheln lassen.

•	Vom Herd nehmen, in eine Schüssel füllen und mit Frischhalte-
folie abgedeckt im Eisbad abkühlen lassen.  

•	Die Banane in feine Scheiben schneiden. 
•	Die Blattgelatine einige Minuten in kaltem Wasser quellen lassen. 
•	Zucker, Wasser, Zitronensaft und Agar-Agar in einem Topf 

mischen und unter ständigem Rühren 5 Minuten auf kleiner  
Stufe erwärmen.

•	Den Topf vom Herd nehmen und die gequollene Gelatine unter  
das Zitronengelee heben. 

•	Das Zitronengelee auf ein Backblech gießen und zu einer 2 mm 
hohen Platte ausstreichen. 

•	Nach dem Aushärten mit einem runden Ausstecher (5 cm 
Durchmesser) Kreise ausstechen.  

•	Zucker und Wasser in einem Topf erwärmen, bis der Zucker gelöst 
ist. Kurz aufkochen und sofort vom Herd nehmen.  

•	Eine Schüssel mit reichlich Eiswasser bereitstellen. 
•	Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Zesten darin 

blanchieren und sofort ins Eiswasser geben. Abkühlen lassen.
•	Den Vorgang dreimal wiederholen, dann die Zesten abtropfen 

lassen. 
•	Den Zuckersirup erhitzen und die blanchierten Zesten 

unterheben. 

Anrichten und Präsentation

•	Für die Ravioli jeweils eine 
Scheibe Gelee auf einen 
Teller legen und einen Tupfen 
Konditorcreme in die Mitte 
setzen. 

•	Drei Bananenscheiben auf 
das Gelee legen und mit 
einer zweiten Geleescheibe 
bedecken. 

•	Mit einem Spritzbeutel einen 
Tupfen Konditorcreme auf 
die Ravioli setzen und mit 
je 2 Streifen Limettenzesten 
garnieren.

•	Drei Ravioli in die Mitte des 
Tellers legen.

•	Zum Schluss mit etwas 
Priprioca-Karamell beträufeln.
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Zutaten

Pitanga (Eugenia uniflora), auch Surinamkirsche oder Kirschmyrte 
genannt, ist jedem Brasilianer vertraut. Kaufen kann man sie aber 
nicht, weil sie nicht kommerziell angebaut wird und nur in Hinter-
höfen und an der Küste wächst. Seit einigen Jahren pflanzt die Stadt-
verwaltung von São Paulo zahlreiche Pitanga-Bäume an. Oft stehen 
mehrere Bäume zusammen, und ihre Früchte sind bei Vögeln ebenso 
beliebt wie bei Passanten.

Der Geschmack dieser typischen brasilianischen Frucht ist schwer 
zu beschreiben. Es ist gleichzeitig süß, säuerlich und etwas beißend, 
mit anhaltendem Aroma. Ihre filigrane Form erinnert an einen 
winzigen Kürbis, doch die leuchtend orange-rote Farbe kündigt das 
Geschmacksfeuerwerk in ihrem Inneren an.

Pitanga  

constanzeg
Durchstreichen

constanzeg
Eingefügter Text
Er
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Lamm mit Yamspüree und Pitanga 
Rezept p i ta n g a

Für 4 Personen

Lamm

Yamspüree

Zutaten

•	4 Lammhaxen 
•	1 Lorbeerblatt
•	1 Zweig Rosmarin 
•	1 Zweig Thymian
•	Rapsöl 
•	2 Karotten
•	2 Zwiebeln
•	3 Tomaten
•	1 Stange Staudensellerie
•	2 Stangen Porree
•	5 Knoblauchzehen
•	200 ml Weißwein
•	Salz und Pfeffer 

 
 

•	1 kg Yamswurzeln
•	300 ml Milch 
•	80 g Butter
•	200 g Konditorsahne
•	Salz und Pfeffer

Zubereitung

•	Die Haxen von überschüssigem Fett und Sehnen befreien, salzen 
und pfeffern.

•	Die Kräuter grob hacken und in einer Schüssel die Haxen damit 
kräftig einreiben. Abgedeckt 24 Stunden im Kühlschrank beizen. 

•	Danach die Kräuter vorsichtig vom Fleisch abschaben und  
aufbewahren.

•	Etwas Öl in einer Bratpfanne erhitzen und die Haxen darin 
rundum anbraten. 

•	Das Gemüse in mittelgroße Würfel schneiden. 
•	Etwas Öl in einem großen Topf erhitzen und das Gemüse darin 

anschwitzen. 
•	Die Haxen dazugeben, den Wein angießen, die zum Marinieren 

verwendeten Kräuter hinzufügen und alles mit Wasser bedecken. 
•	Zum Kochen bringen und bei geringer Hitze 3 Stunden köcheln 

lassen, bis die Haxen weich sind.  

•	Die Yamswurzeln in einem großen Topf mit Salzwasser bedecken 
und das Wasser zum Kochen bringen. Im Ganzen mit Schale weich 
kochen. 

•	Das Wasser abgießen und die Yamswurzeln schälen. 
•	Das Fruchtfleisch fein hacken, zusammen mit der Milch in den 

Thermomix füllen und gründlich mixen. 
•	Butter und Sahne in einem großen Topf erhitzen und das 

Yamspüree dazugeben. 
•	Bei geringer Hitze rund 20 Minuten unter gelegentlichem Rühren 

garen und abschmecken. 

Anrichten und Präsentation

•	Olivenöl, zum Braten
•	100 g kleine Champignons, 

halbiert
•	2 Knoblauchzehen,  

fein gehackt 
•	200 ml Lammjus
•	50 ml Pitanga-Saft  

(siehe Seite 238) 
•	4 Minzeblätter, gebraten
•	4 Pitangafrüchte

•	Einen Spritzer Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die 
Pilze darin anbraten. 

•	Den gehackten Knoblauch, 
zufügen, salzen und 
beiseitestellen. 

•	Das Lammjus in einem 
Topf bis zum Siedepunkt 
erhitzen, dann den Pitanga-
Saft zugießen. 

•	Den Backofen auf 200 °C 
vorheizen. Das Lamm 
entbeinen und die Ränder 
begradigen. In einem Bräter 
mit dem Jus glasieren. 

•	Rund 5 Minuten im 
vorgeheizten Ofen backen, 
herausnehmen und erneut 
glasieren. 

•	Das Yamspüree im Thermo- 
mix auf 80 °C erhitzen.

•	Je 1 Löffel Püree auf den Teller 
geben und eine Portion Lamm 
mittig dazulegen. 

•	Mit Pilzhälften, einem 
gebratenen Minzeblatt und 
einer Pitanga garnieren.
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In diesem Buch zeige ich die Wurzeln und die Fülle Brasiliens 
anhand der heimischen Zutaten. Viele Früchte, die als typisch brasi-
lianisch gelten, stammen eigentlich aus anderen Regionen, wie etwa 
Mango, Karambole und Jackfrucht. Andere, wie Kokosnüsse und 
Bananen, gibt es bei uns seit jeher, doch ist ihre Herkunft unbekannt. 
Dadurch, dass Brasilien als Kolonie von Einwanderern aus aller 
Welt bevölkert wird, ist es zu einem komplexen kulturellen Mosaik 
geworden. Die in Brasilien geborenen Nachkommen von Arabern, 
Japanern, Franzosen und Niederländern gelten ja auch als Brasili-
aner, und so ist es nur gerecht, wenn man die vielen eingeführten 
Früchte ebenfalls als brasilianisch einstuft.
  
Hervorheben möchte ich eine nicht brasilianische Frucht, die hier 
so beliebt ist, dass sie trotzdem als brasilianisch gelten mag. Obwohl 
sie zu den Zitrusfrüchten zählt, ist sie nicht sauer, dafür hat sie 
einen sehr ausgeprägten Duft. Ihr Saft entwickelt innerhalb weniger 
Minuten nach dem Pressen eine elegant bitterherbe Note. Gemeint 
ist die Süße Limette oder Palästina-Limette (Citrus limettioides). Wir 
nennen sie lima-da-pérsia, Persische Limette. Sie ist ungewöhnlich, 
aber faszinierend. Das Aroma Süßer Limetten verleiht jedem Gericht 
eine überschwängliche Note. Wenn ich sie verwende, übertreibe ich 
in der Regel, aber es funktioniert immer. 

Eine andere bezaubernde Zitrusfrucht ist die Rangpur-Limette 
(Citrus limonia Osbeck). In Brasilien nennen wir sie limão-rosa,  
limão cravo oder limão-vinagre, also rosa, Nelken- oder Essiglimette. 
Weil ihr Fruchtfleisch rosafarben ist, trägt sie den Namen rosa. 
Nelkenlimette bezieht sich auf die Säure, sie ist stechend und streng 
wie ein Stachel oder eine Gewürznelke auf der Zunge. Essiglimette 
spielt auf den hohen Saftgehalt der Frucht an.

Diese Zutat ist in Brasilien auf dem Land weit verbreitet, doch ist sie 
wegen ihres Aussehens in Geschäften nur selten zu finden. Wenn die 
Frucht reif ist, bilden sich durch Oxidation hässliche dunkle Flecken 
auf der Schale. Deshalb meiden die Supermärkte sie, auch wenn sie 
im Überfluss vorhanden ist und gern zum Kochen verwendet wird.

Zitrusfrüchte
Zutaten  
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Mais- 
porridge

Spanferkel-
Rippchen 

Tamarinden-
püree 

Zutaten

•	800 g Schweinerippchen, in 
Portionen zu je 2 Rippen zerteilt

•	2 Stängel Petersilie, grob 
gehackt 

•	1 Stängel Minze, grob gehackt
•	2 Zwiebeln, fein gehackt
•	3 Knoblauchzehen, fein gehackt
•	2 Karotten, fein gehackt
•	1 Pimenta de Cheiro (Chili), fein 

gehackt 
•	Rapsöl 
•	6 Tomaten, fein gehackt 
•	1 Lorbeerblatt
•	300 ml Weißwein
•	50 ml Weißweinessig 
•	Salz und Pfeffer 

•	  500 g Tamarindenmark 
•	80 g Feinstzucker 

 
 
 

•	200 g ungesüßter Maisgrieß
•	1 Zwiebel, fein gehackt 
•	80 g ungesalzene Butter (nach 

Belieben mehr) 
•	Salz

Zubereitung

•	In einer großen Schüssel die Rippchen mit Salz und Pfeffer würzen 
und Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und Chili zugeben. 

•	Zugedeckt 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. 
•	In einer tiefen Pfanne 1 Spritzer Rapsöl erhitzen, das Fleisch aus 

der Marinade heben und von allen Seiten anbräunen. 
•	Das Gemüse aus der Marinade mit Tomaten und Lorbeerblatt  

10 Minuten anschwitzen. 
•	Den Wein angießen und komplett einkochen lassen. 
•	Die Kräuter aus der Marinade in die Pfanne geben und Wasser 

angießen, bis das Fleisch gerade eben bedeckt ist. 4 Stunden 
köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist; aus der Pfanne nehmen  
und beiseitestellen. 

•	Die Flüssigkeit durchseihen und wieder in die Pfanne geben; bei 
niedriger Temperatur auf die Hälfte einkochen. Beiseitestellen. 
 
 

•	Das Tamarindenmark mit dem Zucker bei geringer Hitze 
erwärmen und unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis die 
Masse eine sirupartige Konsistenz hat.

•	Vom Herd nehmen, abkühlen lassen und bis zur Verwendung im 
Kühlschrank aufbewahren.  

•	Den Maisgrieß mit 1 Liter Wasser in einen Topf geben und bei 
geringer Hitze 40 Minuten köcheln lassen. Beiseitestellen.

•	In einer Pfanne die Zwiebel bei niedriger Temperatur in der Butter 
anschwitzen und den gekochten Maisgrieß hinzufügen. 5 Minuten 
kochen lassen und dann etwas Butter zugeben, bis die Masse 
cremig ist. Salzen und beiseitestellen.

Anrichten und Präsentation

•	1 Persische Limette,  
in Scheiben

•	1 Zwiebel, in feinen Ringen
•	Olivenöl, zum Braten 
•	4 Perlzwiebeln, gepellt und 

halbiert 
•	Abrieb von 1 Persischen 

Limette 
•	4 essbare Sprossen 

•	Den Backofen auf 200°C 
vorheizen.

•	Die Rippchen mit dem 
Tamarindenpüree bestreichen 
und für 30 Sekunden in den 
Ofen geben. Herausnehmen 
und den Vorgang noch 
zweimal wiederholen. 

•	Die Limettenscheiben auf 
einem Backblech ausbreiten 
und unter den vorgeheizten 
Grill legen, bis sie auf beiden 
Seiten hellbraun sind (nach der 
Hälfte der Garzeit wenden). 

•	Die Zwiebelringe in einer 
Pfanne mit etwas Öl bei 
geringer Hitze anbräunen, 
bis sie weich sind. In einer 
Pfanne ohne Fett die 
Perlzwiebelhälften anrösten. 

•	Die gebräunten Zwiebeln 
aus der Pfanne nehmen, die 
Schichten auseinanderziehen 
und beiseitestellen. 

•	Den aufbewahrten Rippchen-
Bratenfond erwärmen, aber 
nicht mehr kochen. Die 
Limettenschale zugeben.

•	Je eine Portion Sauce in eine 
große flache Schale geben. 

•	Je 1 Löffel Maisporridge in die 
Mitte geben und eine Portion 
Rippchen darauf anrichten.  

•	Je 1 gegrillte Limettenscheibe 
neben das Porridge legen.

•	Die Perlzwiebelhälften mit 
Tamarindenpüree betupfen 
und rings um das Gericht 
legen. 

•	Mit Sprossen garniert 
servieren.

Spanferkel-Rippchen mit  
Persischer Limette und Maisporridge

Für 4 Personen

Rezept Z i t r u s f r ü C h t e
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In Brasilien verwenden wir Kokosnüsse auf eine ganz besondere 
Weise. Wenn die reife Frucht von der Palme fällt und einen guten 
Platz zum Keimen findet, wird daraus eine neue Pflanze. Mit einset-
zender Keimung gerinnt das Wasser darin zu einem schwamm-
artigen Kern mit einzigartigem Aroma. Wir nennen diesen Spross 
Kokosapfel. Er schmeckt anders als Kokosnusswasser, -milch oder 
Fruchtfleisch. Sein Aussehen bringt kaum jemand mit Kokos in 
Verbindung, seinen Geschmack aber auf Anhieb. Kokosapfel kann 
man auf vielerlei Weise zubereiten. 

Die Natur schenkt uns gerade dort Nahrung, wo wir es am wenigsten 
erwarten. Vor einigen Jahren fand ich nach einem Brandungsrück-
strom am immer noch aufgewühlten, schlammigen Meer im Sand 
Nahrungsmittel. Von dem Tag an integrierte ich Seetang und Kokos-
sprossen in meinen Speiseplan. 

Leider gingen diese Köstlichkeiten zwischen Plastiktüten, Dosen und 
anderem angeschwemmtem Müll fast unter. Diese Erfahrung führte 
zu neuen Rezepten und einer Überlegung: Das Meer selbst ist keine 
unerschöpfliche Ressource, aber die Möglichkeiten, seine Schätze 
zu verwenden, sind endlos. Unser Planet trägt heute sieben Milli-
arden Menschen. Pessimisten gehen davon aus, dass wir irgendwo 
zwischen neun und zwölf Milliarden einen Punkt erreichen, an 
dem alles zusammenbricht, weil die Nahrung nicht mehr reicht. 
Optimisten halten dagegen, dass wir bereits genug Nahrung 
für 20 Milliarden Menschen produzieren. Dem können wir uns 
anschließen, wenn wir mit Nahrungsmitteln anders umgehen: Nicht 
nur in schlechten Zeiten sollte man die Rohstoffe zu 100 Prozent 
verwerten. Ein Strandspaziergang nach einem Brandungsrückstrom 
öffnete mir die Augen dafür, dass sogar ein verschmutztes Meer frei-
giebig und verheißungsvoll ist. 

Kokosapfel 
Zutaten
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Paranüsse gehören zu den bekanntesten Erzeugnissen der Amazonas-
region. Ihre Beliebtheit hat dazu beigetragen, dass ihr Baumbestand 
(Bertholletia excelsa) nicht so gefährdet ist wie der anderer Baum  arten. 
Dennoch ist er aufgrund von Abholzung deutlich zurückgegangen.

Der Baum erreicht eine majestätische Höhe von bis zu 50 Metern, 
daher ragen alte Exemplare aus dem Baumkronendach heraus und 
sind im Walt leicht zu entdecken. Das Fällen ist heutzutage in 
Brasilien verboten. Diese Maßnahme war dringend erforderlich, aber 
nur ein Schritt in die Richtung, der großflächigen Rodung in unserem 
Land Herr zu werden. Die Abholzungsrate geht zwar kontinuierlich 
zurück, ist jedoch noch weit vom Ideal entfernt.

Auch bei der Paranuss handelt es sich trotz des Namens nicht um eine 
echte Nuss. Der Paranussbaum bildet Früchte, die äußerlich einer 
Kokosnuss ähneln. In der stark verholzten Samenschale befinden sich 
die Samen, die wir als Nüsse kennen. Es gibt nur zwei Tierarten, die 
diese harte Schale knacken können: Affen pflücken die Frucht und 
werfen sie auf den Boden, wo sie durch den Aufprall platzt. Die 
Exemplare, die nicht aufplatzen, werden von Agustis gefressen, das ist 
eine südamerikanische Nagetierart.

Paranuss
Zutaten
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Angerösteter schwarzer Reis unter 
grünem Gemüse an Paranussmilch 

Rezept p a r a n u s s

Für 4 Personen

Zutaten

•	100 g Paranüsse
•	Salz 

 
 

•	50 ml Olivenöl, plus etwas 
mehr zum Braten 

•	50 g Zwiebeln, fein gehackt
•	200 g schwarzer Reis
•	100 ml Weißwein
•	1 l Gemüsebrühe 
•	1 g Safran
•	5 g Knoblauch, zerdrückt 
•	Salz und Pfeffer 

 
 

•	50 g Frühlingszwiebeln
•	50 g Staudensellerie
•	100 g Porree, nur die weißen 

Teile, gründlich gewaschen
•	1 grüne Paprika 
•	8 Stangen grüner Spargel 
•	100 g Kaiserschoten
•	Olivenöl, zum Rösten und 

Braten 
•	100 g Brokkoli

Zubereitung 

•	Die Paranüsse zusammen mit 300 ml Wasser im Mixer zu 
einer glatten Masse verarbeiten. 

•	Durch ein feines Spitzsieb streichen. 
•	Mit etwas Salz würzen und beiseitestellen.  

•	Das Olivenöl in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen, die 
Zwiebeln darin anschwitzen und abgedeckt bei schwacher 
Hitze andünsten. 

•	Reis und Weißwein zugeben und köcheln lassen, bis der 
Wein aufgesogen ist.

•	Die Gemüsebrühe portionsweise angießen und den Safran 
zugeben. Rund 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln 
lassen, bis der Reis gar, aber noch bissfest ist. 

•	In einer Pfanne etwas Olivenöl sehr heiß werden lassen und 
den Knoblauch darin anrösten. 

•	Den Reis zugeben und knackig garen. Warmstellen.  

•	Die Frühlingszwiebeln längs halbieren und quer in 0,2 mm 
lange Stücke schneiden. 

•	Den Staudensellerie mit der Mandoline in 0,2 mm dicke 
Streifen schneiden.

•	Die Selleriestreifen in Eiswasser legen, damit sie sich 
einrollen. 

•	Den Porree in 5 cm lange Stücke schneiden und quer 
halbieren.

•	Die Paprika erst in Streifen, dann diagonal zu Rauten 
schneiden.

•	Den Spargel putzen, die Enden abschneiden und in 5 cm 
lange Stücke schneiden.

•	Die Kaiserschoten diagonal quer in 1 cm lange Stücke 
schneiden.

•	In einem Topf bei mittlerer Temperatur etwas Olivenöl 
erhitzen und darin Porree, Paprika, Spargel und 
Kaiserschoten hell anrösten. Warmstellen. 

•	Den Brokkoli in Röschen teilen und gründlich waschen.
•	Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und den 

Brokkoli darin blanchieren. Die Röschen abgießen. 
•	Etwas Olivenöl in einer Bratpfanne stark erhitzen und den 

Brokkoli darin anbraten. Warm halten. 

Schwarzer 
Reis

Anrichten und Präsentation

•	Je eine Portion Reis in die 
Mitte des Tellers geben. 

•	Selleriespiralen- und 
Zwiebelstücke gründlich 
abtropfen lassen und auf dem 
Reis anrichten. 

•	Die gerösteten Gemüsestücke 
ebenfalls auf dem Reis 
anrichten. 

•	Die Paranussmilch rings um 
den Reis tupfen. 

Paranussmilch

Grünes 
Gemüse
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Zutaten

•	250 g Paranusskerne
•	250 g Puderzucker 
•	60 g Maisstärke  

•	250 g Paranussmehl  
(siehe oben)

•	100 g Eiweiß
•	170 g Feinstzucker
•	100 g Naturjoghurt

Zubereitung 

•	Alle Zutaten in der Küchenmaschine zu feinem Pulver 
verarbeiten. 

•	Das Pulver durchsieben und beiseitestellen.  

•	Den Backofen auf 150 °C vorheizen und ein Backblech mit 
Backpapier auslegen. 

•	Eine hitzebeständige Schüssel in einen Topf mit kochendem 
Wasser hängen und darin das Eiweiß mit dem Zucker unter 
Rühren erwärmen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. 

•	Die Masse in die Schüssel eines Standmixers geben und zu 
steifem Eischnee schlagen. 

•	Vorsichtig das Paranussmehl unterheben und gründlich 
vermengen. 

•	Die Baisers in einen Spritzbeutel füllen und 4 cm große 
Tupfen auf das vorbereitete Backpapier spritzen. 

•	Im vorgeheizten Backofen 12 Minuten backen. 
•	Nach dem Abkühlen das Backpapier abziehen und die 

Macarons mit Naturjoghurt zusammensetzen. 

Macarons

Paranuss-Macarons
Rezpet p a r a n u s s

Für 4 Personen

Paranussmehl 
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Hinter dem seltsamen Namen verbirgt sich eine der ältesten Zube-
reitungsarten Südamerikas, die nachweislich schon die Inka und 
Maya praktizierten. Das Verfahren ist simpel, geradezu primitiv: 
Man legt stärkehaltiges Gemüse in Kalkwasser ein. Durch die 
chemische Reaktion zwischen der Stärke und der alkalischen 
Umgebung entsteht auf dem Gemüse eine Kruste, deren Dicke von 
der Dauer des Tauchbads abhängt. Mit dieser Methode wird etwa 
Mais für die berühmten mexikanischen Tortillas behandelt. 

Das Verfahren ist überall in Südamerika üblich, auch in Brasilien. 
Viele unserer Süßspeisen stammen ursprünglich aus Portugal 
und enthalten in der Regel viel Zucker, etwa gekochtes Obst und 
Gemüse in Sirup. Die Nixtamalisation ist auch die Grundlage für  
das traditionellste aller brasilianischen Rezepte: Doce de abóbora, 
kristallisierter Kürbis. 

So unglaublich es auch klingt, ist die Nixtamalisation heute in 
Brasilien unzulässig. Trotzdem findet man Doce de abóbora immer 
noch auf dem Markt. Es ist einer der vielen Fälle, in denen sich 
Lokalkultur und Gesetzgeber in puncto Lebensmittelsicherheit nicht 
einig sind, auch wenn das Gesetz auf den Daten der Gesundheits-
behörden beruht. Da es dem übrigen Lateinamerika nicht schadet – 
wo das Verfahren nämlich erlaubt ist –, stehe ich zu meiner rebelli-
schen Seite und setze es ebenfalls ein. Im Ernst: Ich möchte mit allen 
Zubereitungsmethoden experimentieren, gerade dann, wenn ich 
damit Dinge erreichen kann, die mir sonst verwehrt blieben. 

Beim Kürbis mit Kokosmilchschaum und Tapiokaeis (siehe Seite 136) 
und bei Grüne Papaya mit Joghurt und Bacuri (siehe Seite 236) setzte 
ich diese Methode ein, denn nur so kann ich die geradezu transpa-
rente Konsistenz der Papayascheiben erzielen, und der Kontrast 
zwischen der knusprigen Außenhaut und dem weichen Inneren der 
Kürbisse gibt meiner Rebellenseele recht. 

Nixtamalisation
Obst und Nüsse
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