
Where's the beef, mate ?
Eine kulinarische Reise

Peter Hohenberger

Seite 1



Joue de boeuf braisée, Creme brûlée, Cassoulet, Quiche Lorraine, Tarte Tatin.
Sounds really  interesting, doesn't it? But, hey, main question:

Where's the beef, mate?

Ein Kiwi versucht sich an der französischen Küche
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Für Doris
Heiners Kleine sie wahrhaftig ist.

Snickerdoodles forever!

Und für Götz
R I P

Hameau de Thonas, France, Juni 2016
Raglan, New Zealand, Juli 2016
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Vorwort

Nach einem sehr langen Urlaub in Europa in 2015, wir waren fast genau drei Monate 
unterwegs, unter anderem in Frankreich bei meiner Schwester Doris, dann in Freiburg i. 
Br. auf dem Weingut das dort der Mann meiner Tochter betreibt, in Oberfranken auf der 
grünen  Wiese  bei  wieder  einer  anderen  Tochter,  an  einem  See  in  Mecklenburg-
Vorpommern  und als  krönender  Abschluss  noch ein  Ausflug  nach  Sardinien zur  Costa 
Smeralda, kamen wir im Oktober zum neuseeländischen Frühling endlich wieder zuhause 
in Raglan an - und konnten danach für längere Zeit keine neuen Reisepläne schmieden. 
Wir  waren  völlig  übersättigt  von  diesem  monatelangen  Herumstreifen  durch  alle 
möglichen europäischen Landschaften.

Ich ging allerdings danach trotzdem monatelang mit einer fixen Idee schwanger: Leben 
und Kochen wie Gott in Frankreich. Meine Schwester wohnt dort seit 2001 und endlich, 
endlich war 2016 ihre Küche fertig. Nun muss man wissen, dass ich eine schon beinahe 
krankhafte Vorliebe für mediterrane Küche habe. Italienisch und südfranzösisch kochen 
zu  dürfen ist  für  mich das  Höchste.  Und dann erst  noch  die  Zutaten  dafür  vor  Ort 
einkaufen  zu  können!  Die  Idee  wurde  immer  verlockender.  Den  Ausschlag  für  eine 
spontane  und  endgültige  Entscheidung  zu  dieser  kulinarischen  Reise  gab  ein  leider 
trauriger  Anlass,  ein  Freund  starb  plötzlich  und  unerwartet  in  Griechenland  an 
aggressivem Krebs. Das war für mich der Auslöser unverzüglich meine Flüge zu buchen, 
alles vorzubereiten und Pläne zu machen - wenn nicht jetzt, dann nie. Wenn mir jetzt 
jemand deshalb Torschlusspanik unterstellt, hat er vermutlich sogar recht.  Ich habe das 
zwar damals nicht so dramatisch empfunden, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass ich 
diese Reise mit fast 73 Jahren auf dem Buckel gemacht habe und da ist man(n) ja auch 
nicht mehr so ganz taufrisch. Viel Zeit für langfristige Planungen bleibt einem dann ja 
eigentlich nicht mehr im Leben und ich hatte noch einige Dinge vor, die ich sehr gerne 
verwirklichen wollte - dieses Buch als Ergebnis dieser Reise ist eines dieser Dinge.

Hm. Da gibt es aber auch noch diese Sache mit dem Ferrari (#2 on my bucket list: "Drive 
a Ferrari. Fast!"). Wie wir sehen werden, bin ich dann während dieser Reise tatsächlich 
"fast" Ferrari gefahren. Und dann seit Jahrzehnten diese fixe Idee, die Panamericana von 
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Prudhoe Bay in Alaska bis runter zum Kap Hoorn zu fahren. Wie? Nein. Natürlich nicht im 
Ferrari. Aber das ist dann auch schon alles. Alle anderen Wünsche in meinem langen 
Leben habe ich  mir  erfüllt.  In  diesem Zusammenhang erschien mir  meine  geplante 
kulinarische Reise nach Frankreich, man könnte durchaus berechtigt dazu auch "Koch-, 
Sauf- und Fressorgie" sagen, durchaus vernünftig und eher bescheiden.

Wie schon gesagt war die Küche im Haus meiner Schwester im Sommer 2016 endlich 
fertig,  die alte Küche war eher  klein  und nicht  sonderlich professionell  eingerichtet 
gewesen. Aber halt - was heißt hier "Haus". Die gute Frau hat sich zusammen mit ihrem 
Mann, selbiger auch als HG bekannt, nicht nur einfach ein Haus sondern sozusagen ein 
kleines  Dorf  gekauft,  das  Hameau  de  Thonas  in  den  Cevennen,  ein  französischer 
Nationalpark im Departement Gard, Languedoc-Roussillon. Die ganze Anlage stammt aus 
dem 16. Jahrhundert oder so, genau weiß man das nicht, und war Heimat für etliche 
Familien.  In  der  Blütezeit  der  Seidenraupenzucht  waren  43  Familien  in  diesem  Tal 
wohnhaft.  Die Häuser liegen an einem steilen Schieferhang,  der von oben bis  unten 
terrassiert  ist.  Dort  wuchsen  die 
Maulbeerbäume,  die  für  die 
Seidenraupen  nötig  waren,  dort 
wuchs  das  Gemüse  für  die  Küche, 
hausten  Ziegen  und  Schafe.  Einige 
dieser  uralten  Maulbeerbäume 
stehen dort noch heute und tragen 
zuverlässig  jedes  Jahr  im 
Frühsommer  Früchte.  Es  gibt,  so 
ganz genau weiß man das nicht weil 
man nicht alles sieht, auf dem gut 5 
Hektar  großen  Grundstück  noch  so 
um die 7  Häuser und einige kleine 
Nebengebäude.  Manche  sind 
verfallen,  andere  bewohnbar  und 
einige  davon  hat  meine  Schwester 
mit  ihrem  Partner  komplett 
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renoviert bzw. neu aufgebaut und mit modernster Technik ausgerüstet. Sie machen das 
alles selbst und damit meine ich: selbst. Also eigenhändig. Ob das jetzt die Kläranlage 
oder eine 12 Meter lange und 5 Meter hohe Natursteinmauer ist, ob es um Elektrik oder 
um  die  Fußbodenheizung  geht  -  alles  wird  selbst  gemacht.  Mit  wahrhaft 
beeindruckenden Ergebnissen. Woher die zwei das alles können? Ganz einfach: meine 
Schwester hat in Berlin Mathematik und Physik unterrichtet, ihr Mann hat ein Diplom als 
Geophysiker.  Mit  diesen Vorkenntnissen kann man bekanntlich problemlos Dachrinnen 
verlöten,  V90  Schweißbahnen  verlegen,  Heizungen  bauen,  Steckdosen  verdrahten, 
Dächer  neu  eindecken  einschließlich  Dachstuhlbau  und  so  quasi  nebenbei  auch  alle 
Möbel aus Kastanienholz selbst schreinern. Kein Problem. Es geht doch nix über eine 
gute humanistische Ausbildung, gell? Oh, I forgot: Meine Schwester verfügt außerdem 
noch über eine bezaubernde Altstimme und sang lange in einem weltbekannten Chor. 
Das  qualifiziert  summasummarum  absolut  für  den  fachgerechten  Umgang  mit  dem 
Handhobel. Oder mit der Fischchenfräse. Wenn ihr wisst, was ich meine... 

Die Häuser dort sind direkt in den Hang 
gebaut,  alle  mit  meterdicken  Mauern. 
Als Holz wird fast ausschließlich das in 
den  Cevennen  reichlich  vorhandene 
Kastanienholz  verwendet,  die  Dächer 
sind  mit  Schiefer  oder  schweren 
Dachpfanne  gedeckt.  Überall  gibt  es 
Treppen,  den  ganzen  Tag  läuft  man 
entweder  irgendwo  eine  Treppe  rauf 
oder  eine  andere  runter.  Überall  sind 
massive Mauern aus Naturstein, weil die 
ganze Anlage in Terrassen aufgebaut ist. 
Also  für  Fußkranke  ist  das  dort  kein 
guter Aufenthaltsort.

Zur Zeit werden in Thonas drei Häuser benutzt, die aber eigentlich vier sind. Oder auch 
4½. Oder so ähnlich. Wie gesagt: die Anlage ist uralt, über die Jahrhunderte wurden 
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Gebäudeteile zusammengefügt und umgebaut, getrennt und vernachlässigt. Es gibt im 
gesamten Anwesen keine einzigen Raum der auch nur ansatzweise irgendwo im  rechten 
Winkel ist. Alles ist, na sagen wir mal: naturbelassen. "Bon Bout", wie oben abgebildet 
war jahrelang das offizielle Wohnhaus während woanders in der Anlage emsig gebaut 
wurde.  Etwas  oberhalb  von  Bon  Bout   ist  ein  Bad,  natürlich  über  eine  Treppe  zu 
erreichen und bei  dringenden Geschäften der Weg dorthin nachts  im Regen ein sehr 
unterhaltsames  Unternehmen.  Es  gibt  daneben  noch  einen  Ziegenstall,  heute  ein 
praktisches  Getränkelager.  Weiter  finden  wir  noch  ein  "Haus  3",  das  über  mehrere 
Stockwerke geht und inzwischen komplett renoviert ist. Das eigentliche Haupthaus zieht 
sich daneben am Hang entlang, hat den Eingang ganz unten und das Bad ganz oben. Der 
Rest  ist  dazwischen,  man  kann  es  während  einer  kurzweiligen  Wanderung  bequem 
erkunden. Und natürlich sind überall Treppen. Treppen ohne Ende.

Ziemlich genau in der Mitte des Haupthauses ist 
die  Küche.  Ein  gewaltiger  professioneller 
Gasherd, außen herum das übliche Kastanienholz 
bei der Möblierung und als Arbeitsplatte massiver 
Granit - eine Freude, hier Nudelteig auszurollen! 
Und eine Freude, hier kochen zu dürfen. Kochen 
mit Gas war für mich eine neue Erfahrung und 
Herausforderung. Und ein Problem hatte ich hier 
nicht, nämlich die Ermahnung: "Tu' nicht so viel 
Fett ran...". Um es vorab zu sagen: alles was ich 
in  Thonas  in  dieser  Zeit  gekocht  habe,  wurde 
ratzfatz  aufgegessen.  Fett  hin,  Fett  her.  Aber 
Fett  ist  ja  bekanntlich  gut  für's  Gehirn.  Oder, 
nein, das war doch Lecithin. Aber das ist ja auch 
ein  Fett. Bugger...

Das dazugehörige Video ist hier:
https://www.youtube.com/watch?v=T3xForZhfd4&feature=youtu.be
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Planung und Anreise

Nachdem die grundsätzliche Entscheidung zu dieser Reise gefallen war, kam die Planung. 
Flüge wurden gebucht. Kein Problem, das mache ich schon seit Jahren alles selbst und 
online. Wir fliegen seit 12 Jahren nur noch mit Emirates, uns gefällt dort der Service und 
die  Pünktlichkeit.  Als  Flieger  bevorzugen  wir  den Airbus  A380,  weil  er  nach unserer 
Erfahrung vor allem bei einem Fensterplatz etwas geräumiger ist und vor allem deutlich 
leiser. Auch die Luftversorgung ist im A380 deutlich besser als in z. B. den alten Air New 
Zealand B747. Seit einigen Jahren fliege ich nur noch in Business Class. Nicht weil ich 
mich für was Besseres halte, sondern weil ich dort ein Bett habe. Ein richtiges flaches, 
gerades Bett, lang genug für mein 186 cm. Mit Matratze und Kopfkissen, nicht nur einen 
Sitz "mit Ruheposition". Das ewige Ärgernis in Economy mit dem Vordermann, der dir zur 
blödesten Zeit seine Rückenlehne rücksichtslos in's Gesicht rammt, entfällt vollkommen. 
Jeder hat im A380 in Business seine eigene kleine Kabine und was der/die vor/hinter dir 
macht geht dir diametral am Allerwertesten vorbei - man sieht nicht mal jemanden. Man 
kann aufstehen wann immer man will  (das ist enorm wichtig: es gibt weiter nämlich 
hinten eine während des ganzen Fluges durchgehend geöffnete Bar mit allen denkbaren 
Spirituosen,  das  ist  sehr  praktisch,  man  wird  ja  unterwegs  und  in  dieser  Höhe 
bekanntlich sehr schnell durstig!), es gibt keinen Nebenmann, es sei denn, man bucht 
gezielt eine Zweierkabine (nicht zu empfehlen, weniger Platz). Die Luft ist auch besser, 
weil weniger Menschen da sind und so die, ähm, naja: "Emissionen" deutlich reduziert 
auftreten.  Die  Verpflegung  ist  ebenfalls  deutlich  besser  als  in  der  Holzklasse,  man 
bekommt  hier  sogar  richtige  Messer  und  Gabeln  aus  Metall!  Es  ist  ja  schließlich 
hinlänglich  bekannt,  dass  Terroristen,  aus  welchen  Gründen  auch  immer,  nie 
Businessklasse  fliegen  und  so  ist  die  Gefahr  einer  Entführung  durch  missbräuchliche 
Anwendung eines Käsemessers automatisch gebannt. Ich fliege zwar nicht um gut zu 
essen, aber irgendwie macht es schon einen Unterschied ob man richtig essen kann und 
das auch in einigermaßen ordentlicher Qualität oder ob man in verkrampfter Haltung mit 
der  Rückenlehne  des  Vordermanns  im  Gesicht  versucht  sein  "beef,  chicken  or  fish" 
mühsam zu zersäbeln und zum Mund zu führen ohne sich die Klamotten zu versauen.

In den Flughäfen gibt es weltweit die Emirates Business Lounges und wer viel fliegt weiß 
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es zu schätzen, dass dort  immer Platz ist  und man bequeme Sessel  vorfindet. Sogar 
Duschen und Rauchersalons gibt es dort. Vom Essen und Trinken mal ganz abgesehen - es 
ist  einfach  erholsam,  dort  einen  Aufenthalt  von  einigen  Stunden  zu  überbrücken. 
Verglichen mit dem, was ich in all den Jahrzehnten rauf und runter Neuseeland/Europa 
geschäftlich  geflogen bin  ist  Emirates  Business  eine wahre Wohltat.  Ganz abgesehen 
davon, dass ich, seit ich Business fliege, nie mehr krank wurde. Vorher konnte ich zu 90% 
davon ausgehen, dass ich nach der Ankunft erst mal eine enorme Erkältung auskurieren 
musste, von totaler Erschöpfung durch Jetlag wegen Schlafmangels ganz abgesehen. Bei 
nur  4  Wochen  Urlaub  sich  dann  zwei  Wochen  davon  erst  mal  mit  einer  Erkrankung 
herumschlagen zu müssen ist auch kein Spaß. Für mich neben dem Bett, ich kann nun 
mal im Sitzen nicht schlafen, der zweite Hauptgrund für ein teures Businessticket. Ich 
habe es nie bereut.

Als Nächstes stellte sich die Frage nach einem Auto. Ich muss im Urlaub mobil sein, 
öffentliche Verkehrsmittel sind mir ein Gräuel. Und da fiel  mir wieder der bewusste 
Ferrari  ein,  ich  wollte  ja  schon  immer  mal  einen  fahren  und  jetzt  wo  ich  alleine 
unterwegs bin könnte ich ja eigentlich mal die Sau rauslassen, oder? Kein Problem. In 
Nizza wohnen viele reiche Leute und es gibt dort mehrere Vermieter, die solche Autos 
zur Vermietung anbieten, Anlieferung direkt zum Flughafen im Preis enthalten. Alle sind 
online  zu  buchen  und  mein  Auge  fiel  auch  unverzüglich  auf  einen  wunderschönen 
feuerroten 458 mit schlaffen 570 PS unter der Haube. Der Mietpreis für genau ein Monat 
war ja noch erträglich. Die wollten nur €60.000, pah... Allerdings sollte der gefahrene 
Kilometer zusätzlich €6 kosten. Also das fand ich doch ziemlich unverschämt. Dann eben 
kein Ferrari. Ich bin doch nicht blöd! Das ist doch Wucher! €6 pro km! Es gab auch noch 
einen  Audi  R8,  auch ein  hübscher  kleiner  Flitzer,  den ich  immer  schon wohlwollend 
beäugt hatte. Gab es auch zu mieten. Der Mietpreis war noch günstiger als beim Ferrari, 
der R8 (sogar mit 610 PS!) sollte für ein Monat nur €40.000 kosten, kein Problem, haben 
wir in der Portokasse. Aber auch hier wollten diese Gauner pro Kilometer €5 haben. 
Gauner! Verbrecher! Wucher! Tja. Aus die Maus. 
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Ich  habe  mir  dann  recht  kleinlaut  bei 
EuropCar einen Audi TT Quattro gemietet. 
€2.500  für  die  ganzen  vier  Wochen.  Der 
war zwar nur schwarz statt feuerrot, hatte 
auch nur popelige 230 PS, aber immerhin 
einen  Klappenauspuff  der  beim 
Hochschalten  im  Sportmodus  so  schön 
furzt.  Das  war  mir  wichtig  (und  jeder 
Psychiater würde deshalb feststellen, dass 
man  mich  als  Kind  wohl  zu  früh  auf's 
Töpfchen gesetzt  hat).  Wie auch immer: 

ich hatte mit diesem Auto einen Heidenspaß. Es war - fast - wie in einem Ferrari. Noch 
Wochen danach kamen die Knöllchen der französischen Polizei. Sehr unterhaltsam...

Der Film zum Auto: www.youtube.com/watch?v=Pk1W3PTMZCY

Jetzt  hatte  ich  also  alles  zusammen:  Flug,  Auto, 
Versicherung,  auch  genug  Kleingeld  für  den 
Champagner  von  "La  Grappe  Cevenole",  den  ich 
während  dieser  Zeit  in  Unmengen  zu  vernichten 
beabsichtigte.  Kaufte  man  dort  einen  Karton  mit  6 
Flaschen, dann gab es ein T-Shirt kostenlos dazu. Ich 
bin  seit  dieser  Zeit  ausreichend mit  weißen T-Shirts 
dieser Firma versorgt und werde mir wohl bis an meine 
Lebensende keine neuen mehr kaufen müssen. Meine 
liebe Frau hatte mir außerdem schon vorher in weiser 
Voraussicht die richtige Kleidung gekauft: Berufskleidung für Köche. Kleinkariert. Mütze 
dazu. Schürze. Alles klar.

In tagelanger Arbeit musste ich jetzt nur noch die Rezepte zusammenstellen, die ich vor 
hatte zu kochen. Insgesamt waren es 64. Um es vorweg zu nehmen: ich habe sie alle 
geschafft. In nur 29 Tagen. Mein gutes altes Win8-Tablet lag in der Küche neben mir auf 
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der Arbeitsplatte. Hinten kam die Musik heraus (Bluetooth-Lautsprecher, sehr zum Ärger 
mein musikalisch äußerst anspruchsvollen Schwester) und vorne das Rezept. Oder war's 
andersrum? Ich weiß es nicht mehr. Zu viel Champagner...

Und um gleich noch etwas vorweg zu nehmen: in dieser Zeit habe ich, man fasst es 
kaum, ein halbes Kilo - abgenommen. Meine Gastgeber haben ihr Gewicht auf's Gramm 
genau behalten. Nicht zu fassen. Seitdem hat der alte NZ-Spruch: "Keep them barfoot, 
pregnant and chained to the kitchen sink" eine völlig neue Bedeutung für mich. Arbeit 
adelt. Und man wird nicht dick davon, das hätten wir damit schlüssig bewiesen.
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Der Buchtitel

Also das war mehr ein Zufall. 
Im  Emirates-A380  auf  dem 
Rückweg  von  Frankreich  nach 
Neuseeland arbeitete ich mich 
durch mein Tagebuch, in dem 
ich  getreulich  alles 
Erwähnenswerte aufgezeichnet 
hatte, um von irgendwoher auf 
wundersame  Weise  eine  Idee 
für den Titel des bis dato nur 
in  meinem  Kopf  befindlichen 
Buch hervorzuzaubern.

Irgendwann nahm ich das Heft 
mit nach hinten in die Bar um 
mir  einen  Gin  &  Tonic  zu 
holen.  Den  in  der  linken, 
meine  handschriftlichen 
Aufzeichnungen in der rechten 

Hand saß ich nun also da, guckte aus dem Fenster und dachte eigentlich an gar nichts. 
Ein Mitreisender, den ich schon im Hotel während des Stopovers in Dubai getroffen hatte 
und von dem ich wusste, dass er auch heim nach Neuseeland flog, sprach mich an, was 
ich denn so Interessantes überdenken würde. Das war der Anlass für mich, quasi aus dem 
Stand  heraus,  eine  freudige  Arie  auf  die  Hochgenüsse  der  französischen  Küche 
anzustimmen,  also  über  Joue  de  boeuf  braisée,  Creme  brûlée,  Cassoulet,  Quiche 
Lorraine, Tarte Tatin und was es sonst noch mehr gab und was ich alles ausprobiert hätte 
und wie toll das gewesen sei und so weiter und so fort. Der gute Mann hörte sich das mit 
irgendwie  leerem  Gesichtsausdruck  geduldig  an,  nickte  mit  dem  Kopf  und  meinte: 
"Right. Sounds really interesting. But - where's the beef, mate?" Dazu muss man wissen, 
dass im NZ-Sprachgebrauch "interesting" in diesem Zusammenhang gern dann benutzt 
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wird, wenn man eigentlich sagen will: "Was erzählt der denn für einen Stuss, das versteh' 
ich nicht, das ist  mir zu hoch und eigentlich finde ich es Blödsinn - aber ich bin ja 
höflich...". Und das mit dem "Where's the beef" ist entschlüsselt die unverblümte Frage 
nach dem tieferen Sinn der Aussage, wenn also dem Gelabere keine Message innewohnt, 
wenn eben der Inhalt,  "the beef"  fehlt.  Wie bei  einem Hamburger ohne Fleisch und 
wortgetreu  einer  uralten  Werbung  für  die  Burger-Kette  Wendy's  aus  den  70ern 
entnommen.  Da hatte ich den Salat. Der gute Mann hatte absolut nichts verstanden. Er 
war gebürtiger Kiwi, Farmer, und kannte als kulinarisches Maximum demzufolge offenbar 
nur  "meat  'n  vege"  (=  ein  Trumm  Rindfleisch  oder  Lamm  mit  Kartoffeln,  Karotten, 
Pumpkin und einer Rübe in die Bratform schmeißen, eine Tasse Wasser dazu und ohne 
jedes weiteres Gewürz einfach ein paar  Stunden lang tot braten). Und ich muss sagen, 
das war nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Hoffentlich geht es euch mit dem 
Buch hier nicht auch so...

Snickerdoodles? Yes. Snickerdoodles. Forever!

Warum steht da auf Seite 3 "Snickerdoodles Forever!"? Was ist das? Weiß ich auch nicht 
so recht.  Snickerdoodles ist eigentlich ein Gebäck 
aus Nordamerika, ein weiches Zimtplätzchen oder so 
etwas  Ähnliches.  Mir  gefiel  einfach  der  witzige 
Name. Irgendwann wurde das in unserer Familie zu 
einem Synonym für Spaß am Essen und Kochen und 
jetzt haben wir den Salat. Nein. Ich habe noch keine 
Snickerdoodles  gebacken,  nicht  mal  welche 
gegessen.  Und  auch  keine  Pikelets.  Mit  Muffins 
sieht's auch nicht viel besser aus. Aber gebt mir zwei 
Kilo  schön  durchwachsenes  Rindfleisch  und  ich 
werde euch zeigen, wo der Hammer hängt!

Deshalb, immer und überall: Snickerdoodles forever!
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Einkaufen in Frankreich

Ich weiß ja ungefähr, was die Märkte in Südfrankreich um diese Jahreszeit so hergeben. 
Habe  eine  gewisse  Ahnung,  was  in  den  Supermärkten  angeboten  wird.  Kenne  die 
Käseabteilungen mit ihrem unglaublichen Angebot. Wie sagte schon Charles de Gaulle: 
"Wie soll jemand ein Land mit 200 Käsesorten regieren?". Ich kenne diese Fischtheken 
mit ihrem unglaublichen Angebot und die unzähligen Bäckereien - ohne frische Baguette 
ist Frankreich nicht vorstellbar. Und ich bin trotzdem jedes Mal wieder schier erschlagen 
vom Angebot. Zum Vergleich: alleine die Käsetheke bei CORA in Alés, einer eher kleinen 
Stadt, ist genau so groß wie der gesamte Supermarkt hier bei uns in Raglan.

Es genügt schon ein Besuch am Dienstag auf dem Wochenmarkt in Saint-Jean-du-Gard, 
ein  beschauliches  Örtchen  mit  nicht  mal  3.000  Einwohnern.  Am  Dienstag  ist  die 
Markthalle offen und bereits dort in diesem winzigen Ort, wird man überwältigt vom 
Angebot.  Ich  habe  dort,  mitten  in  den  Bergen  der  Cevennen,  ca.  80  Kilometer  von 
Montpellier am Mittelmeer entfernt, die besten Jakobsmuscheln meines Lebens gekauft, 
einmal auch einen riesengroßen frischen Steinbutt (die Zubereitung dieses Monsters war 
eine  echte  Herausforderung!)  und  herrliche  Crevetten.  Es  gibt  dort  Kaninchen  (mit 
Fellbüschel am Schwanz, damit  man sieht dass  es  keine -  Katze ist...),  Ziegen- und 
Schafskäse aller Arten aus eigener Fertigung und angeboten vom Erzeuger persönlich, 
der einem Waldschrat durchaus ähnlich sieht. Es gibt Fleisch, Würste von Rind, Schwein 
und Wildschwein, Honig, Obst, Gemüse, Gewürze  und Kräuter in Hülle und Fülle, von 
den Theken mit zahllosen unterschiedlich eingelegten Oliven mal ganz abgesehen.

Andererseits  gibt  es,  und  nicht  nur  auf  diesem  Markt,  auch  die  unvermeidlichen 
Ramschstände  mit  billigem  Plastikschmuck  aus  China  und  natürlich  die  ebenso 
unvermeidlichen  Nordafrikaner  mit  ihrem  umfangreichen  Angebot  an  afrikanischen 
Fruchtbarkeitsgöttinnen,  billigen  Armbanduhren  und  Ledergürteln.  Leider  finden  das 
andere Leute auch interessant und deshalb ist im Sommer Dienstags in St Jean Land 
unter. Touristen werden in Omnibussen angekarrt um dieses Wunder zu bestaunen. Wie 
gesagt: Wikipedia sagt uns für 2015 nur 2.671 Einwohner in diesem Örtchen. Ich kenne es 
auch in ruhigeren Zeiten, wo sich jeder dieser 2.671 Leutchen gegenseitig auf der Straße 
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begrüßt und jeder Fremde (noch dazu wenn er aus Novelle-Zélande kommt, tätowiert ist 
und einen Ohrring trägt) neugierig beäugt wird. Im Sommer gehe ich dort aber nicht 
gerne auf den Markt, Menschenmassen kann ich auch woanders haben. Na gut. Ab und zu 
bin ich dort, nicht zuletzt wegen Marine Perret. Sie ist Perlenmacherin aus Mialet, gleich 
um die Ecke also, und sie ist  wirklich gut. Bei  meinem letzten Besuch hat sie ihren 
Freund und Hobbykollegen aus Neuseeland herzlich begrüßt und ihn, wie in Frankreich 
üblich,  umarmt  und  mit  drei  Küsschen  begrüßt.  Ich  fand  das  rührend,  einfach 
hinreißend, für sie war es völlig normal. Oh, diese Französinnen, da geht es hin, mein 
Herz... Naja. Vielleicht im nächsten Leben. Wer weiß. In diesem Leben wollte ich ja 
unbedingt eine Berlinerin. Und durfte sie bis jetzt sogar behalten.

Lebt  man  im  Hameau de  Thonas,  dann  ist  das  einzige  Problem beim Einkaufen  die 
Entfernung von allem. Nur runter zur Hauptstraße sind es schon etliche Kilometer durch 
die  Waldeinsamkeit  auf  einem  einspurigen  Sträßchen,  auf  dem  dir  besser  niemand 
entgegen  kommt.  Immerhin  ist  es  asphaltiert  aber  manchmal  unterbrochen  von 
neckischen Erdrutschen wenn es  geregnet hat.  Danach, bereits  auf  der zweispurigen 
Hauptstraße (die auch manchmal verschütt geht, das nur nebenbei), geht es noch ein 
paar Kilometer nach Saint-Etienne-Vallée-Française. Aber da ist außer einer Schule und 
einem Touristencafé nichts. Also nochmals 12 Kilometer weiter bis nach  Saint-Jean-du-
Gard. Zwar übertrifft der winzige Supermarkt dort an Umfang und Art der Waren bereits 
alles, was es bei uns in Raglan / Neuseeland an Einkaufsmöglichkeiten gibt, aber für die 
etwas  höheren  Ansprüche  der  Franzosen  -  und  die  eines  gewissen  Hobbykochs  aus 
Neuseeland  -  reicht  das  bei  Weitem  nicht  aus.  Zwar  ist  das  kein  Problem  für  die 
Heerscharen von Touristen auf den Campingplätzen rund um den Ort am Fluss, die dort 
im  Sommer  einkaufen,  aber  die  sind  eh  nur  scharf  auf  Bratwürste,  vorgefertigte 
Schaschlik und billiges Bier. Man wendet sich mit Grausen... Und fährt eben nochmals 14 
Kilometer weiter nach Anduze. Dort gibt es, hurra!, ALDI, LIDL und einen Intermarché. 
Und im weiten Umkreis den einzigen Laden, der meine geliebten Zigarillos führt, ein 
ewiges Ärgernis wenn mich meine liebe Frau begleitet, sie meint nämlich ernsthaft, dass 
Rauchen schädlich sei. Nun gut. ALDI und LIDL sind (bis auf manche Sachen, z. B. einen 
hervorragenden  Knochenschinken  und  Shiraz  aus,  ausgerechnet:  Spanien,  ein 
exzellenter Rioja) nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss wenn man so richtig toll 
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einkaufen möchte und so fahren wir eben weiter bis nach Alés. Damit sind wir jetzt gute 
40 Kilometer und fast eine Stunde gefahren. Viele Leute schütteln sich jetzt entsetzt 
und  meinen,  sie  würden  ja  nie,  aber  auch  garantiert  nie!  so  weit  fahren  um 
Lebensmittel  einzukaufen.  Mir  entlockt  das  nur  ein  müdes  Lächeln.  Wenn  ich  in 
Neuseeland nämlich zum Einkauf fahre, dann sind das 50 Kilometer. Einfach. Und für 
Delikatessen müssen wir nach Auckland. Was wären dann 150 Kilometer. Auch einfach. 
Wo also ist das Problem? Es lebt nicht jeder in einer größeren europäischen Stadt mit 
dem entsprechenden Angebot.

Es  gibt übrigens eine witzige Besonderheit in  Frankreich, die von Kaufwütigen gerne 
übersehen wird. Das Phänomen heißt "Mittagspause". Von Mittag, also von etwa 12 Uhr 
bis gegen 15 Uhr ruht das öffentliche Leben in der Grande Nation. Und zwar nahezu 
vollkommen.  In  kleinen  Orten  kann  man  sich  darauf  verlassen,  dass  alle  Geschäfte 
geschlossen  sind.  Gnadenlos.  Alle.  Auch  die  Tankstellen  und  ganz  sicher  die  kleinen 
Läden  wie  Bäckereien,  Metzgereien,  Tabakläden  (dann  gibt  es  mal  wieder  keine 
Zigarillos...) und so weiter. Dafür haben die Restaurants geöffnet. Dort sitzen dann alle 
diejenigen  herum,  die  eigentlich  in  den  Läden  an  spendierfreudige  Hobbyköche  aus 
Neuseeland nützliche und nahrhafte Dinge verkaufen sollten - aber die Franzosen haben 
halt nun mal in dieser Beziehung ihren eigenen Kopf. Es gilt allerdings bei dem kleinen 
Supermarkt im bereits mehrfach erwähnten  Saint-Jean-du-Gard während der Hochsaison 
im Sommer,  also wenn die Gegend hier  hoffnungslos  überrannt  wird von Deutschen, 
Holländern,  Engländern  und  Belgiern,  inzwischen  die  vielbeachtete  und  heftig 
diskutierte Ausnahme, dass der Laden für wenige Wochen in der Mittagszeit tatsächlich 
und damit durchgehend!, eine Sensation!, geöffnet ist. Um den Touristen den Einkauf 
von Bratwürsten, Schaschlik etc. zu ermöglichen...
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Der bewusste Hobbykoch wendet sich also mit Grausen ab, setzt sich in seinen Audi TT 
Quattro (der  mit  den 230 PS,  und der  französischen Polizei  mit  ihren Radarkameras 
inzwischen wohlbekannt), wählt den Komfortmodus der Automatik weil es in Frankreich 
um jede auch noch so kleine Stadt garantiert einen nervigen Dauerstau gibt und jede Art 
flotten Vorwärtskommens damit unmöglich gemacht wird, lässt sich von Jaqueline, dem 
Navigationssystem mit der sympathischen Stimme, den richtigen Weg weisen, plant im 
Kopf bereits die Entrées der nächsten Tage, von den Hauptgerichten gar nicht zu reden, 
und fährt weiter nach Alés. Unterwegs, vorausgesetzt es ist nicht gerade Mittagspause, 
stoppt der durstige Koch in Saint-Christol, ein Katzensprung vor Alés, und versorgt sich 
bei  den  netten  Damen  (alle  Damen  dort  sind  Damen,  aber  manche  sind  richtige 
Augenweiden,  aber  leider  nur  manche  und  die  haben  meistens  gerade  Urlaub)  mit 
flüssigem Manna - Champagner aus der Region, Flaschengärung, sechs im Karton. €42. 
Prost. Bugger it. Gimme two. Well. Make that three, please... That should help me over 
the next week. Maybe. Hopefully...
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Wie  auch  immer  -  der  mit  Plänen  trächtige  und  einem  gut  gefüllten  Geldbeutel 
ausgestattete  Koch  befindet  sich  kurz  danach  in  Alés  und  begibt  sich  dortselbst 
unverzüglich ins Paradies. Das Paradies heißt "Grand Frais", das ist eine Kette mit ca. 160 
für die Frischheit ihrer Waren bekannter Läden überall in Frankreich und setzt nur mit 
Grünzeug,  Obst,  Käse und Fisch eine schlaffe halbe Milliarde Euro pro Jahr um. Die 
Fleischtheke  ist  dort  ein  Shop  im  Shop  und  hochprofessionell  geführt,  mit  einem 
enormen  Warenangebot  von  außerordentlicher  Qualität.  Wie  gesagt:  für  den 
fresssüchtigen Hobbykoch aus Neuseeland das Paradies. Man sollte aber, wie immer in 
Frankreich, kurz vor dem Wochenende einkaufen, denn dann sind die Waren ganz frisch 
und  das  Angebot  ist  deutlich  umfangreicher  als  am  Montag,  nachdem  sich  die 
französischen  Hausfrauen  spätestens  am  Samstag  Nachmittag  gegenseitig  die  besten 
Sachen weggeschnappt haben. Wohlgemerkt: wir reden von einem Supermarkt in Alés, 
ein sowohl touristisch, kulturell als auch wirtschaftlich völlig unbedeutender kleiner Ort 
im  Languedoc-Roussillon  mit  deutlich  unter  50.000  Einwohnern.  Ich  wage  nicht  mir 
vorzustellen, wie ein Grand Frais in, sagen wir: Bordeux oder gar in Paris aussieht...

Für  alle  anderen  Sachen  für  die  Küche  gibt  es  dann  gleich  nebenan  einen  riesigen 
Supermarkt,  CORA.  Was  man  bei  Grand  Frais  nicht  bekommt,  die  haben  dort  zum 
Beispiel nur eine ganz kleine Weinabteilung und so gut wie keine hochprozentigen Dinge, 
gibt  es  garantiert bei  CORA in gigantischer Auswahl.  Frisches Obst und Gemüse oder 
Fleisch jedoch -  nur bei  Grand Frais.  Obschon ich, bevor die Leute ihre Filiale dort 
eröffnet haben, auch das bei CORA gekauft habe und begeistert war. Aber es gibt eben 
immer noch Steigerungen.
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Noch eine kurze Anmerkung:

Die folgenden Rezepte sind weder vegetarisch noch vegan, berücksichtigen auch keine 
Allergien  oder  sonstige  Empfindlichkeiten,  sondern  entsprechen  der  klassischen 
mediterranen, also italienischen und französischen, robusten Alltagsküche.

Ich setze einfach voraus, das jeder, der sich für eines der Rezepte interessiert, ein wenig 
Vorahnung hat.  Weiß,  worauf  man beim Einkauf  achten sollte.  Weiß, wo er  welches 
Ersatzprodukt erhalten kann. Weiterhin gebe ich bewusst keine genauen Angaben bei z. 
B.  Gewürzen  und  überlasse  das  dem  Koch  selbst.  Jeder  hat  andere  Vorlieben  und 
Abneigungen,  alles  hier  ist  frei  abwandelbar.  Erst  recht  die  Garzeiten  und 
Gartemperaturen. Ich gehe übrigens immer von einem Umluftherd aus. Anpassungen an 
andere Umstände sind dem geneigten Leser überlassen.
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Auf geht's!

Nun denn. Alles klar, die Planung und die Anreise wurden inzwischen ja in epischer Breite 
besprochen.

Irgendwann kam ich also in Nizza an, recht ausgeschlafen (und ausnahmsweise, Business 
sei's gedankt!, mal nicht todsterbenskrank) wenn ich mich richtig erinnere. Mein Gepäck 
wartete  bereits  auf  mich  -  eines  der  kleinen  Vorteile  wenn  man  nicht  in  Economy 
unterwegs  ist.  Zollabfertigung  fand  gar  keine  statt,  ich  nehme  an,  die  Franzosen 
verlassen sich  auf  die jedem Menschen angeborene Anständigkeit.  Oder  es  ist  ihnen 
völlig wurscht, was da jeder so in seinem Gepäck reinschleppt.

Die Passkontrolle war witzig: ein Schalter mit je einem Beamten rechts und links hinter 
einem kleinen Fensterchen und dazwischen, etwas zurückgesetzt und mittig, ein kleiner 
Schreibtisch mit einer umwerfend hübschen jungen Beamtin dahinter. Ich glaube, die 
Franzosen  machen  das  absichtlich.  Ich  meine  das  mit  den  jungen  und  hübschen 
Beamtinnen bei der Einreise. Und sei es auch nur um der Welt zu zeigen: " Hey, eine 
Passkontrolle sieht bei uns in der Grande Nation so aus!". Man legte nun seinen Pass vor, 
der Beamte scannte ihn und nach einem kurzen Blick auf den Bildschirm reichte er das 
Dokument zu der Hübschen hinter sich, welche mit einer unnachahmlichen Eleganz und 
Grazie - den Einreisestempel rein drückte. Sonst machte sie den ganzen lieben langen 
Tag offenbar nix.  Aber wie sie das machte! Mit einem tiefen Blick in die Augen des 
gerade bestempelten Passagiers. Ich wusste bis dahin nicht, dass eine junge Frau bei 
einer derart profanen Tätigkeit so umwerfend gut aussehen kann. Ich denke, ich werde 
mir die entsprechend bestempelte Seite aus meinem Pass aufheben und einrahmen. Aber 
ich  fantasiere  schon  wieder.  Da  geht  es  schon  wieder  hin,  mein  Herz,  an  diese 
französischen Frauen...

Die Übernahme des Mietautos war auch kein Problem. Na gut, kein Problem, wenn man 
das  Procedere  kennt.  In  Nizza  kommt  Emirates  nämlich  am  Terminal  1  an,  das 
Mietwagenzentrum befindet sich jedoch am Terminal  2.  Theoretisch kann man dahin 
laufen. Ich hab's mal versucht. Und entnervt schwitzend und fluchend aufgegeben. Es 
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gibt einen Shuttlebus, der im 5-Minutentakt die beiden Terminals verbindet. Aber das 
muss man halt wissen... Wie auch immer, ich bin ja lernfähig wie ein dressierter Pudel 
und inzwischen weiß ich wo ich hin muss und war innerhalb kürzester Zeit und auch nur 
zwei Zigarillos später bei EuropCar. Dort, ach du liebes Lieschen, war eine gewaltige 
Schlange von genervten Kunden, die auch alle ein Mietauto abholen wollten. Ich sah 
mich schon in der Schlange nach Stunden  dehydriert und erschöpft zusammenbrechen. 
Da fiel mein Blick auf ein Schildchen "EuropCar Privilege Customers". Und so einer war 
ich zufälligerweise. Gottlob. Hatte ich total vergessen. Diesen Status erreicht man nach 
vielen Jahren als Stammkunde. An diesem Schalter war ich dann der einzige Kunde und 
wurde unverzüglich bedient, was mir etliche erboste Blicke aus der langen Schlange der 
anderen Wartenden einbrachte. Was soll ich sagen: es war mir kein bisschen peinlich. 
Dann, und ich wiederhole mich schon wieder, noch eine hübsche junge Französin die 
mich sogar persönlich (!) zum Auto brachte und mir alles zeigte. Das sollte nun nicht 
unbedingt wörtlich genommen werden, denn es bezog sich nur auf die reine Hardware, 
nämlich das Mietauto. Weiter kamen wir in der kurzen Zeit leider nicht. Außerdem war 
es in dem Parkhaus doch recht zugig.

Ab in die Kiste, Navi auf Saint-Jean-du-Gard und auf geht's. Selten so viel Spaß in einem 
Mietwagen gehabt, mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr düste ich durch Südfrankreich. Nie 
zuvor bin ich einen zweisitzigen Sportwagen gefahren, noch dazu mit soviel PS unter der 
Haube. In Rekordzeit war ich in Nimes. Die Radarfallen unterwegs sind automatisiert und 
halten den eiligen Reisenden nicht weiter auf, gezahlt wird zum Schluss per Abbuchung 
von der Kreditkarte durch EuropCar, die haben eine gesonderte Abteilung dafür. Weiter 
über  die  Dörfer  bis  zu  den  mir  wohlbekannten  Strecken,  Rauchpause  auf  meinem 
Standard-Parkplatz kurz hinter Anduze und dann durch die Pampa und den Dschungel bis 
rauf nach Thonas, was auf exakt 400 Metern Höhe liegt. 

Dort stand schon der Champagner kalt. Ich war da. Und vor mir lagen vier Wochen Leben 
wie Gott in Frankreich. Mit dem Zusatz, dass ich mir mein Essen selbst kochen musste. 
Der liebe Gott hat dafür sicher Personal. Auch für den Abwasch.

Und jetzt, Tag für Tag, die vierwöchige Koch- und Fressorgie:
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Tag 1 - Mittwoch - 01.06.2016

Tja. Da war nur der Flug Auckland -> Brisbane -> Dubai -> Nizza. Öde, öde, öde... Gibt  
nicht viel zu berichten davon. Hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. Augen zu 
und durch. Genau das habe ich auch gemacht, denn den Großteil des Fluges habe ich 
schlicht und einfach verpennt. Knöpfchen drücken = Bettchen rollt sich aus, Augen zu 
und Licht aus. Na gut. Es gibt ja noch die pharmazeutische Industrie. Die hat  dabei auch 
etwas mitgewirkt. Der Nachteil dabei war, dass ich, weil im Tiefschlaf befindlich, die Bar 
hinten  im  Businessbereich  nicht  so  recht  frequentieren  konnte.  Was  doch  recht 
bedauerlich war, denn die Jungs dort mixen einen kernigen Gin & Tonic.

Schon  in  Auckland  gibt  es  eine  ganz  vernünftige 
Business Lounge von Emirates. Die Leute dort in der 
Küche können ein gutes Filetsteak zubereiten und ab 
und  zu  reicht  es  sogar  für  delikates  Lammkaree. 
Kartoffelgratin  haben  sie  auch  ganz  gut  drauf. 
Unglücklicherweise  wissen  das  alle  anderen 
Reisenden auch und man muss sich fast schon in eine 
Schlange  stellen  um  so  ein  leckeres  Stückchen  zu 
ergattern. Fliegt man Economy, bleibt einem nichts 
anderes  übrig  als  sich  in  der  Duty  Free 
Geschäftspassage  den  Laden  mit  Beef  Jerkey 

herauszusuchen und dort ausgiebig die ausliegenden Geschmacksmuster zu vertilgen. Bis 
der Boss kommt. Der ist Chinese, sehr muskulös und mindestens 1,90 groß. McDonalds 
gibt's  aber  dort  auch.  Und  im  Flugzeug  gibt  es  ja  später  "beef,  chicken  or  fish?". 
Mitgebrachte Schinkenstullen helfen auch enorm.

Das Problem liegt darin, dass jeden Tag (!) von Auckland aus innerhalb einer Stunde drei 
A380 nach Dubai abfliegen, einer über Melbourne, einer über Sydney und einer über 
Brisbane. Und alle Privilegierten hocken in der Lounge herum und fressen dem armen 
Howie die Filetsteaks weg! Wo er doch so eine lange Anreise hatte, von Raglan by the 
Sea bis rauf nach Auckland Airport zur Emirates Business Lounge. Unerhört. Dazu gibt es 
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(außer einem Flug von Christchurch über Australien nach Dubai, auch eine B777) auch 
noch den Emirates-Direktflug Auckland -> Dubai, mit über 17 Stunden reiner Flugdauer 
einer der längsten Langstreckenflüge der Welt. Ich kenne die B777 die dafür eingesetzt 
wird. Und ich hasse dieses Flugzeug abgrundtief. Einigermaßen erträglich ist das Ding 
nur in First Class. Das sage ich nicht, weil ich ein eingebildetes Arschloch bin, sondern 
weil ich schon so oft mit der Triple Seven geflogen bin. Das Ding in Economy ist Folter.  
Business ist nicht viel besser. Völlig unmöglich. Wer hat das Ding denn nur erfunden? 
Merkwürdigerweise fallen jedes Jahr etliche Flugzeuge ausgerechnet dieses Typs vom 
Himmel oder verschwinden spurlos. Good riddance for bad rubbish.

Die Business Lounge (eigentlich sind es drei, nämlich 
in jedem Terminal eine) in Dubai ist hervorragend, 
insbesondere die in Terminal 3, dort wo die zahllosen 
Emirates-A380 andocken. Zur First Class Lounge kann 
ich  nichts  sagen,  weil  mir  das  bisher  noch  nicht 
vergönnt  war.  Unbestätigten  Gerüchten  zufolge 
haben  die  dort  auf  den  Toiletten  kein  ordinäres 
Klopapier  sondern  parfümierte  (Einweg-) 
Seidentücher.  Ich  werde  versuchen  das  zu 
recherchieren und und berichte darüber detailliert in 
einem späteren Buch. Das Leben am Airport Dubai so ganz ohne Lounge ist jedoch etwas 
anstrengend.  Fliegt  man  zum  Zeitpunkt  des  Haddsch,  wo  jeder  gläubige  Moslem 
unbedingt irgendwas in Mekka erledigen muss, sind die Gänge in den Terminals übersät 
mit Leuten die einfach so herumliegen. Sitzplätze zu finden ist generell nicht einfach. 
Und zu essen gibt's schon gleich gar nix umsonst. Vom Schampus ganz zu schweigen...

Den gab's dann nach meiner Ankunft in Thonas und der wie immer heftigen Begrüßung, 
ich  hatte  ein  bisschen  Angst  um  meine  Rippen.  Nach  der  ganzen  Durchfresserei  in 
diversen Lounges und Flugzeugen schaffte ich es gerade noch, ein Stück Baguette mit 
etwas Brebis (Schafskäse) rein zustopfen. Dann fiel ich bewusstlos in's Bett und träumte 
von den ab morgen zu erwartenden kulinarischen Genüssen. Ich hatte viel vor.
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Tag 2 - Donnerstag - 02.06.2016

Und so fing der Tag an, zuverlässig jedes Mal: aufstehen, gähnen, recken, sich am Kopf 
und  anderswo  kratzen,  die  Treppe  rauf  zur  Toilette,  noch  eine  Treppe  rauf  in's 
Wohnhaus. Da pennt noch alles, bis auf die Kater,  der eine hat wie immer enormen 
Hunger und der andere hat die Überreste einer Maus dekorativ im Wohnzimmer verteilt. 
Dann  ein  "Café Creme"  aus  der  Maschine,  ein  Zigarillo  und  ein  Blick  in  die  weite 
Landschaft  der  Cevennen.  10  Minuten  später  eine  Wiederholung  ab  "Café Creme". 
Währenddessen  müßige  Gedanken  über  das  Leben  an  sich  und  im  Besonderen  und 
natürlich die grundsätzliche Frage: "Was koche ich denn heute?"

Und so fing die Kochorgie an:

Mit gebratenem Huhn, geschmortem Kaninchen (Rezepte etwas weiter hinten) und, nur 
so für zwischendurch:

1 - Knoblauch in Öl

Im Frühsommer gibt es auf den Märkten 
ganz  junge,  frische  und  saftige 
Knoblauchknollen.  Riesige  Dinger,  die 
ganz leicht zu schälen sind (wie das mit 
den  etwas  älteren,  kleineren 
Knoblauchzehen  geht  wisst  ihr  sicher: 
einfach max. 5 Sekunden - maximal! - 
in  die Mikrowelle und das Problem ist 
gelöst), sie springen förmlich aus ihrer 
dicken,  weißlichen  Schale.  Nun,  für 
dieses  Rezept  lassen  wir  die 
Knoblauchzehen  dort  wo  sie 
hingehören:  in  der  ganzen  Knolle. 
Davon  besorgen  wir  uns  pro  Person 
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eine, belesen sie etwas, schneiden den unteren Bart ab damit sie später im Topf schön 
aufrecht stehen kann und kürzen den Stiel auf einheitliche Länge.

Wir  stellen  die  ganzen  Knollen  aufrecht  in  einen  ofenfesten  Behälter,  das  kann  ein 
Edelstahltopf oder ein Tontopf sein. Dann kippen wir bestes Olivenöl dazu bis die Knollen 
gut halb damit bedeckt sind. Dazu kommt jetzt ein Sträußchen frischer Thymian, wer 
mag kann auch etwas Rosmarin dazu geben. Alles  ab in die Röhre, bei  160° Umluft 
können wir sie für die nächsten 2 bis 3 Stunden vergessen. Dann kalt werden lassen und 
die Knollen mit einem scharfen Messer quer durchschneiden. Man streicht den Inhalt 
direkt aus der Schale mit einem Messer direkt auf ein Stück Baguette. Und man isst 
garantiert mehr als der Umwelt gut tut. Insbesondere Stubenfliegen haben am nächsten 
Tag keine Überlebenschancen.

Das  Öl  heben  wir  auf  und  verwenden  es  weiter,  weil  es  so  gut  nach  Thymian  und 
Knoblauch duftet.

Ebenfalls so "zwischendurch" hatten wir 
an  diesem  Tag  frisches  Baguette  und 
einen 2 - Insalata Caprese mit Tomaten, 
von  denen  man  nur  träumen  kann: 
saftig,  fest,  fleischig,  noch  nach 
Tomaten duftend. Dazu einen herrlichen 
Mozzarella  di  Bufala,  frisch  gepflückte 
Basilikumblättchen aus dem Garten, ein 
leichtes Dressing mit sanftem Balsamico 
und bestem Olivenöl, ein Traum. So ein 
einfaches Gericht - und kann derart gut 
schmecken.  Wenn  man  die  richtigen, 
frischen Zutaten hat.

Vom Baguette war noch was übrig, also machte ich für meinen Schwiegerfreund HG:
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3 - Topinky

Simple geröstete Weißbrotscheiben, mit etwas Olivenöl auf der Plancha, das ist eine 
riesige  gusseiserne  und  kiloschwere  Grillplatte,  die  einfach  auf  zwei  Gasflammen 
gestellt wird und problemlos einen Grill ersetzt. Brot auf beiden Seiten goldgelb rösten, 
etwas auskühlen lassen und dann frischen geschälten Knoblauch darauf verreiben wie auf 
einem Reibeisen. Salzen, pfeffern. Am besten schmeckt das mit den bereits erwähnten 
jungen  Knoblauchknollen.  Haut  später  die  stärkste  Kakerlake  von  der  Wand, 
Insektenspray ist damit überflüssig. Anhauchen genügt...

4 - Der Flachmann

The chicken that didn't make the road. Eigentlich ist das ja ein ordinäres Brathuhn, das 
aber so aussieht als ob es ein LKW auf der A9 erwischt hätte. Dadurch, dass es flach 
gemacht wird, gart es schneller und gleichmäßiger durch. Der Nachteil ist, dass man 
keine Füllung verwenden kann, aber ganz ehrlich: ein schönes Huhn stopft man doch 
nicht freiwillig mit ordinären Semmelbröseln voll, oder? 

Wir  besorgen  uns  also  ein  schönes 
Huhn. Wenn es der Geldbeutel erlaubt, 
eines  aus  der  Bresse,  auf  jeden  Fall 
keinesfalls unter einem "Label Rouge". 
Ein  gutes  Biohuhn  tut  es  auch, 
Massenware  aus  der  Großtierhaltung 
kann man auch so essen, aber je besser 
die  Qualität  um  so  besser  natürlich 
später  der  Geschmack.  Über  ethische 
Probleme  in  diesem  Zusammenhang 
weigere  ich  mich  grundsätzlich  zu 
diskutieren. Ich bin Karnivore. Und kein 
Veganer. Basta.
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Dieses Huhn berauben wir nun des Rückgrates.  Dazu schneiden wir mit einer scharfen 
Schere  rechts  und  links  des  Rückgrates  entlang  durch  und nehmen das  ganze Stück 
heraus. Aufbewahren, dass wird mit gebraten und verbessert so den Bratfond (danach 
muss  es  weg).  Das  aufgeklappte  Huhn  bekommt dann  mit  einem schweren  scharfen 
Messer einen kurzen kräftigen Hieb innen gegenüber des Schnittes auf die Stelle oben 
am Hals,  erst  dann  kann  man  es  problemlos  mit  der  Hand  flachdrücken.  Hört  sich 
kompliziert an, aber wenn man sich das Huhn ansieht, erklärt sich die Stelle von selbst. 
Huhn belesen, also zu fette Stücke und Gezetter weg, abwaschen und sehr gut trocken 
tupfen. 

Jetzt wird das ganze Huhn innen und außen mit einem "dry rub"  gewürzt. In einem 
Mörser oder der Küchenmaschine mischen wir  Kumin, Nelken, Zimt, Koriandersamen, 
Kardamom, Piment, Salz, Pfeffer, scharfer und süßer Paprika und eine Prise Zucker. Das 
können  fertig  zerstoßen  ruhig  drei  bis  vier  Esslöffel  sein.  Das  Mengenverhältnis  der 
Gewürze untereinander ist  nach persönlichem Belieben abzustimmen. Manche mögen 
keinen Kumin, andere mehr Nelken. Wie auch immer und wie bereits gesagt: wer hier 
etwas nachkochen will, sollte schon gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Ansonsten hilft 

die Methode Trial & Error, wobei wir hoffen, 
dass  auf  der  Error-Seite  nicht  allzu  viel 
passiert.

Danach legen wir  das  rundherum sorgfältig 
mit der Gewürzmischung gewürzte Huhn mit 
der  Öffnung  nach  unten  in  eine  Bratform. 
Das  ausgelöste  Rückgrat  kommt  dazu, 
ebenso  zwei  oder  drei  Lorbeerblätter,  ein 
Sträußchen frischer Thymian, auf Wunsch ein 
paar  Nadeln  Rosmarin  (Vorsicht,  der 
schmeckt  sehr  kräftig!),  ein  paar  mit  dem 
Messer flachgedrückte Knoblauchzehen, wer 
möchte  auch  eine  halbe  Karotte  oder  ein 
Sträußchen  Petersilie  und  je  ein  guter 
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Schluck Weißwein und Brühe. Ab in die Röhre, es braucht vermutlich 2 Stunden bei 160° 
Umluft. Ich decke es meist in der ersten halben Stunde oder so mit Alufolie ab und lasse 
es  erst  danach bräunen. Hat man alles  richtig  gemacht, wird es  Huhn goldgelb und 
butterweich, es bleibt auch sicher genug Bratfond übrig, den man mit Baguette genießen 
kann. Notfalls den Fond noch etwas strecken, nachwürzen wird unnötig sein. 

Als ich einmal vor längerer Zeit auf einem Markt im Elsass ein Huhn kaufte, machte ich 
die wohl etwas dämliche Bemerkung, warum die Franzosen wohl ihr Wappentier so gerne 
essen würden. Der gute Mann, als Elsässer des Deutschen mächtig, allerdings mit diesem 
unnachahmlichen  und umwerfenden  Akzent,  wies  mich  unverzüglich  mit  den  Worten 
zurecht:

 "Aber M'sieur - die stolze gallische 'Ahn ist doch geine 'Ühnschen!"

Recht er hat.

Seite 33



Tag 3 - Freitag - 03.06.2016

In der Frühe, bei seinem rituellen Kaffee und dem ersten Zigarillo des Tages, lauscht der 
Koch, bereits professionell für die Arbeit gekleidet, gebannt den Amseln, dem Kuckuck 
und dem Specht. So schön möchte er auch mal klopfen können.

Leider kann er keine 'Ähne 'ören. Die sind wohl alle schon bratfertig und in der Röhre.

Etwas später geht es im Audi TT (230 PS! Das braucht der Mensch, wenn er Weißbrot 
benötigt!) nach Saint-Jean zum Einkaufen einiger ungewöhnlicher Dinge. Zum Lunch. 

Das,  was  Abends  zum  Dinner  auf  den  Tisch  kommt,  liegt  bereits  seit  gestern  im 
Kühlschrank, in handliche Stücke gehackt, in einem großen Plastikbeutel mit Rotwein 
und diversen Gewürzen und Gemüsen. Aber mehr dazu später. Zunächst der Einkauf. Der 
Koch hat sich nämlich als kleine Zwischenmahlzeit und, sofern noch was übrig ist, auch 
als Entrée zum Dinner, eingebildet, er müsse unbedingt eine Spezialität aus dem Veneto 
machen, nämlich:

5 - Tramezzini

Dazu braucht man eine bestimmte Sorte Weißbrot. Üblicher- und einfacherweise nimmt 
man dafür simples Toastbrot, dem die Rinde abgeschnitten wird. Natürlich hatte meine 
Schwester dieses Zeug nicht im Haus, denn wer isst in Frankreich freiwillig Toastbrot, 
wenn er auch eine frische Baguette haben kann?  Na gut. Außer ein par hoffnungslosen 
Fällen, die entweder aus England oder aus Neuseeland kommend hier unglücklicherweise 
Urlaub machen müssen und sich ein Leben ohne dieses Zeug einfach nicht vorstellen 
können, optimalerweise auch noch mit Vegemite darauf. Man kann ja auch Ohrenstöpsel 
für den Flug daraus machen, das ist praktisch!

Wer  jedoch  beschreibt  mein  Erstaunen,  als  ich  in  Saint-Jean  in  diesem  kleinen, 
popeligen Super U-Supermarkt genau das Richtige finde: Rindenloses Weißbrot, sieht aus 
wie Toast, aber hat keine Rinde! Unfassbar. Perfekt für Tramezzini. Woher wussten die, 

Seite 34



dass ich komme und genau das brauche? Dieses Land erstaunt mich jeden Tag auf's Neue. 
Dergestalt ausgerüstet konnte es jetzt los gehen:

Die  Weißbrotscheiben  (oder  entrindete  Toastscheiben,  wenn  man  nicht  gerade  in 
Frankreich ist) werden auf der Arbeitsplatte mit dem Nudelholz ganz flach und dünn 
gerollt. Auf jede Scheibe kommt ein Aufstrich, das ist im Idealfall Velouté (eine fertige 
Mischung  aus  Mayonnaise  und  Senf)  oder  eine  handgemachte  Mischung  daraus,  oder 
einfach  Remouladensauce,  Sauce  Tartar  oder  Ähnliches,  was  halt  gerade  so  da  ist. 
Mayonnaise kann man übrigens ganz einfach selbst machen, mehr dazu später. Darauf 
streicht man jetzt eine Mischung aus - allem Möglichen. In unserem Fall waren das Reste 
vom Huhn von gestern, ganz fein gehackt. Dazu vielleicht etwas Käse, Parmesan oder 
was auch immer, alles  nur ganz fein gehackt und mit  etwas Mayonnaise streichfähig 
gemacht.  Schinken,  Fleisch,  Käse:  der  Phantasie  sind  keine  Grenzen  gesetzt. 
Ausprobieren, ganz nach Geschmack pikant oder scharf abschmecken, fertig.

Das bestrichene Stück Brot wird jetzt sorgfältig und eng aufgerollt. der Aufstrich sollte 
nicht bis zum Ende gehen, Brot auf Brot für die letzten paar Zentimeter ist wichtig. 
Dann legt man es mit der Schnittstelle nach unten auf eine Teller. 

Je nach Menge von Brotröllchen ein paar Eier mit der Gabel aufschlagen. Leicht salzen 
und pfeffern. Die Röllchen im Ei wälzen, mit Semmelbrösel panieren und in Butter sanft 
goldgelb braten. Fertig. Zum Servieren diagonal aufschneiden.

War  das  schwer?  Für  mich  schon.  Diese  anspruchsvolle  Feinmotorik  beim  Aufrollen! 
Dagegen ist das Öffnen einer Champagnerflasche ein Kinderspiel. Dazu braucht ein  Mann 
nur einen Kosakensäbel. Richtige Männer brauchen nicht mal den...

So verbringt man also mit Jux und Tollerei, mit Einkaufen und Tramezzini aufrollen (und 
physischer Vernichtung derselben) den Tag. Aber es nähert sich der Abend. Die Körper 
der Anwesenden lechzen schon wieder nach Nahrung. Außerdem ist noch ein Gast da, 
auch sie hungert und dürstet. Also machen wir uns über die Hauptmahlzeit des Tages:
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6 - Monsieur Lapin - Kaninchenkasserolle

Küchenfertige Kaninchen gibt es in Frankreich überall, in den Supermärkten, auf den 
Märkten und sogar bei ALDI in der Tiefkühltruhe. Es gibt sie ganz und in Stücken, aber  
immer fix und fertig vorbereitet, ausgenommen und gehäutet. Auf Märkten lässt der 
Verkäufer gerne noch ein bisschen Fell am Schwänzchen, damit klipp und klar feststeht: 
"Ce n'est  pas  un chat,  Madame!".  Man  nimmt sich  das  Tier  nun  vor  und  zerteilt  es 
fachgerecht, also die Schenkel und den Rücken separat. Die Stücke gibt man in eine 
Schüssel  oder  feste  Plastiktüte  und gießt  Rotwein  dazu  bis  alles  bedeckt  ist.  Etwas 
Gewürze können nicht schaden, also ein Strauß Thymian, evtl. ganz wenig Rosmarin, 
Knoblauch, Lorbeerblatt. Das Ganze lässt man über Nacht im Kühlschrank.
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Am nächsten Tag die Fleischstücke herausnehmen und gut abtrocknen. Die Marinade 
gießen wir durch ein Sieb und heben sie auf. Fleischstücke salzen und pfeffern.

Eine  kräftige  Handvoll  Lardons,  das  sind  Streifen  vom  leicht  geräucherten 
Schweinebauch, oder Lunettes, das ist das Gleiche, nur dünner, mit etwas Olivenöl in 
einem Bräter oder gusseisernem Topf (z. B. von Le Creuset - und es ist mir scheißegal ob 
die im Krieg Kanonen gebaut  haben oder  nicht,  das Küchengeschirr  dieser  Firma ist 
jedenfalls  hervorragend)  auslassen.  Anstelle  dieser  Lardons  kann  man  auch  gerne 
handelsüblichen Bacon nehmen (in Neuseeland) oder geräucherten Schweinebauch (in 
Deutschland).  Lardons  herausnehmen.  Im  Fett  die  Kaninchenteile  kräftig  anbraten. 
Fleisch herausnehmen. Eine kräftige Handvoll gehackte Schalotten, eine gute Portion 
gehackter Knoblauch und eine gute Handvoll Kirschtomaten mit etwas Zucker und evtl. 
ein wenig Butter sanft karamellisieren

Die Lardons (also die Speckstücke) nun wieder in den Topf geben, die angebratenen 
Kaninchenteile  dazu.  Zwei  oder  drei  Lorbeerblätter  dazu,  ebenso  ein  Sträußchen 
Thymian.  Alles gut und vorsichtig durchmischen, die Kirschtomaten sollten ganz bleiben. 
Dann mit der Rotweinmarinade angießen, zudecken und etwa eine halbe Stunde sanft 
schmurgeln lassen. Das kann man auf der Flamme machen oder auch in der Röhre. Wie 
viel Sauce übrig bleibt kann man steuern indem man entweder offen oder zugedeckt 
gart.

Dazu gibt es Baguette und Salat. Oder Gnocchi. Oder Nudeln. Oder, wie in unserem Fall:

Seite 37



7 - Gebratene Polentascheiben

Mit  Parmesan  paniert  und  in  der  Pfanne  goldgelb  gebraten.  Dazu  kann  man fertige 
Polenta aus der Kühltheke verwenden oder schnell eine Polenta aus Instantgries machen, 
kalt werden lassen und in dicke Scheiben schneiden.

Bratkartoffeln? Warum nicht. Das ist ein handfestes, ländliches Essen.

Danach vielleicht noch eine Crème brûlée? Warum nicht. Wenn's noch reingeht.

Was auf jeden Fall noch reingeht ist nach diesem Essen ein so richtig guter Calvados.

Calva? Dos. Tres. Quatro. Und so weiter und so fort...
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Tag 4 - Samstag - 04.06.2016

Heute  fahren  wir  wieder  mal  in's  Paradies,  also  nach  Alés  zu  Grand  Frais.  Unter 
anderem. Der Champagner war nämlich auch schon wieder alle. Unterwegs bekommen 
wir  Hunger  und  ziehen  uns  zur  Mittagszeit  bei  CORA  im  Restaurant  schnell  eine 
hervorragende Pizza rein, denn man sollte bekanntlich nie hungrig einkaufen gehen.

Meine Schwester hat beim Metzger im Grand Frais, ohne mir vorher auch nur ein Wort 
davon  zu  verraten,  klammheimlich  drei  Pfund  Rinderbäckchen  bestellt.  Aus  reinem 
Übermut habe ich sie schon vor längerer Zeit damit beauftragt, herauszufinden, was 
Rinderbäckchen eigentlich auf französisch heißt. Ich dachte, sie kriegt das nie heraus. 
Weit gefehlt. Für ihren Partner HG kein Problem, der wusste das auswendig, es sind 
"joues de boeuf". Also holen wir heute 1½ Kilo (!) joues de bœuf ab. Da dieses Fleisch 
doch recht lange für die Vorbereitung und das langsame Fertigschmoren braucht, gibt es 
aber heute Abend was anderes, nämlich einen 

8 - Gnocchiauflauf mit 4 Käsesorten

Dazu kann man selbstgemachte Gnocchi verwenden (Rezept dazu ist weiter hinten im 
Buch  zu  finden),  es  ist  aber  auch  kein  Makel,  Fertigware  aus  der  Kühltheke  im 
Supermarkt zu verwenden. Selbstgemachte Gnocchi werden in Salzwasser gegart, fertige 
kann man direkt aus der Packung verwenden. In beiden Fällen braten wir sie in Butter 
leicht an, denn, um es mit meinem Freund Monsieur Robert le Person aus Plouhinec in 
der Bretagne zu sagen: "das gibt eine besondere Geschmack, mon cher Pierre". Dann 
machen  wir  uns  eine  Käse-Sahne-Soße.  Dazu  hat  jeder  Hobbykoch  seine  eigene 
Vorstellung und bestimmte Vorlieben. Ich lasse immer einige Käsesorten wie Parmesan, 
Gouda, Roquefort (wenn man es herzhaft mag) oder Gorgonzola (der ist etwas sanfter), 
evtl. noch Ziegenkäse und/oder ein Stück Schafskäse in Sahne sanft schmelzen. Eine 
Ecke Schmelzkäse  ist  zwar  keine große Küche aber  auch kein  Verbrechen gegen die 
Menschheit. Die Soße schön glattrühren, mit Muskat und Pfeffer abschmecken, Salz wird 
man kaum benötigen. Evtl. ein Schuss Portwein oder Sherry, ganz nach Geschmack und 
nach Bedarf. Nun hacken wir eine Handvoll Schalotten, ersatzweise eine kleine Zwiebel, 
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und eine Portion Knoblauch klein, ebenso würfeln wir eine anständige Portion gekochten 
Schinken. Das alles dünsten wir in etwas Butter an bis die Schalotten bzw. Zwiebeln 
glasig sind. Eine Prise Zucker kann beim Karamellisieren nicht schaden. Jetzt das alles 
und die Gnocchi in eine feuerfeste Form geben und die Käse-Sahne-Soße darüber geben. 
Mit Parmesan überstreuen und ab in die Röhre bis alles schön goldgelb geworden ist.

Ja. Richtig. Das ist eine Kalorienbombe. Und was für eine..

Als Beilage dazu kann ich einen luftigen Sommersalat empfehlen. Etwas handfester ist:

9 - Gebratener Spargel

Einfach  geht  es  nicht: 
Spargel,  am  besten 
weißen,  aber  es  geht 
auch  der  grüne, 
waschen,  putzen  und 
harte  Stiele 
wegschneiden,  evtl. 
schälen.  Die  Stangen 
halbieren.  Die  unteren 
Enden  und  die  Schalen 
heben  wir  für  eine 
Spargelsuppe  auf 
(Rezept  weiter  hinten) 
und  die  Spitzen  braten 
wir  in  Butter  von  allen 
Seiten  vorsichtig  an. 
Salzen, pfeffern, auf Wunsch etwas gehackten Schnittlauch darüber - fertig.
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Wer nun denkt, das wäre alles für heute gewesen, der irrt. Der arme geplagte Koch war 
nämlich  außer  den  hier  beschriebenen  Rezepten  den  ganzen  Nachmittag  und  Abend 
damit beschäftigt, die Rinderbäckchen zuzubereiten, aber dazu morgen mehr.

Anschließend wurde die Arbeit höchst unterhaltsam durch ein mordsmäßiges Gewitter 
unterbrochen, mit Blitz, Donner und Hagelschlag. Wer's nicht glaubt, hier ist das Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vZHQgggpDDM
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Tag 5 - Sonntag - 05.06.2016

War da gestern ein Gewitter? Komisch. Man merkt nichts mehr davon. Eitel Freude und 
Sonnenschein allenthalben. Alles wieder trocken, die Vögel zwitschern und die Kater 
räkeln  sich  auf  den  warmen Steinplatten  im Hof.  Der  Kaffee  schmeckt,  ebenso  das 
Zigarillo. Nachdem bereits gestern erhebliche Vorarbeiten geleistet wurden, kann sich 
der abgearbeitete und müde Koch heute etwas ausruhen. Kann im Internet Nachrichten 
lesen, seine Email-Schulden erledigen und andere nützliche Dinge mehr. Vor allem kann 
er sich überlegen, ob es wohl ein Leben nach geschmorten Rinderbäckchen geben kann 
und wenn ja, wie das aussehen würde. Eher vegetarisch? Oder nur fettärmer...

Wie so oft bei Schmorgerichten und Eintöpfen gewinnt auch dieses Gericht wenn man es 
ein oder zwei Tage vorher macht und wieder aufwärmt:

10 - Geschmorte Rinderbäckchen - joues de bœuf

Dieses  Gericht  war  lange  ein  Geheimrezept  der  guten  alten  Hausmannskost  und 
ansonsten  weitgehend  unbekannt.  Auf  Speisekarten  in  Restaurants  musste  man  es 
vergebens suchen. Ab und zu konnte man in ländlichen Gegenden Schweinebäckchen mit 
Rotkohl und Klößen finden, aber auch das eher selten. Mir sind die jedenfalls nur ein 
einziges  Mal  begegnet,  in  einer  uralten  Traditionsgaststätte  mitten  in  Wertheim am 
Main,  wo  ich  im  jährlich  stattfindenden  internationalem  Glasperlen-Symposium  als 
Aussteller  meine  Glasperlen  und  daraus  gefertigten  Schmuck  zeigte.  Bei  uns  in 
Neuseeland ist mir nur ein einziges Restaurant bekannt das "beef cheeks" anbietet - und 
das ist ausgerechnet hier in Raglan.

Vermutlich muss man Rinderbäckchen bestellen, denn sie werden höchst selten in den 
Metzgereien angeboten. Bei uns liegen sie, wenn überhaupt,  immer bei den Innereien 
und  dem,  was  der  Hund  so  kriegt.  Aber  Neuseeländer  haben  eine  merkwürdige 
Einstellung zu  Rindfleisch. Da es so viel davon und so preiswert gibt, bevorzugt der 
normale Kiwi natürlich ein Steak. Aber wie wir wissen, muss ein Steak nicht unbedingt 
geschmacklich besser sein als ein Stück Schmorbraten. Die wissen das nur noch nicht.
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Erhält  man  die  bestellten  Bäckchen  nun  vom 
Metzger,  erschrickt  man  zunächst.  Also 
besonders  schön  sehen  die  ja  nicht  aus.  Die 
Dinger  sind  wirklich  sehr  "durchwachsen",  das 
sieht  alles  aus  wie  Sehnen,  die  man  alle 
unbedingt wegschneiden müsste. Und dann erst 
auf  der  Rückseite,  diese  Haut,  aaargh...  Da 
kann  man  sich  beim  Belesen  ja  echt 
aufarbeiten. Und dann ist das Zeug auch noch 
derart zäh, es lässt sich kaum schneiden! Wie 
zum Donner soll ich daraus was Gutes Kochen? 
Das wird nix. Das geht unweigerlich in die Hose!

Gemach.  Das  ist  wirklich  nur  optisch.  Zuerst 
schärfen wir unser Chefmesser. Aber so richtig 

scharf. Dann schneiden wir nur die dicke Haut auf der Unterseite weg, denn die wird 
tatsächlich nicht weich. Und alles  andere 
lassen  wir  dran.  Alles.  Überall.  Vertraut 
mir. Das Fleisch schneiden wir dann in sehr 
große Stücke, wie auf dem Bild. Das, was 
da dran ist, verkocht später vollständig und 
ergibt erst diese wunderbar sämige Soße. 
Es  wird  kein  einziges  Stück  übrigbleiben 
das  auch  nur  entfernt  an  Sehne  oder 
Knorpel erinnert. Alles, absolut alles, wird 
butterweich. Aber ich greife voraus.

Zunächst würzen wir die Fleischstücke mit 
Salz  und  Pfeffer  und  braten  sie 
portionsweise  je  nach  Geschmack 
entweder in Butterschmalz oder in Olivenöl 
an. Dann auf die Seite stellen.
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Es gibt eine Variante zum Anbraten, die das ganze Gericht noch deftiger macht: eine 
sehr gute Handvoll Speckwürfel auslassen, den goldgelben Speck beiseite legen und das 
Fett zum Anbraten benutzen. Die Speckwürfel kommen später mit dem Fleisch in den 
Topf. Beim Salz sollte man dann etwas vorsichtiger sein, aber das weiß ja jeder.

Nun machen wir uns über die Grundlage der Soße. Ich nenne das immer "Die Üblichen 
Verdächtigen",  damit  meine  ich:  Zwiebel  oder  Schalotte,  Knoblauch,  Karotte  und 
Sellerie. Andere Leute sagen dazu "Suppengrün", manche "odori", für wieder andere ist 
das ein "mirepoix" - same difference, mate. Die Zwiebel - in unserem Fall sparen wir 
nicht an Schalotten, es schmeckt aber mit einfachen Zwiebeln auch gut -  wird grob 
gehackt, der Knoblauch fein. Die Karotte schälen und würfeln wir. Den Sellerie, damit 
meine ich Staudensellerie, "rasieren" wir weil wir heute ganz vornehm kochen, entfernen 
also mit  dem Kartoffelschäler  die Fäden an der  Außenseite,  dann schneiden wir  ihn 
klein, in etwa die gleiche Größe wie Zwiebel und Karotte. Das ganze Gemüse kommt 
jetzt in die Pfanne, in dem wir das Fleisch angebraten haben. Noch etwas Butter oder 
Olivenöl dazu und alles sanft karamellisieren lassen bis es glasig wird, eine Prise Zucker 
hilft dabei. Ganz wagemutige Leute können einen Schuss Balsamico dazugeben.

In einen großen Topf, vorzugsweise aus Gusseisen, 
noch  vorzugsweiser  so  ein  Ömmel  von  Creuset, 
geben wir jetzt das Fleisch und das Gemüse, evtl. 
die  Speckwürfel  und  mischen  alles  durch.  Die 
Pfanne,  in  der  wir  das  Gemüse  und  das  Fleisch 
angebraten  haben,  deglazieren  wir  mit  etwas 
Rotwein  und  geben  zwei  oder  drei  Löffel 
Tomatenmark  dazu.  Gut  durchrühren  und  alles 
vom Pfannenrand lösen und auch das zum Fleisch. 
Dann  noch  zwei  drei  Lorbeerblätter,  ein 
Sträußchen  Thymian  und  etwas  Rosmarin  in  den 
Topf.  Mit  Rotwein  und  Brühe  angießen  bis  alles 
grade  bedeckt  ist  und  ab  in  die  Röhre.  3  bis  4 
Stunden bei 140° und alles wird butterweich.
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Am nächsten Tag können wir auf Wunsch das kalte Gericht etwas entfetten, ansonsten 
wärmen wir es einfach auf dem Herd nochmals auf. Bitte nicht durchrühren, denn das 
Fleisch ist jetzt derart zart, dass es zerfallen würde. Hm. Und abschmecken? Also ich 
musste da nie etwas nachbessern.

Und dazu? Immer gut: ein Salat und Baguette. Simpel, rustikal und hervorragend. In der 
Luxusvariante  könnte  ich  mir  Polenta  dazu  vorstellen.  Auch  Gnocchi.  Oder 
Kartoffelklöße. Oder  Pasta, z. B. handgemachte Pappardelle: aus 3 Eiern, 300 Gramm 
Mehl,  Salz,  ein  Schuss  Olivenöl  einen Nudelteig  machen,  zu  Platten ausrollen,  diese 
bemehlen,  aufrollen und 4cm breit abschneiden, in Salzwasser kochen - fertig sind die 
Pappardelle. Schneidet man die Platten nur 1cm breit ab, gibt das - Tagliatelle. Hurra. 
Ist das alles einfach.

Etwas komplizierter ist dagegen:

11 - Yorkshire Pudding

Das hat nun mit Pudding absolut nichts zu tun und wer auf den Gedanken gekommen ist 
diese Beilage so zu benennen muss irgendwie geistig verwirrt gewesen sein. Engländer 
halt. Mon dieu...

Wir machen uns einen einfachen Teig aus 2 
Eiern, 120 Gramm Mehl und 100 ml Milch mit 
etwas  Salz  und  Muskat.  Glatt  rühren  und 
etwas ruhen lassen.

Es gibt dazu spezielle Formen, siehe Bild. Es 
sind die gleichen Formen, in denen Muffins 
gebacken werden,  meist  aus  beschichtetem 
Blech.  In  jede  der  Vertiefungen  geben  wir 
einen halben Teelöffel Öl und schieben alles 
in den sehr heißen Ofen, er sollte schon 250° 
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Umluft haben. Wenn die Formen so richtig durchgeheizt sind, in jede Vertiefung auf das 
heiße Öl vorsichtig Teig einfüllen, aber nicht überfüllen denn der Teig geht auf. Bei 220° 
etwa 10 Minuten lang backen bis sie schön aufgegangen und goldgelb geworden sind.

Wie gesagt: mit Pudding hat das nichts zu tun. Es ist einfach ein gebackener Eierkuchen. 
Wichtig dabei ist, dass das Öl sehr, sehr heiß sein muss, sonst wird die ganze Sache nur 
matschig.

Tja. Und was war der Dank für all die Müh' und Plag'? 
Die gelbe Karte. Man wollte plötzlich "leichter essen". 
Ich  solle  künftig  gefälligst  weniger  Fett  und  weniger 
Fleisch  verwenden.  Kalorienärmere  Kost  wäre 
erwünscht. Mehr Gemüse. Obst. Salate. Nur gut, dass 
ich auf diesem Ohr leider völlig taub bin.

Glücklicherweise gibt es eine bekannte Medizin gegen 
Anfälle dieser Art. Die Flasche ist viereckig und es steht 
"Cointreau" drauf. Was soll ich sagen - es hat geholfen. 
Man  war  sich  nach  einigen  Gläschen  dieses  sublimen 
Elixiers schnell darüber einig, dass eigentlich doch eher 
keine größere Änderung im Speiseplan erforderlich sei.

Mein Urlaub war gerettetetet!
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Tag 6 - Montag - 06.06.2016

Irgendwie nagte die Schmach doch an mir  weiter,  heimtückisch  und unsichtbar.  Also 
rächte ich mich. Bitterlich. Hinterhältig. Gemein. Mit:

12 - Gefüllte Minipaprikas

Beim Einkauf bei Grand Frais vor ein paar Tagen kamen mir diese netten kleinen bunten 
Minipaprikaschoten in die Hände. Rot, gelb, grün, eine wahre Freude anzusehen. Die 
gedachte ich lecker zu füllen und zu überbacken.

Also zunächst die Schoten waschen, dann mit einem scharfen Messer längs und zwar 
mitten durch den Stiel durch (der bleibt dran, auch wenn das dem HG ein Dorn im Auge 
ist - der bleibt dran!) halbieren und zwar so, dass die flache Seite der Hälfte jeweils 
unten zu liegen kommt, dann kann man sie besser in der Form schichten. 

Die  Füllung  machen  wir  aus  Ricotta, 
Cottage Cheese, Frischkäse, Parmesan, 
Gouda,  Blauschimmelkäse  beliebiger 
Herkunft - was die Käseschachtel so an 
Resten  und  Anregungen  hergibt.  Auf 
Wunsch  etwas  ganz  fein  gehackten 
gekochten  Schinken  verwenden,  auch 
Rest  vom  Huhn  passen  gut.  Mit 
Semmelbröseln  geschmeidig  machen, 
evtl. etwas Sahne oder gar ein Eigelb 
ran.  Ein  Schuss  Portwein  ist  der  Gag 
und etwas fein gehackte Rote Beeren 
der  Abschluss.  Salzen,  pfeffern  und 
evtl.  mit  Chili  oder  Paprika  etwas 
Schärfe  ran  machen.  Einen  halben 
Teelöffel davon für ein paar Sekunden 
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in die Mikrowelle, kosten und entsprechend abschmecken.

Die Minipaprikas jeweils mit einem Esslöffel oder so der Füllung gut gehäuft füllen und in 
einer gebutterte feuerfeste Form nett drapieren. In der Röhre 10 bis 15 Minuten bei 
160° Umluft überbacken.

Was  ich  nicht  wusste,  war,  dass  die  Paprikas  gar  keine  Paprikas  waren,  sondern  - 
Chilischoten. Au weia. Was für eine subtile Rache. Beinahe hätte das die rote Karte 
gegeben. Aber ich schwöre, es war keine Absicht. Höchstens ein bisschen.

Natürlich brauchten wir auch an diesem Tag was Handfestes für die Hauptmahlzeit. Da 
fiel mir ein Gericht wieder ein, das ich vor vielen, vielen Jahren so gerne auf dieser 
traumhaften Terrasse genoss. Oben im Ortskern des winzigen Pieve oberhalb von Limone 
am Gardasee hoch über dem See in den Bergen, nicht weit von der Via Aldo Moro, wo ich 
eine  Zeitlang  ein  Haus  hatte  (welches  leider  genau  so  schnell  von  der  Bildfläche 
verschwunden war wie die Ehefrau #2, das nur nebenbei):

13 - Crespelle

Eigentlich sind das drei  Gerichte in Einem: Pfannkuchen, Füllung und Béchamel.  Die 
Reihenfolge sollte sein: 1 - Teig, 2 - Füllung, 3 - Pfannkuchen, 4 - Béchamel.

Zuerst  machen  wir  die  Pfannkuchen  oder  auch  crêpe.  Dafür  rühren  wir  uns  für  4 
Personen  als  Hauptmahlzeit  einen  Teig  an  aus  5  Eiern  und  5  Esslöffeln  Mehl.  Wir 
zerlassen gut 50 Gramm Butter und rühren das alles mit Milch und etwas Salz zu einem 
sehr dünnflüssigen Teig zusammen. Übrigens kann auch ein Schluck Sahne mit ran und so 
aus reinem Unfug habe ich mal einen ordentlichen Schuss Champagner dazu, das war 
auch nicht schlecht. Den Teig lassen wir etwas stehen, rühren ihn später wieder auf und 
brauchen evtl. noch etwas Milch, denn der Teig muss sehr flüssig sein um sich in der 
Pfanne leicht und schnell zu verteilen.

Seite 49



Wobei wir schon beim nächsten Schritt wären: in eine 
beschichtete Pfanne oder noch besser in eine spezielle 
Crêpepfanne gießen wir je einen großen Saucenlöffel 
(das ist halt nun mal zufällig genau die Menge, die ich 
für  crêpe benutze) des Teigs und ziehen ihn  sofort 
mit  diesem  speziellen  Holzwerkzeug,  dem 
"Teigverteiler" schön dünn und rund. Der Durchmesser 
sollte idealerweise bei 15 bis 20 cm sein.  Bei mäßiger 
Hitze  und  mit  sehr  wenig  oder  gar  keinem  Fett 
(Crêpepfannen  sind  immer  beschichtet)  auf  beiden 

Seiten schön goldgelb braten. Experten wenden das jetzt aus dem Handgelenk, der Rest 
der Menschheit nimmt einen Wender zur Hand. Die fertigen  crêpe auf einem Teller 
auskühlen  lassen.  Bei  der  angegebenen  Menge  sollten  das  so  um  die  30  Crespelle 
werden.

Wir  brauchen  noch  eine  Füllung,  bei  der  wieder  mal  der  Pfanntasie  keine  Grenzen 
gesetzt sind. Gehackter Schinken oder Huhn, geriebener Käse nach Geschmack, Ricotta 
oder  Frischkäse,  unbedingt  Parmesan.  Eine  ordentliche  Portion  Spinat  belesen, 
blanchieren und abtropfen lassen (das Wasser heben wir auf für die Béchamel), dann 
sehr  fein  hacken.  Evtl.  eine  Schalotte  ganz  klein  hacken,  in  Butter  andünsten  und 
untermischen. Ein verquirltes Eigelb dazu, das bindet die ganze Sache etwas. Mit Salz, 
Pfeffer  und Muskat abschmecken. Wie schon bei  den gefüllten Paprika einen halben 
Teelöffel in der Mikrowelle garen, kosten und abschmecken.

Die Füllung soll  schön streichfähig und nicht zu grob sein. Damit bestreichen wir die 
Crespelle  der  Reihe  nach,  wickeln  sie  schön  gleichmäßig  auf,  wobei  wir  die  Seiten 
einschlagen und legen sie ordentlich mit der Stoßstelle nach unten in eine gebutterte 
feuerfeste Form.

Nun machen wir uns schnell noch eine  Bechamelsauce. 50 Gramm Butter, 50 Gramm 
Mehl in einem ausreichend großen Topf erhitzen und sanft verschmelzen lassen. Wenn 
die Masse kleine Blasen wirft mit Milch, Brühe und/oder dem Kochwasser vom Spinat 
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anfangs langsam dann immer schneller auffüllen und rühren rühren rühren. Es darf keine 
Klümpchen geben! Mit Salz, Pfeffer, Muskat und evtl. etwas Zitronensaft abschmecken. 
Die Sauce sollte nicht zu fest sein, damit sie schön verfließen kann, wenn wir sie nun 
über die sorgsam geschichteten Crespelle gießen.

Über das Ganze noch eine Lage Parmesan reiben und ab in die Röhre, etwa 25 Minuten 
bei 140° Umluft oder bis die Oberfläche fast goldbraun ist.

Ich  sehe  hier  auf  dem Bild  noch 
ein amuse gueule: das waren zwei 
übrig  gebliebene  Pfannkuchen, 
arme Waisenkinder, die ich pikant 
gefüllt  habe:  einfach  etwas 
Velouté drauf.   Zum  Abschluss 
einen Tropfen Balsamico mit dem 
Finger  über  die  dünne  Füllung 
verteilt  und  genau  das  war  der 
Gag  dabei.  Der  Balsamico  als 
Gegensatz  zur  Süße  von 
Mayonnaise  und  der  Schärfe  von 
Senf.
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Oh. Wenn ich mir das Bild ansehe fällt mir gerade ein, dass es die ja auch noch gab:

14 - Feigen mit Gorgonzola

Schöne reife Feigen waschen und über Kreuz einschneiden. In jede Öffnung ein Stück 
Gorgonzola stecken. Ein Tropfen Balsamico darauf und in der Röhre kurz überbacken. Auf 
Feigenblättern anrichten.

Die  Feigenblätter  kann  der  lebenslustige  Koch  nach  Gebrauch   zur  allgemeinen 
Erheiterung durchaus vorübergehend als Ersatz für seine Berufskleidung verwenden. Ich 
meine, früher sind wir ja bekanntlich alle so herumgelaufen, oder?
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Tag 7 - Dienstag - 07.06.2016

Heute  ist  wieder  Markttag  in  Saint-Jean-du-Gard,  dem  nächstgelegenen  Ort  mit 
Einkaufsmöglichkeiten. Von Thonas aus fahren wir bis dahin jedes Mal etwa 40 Minuten 
auf teils wirklich sehr engen  aber landschaftlich immer umwerfenden Nebenstraßen. 
Nur am Dienstag ist auch die Markthalle geöffnet, in der lokale Anbieter ihre Produkte 
verkaufen. Leider ist heute für uns irgendwie nichts dabei was uns anlacht. Ich kaufe 
sehr oft  so ein: gucken was im Angebot  ist,  herausfinden ob alle  anderen eventuell 
erforderlichen Zutaten verfügbar sind - und dann zuschlagen. Leider ist heute nichts 
Interessantes  zu  finden.  Also  kaufen  wir  nur  von  einem  Bauern  ein  paar  Kilo 
sommerwarme Aprikosen und zum Lunch gibt es vom Marktstand der Bäckerei nur ein 
Croissant aus der Hand. Unseren Bedarf für die nächsten Tage besorgen wir im lokalen 
Supermarkt, wir haben im Moment keine spektakulären Gelüste. 

Unterwegs  auf  dem  Markt  und  beim 
Bestaunen  der  ausgelegten,  teils 
blödsinnigen,  teils  sehr  schönen  Dinge  die 
man leider allesamt nicht essen kann, treffe 
ich  wie  jedes  Jahr  wieder  Marine  Perret, 
eine  junge  Perlenmacherin  aus  einem 
Nachbarort.  Ich  habe  ihre  Karriere  seit 
Jahren  mit  Interesse  verfolgt  und  muss 
sagen, sie wird jedes Mal besser. Die Stücke 
die  sie  am  Brenner  fertigt  sind  meinen 
Arbeiten sehr ähnlich, das ist jedoch reiner 

Zufall.  Aber  inzwischen  bin  ich  mir  nicht  mehr  so  ganz  sicher,  ob  ich  bei  ihr  noch 
mithalten kann. Sie arbeitet wirklich extrem präzise. http://www.marineperret.fr/

Im Supermarkt  finde  ich  dann  doch  noch  sehr  schön  aussehende  Kalbsschnitzel,  die 
packe ich natürlich ein. Außerdem gibt es noch grünen Spargel, obwohl eigentlich jetzt 
um diese Zeit in Südfrankreich anders als in Deutschland die Spargelsaison zu gut wie 
beendet ist. Zwei Flaschen Wein müssen auch mit, obwohl mir eigentlich bekannt ist, 
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dass  man  in  Frankreich  keinen  Wein  im  Supermarkt  kaufen  sollte,  das  ist  meist 
enttäuschend.  War  es  auch  dieses  Mal  wieder.  Aber  ich  bin  in  dieser  Hinsicht  wohl 
irgendwo lernresistent...

Wieder zurück in der Einsiedelei hatten wir nur ein recht dürftiges Mahl, nämlich ein 
simples Schinkenbrötchen. Dazu muss man allerdings relativierend sagen, dass wir so 
etwas  in  Neuseeland  nicht  bekommen:  frisches  Baguette,  frische  Butter,  frischen 
gekochten Knochenschinken = Schinkenbrötchen. Bei uns down under wäre das Toast, 
Mayonnaise, shaved ham (Klebschinken) = ham sandwich. Fast food. Weil es "fast", also 
nicht so wirklich ganz, Essen sein soll. Danach noch eine Handvoll dieser sommerfrischen 
Aprikosen, pro Person ein Pfund Kirschen und ein Glas Champagner und die Welt war 
wieder in Ordnung. Der Koch, bis dato entkräftet und erschöpft, geistig und seelisch 
verkümmert und ausgemergelt, konnte wieder Pläne machen!

Die Kalbsschnitzel und der Spargel sind für den nächsten Tag geplant, da habe ich wieder 
volles  Programm in der  Küche,  bevor ich  am Donnerstag für  drei  Tage nach Avignon 
entfleuche, aber dazu später mehr. Zunächst gibt es einen:

15 - Lachs in Folie

Bei CORA gab es vor einigen Tagen kanadischen Wildlachs im Sonderangebot, den sich 
meine wie immer hungrige Schwester natürlich unverzüglich unter den Nagel gerissen 
hat. Die Zubereitung dieses recht großen Fisches ist  ganz einfach: waschen, trocken 
tupfen, salzen und pfeffern, auch von innen. Im Bräter breiten wir jetzt ein großes Stück 
dicke Alufolie aus und legen das Lachs darauf. In die Bauchöffnung stecken wir eine 
Handvoll  frischen  Dill  und  Petersilie,  ein  paar  kleine  Zitronenscheiben  und  ein 
ordentliches  Stück  Butter.  Dir  Folie  wird  dann  zu  einem  dichten  Päckchen 
zusammengefaltet und dann kommt das Ganze in die Röhre, sagen wir 15 bis 20 Minuten 
bei  140°  Umluft.  Dazu  gibt  es  einen  netten  Sommersalat  und  Baguette  oder  kleine 
gekochte und danach in Butter mit Petersilie geschwenkte Kartöffelchen. Meine Mutter 
nannte die immer "Hopskartoffeln", weil sie ein Stück Butter und eine Handvoll gehackte 
Petersilie in einem Topf zusammen mit den geschälten Kartöffelchen zugedeckt kräftig 
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durcheinander  geschüttelt  hat.  Die  hopsten  dann  im  Topf  deutlich  hörbar  fröhlich 
herum, nomen est omen.

Bei meiner Schwester in Thonas gibt es keine festen Essenszeiten. Eigentlich gibt es gar 
keine  Regeln.  Jeder  holt  sich  irgendwas  aus  der  Küche  (oder  bestellt  es  sich  beim 
nimmermüden Koch, der  deshalb gar  nicht mehr aus  seinen Arbeitsklamotten heraus 
kommt und unbestätigten Gerüchten zufolge sogar in selbigen schlafen soll) wann und 
wie er eben Appetit hat. Auf der Theke oder im Kühlschrank steht eigentlich immer 
etwas,  manchmal  wird auch zusammen gegessen, meist  abends, wenn die Werkstatt 
geschlossen ist und der Computer keine Bits mehr ausstoßen kann, weil sein Vierloch-
Prozessor Verstopfung hat (oder wieder mal das Internet ausgefallen ist - dann ist immer 
was los und plötzlich hat jeder Hunger!). Frühstück ist nur ein theoretischer Begriff, 
beim Koch,  an  Leiden  und Entsagungen  gewohnt,  besteht  es  aus  zwei  Gläsern  Café 
Creme  und  zwei  Zigarillos,  diese  sind  witzigerweise  eine  Marke  mit  dem  gleichen 
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Namen:  Café Creme. Dann vielleicht noch ein Stück Baguette und etwas Käse und die 
Müh'  und  Plag'  des  Tages  beginnt  für  den  Küchenknecht.  Lunch  ist  irgendwann  am 
Nachmittag, wenn jemand Hunger hat, vielleicht. Und Dinner, also Abendessen, gibt es 
wenn es Nacht ist. Sonst wäre es ja kein Abendessen, sondern Nachmittagsessen. Und zu 
der Zeit arbeitet entweder alles oder alles liegt auf der Matratze und pennt.  Ich muss 
gestehen, mir gefällt diese Regelung denn sie ließ mir Zeit, am Nachmittag einfach mal 
für eine Stunde auf dem Bett zu liegen, nur so, zum "Ausruhen" natürlich, aber dann 
trotz  aller  guten  Absichten  immer  de  fakto  mit  einem  gesunden  Mittagsschläfchen 
verbunden. Das ist etwas, was ich normalerweise nie mache. Vielleicht lag es auch an 
der  ständigen  Überarbeitung  und  Erschöpfung?  Oder  gar  am  reichlich  genossenen 
Champagner? Kann nicht sein. Champagner ist doch spritzig und baut auf...

Auf jeden Fall,  aus komatösem Tiefschlaf erwacht, beschließt der Koch, seinen ewig 
hungrigen Mitbewohnern einen kleinen Snack zuzubereiten, der bei bestimmten Leuten 
im Haushalt durchaus als Frühstück für den nächsten Tag dienen kann, aber nur, wenn es 
mindestens fünf Pfund sind. Also gibt es:

16 - Kartoffelsalat

Ich  denke,  es  gibt  für  Kartoffelsalat  auf  dieser  Welt  so  viele  Rezepte  wie  für 
Gemüseeintopf,  also  Richtung  ~  unendlich.  Wie  auch  immer,  meinen  Kartoffelsalat 
mache ich so (aber manchmal auch anders, wie gesagt: in Richtung ~):

Schöne festkochende Kartoffeln garen. Noch warm schälen. Eine große Schüssel, mit der 
man den Inhalt aus dem Handgelenk gut in der Luft durchwerfen kann, mit etwas Öl 
auswischen,  damit  die  Kartoffeln  später  nicht  so hartnäckig  am Schüsselrand kleben 
bleiben und alle Wurfversuche schon im Ansatz zunichte machen. Die Kartoffeln in dünne 
Scheiben schneiden. Mit etwas heißer Brühe übergießen und durchwerfen. Eine  Zwiebel 
ganz klein hacken. Rein damit. Eine schönen festen, säuerlichen Apfel dazu schneiden, 
bitte  kleinere  Stücke  als  bei  den  Kartoffeln.  Einige  süß-saure  Gewürzgurken  dazu 
schnippeln.  Einen  Esslöffel  Kapern  grob  hacken  und  auch  mit  rein.  Eine  Handvoll 
gehackter  Petersilie.  Reichlich  Salz  und  Pfeffer.  Eine  kräftige  Prise  Zucker.  Ein 
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ordentlicher Schuss Salatöl (bitte kein Olivenöl, das schmeckt zu sehr vor). Eine kräftige 
Portion Essig,  ich verwende am liebsten weißen Balsamico (der zwar überhaupt kein 
Balsamico ist aber trotzdem gut schmeckt). Ein tüchtiger Schluck vom Gurkenwasser. 
Durchwerfen, abschmecken, fertig.  Am nächsten Tag schmeckt er  noch besser.  Wenn 
dann noch was davon übrig ist...

Natürlich gibt es Variationen. Ist vom Grillfest oder von den Pommes frittes noch etwas 
Currymayonnaise übrig? Rein damit. Velouté aus dem Glas? Geht auch. Mayonnaise aus 
dem Glas? Yuck. Aber warum nicht. Salatsauce wie "Honey-Mustard-Sauce"? Auch ok. Will 
man es kalorienmäßig besonders heftig, kann man sich auch schnell eine Mayonnaise 
selbst  zusammenrühren  und  darunter  mischen  (dazu  mehr  später).  Und  nicht  zu 
vergessen  mein  Geheimrezept:  ein  ordentlicher  Schuss  Roses  Lime  Juice,  eigentlich 
ordinärer, pappsüßer Zitronensirup.

Um die  ganze  Sache  mit  dem Kartoffelsalat  noch  auf  die  kalorienmäßige  Spitze  zu 
treiben:  schon  vorher  kann  man  eine  gute  Handvoll  Lardons,  also  Stückchen  vom 
Schweinebauch,  in  der  Pfanne  auslassen.  Diese  dann  auf  Küchenpapier  legen  und 
auskühlen lassen. Ganz zum Schluss über den Kartoffelsalat geben. Einfach lecker, dieser 
knusprige Speck. Einfach lecker. Und fuck the calories, ok?

So viele Worte für so ein einfaches Gericht. Der treu und brav berichtende Koch braucht 
jetzt  eine Pause und ein Glas  australischen Shiraz. Oder zwei.  Champagner gibt's  ja 
keinen mehr. Da muss der Koch eben warten bis nächstes Jahr.

Hm. Aber da war doch nach was? Richtig! Was zum Kartoffelsalat, nämlich:

17 - Bratwürste

Die sind ganz einfach zu machen. Wurst. Braten. Fertig. Ja. Wenn man die richtigen 
Würste hat.   Wenn man nicht  ausgerechnet  in Neuseeland wohnt und es  dort  keine 
anständige  Bratwurst  gibt  sondern  nur  "beef  sausages"  in  allen  möglichen  bizarren 
Geschmacksrichtungen.  In  der  verschärften  Version  sogar  "precooked  sausages", 
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kiloweise im Plastiksack für $8.99 das Kilo. Also das Zeug würde ich nicht mal meinem 
Hund antun.

Seit  Jahren  versuche  ich  meinen  Bekannten  und  vor  allem  meinen  Kindern  klar  zu 
machen,  dass  ich  vom  Grill  eigentlich  nichts  anderes  esse  außer  Bratwürsten.  Um 
genauer  zu sein:  grobe Bratwürste.  Trotzdem versuchen sie immer wieder, mich mit 
angeblich umwerfend tollen anderen Dingen zu verführen. Da gibt es "Grillfackeln", also 
ordinärer Bauchspeck um einen Holzstecken gewickelt oder "marinierte Nackensteaks", 
Schweinezeug  von  irgendwoher,  knorpelig  und  fett,  in  einer  unappetitlichen  Brühe 
mariniert (damit man nicht riecht, wie lange das Zeug da schon drin liegt...) und derlei 
Verführungen mehr. Ich bleibe standhaft. Vom Grill nur Bratwurst. Allerdings sind meine 
Enkelkinder  inzwischen  auch  auf  diesen  durchaus  verfeinerten  und  anspruchsvollen 
Geschmack gekommen und so hebt jedes Mal eine fröhliche Schlacht an, wer denn jetzt 
nun  die  Bratwurst  bekommt.  Meistens  verliere  ich  und  bleibe  wieder  auf  dem 
Couscoussalat sitzen.

Ich  denke,  ich  muss  mich  da  mehr  durchsetzen.  Ich  brauche  mehr  Autorität.  Mehr 
Charisma. Hm. Kann man das eigentlich essen? Charisma? Öhm...
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Tag 8 - Mittwoch - 08.06.2016

Ein neuer Tag hebt an. Halleluja. Und der Howie mit seinen fast 73 Jahren ist immer 
noch da, still up & running, sozusagen. Läuft noch auf allen Zylindern. Unkaputtbar. Na 
gut. Bis auf's linke Knie. Der Treibstoffverbrauch ist ein wenig gestiegen. Und auf den 
Reifen hatte er auch schon mal mehr Profil.  Von der Stoßstange ganz zu schweigen. 
Dafür funktioniert der Auspuff bestens. Er sitzt also da in der Morgensonne, professionell 
für die tägliche Küchenarbeit gewandet und einsatzbereit, sinniert so vor sich hin, plant 
eifrig Menüs und blinzelt in die Sonne. Schlürft seinen Kaffee und qualmt genüsslich sein 
Zigarillo,  eines  von  vielen  an  diesem  Tag.  Überlegt  schon  mal,  wie  er  wohl  diese 
verdammte Sauce  Béarnaise zum Spargel hinkriegen soll, wo es doch im ganzen Haus 
keine anständige bain-marie zum Aufschlagen der Sauce gibt, das hat er ja schon alles 
ausgiebig eruiert. Aber irgendwie kriegt er das auch noch hin. Da ist er ja schon an viel 
einfacheren Aufgaben gescheitert!

Und nur zur Vervollständigung der Beschwerdenliste: ein sous-vide-Gerät gab es auch 
nicht in diesem Haushalt. So ein Mist! Wie soll ich denn da mein berühmtes X-cut-steak 
machen? Und sous-vide auf einem Gasherd im Topf geht nicht, obwohl sich der Koch, 
allzeit bereit! - äh, wohl eher: allzeit breit!, extra aus Neuseeland zu diesem Behufe 
sein  digitales  Pyrometer  mitgebracht  hat,  mit  dem  er  die  Wassertemperatur 
genauestens, also bis auf das Zehntel Grad, bestimmen kann. Aber Gas: das ist entweder 
brüllheiß. Oder aus. Bugger. Das geht so nicht. Also kein sous-vide. Die Lebensqualität in 
Thonas lässt im Moment echt zu wünschen übrig und der Koch hängt trüben Gedanken 
nach. Bis die erste Flasche Champagner geöffnet wird, dann ist wieder alles im Lot. Um 
es, am Morgen nach der Hochzeit der ältesten Tochter des Kochs, mit den Worten seines 
Gegenvaters aus Tiengen auszudrücken, einem Weinbauern in der x-ten Generation der 
absolut  wusste was er  machte: "Siescht,  Bähder, etscht pascht der Leffel  widder...". 
Rischtisch.  Etsch  paschter,  lieber  Werner.  (Anmerkung:  das  ist  keinen  undeutliche 
Aussprache wg. zu viel Allohool sondern eine Eigenschaft des Dialektes dort. Die Leute in 
dieser Gegend sprechen nämlich animalisch. Ähm. Alemannisch).

Oh. Das mit der auch nicht vorhanden Fritteuse behandeln wir später, ja? Oder das mit 
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der fehlenden Rührschüssel. Zu viel dunkle, negative Energie im Moment.

Wie  wir  noch  sehen,  waren  seine  trüben  Gedanken  so  früh  am  Morgen  durchaus 
berechtigt. Der unschuldig erwachende Tag hatte noch sein Tücken in sich. Und erst die 
Sauce Béarnaise. Und erst die Schwester. Au weia...

Irgendwie ging es dann auch an diesem Tag weiter. Übriggebliebener Lachs wurde quasi 
so nebenbei mit einem frischen Salat und Baguette vertilgt. Vom Kartoffelsalat war so 
viel  da,  dass  nicht  mal  HG mit  seiner  zerstörerischen Esskraft  alles  schaffte  und so 
bediente sich im Laufe des Tages jeder mal an der großen Schüssel, bis auch diese den 
Weg alles Essbaren ging und leer war. Das Abendessen stand an. Der Koch atmet tief 
durch, schärft seine Messer, schenkt sich Champagner nach (ja ja, ich weiß, dass ich 
mich wiederhole! Herrschaftszeiten, lasst mich doch in Ruhe...). Und beginnt mit einer:

18 - Spargelsuppe

Wie  bereits  erwähnt,  gab  es  im  Supermarkt  schönen  grünen  Spargel.  Der  wird  nun 
gewaschen und geputzt. Die harten Enden heben wir uns auf, denn da ist Geschmack 
drin  und  um  den  herauszuholen,  drücken  wir  die  Dinger  mit  der  flachen  Seite  des 
Chefmessers platt. Außerdem brauchen wir noch ein paar von den eher mickerigen und 
unregelmäßigen  Stangen,  hauptsächlich  als  Basis  der  Suppe  und  ein  paar  schöne 
Köpfchen als Verzierung derselben.

Die Spargelstückchen und Abschnitte setzen wir in etwas leichter Gemüsebrühe auf und 
lassen alles  sanft  aufkochen.  Haben wir  den Spargel  für  das  Hauptgericht  in  Wasser 
gegart, können wir dieses Wasser gerne dazu verwenden, denn da ist ja der Geschmack 
drin.  Abseihen.  Die  Suppe  etwas  einkochen,  dann  klein  geschnittene  schöne 
Spargelstückchen dazu,  je mehr,  desto besser.  Aufkochen lassen.  Mit  reichlich Sahne 
angießen. Würzen mit Salz, Pfeffer und Muskat. Binden mit beurre manie, das ist etwas 
Butter mit Mehl vermischt, ich schneide mir meist ganz einfach ein Stückchen möglichst 
kalter Butter ab, tauche es in Mehl und verdrücke alles mit den Fingern. Ein verquirltes 
Eigelb  dazu.  Alles  gut  durchrühren  und  aufkochen.  Die  klein  geschnittenen  schönen 
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Spargelköpfchen  dazugeben,  die  dürfen  ruhig  noch  Biss  haben.  In  der  Zwischenzeit 
haben wir uns ein paar Croutons gemacht, also Weißbrotwürfelchen, in Butter goldgelb 
angeröstet. Die Suppe auf angewärmte Suppentassen verteilen, in letzter Sekunde die 
Croutons oben drauf geben, ein Blättchen Basilikum für's Auge und es kann gegessen 
werden.

Schmeckt  wunderbar.  Aber  bei  mir  meist  nie  nach  Spargel.  Das  Leben  ist  hart  und 
ungerecht. Aber irgendwann krieg' ich auch das hin, ich schwöhr, Alda...

Und dazu? Da gab es:

19 - Kalbsschnitzel

Man  sollte  denken,dass  ein  auf  den  Agrarsektor  fixiertes  (wie  sich  das  nun  wieder 
anhört...) Land wie Neuseeland, eigentlich eine riesige Farm mit ein paar Städten und 
Leuten dazwischen,  in  der  Lage sein  sollte,  vernünftiges  Kalbfleisch  zu produzieren. 
Leider geht das aus einem ganz einfachen Grund nicht. In Europa leben Kälber, meist 
Mastkälber,  überwiegend in Ställen und werden speziell  für  Kalbfleisch gezüchtet.  In 
Neuseeland lebt kein Rind, ja, keine alte Sau!, im Stall, weil es ja draußen das ganze 
Jahr über so schön warm ist. Und, wie mir ein Farmer mal erklärte: "Warum soll ich denn 
jetzt das kleine Kalb essen? Da wird doch ein großes Rind draus! Und das ist viel mehr 
Fleisch = $$$!". Ergo gibt es bei uns zwar "Kalbfleisch", aber das ist etwas Anderes als in 
Europa, es ist einfach Fleisch von einem jungen, freilaufendem Rind. Dem aus welchen 
Gründen auch immer der Metzger nachstellte um es in die Pfanne zu bringen.

Nun  denn  -  wie  man  ein  Schnitzel  macht  ist  wohl  jedermann/frau  wohl  bekannt. 
Klopfen.  Am  besten  zwischen  zwei  Lagen  Klarsichtfolie.  Und  mit  dem  vornehmen 
Plattiereisen.  Wie  denn  sonst.  Zumindest  soviel  Respekt  hat  das  arme Kalb  ja  wohl 
verdient. Salzen, pfeffern, leicht bemehlen. Zwei, drei Eier mit der Gabel verquirlen. 
Die Schnitzel durch das Ei ziehen, in Semmelbröseln wenden und in reichlich Butter sanft 
braten. Warmstellen. Mit Zitronenvierteln servieren.
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Dazu reichen wir als Beilage:

20 - Spargel

Spargel  waschen  und  putzen.  Die  harten  Enden  entweder  abbrechen  (beim  grünen 
Spargel)  oder  wegschneiden  und  schälen  (beim  weißen  Spargel).  In  reichlich  leicht 
gesalzenem Wasser garen, öfter mit einer Stricknadel den Garpunkt prüfen.

Man kann es  auch anders  machen: Putzen wie beschrieben, in  eine feuerfeste Form 
schlichten, etwas Salz und Pfeffer, einen großzügigen Schluck bestens Olivenöls darüber 
und in die Röhre, ein paar Minuten bei 160° genügen.

Eines werde ich mir hier jetzt allerdings ersparen, nämlich "21 - Kartoffeln" als Rezept 
aufzuführen.  Jeder  weiß  ja  schließlich,  wie  man  Kartoffeln  kocht,  stimmt's?  Hm. 
Andererseits: Natürlich braucht man die richtigen Kartoffeln dazu. Und genau da liegt es 
bei uns in Neuseeland leider sehr im Argen. Verglichen mit den Kartoffeln, die ich in 
Frankreich bei Grand Frais oder bei CORA, sogar in dem popeligen Supermarkt in Saint-
Jean-du-Gard gekauft habe, ist  das, was wir hier bekommen Schweinefraß. Teilweise 
riesengroß und kaum zu handhaben, halb verfault oder muffig riechend, beim Kochen 
aufplatzend  oder  nicht  weich  zu  kriegen  -  in  Oberfranken  geht  so  was  in's 
Schweinefutter.  Nur ganz selten und aus unerfindlichen Gründen bekommen wir  hier 
Kartoffeln, die den Namen auch verdienen und den (inzwischen gar nicht mehr so hohen) 
Ansprüchen des Kochs genügen. 

Was ich mir allerdings nicht verkneifen werde, das ist mein Rezept für die:
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21 -  Sauce Béarnaise

Ein Standard der französischen Küche und eigentlich ganz einfach zu machen. Eigentlich. 
Wenn da nicht diese Imponderabilien wären.

Zunächst öffnen wir eine Flasche Weißwein (ein per se durchaus erfreulicher Vorgang, 
auch wenn ich mich nicht mehr an Korkenzieher gewöhnen kann, bei uns in NZ ist alles 
Schraubverschluss),  denn der Champagner ist  uns zu schade zum Kochen.  Wobei  das 
allerdings außerdem und überdies absolut auch kein Problem wäre, denn der Weißwein 
kann  durchaus  mit  diesem  sublimen  Nektar  ersetzt  werden.  Sublim,  ich  weiß,  ich 
wiederhole mich. Aber die Verfilmung von "A Good Year" von Peter Mayles - und hier das 
Zitat  im  O-Ton:  "I  enjoy  making  wine,  because  this  sublime  nectar  is  quite  simply 
incapable of lying" - hat bei mir in dieser Hinsicht unwiderrufliche Eindrücke hinterlassen 
und von der Samba und deren erfreulichen Folgen wollen wir gar nicht erst anfangen.

Aber zurück zur eigentlichen Sauce. Ein gutes Glas des Nektars kippen wir also zunächst 
in die Gurgel des Kochs und dann das nächste erst in einen Topf und geben dazu: eine 
fein gehackte Schalotte,  ein Sträußchen frischen Estragon und etwas frischen Kerbel 
sowie ein Lorbeerblatt. Noch ein kleiner Schuss vom besten weißen Essig den wir in der 
Küche finden können und ein paar grobe Dreher aus der Pfeffermühle. Eine Prise Zucker 
und etwas Salz brauchen wir noch. Ein Hauch Zitronenzesten kann nicht schaden, muss 
aber nicht. Dann lassen wir das Ganze sanft vor sich hin köcheln und reduzieren es auf 
etwa zwei Esslöffel. Durchsieben und beiseite stellen, kalt werden lassen. 

Jetzt brauchen wir die bain-marie und damit fängt der Ärger an. Weil es nämlich keine 
bain-marie gibt. Das sollte der Koch natürlich bereits im Vorfeld abgeklärt haben, aber 
dämlich wie er eben nun mal ist, dachte er, dass eigentlich jeder halbwegs anständige 
Haushalt eine solche bain-marie ständig bereit hätte. Weit gefehlt. Schuss in's Knie. Also 
was machen wir? Wir improvisieren. Wir nehmen einen (kleinen) Topf und stellen ihn in 
einen anderen (größeren) Topf. Leider sind das immer noch Töpfe und keine bain-marie, 
die ja unten so eine sanfte Rundung hat, wo man so leicht hinkommt damit sich nichts 
festsetzt und so weiter und so fort ... ähm ... ich hör' jetzt lieber auf...
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Wie auch immer: ein bain-marie ist ein halbrundes Gefäß, also eine Art unten runde 
Schüssel, die in einem anderen Gefäß mit heißem Wasser schwimmt. Das Wasser darf 
nicht kochen, denn dann bekommen wir keine sämige Soße sondern Rührei. In diese 
schön warme halbrunde Schüssel geben  wir jetzt zwei Eigelb. Das verrühren wir mit 
dem Schneebesen und geben langsam die Reduktion von weiter oben dazu, die mit dem 
Wein. Sieht das alles  schön sämig aus,  geben wir  langsam aber zielsicher zerlassene 
Butter dazu, ich würde mal sagen, bei zwei Eigelb und so weiter etwa 200 Gramm. Und 
dann rühren wir langsam und stetig weiter, achten auf die Temperatur (wir wollen ja 
kein  Rührei)  und irgendwann ist  die Sauce Béarnaise fertig.  Abschmecken mit  etwas 
Muskat  und  evtl.  etwas  Zitronensaft  -  aber  bitte  Vorsicht  mit  der  Säure.  Fertig. 
Schaumig,  luftig,  duftend.  Uff.  Und  sofort  in  einem vorgewärmtem Soßenschiffchen 
servieren, sonst zerfällt die ganze Angelegenheit wieder in ihre Bestandteile.

Ich hab's in Thonas 2016 geschafft, diese Sauce in einem normalen Kochtopf der in einem 
Kartoffeldämpfer versenkt war, hinzukriegen. Aber was hat die Schwester gemotzt! "Das 
ist keine vernünftige bain-marie! Das ganze Zeug wackelt!!". Ja. Und wie... Das weiß 
ich, mein Schwesterherz, das sehe ich selbst. Während ich versuche, die Sauce mit dem 
runden  Schneebesen  aus  den  eckigen  Kanten  des  Topfes  zu  kratzen.  Aber  das  ist 
verdammt  nochmal  auch  nicht  meine  Küche  (man  denke  sich  hier  jetzt  etwa  25 
Ausrufezeichen hin, aber ich bin ja von Natur aus eher ein ruhiger Mensch). In meiner 
Küche, also da wäre so etwas nicht passiert. Aber die ist unglücklicherweise auf der 
anderen Seite des Erdballs. Und dortselbst befindet sich auch meine bain-marie. Unten 
rund. Leider nutzt mir das in Thonas momentan nicht sehr viel.

Nur zur Information des geneigten Lesers: beim nächsten Besuch bei CORA habe ich eine 
solche Bain-marie-Schüssel (unten rund!) für ein paar Silberlinge käuflich erworben und 
dem Haushalt meiner Schwester uneigennützig und unter Vermeidung großartiger Gesten 
und Ansprachen zur Verfügung gestellt. Weil's so schön war, auch gleich noch eine unten 
mit Gummi rutschfest gemachte Rührschüssel dazu. Allerdings war die gute Frau davon 
nicht  sonderlich  erbaut,  dachte  wohl,  es  wäre  eine  unzulässige  Einmischung  in  ihr 
Privatleben.
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Und so sah es dann letztendlich aus. Geht doch. Oder?
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Tag 9 - Donnerstag - 09.06.2016

Die nächsten drei  Tage hat der Koch Urlaub vom Urlaub genommen. Wovon sich die 
notleidenden  Zurückgebliebenen  in  Thonas,  in  der  unwirtlichen  Wildnis  dort,  in  der 
Zwischenzeit ernähren sollen ist  ihm im Moment auch eher wurscht, es gibt ja noch 
Reste in der Tiefkühltruhe und außerdem sind die beiden ja eh große Liebhaber von 
Kartoffelchips  und  Erdnüsschen  aus  der  Dose.  Die  werden  schon  nicht  des  Hungers 
sterben.

Der Koch hat nämlich andere Pläne - wo er schon mal in Frankreich ist hat er auch noch 
kulinarische  und  kulturelle  Hintergedanken.  Petra,  die  älteste  Tochter,  die  mit  dem 
Ehemann und dessen Weingut an der französischen Grenze nahe Freiburg, die mit den 
drei Kindern und mit dem einen Doktortitel (wobei das Eine nichts ursächlich mit dem 
Anderen zu tun hat, ich wollte nur mal stolz erwähnen, dass es auch in meiner Familie 
Akademiker gibt) möchte mich gerne sehen, aber ich bin in Thonas und sie bei Freiburg. 
Aber sie hat am 10. Juni Geburtstag. Dazu habe ich sie einfach ganz spontan für ein paar 
Tage nach Avignon eingeladen, ganz ohne weitere Verpflichtungen, nur der Pappa mit 
dem  Kinde.  Reisen,  schlemmen,  Freizeit  genießen.  Und  genau  so  spontan  hat  sie 
zugesagt. Es fragt sich nur, wer wem den größeren Gefallen getan hat: ich ihr weil ich 
sie eingeladen habe oder sie mir weil sie die Einladung angenommen hat. Ich wollte 
nämlich schon immer mal in Avignon übernachten, denn dort gibt es ein ganz besonderes 
Hotel. Mehr dazu gleich.

Die Reise von Thonas nach Avignon im Audi TT gestaltet sich höchst vergnüglich. Auf 
Landstraßen meistens alleine, immer mit kernigen Auspuffgeräuschen, heftig rauf- und 
runterschaltend,   immer  zügig  unterwegs  ist  der  mobile  Koch  in  drei  Stunden  dort. 
Natürlich  vergurkt  er  sich  unterwegs,  natürlich  wie immer in  der  Gegend von Uzès, 
natürlich will er schlauer sein als Jaqueline vom Navigationssystem, natürlich findet er 
nach einigem Herumirren in der südfranzösischen Landschaft, zwischen Weinbergen und 
Aprikosenhainen wieder auf die Hauptstraße zurück und natürlich hätte er das vorher 
wissen müssen, denn natürlich kennt er diese Strecke ja eigentlich gut genug. Natürlich 
ist er hinterher wieder mal schlauer.
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Die Tochter hat es deutlich einfacher. Sie sitzt im TGV Colmar - Avignon, 1. Klasse im 
oberen Stock und genießt die französische Landschaft, welche mit ca. 300 km/h an ihr 
vorbei saust. Nach gut 4 Stunden ist sie am Ziel, am TGV-Bahnhof wartet der Pappa und 
holt sein Kind ab. Hurra. Große Begrüßung.

Ab in's  Hotel. Hunger. Durst. Um die Parkerei des Autos muss ich mich gottlob nicht 
kümmern,  das  Hotel  hat  5  Sterne  und  demzufolge  einen  Valetservice,  der  dem 
abgeschlafften Reisenden die Mühe des Parkplatzsuchens abnimmt. Wie von Zauberhand 
verschwindet das im Hotelhof kommentarlos abgestellte Auto und genauso unauffällig 
taucht es zur gewünschten Zeit - mit vorsorglich eingeschalteter Klimaanlage - wieder 
auf. Das Gepäck übrigens auch, wie durch Teleportation ist es plötzlich da, wo es hin 
gehört und ohne dass man sich damit umständlich abschleppen muss. Manche Hotels 
haben es einfach drauf. http://www.heurope.com/en/

Das  Hotel  d'Europe  in  Avignon. 
Das Haus gibt es seit 1580. Seit 
1900  ist  es  im  Michelin  Guide 
vertreten. Zuverlässig und ohne 
Unterbrechung  jedes  Jahr  bis 
zum  heutigen  Tag.  Und  ich 
wollte  schon  immer  mal  in 
einem  Restaurant  mit 
Michelinstern  essen,  wenn 
möglich  auch  noch  in 
Frankreich.  Gesagt,  getan, 
gebucht.  Zwei  so  richtig  große 
Apartments mit Verbindungstür. 
Meine Tochter kann es gar nicht 
fassen: so viel Platz und nur für 
sie...

Zunächst nur einfach mal so in das Zentrum von Avignon schlendern, mit dem üblichen 
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Touristenprogramm: Bimmelbahn, Croissant aus der Hand, ein Pastis hier, ein Bierchen 
da,  was  man  halt  so  macht  an  einem  Sommernachmittag  in  einer  französischen, 
mittelalterlichen Stadt.

Für  Dinner  habe  ich  uns  bei 
Tripadvisor.com  das  Restaurant  "La 
Criolle"  herausgesucht,  das  am 
gleichnamigen  Place  Criolle 
praktischerweise  dem  Hotel  direkt 
gegenüber liegt. Erst mal brauchen die 
erschöpften  Reisenden  dort  einen 
Pastis. Gesagt, getan - aber der Hunger 
geht  davon  nicht  weg.  Zu  zweit 
vernichten  wir  zunächst  einen  etwas 
ungewöhnlichen  Insalata  Caprese, 
gemacht  mit  dreierlei  Tomaten.  Jetzt 
in  der  Saison  sind  die  unvergleichlich 
gut.  Dazu einen Mozzarella  di  Bufala, 
eine  leichte  Balsamico-Vinaigrette, 

hausgemachtes Pesto locker darüber verteilt und Parmesanstreifen darüber gehobelt, als 
Beilage wie immer in Frankreich eine frische Baguette. Ich wusste nicht, dass man in 
Avignon so gut italienisch essen kann. Als Wein haben wir uns einen leckeren Saucerre 
ausgesucht, der zu unserem Essen passt wie der sprichwörtliche Arsch auf'n Eimer. Mein 
Hauptgericht ist wie immer das, was ich bisher nicht kannte und was mich auf dem Menü 
angelacht  hat,  eben  weil  es  mir  unbekannt  ist.  Dieses  Ausprobieren  unbekannter 
Gerichte ist eine Leidenschaft bei der ich bisher eigentlich noch nie hereingefallen bin. 
Na gut. Wenn man mal von den im Tontopf geschmorten marinierten Drosseln in diesem 
Restaurant auf Korsika absieht - aber selbst das Gericht war gut, nur optisch wirklich 
sehr gewöhnungsbedürftig. Was ich mir heute bestelle ist etwas zivilisierter, es wird von 
uns  nach  etlicher  Zeit  und  unter  Zuhilfenahme  all  unserer  gemeinsamen 
Französischkenntnisse als "geschmortes Stück vom Rinderrücken" definiert.
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Es  ist  ein  Onglet.  Nie  vorher  gehört.  Ich 
kenne nur Omelett. Aber dieses Onglet gibt 
es auch in Deutschland, so sagt mir später 
Wikipedia,  nur  heißt  es  dort,  bitte 
festhalten:  "Nierenzapfen".  Wie  auch 
immer,  es  ist  ein  sehr  ungewöhnlicher 
Schnitt,  die  Franzosen  verstehen  sich  ja 
darauf.  Nierenzapfen.  Hm.  Aufgerollt  und 
in  Rotwein  sanft  und  lange  geschmort 
zergeht  es  auf  der  Zunge.  Mit  einer 
wahrhaft  umwerfend  guten  Reduktion. 
Dazu  Kumara-Mus  (ausgerechnet  Kumara. 
Das mir  als  Neuseeländer...)  und ein  sehr 
schönes Pesto, was der Koch in diesem Restaurant wohl in größeren Mengen herstellt und 
innig liebt, weil es einfach überall drauf ist. Summasummarum einfach herrlich, dieser 
Nierenzapfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dieses Stück im Sous-vide 4 oder besser 5 
Stunden bei 42° zu garen und dann in aromatisierter Butter schnell anzubräunen. Mal 
sehen, ob ich in Neuseeland auch so einen Nierenzapfen bekomme. Wie würde man wohl 
den Metzger danach fragen müssen? Etwa: "Got a kidney cone, mate?"

Nach diesem opulenten Mahl  müssen wir  uns etwas bewegen und spazieren nochmal 
durch die Altstadt von Avignon, über den Place de l'Horloge. Gaukler, Musik, Touristen 
überall. Sommer. Noch ein umwerfend guter Calvados in einer Bar als Absacker und recht 
geschafft fallen wir in unsere jeweiligen Betten. Nichts gekocht heute - und trotzdem 
genossen.
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Tag 10 - Freitag - 10.06.2016

Mein  Kind  wird  heute  45.  Die  Quersumme  von  45  ist  9.  Sie  ist  am  9.  in  Avignon 
angekommen. Das Jahr ist 2016, Quersumme 9.Ich bin gerade 72. Richtig. Quersumme 9. 
Und dabei ist 9 nicht mal eine Primzahl! Aber man kann's auch übertreiben, gell...

Wie auch immer - der ganze Tag gehört meiner Tochter und sie darf entscheiden was wir 
machen. Sie will an's Meer. In der Sonne braten. Kein Problem. Der allzeit reisefreudige 
Koch packt sein Kind in's Auto und düst mit ihr ab Richtung Mittelmeer. La Ciotat haben 
wir uns gestern Abend ausgedacht. Keiner von uns war vorher jemals dort. Die Fahrt 
dorthin  ist  ereignislos,  Autobahn halt.  Unterbrochen von neckischen Mautstellen  und 
irgendwann ist auch das vorbei. Das Mittelmeer ruft.

Also ab in die Sonne. Zwei Stunden mindestens, 
sagt sie. Gut. Also verfügt sich der Koch, leicht 
dehydriert,  in  ein  Strandrestaurant,  schlürft 
dortselbst  im  Schatten  kühlen  Rosé,  vernebelt 
die Gegend mit seinen Zigarillos  und passt  auf 
sein Kind auf, das wie ein Steak auf dem Grill in 
der  mediterranen  Sonne  liegt.  Batschbraad  da 
liegt, sozusagen. Als sie gut durch ist, sind auch 
die  versprochenen  zwei  Stunden  vorbei. 
Niemand  hat  sich  in  der  Zwischenzeit 
gelangweilt,  denn  am Strand  des  Mittelmeeres 
gibt es immer was zu sehen. Und wenn es auch 
nur  eine  Familie  aus  der  Ukraine  ist,  die 
unablässig  Unmengen  an  Essen  aus 
Plastikbehältern  in  sich  rein  schaufelt.  Mich 

würde ernsthaft interessieren, was da drin ist. Ob die mich wohl einladen würden wenn 
ich höflich frage? Hm...
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Dort in La Ciotat gibt es auch diesen bewussten Felsen. Offiziell heißt er "La Calanque de 
Figuerolles". Ich habe ihn getauft: "Die Geier kreisen über uns!".

Seit  ich  den  Film 
"Beltracchi - Die Kunst 
der Fälschung" gesehen 
habe, wollte ich diesen 
Felsen sehen. Monsieur 
Beltracchi  selbst  (aka 
Wolfgang  Fischer)  hat 
ja  mit  seiner  Familie 
lange Zeit  dort  in  der 
Gegend  gewohnt. 
Bevor  er  mitsamt 
Ehefrau  für  längere 
Zeit wegen raffinierter 
Bilderfälschungen  in 
den  Knast  wanderte. 
Wie  auch  immer,  der 
Film zu dieser Geschichte ist höchst amüsant. Irgend jemand, mir ist entfallen wer, hat 
diesen Felsen wohl mal gemalt und Beltracchi hat dieses Bild frech fälscht. Und teuer 
verkauft. Das an sich war mir ziemlich egal, aber dieser Felsen! Ich musste den einfach 
angucken. Später.  Denn noch war  es  Vormittag und die Tochter wollte in der  Sonne 
braten.

Hunger hatten wir immer noch keinen, denn das Frühstück im Hotel d'Europe war derart 
opulent, dass wir nicht beabsichtigten tagsüber etwas zu uns zu nehmen. Außerdem war 
ja für diesen Abend das absolute Superereignis geplant: Dinner im Michelinrestaurant. 
Also zurück nach Avignon. Aber flott...

Vor dem Spaß kommt bekanntlich das Vergnügen. Das bestand in unserem Fall und an 
diesem besonderen Tag aus A - einem Besuch im hiesigen Supermarkt Intermarché weil 
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das Kind diverse Sachen benötigte, von Strandschlappen über Haarshampoo bis zu Wasser 
und Schweizer Käse, B - einer Shoppingtour durch die Gassen von Avignon und C - nach 
der Rückkehr in's  Hotel (und dort wieder dem mysteriösen Hokuspokusverschwindikus 
des Mietautos durch den Valet Service) in dem unvermeidlichen Besuch auf der Brücke - 
Sur le Pont d'Avignon. Zu Fuß. Au weia. Dort waren Treppen!

Doch  auch  dieser  Elch  ging  am  Koch  vorüber,  bzw.  er  genoss  es.  Über  die  Maßen. 
Wirklich. Das hatte ich mir nicht so erbaulich vorgestellt. Einfach schön. Ein schöner Tag. 
Und das Sterne-Essen kam ja erst noch!

Dann wurde uns irgendwie trotzdem die Zeit knapp. Zurück in's  Hotel  (das Auto war 
immer noch spurlos  verschwunden), umziehen und in den Speisesaal.  Halt.  Ich lüge. 
Vorher  war  noch  Zeit  für  einen  Pastis  im  Garten.  Mit  kleinen  Schälchen  mit  allen 
möglichen kleinen Leckereien drin. Dips, Nüsschen etc. Fünf Sterne halt. Dann erst ging's 
in den Speisesaal.

PS - Wie wir es geschafft haben, das alles in einem einzigen Tag unterzubringen ist mir 
ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Aber es war genau so wie hier beschrieben. Ehrenwort.
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Das Sterne-Menu

Die Speisekarte war eigentlich recht übersichtlich (hier das Original):
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Die  Weinkarte  war  allerdings  eher  weniger  durchschaubar,  noch  dazu  für  mich  als 
Weinlegastheniker.  Aber  gottlob haben die dort  drei  (3!)  Sommeliers.  Und die Jungs 
kannten sich echt aus.

Interessanterweise bedienen im Hotel d'Europe nur junge Männer. Und ich hatte mich 
doch  so  auf  die  zu  erwartenden  französischen  Augenweiden  gefreut!  Die  mit  ihrem 
niedlichen Akzent und diesem unnachahmlichen Lächeln! Leider waren die nur an der 
Rezeption. Bugger.  Zum Trost  bestellten wir  uns zwei Gläser  Champagner.  Ähm. Also 
jeder eines, ich weiß, das Kind rosé, denn sie weiß, was sie trinkt und kennt Qualität, 
ich dagegen stehe ja eher auf Quantität. Und diesmal war das richtiger "Champagner", 
einfach  unvorstellbar  der  Unterschied  zwischen,  sagen  wir  einem Moët  Chandon  bei 
Emirates in der Business Lounge und diesem Elixier. Es musste sein. Weil man ja nur 
einmal im Leben 45 Jahre jung wird. Also bis jetzt war ich eigentlich ganz zufrieden...

Als Getränk bestellten wir uns einen Saucerre und nachdem sich unser Sommelier unsere 
Vorstellungen angehört hatte, empfahl er uns, nein, nicht den teuersten auf der Karte, 
sondern  den  vom Mittelfeld  und  der  war  einfach  umwerfend.  Das  konnte  sogar  ich 
schmecken und das will was heißen!

Also  her  mit  dem  €99  Menu.  Aber  flott.  Die 
eigentliche  Speisenfolge  bekomme  ich  aber 
leider nicht mehr so richtig auf die Reihe und 
wir  gehören auch nicht  zu  den Leuten die ihr 
Essen  dokumentarisch  fotografieren  und  die 
Bilder  dann  in's  Internet  hochladen, 
schauderhafte Vorstellung. Die Ober haben aber 
jeden  Gang einzeln  und  sorgfältig  erklärt.  Die 
Jungs  sprechen  dort  tatsächlich  alle  fließend 
Englisch, eine Ausnahme in Frankreich.
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Ich  weiß  nur  noch,  dass  es  8  Gänge  waren  und  dass  das  Dessert  alleine  aus  drei 
verschiedenen  Gängen  bestand  -  den  Käse  nicht  mitgerechnet.  In  etwa,  und  bitte 
entschuldigt meine rustikale Ausdrucksweise, sah es so aus:

Ameuse  geule  -  unglaublich  geschmacksintensive  Kleinigkeiten  auf  winzigen 
Toaststreifen, Minihäppchen mit so richtig Bums

Ein schwarzer Brikett - undefinierbar aber sehr gut, mit Ruß bestäubt und welcher 
Ruß das war weiß ich auch nicht und auch nicht was im Brikett drin war, sorry

King Prawn (der Ober wies ausdrücklich darauf hin, dass das ein black prawn aus 
Australien sei) auf einem heißen Stein. Ein Prawn. Keine Zwei. Einer...

Spinat  Gazpacho  mit  einem  Eigelb  und  geschlagenem  Eiweiß  (die  lassen  nix 
umkommen!) und Koriander

Gegrillter  Steinbutt  mit  einer  einfach  göttlichen  Reduktion  vom  Fischfond. 
Unglaublich

Gegrilltes Black Angus flank steak, auf den Punkt durch medium to well - woher 
wussten die, dass ich das am liebsten mag? Bin ich dort etwa schon in einer Kartei?

Käseplatte mit 6 verschiedenen Käsen. Frankreich pur

Dessert  mit  3  Gängen:  hausgemachte  Marshmellows,  Coconut  Sorbet, 
hausgemachte Pralinen

Danach  waren  wir  sozusagen  scheintot  und  fielen  in's  Heiabettchen,  sorgsam  vom 
Aufdeckservice vorbereitet. Gute Nacht, Welt...
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Tag 11 - Samstag - 11.06.2016

Man  hält  es  nicht  für  möglich,  aber  zum 
Frühstück hatten wir tatsächlich schon wieder 
Appetit.

Es war im Garten angerichtet und sehr üppig. 
Von Bacon & Eggs bis zu frischen Erdbeeren, 
von  dem  Pain  au  Chocolate  über  frisches 
Croissant bis zum Schinkenbrötchen - alles da. 
Es  gab  sogar  für  die  echten  die  hards  aus 
England ein Porridge. Himmel hilf...

Nach dem Frühstück hatten wir einen Besuch 
auf dem bekannten Markt von  Uzès geplant, richtig, genau in dem  Uzès, in dessen 
Umgebung sich der autofahrende Koch so oft und so gerne verirrt. Aber keine Angst, 
diesmal ging alles gut. Übung macht den Meister und der Meister fand auch fast auf 
Anhieb einen Parkplatz in seiner geheimen Ecke da hinten bei den Wohnblöcken wo die 
ganzen Ausländer wohnen. 

Der Markt in  Uzès ist immer ein Ereignis. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal dort 
war, schien es mir fast unglaublich was da alles angeboten wurde. Von der blühenden 
Morning Glory im Plastiktöpfchen und Wachstuchtischdecken über Pata Negra Schinken 
zu  perlenbestickten  marokkanischen  Schühchen  über  1A  Chefmesser  zu  duftenden 
Aprikosen und weniger duftendem aber trotzdem exorbitanten Käse der Region - einfach 
alles. Strohhüte gab es auch, falls  das jemanden interessiert. Touristen kommen von 
weit weit her um das Angebot staunend zu betrachten und das, obwohl es im gesamten 
Ortskern keine einzige öffentliche Toilette gibt.

Also  auf  in's  Getümmel.  Das  Kind  braucht  Nahrung  und  ist  längere  Zeit  mit  dem 
käuflichen Erwerb eines Stückes Fougasse beschäftigt, auf dass es sie den Rest des Tages 
und der zu erwartenden vierstündigen Zugfahrt im TGV am Leben erhalte. Um es kurz zu 
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machen: keines der Angebote dort auf dem Markt von Uzès hat Gnade vor ihren Augen 
gefunden. Meine Tochter halt... Good girl. Ich hätte das Zeug auch nicht gekauft. Ich bin 
stolz auf dich, mein Urmelchen. 

Gar nicht weit weg von  Uzès ist eines der bekanntesten Bauwerke der Menschheit: die 
Pont du Gard. Von den Römern als Aquädukt um die Zeitenwende herum gebaut um ihre 
Niederlassung Nîmes mit Wasser zu versorgen ist es bis heute eine der spektakulärsten 
architektonischen Meisterwerke aller Zeiten. Und genau das wollten wir uns ansehen. Ich 
kannte es  zwar, aber das Kind noch nicht.  Und wir  waren beide wieder mal gehörig 
beeindruckt. Insbesondere von dem beschissenen Service vor Ort. Wein gab es im Kiosk 
aus dem Karton und im Pappbecher. Also dazu bin ich nicht nach Frankreich gereist. Tja. 
Aber versuch' mal, in Venedig einen anständigen Drink oder gar Imbiss zu bekommen. 
Alles versaut vom Massentourismus. Kann man nichts machen. Was nichts daran ändert, 
dass diese Brücke einfach spektakulär schön ist.
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Unterwegs von hier nach dort und von dort nach hier gab es viel zu besprechen. Unter 
anderem natürlich auch Kochrezepte, angepasst an die südfranzösische Umgebung. Hier 
ist eines der Rezepte meiner Tochter. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das hat 
nichts zu sagen, denn ich vertraue ihr blind. Hier ist es:

Außer Konkurrenz - Salat mit Ziegenkäse

Ziegenkäse, entweder von der Rolle wie man sie im Supermarkt aus der Kühltheke kauft 
oder  einzelne,  kleine  und  nicht  zu  reife  Ziegenkäschen  wie  man  sie  z.  B.  in  der 
Markthalle  in  Saint-Jean-du-Gard  bei  diesem  Waldschrat  gleich  rechts  vom  Eingang 
kauft,  in  Scheiben in verquirltem Eigelb wenden, mit  Sesamkörnern panieren und in 
Olivenöl anbraten.

Dazu Salat und Baguette. Stelle ich mir echt gut vor. 

Und dann? Dann war für den Koch der Urlaub vorbei. Kind zum TGV-Bahnhof gebracht. 
Verabschiedet.  Und,  recht  nachdenklich  aber  trotzdem  rundherum  glücklich,  nach 
Thonas zurück gefahren.

Und dort erwartete mich:

21 - Lammkeule "a la Cevenole"

Also gut, ich geb's ja zu. Nicht ich habe das gemacht, sondern meine Schwester Doris. 
Wie hätte ich das auch tun können, im Audi TT lautstark in der Gegend herum bröseln 
und gleichzeitig eine leckere Lammkeule braten? Das widerspricht sich doch, obwohl 
rein quantenphysikalisch muss ich sagen dass das alles gar nicht sooo unwahrscheinlich 
ist,  aber  ich  schweife  ab.  Aber  ich  hätte  das  auch  so  hingekriegt!  Wenn  nötig  auf 
mehreren Ereignishorizonten und in diversen Paralleluniversen.
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Wir suchen uns zunächst ein nettes, wohlgenährtes und nicht zu dreckiges Schaf und 
schneiden ihm den rechten Hinterlauf ab. Es kann auch der linke sein, das hängt von 
unserer  politischen  Einstellung  ab.  Das  Schaf  wird  sich  jetzt  zwar  darüber  lautstark 
beschweren aber da kann man nix machen, es hat ja noch drei andere Beine. Es sei 
denn, sonst noch jemand hat Hunger - dann hat das Schaf ein Problem bezüglich seiner 
künftigen Fortbewegungsmöglichkeiten. Natürlich kann man sich auch eine Lammkeule 
im Supermarkt kaufen , dann entfallen diese ethischen Probleme.

Die  Keule  belesen  wir  sorgfältig 
und  schneiden  die  Haut  weg. 
Dann  salzen  und  pfeffern.  Und 
zwar kräftig. Die Röhre vorheizen 
auf Maximum. Lammkeule in den 
Bräter  geben,  eine  halbe  Tasse 
Brühe  dazu.  Ab  in  den  Ofen. 
Hitze  zurücknehmen  auf  220° 
Umluft.

Und  jetzt  kommt  der  Gag:  die 
Bratzeit  bitte  genau  berechnen. 
Es sind exakt 25 Minuten pro Kilo 
bei  220°  Umluft.  Nicht  mehr, 

nicht weniger. Und das bitte mit Nachkommastellen!

Dazu Salat und Baguette. Rotwein. Oder Champagner. Und später Cointreau. Ich lasse 
mich ja immer gerne zu noch einem Gläschen überreden, denn der Klügere kippt nach. 
Es gibt viel zu erzählen. Halt wie immer im Hameau de Thonas.
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Tag 12 - Sonntag - 12.06.2016

Das  Frühstück  war  heute  etwas  ungewöhnlich.  Es  gab  einen  schnellen  Aufstrich, 
zusammengemischt aus einer Dose Thunfisch und Mayonnaise aus dem Glas, mit dem 
Rührstab  ratzfatz  zusammengemischt.  Etwas  abschmecken,  fertig.  Das  auf  frische 
Baguette war wirklich außergewöhnlich schmackhaft. Dazu gab es einen - Gurkensalat, 
der war noch gestern übrig, hatte ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, 
es  war  ein  ungewöhnliches  Frühstück,  eher  mehr  so  eine  Art  kräftige  Brotzeit  oder 
Brunch. Als krönenden Abschluss hatten wir danach noch eine vollreife Honigmelone, 
auch ein Stückchen vom Ziegenkäse aus der Gegend. Das brachte uns sicher über den 
halben Tag.

Kein  Mensch  kann  so  eine  Lammkeule  wie  die  von  gestern  Abend  auf  einen  Happs 
aufessen. Zwei auch nicht. Noch nicht mal drei. Auch wenn sie ziemlich hungrig waren. 
Also blieb reichlich übrig. Und das wurde weiter verarbeitet in einem:

22 - Lammeintopf

Wir  braten  alles,  was  so  in  den  südlichen 
Gefilden in der Küche an Gemüse herumliegt, in 
einem großen Bräter mit reichlich Olivenöl an: 
Aubergine, Zwiebel, Paprikaschoten, Knoblauch, 
Zucchini, Kirschtomaten - fast so wie bei einer 
Ratatouille.  Eine Dose passierte Tomaten dazu 
und  eine  kleine  Dose  Tomatenmark.  Salz. 
Pfeffer. Etwas Zucker. Paprika. Flüssigkeit nach 
Bedarf,  etwa  ein  Schuss  Rotwein,  sofern  der 
Koch keinen Protest einlegt weil ihm wieder mal 
lebenswichtige Flüssigkeiten entzogen werden.

Die  Keule  oder  besser  gesagt:  das  was  noch 
übrig ist davon, belesen wir nun sorgfältig und 
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schneiden das Fleisch in mundgerechte Happen. Das geben wir  zu dem Gemüse und 
versuchen, es einigermaßen hübsch zu schichten.  Ab in die Röhre und so um die zwei 
Stunden bei 140° Umluft  vor sich hin schmurgeln lassen. 

Dazu gibt's dann einen Salat (ja, ich weiß, schon wieder) und Baguette. Auch Pasta kann 
ich mir gut dazu vorstellen.
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Tag 13 - Montag - 13.06.2016

Der Kühlschrank zeigt  schon wieder  einmal  bemerkenswerte Lücken.  Champagner  ist 
auch schon wieder alle. Irgend jemand muss hier nächtens einsteigen und uns dessen 
berauben...  Also  bleibt  uns  gar  nichts  anderes  übrig,  als  zum Einkauf  nach  Alés  zu 
fahren. Diesmal über die N106, eine herrliche Strecke und fast keine Touristen zu sehen. 
Bei CORA werden wir in der Fischabteilung fündig. Der Koch beschließt in einem Anflug 
von Wahn heute so richtig groß aufzukochen:

 23 - Fruits de Mer

Eigentlich sind das fünf verschiedene Gerichte. Hier die Hauptzutaten:
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Von oben links nach rechts im Uhrzeigersinn:

Gemüse für eine Pfannenratatouille. Verschiedene Auberginen, grüne, gelbe und blaue. 
Verschiedene Paprikaschoten, gelb, grün, rot. In der Pfanne mit Olivenöl eine Handvoll 
gehackter  Knoblauch  (rechts  am  Bild  zu  sehen)  andünsten.  Eine  Gemüsezwiebel  in 
dicken Scheiben dazu. Gemüse dazu geben und mit etwas Zucker, Salz und gut Pfeffer 
flott weich schmoren. Petersilie darüber streuen. Ein Spritzer vom guten Balsamico zum 
Schluss kann nicht schaden.

Tomaten für  auf  der  Plancha  geschmorte  karamellisierte  Tomatenscheiben,  fast 
schwarze, gelbe und rote. Die Plancha (das ist diese gusseiserne Grillplatte, über die ich 
weiter vorne schon geschrieben habe) sehr heiß werden lassen. Tomaten salzen, pfeffern 
und etwas Zucker drauf. Sehr schnell und sehr heiß auf beiden Seiten scharf anbraten. 
Sie dürfen kein Wasser ziehen. Sofort servieren.

Pfahlmuscheln. Auf der heißen Plancha (oder in 
der  Pfanne)  in  Olivenöl  und  einem  Spritzer 
Zitronensaft  schnell  garen.  Salzen,  pfeffern. 
Diese Art Muscheln ist in ganz kurzer Zeit gar, 
man  darf  sie  also  nicht  hart  werden  lassen. 
Einfach probieren. Man isst sie einfach so mit 
den Fingern.

Tintenfischringe  baskische  Art.  Das  Rezept, 
ganz  simpel  und  sehr  gut,  habe  ich  von 
François, einem  unserer  Nachbarn  hier  in 
Raglan.  François ist stolzer Baske, im Sommer 
Surfer, im Winter Skilehrer in den französischen 

Alpen.  Zwischendurch  ist  er  auch  mal  gerne  Familienvater  und  ansonsten  immer 
Lebenskünstler.  Die Tintenfischringe tupfen wir  trocken.  Auf  der  immer noch heißen 
Plancha (oder auch in der Pfanne, nicht jeder hat ja so ein Ding in der Küche) Olivenöl  
erhitzen  und  mit  einem  Strauß  Thymian  oder  Rosmarin  aromatisieren,  wieder 
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herausnehmen. Reichlich gehackten Knoblauch anschwitzen, die Tintenfischringe dazu 
geben, mit reichlich grobem Meersalz überstreuen, langsam gar werden lassen und mit 
gehackter Petersilie servieren.

Crevetten. Wie gesagt, hat man eine Plancha, 
ist das perfekt. Dieses Gerät kann man auch 
auf dem Grill erhitzen, das dauert vermutlich 
etwas länger als auf zwei Gasflammen, aber 
es  tut  natürlich  auch  eine  große  Pfanne. 
Crevetten  waschen  und  trocken  tupfen.  Mit 
etwas  Zitronensaft  beträufeln.  Olivenöl 
erhitzen  und  mit  einem  Zweig  Rosmarin 
aromatisieren,  wieder  herausnehmen. 
Gehackten  Knoblauch  rein  und  dann  die 
Crevetten auf beiden Seiten liebevoll garen. 
Auch  das  geht  sehr  schnell.  Die  Kunst  bei 
Crevetten  ist  es,  den  exakten  Zeitpunkt  zu 
erwischen.  Wenn  beim  Schälen  der 
Crevettenschwanz leicht abgeht, das Fleisch darin jedoch noch am Körper bleibt, hat 
man es genau erwischt. Wenn nicht - dann schmecken sie auch gut... Sollten Crevetten 
übrig bleiben, gibt das eine hervorragende Basis für einen Crevettensalat mit Mayonnaise 
am nächsten Tag. Unglücklicherweise und nach meinen persönlichen Erfahrungen ist das 
leider so gut wie nie der Fall, weil sich jeder um diese Dinger buchstäblich schlägt.

Wer Lust hat, kann sich schnell noch eine Portion Pommes frittes dazu machen. Das geht 
ganz schnell und tut nicht weh. Aber reichlich Baguette genügt vollkommen.

Wer mag, kann eine 

24  -  Currymayonnaise dazu  machen,  das  ist  meine  persönliche  Vorliebe.  Sie  passt 
eigentlich zu allem in dieser Speisefolge, ganz besonders zu den Pommes frittes und den 
Crevetten.  Dazu   brauchen  wir  ein  Eigelb,  das  wir  in  einer  dafür  geeigneten 
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Rührschüssel,  also  unten  mit  Gummi  beschichtet  dass  sie  uns  nicht  wegrutscht  und 
halbrund damit wir mit dem Schneebesen überall  hinkommen, mit dem Schneebesen 
liebevoll etwas verrühren. Ein wenig scharfen Senf dazu rühren, eine Prise Zucker, etwas 
Salz  und  Pfeffer.  Wer  mag,  kann  einen  Spritzer  Worcestersauce  dazugeben.  Jetzt 
Pflanzenöl, ich nehme am liebsten Canola, zuerst tropfenweise und später in dünnem 
Strahl  dazu  geben  und  immer  rühren,  rühren,  rühren.  Bitte  kein  Olivenöl  dafür 
verwenden,  das  schmeckt  später  unglaublich  stark  vor.  Möglichst  geschmacks-  und 
geruchsneutrales Öl sollte es sein. Irgendwann ist die Mayonnaise so fest, dass sie aus 
der  umgedrehten  Schüssel  nicht  mehr  herausfällt.  Diese  Versuche  sind  sehr 
unterhaltsam,  weil  sich  manchmal  nämlich  die  ganze  Bescherung  gerne  trotzdem 
plötzlich  und  unerwartet  vom  Boden  löst...  Ganz  zum  Schluss  rühren  wir  noch 
Currypulver drunter, schmecken ab und und fertig ist die Sache.

Dazu stellt  man sinnvollerweise eine große Schale für  die  Abfälle  von Muscheln  und 
Crevetten  bereit.  Eine  weitere  Schale  mit  warmem  Wasser  und  ein  paar 
Zitronenscheiben darin ist auch sehr empfehlenswert. Das ist aber nicht die Tagessuppe, 
nein,  das  nehmen  wir  nur  um uns  die  Finger  darin  zu  waschen.  Wobei  dem nichts 
entgegensteht, das später trotzdem als leichte Suppe zu schlürfen, wie ich es einmal vor 
langer Zeit in dem ersten Chinarestaurant in Bayreuth bei zwei älteren und sehr seriösen 
Damen beobachtet habe. Ihrer Unterhaltung dabei konnte ich entnehmen, dass sie wohl 
irgendwo gelesen hatten, dass Chinesen ihre Suppe gerne trinken (tun sie) und dachten 
wohl, sie seien sehr weltgewandt. Mahlzeit.
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Tag 14 - Dienstag - 14.06.2016

Halbzeit.  Der  halbe  Kochurlaub  ist  heute  Abend so  gut  wie  vorbei.  Für  heute  steht 
Cassoulet,  der  kulinarische  Vorschlaghammer  schlechthin,  auf  dem Arbeitszettel  des 
schwer beschäftigten Kochs, der sich manchmal durchaus fragt, in welchem Anflug von 
Irrsinn  er  wohl  beschlossen  hat,  freiwillig  29  (i.  W.  neunundzwanzig)  Tage  in 
ununterbrochener Folge in einer Küche zu stehen und jeden Tag mindestens ein großes 
Gericht zu kochen. Manchmal muss er über sich selbst den Kopf schütteln, so sehr, dass 
ihm der Kopf danach weh tut. Das kann aber auch vom Wein von gestern Abend kommen, 
denn die Tochter hat nach Avignon aus Freiburg, sorgsam in wollene Socken gehüllt, ein 
halbes Dutzend der Weine von J J Simon / Tiengen mitgebracht. Um zu vermeiden, dass 
die schlecht werden, mussten sie zeitnah entsorgt werden. Und zwar entsorgt durch 
unmittelbaren  menschlichen  Verzehr.  Prost.  Wir  haben  diese  Aufgabe  dankbar 
übernommen und pflichtgetreu zu Ende geführt. Gut Ding braucht Weine.

25 - Le Cassoulet

Für Cassoulet gibt es ungefähr so viele Rezepte wie für Gemüseeintopf. Allerdings sind 
ein paar Zutaten immer gleich, denn grundsätzlich ist ein Cassoulet immer, und da gibt 
es  keine  Ausnahme,  ein  Bohneneintopf.  Dazu  kommen  immer  noch  mehrere  Sorten 
Fleisch, Geflügel und Wurst, aber welche, darüber gibt es erbitterte Streitigkeiten unter 
den Köchen.

Es wird von den Leuten aus Castelnaudary behauptet, dass ihre Heimatstadt auch die 
Heimat des  Cassoulets  sei.  Andere Städte bestreiten dies natürlich vehement, sonst 
wären wir ja auch nicht in Frankreich, wo solche erbitterten Diskussionen rund um Essen 
und Trinken praktisch zum guten Stil  gehören. Tatsache ist, dass es eine "Straße des 
Cassoulets" gibt, die von Castelnaudary nach Carcassonne führt. Dort unterwegs, kann 
man jeden Tag in  einer  Vielzahl  von sehr  guten Restaurants,  die  alle  der  Kette  der 
Cassoulet-Retaurants dort angeschlossen sind, ein anderes Cassoulet genießen. Ich bin 
mir  nicht  sicher,  wie  lange  ich  das  durchstehen  könnte.  Zwei  Tage?  Drei?  Wie  auch 
immer, eine Cassoulet ist ein derartiger Hammer, dass man zwar mehrere Tage davon 
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essen kann und auch essen wird weil es so gut schmeckt, aber dann gerne ein paar 
Wochen ohne Cassoulet einlegt.

Hier ist das Rezept, wie ich Cassoulet mache:

Ein Kilo weiße Bohnen, das sind Haricots und keine anderen, über Nacht in reichlich 
Wasser einweichen.

Zum Anbraten und zum Garen nehmen wir entweder einen großen Bräter, am besten 
einen dieser gusseisernen Mordsdinger mit min. 5 Liter Inhalt.

Wir besorgen uns zwei oder drei Keulen von Ente oder Gans. Wer mag kann auch eine 
ganze  Ente  oder  Gans  braten,  habe  ich  auch  schon  gemacht  -  und  damit  eine 
Gesellschaft von 12 Leuten satt bekommen. Die Keulen braten wir in Gänsefett (gibt es 
im Delikatessenregal  im Glas)  oder  notfalls  Entenfett  (das  gleiche,  das  wir  auch für 
Entenconfit verwenden würden) sanft an. Die Keulen legen wir beiseite, das Fett lassen 
wir schön in der Pfanne. Und zwar alles.

Jetzt  brauchen  wir  was  vom  Schwein.  Ich  bevorzuge  schön  durchwachsene,  dicke 
Koteletten, je nach Größe etwa drei oder vier an der Zahl. Den Knochen lösen wir aus 
und schneiden das Fleisch in größere aber noch mundgerechte Happen. Alles, also auch 
die Knochen, anbraten, Knochen danach wegwerfen, wir wollten nur den Geschmack. 
Fleisch beiseite legen.

Eine Saucisson Toulouse anbraten. In  Frankreich sind das Würste, etwa einen halben 
Meter lang und dick wie ein Kinderarm. Anderswo gibt es sie mit einer ähnlichen Füllung 
(das ist die Hauptsache), aber als eher mickerige kleine Würstchen. Macht nichts, dann 
nehmen  wir  eben  entsprechend  viel  kleine.  Ein  Pfund  sollte  das  schon  sein.  In 
mundgerechte Stücke schneiden und beiseite legen.

Immer noch im gleichen Fett, das eher mehr wird als weniger, lassen wir jetzt eine gute 
Handvoll Lardons aus, das sind Streifen vom geräucherten Schweinebauch. Es geht dafür 
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auch Bacon, aber die Stücke sollten nicht so blitzdünn sein. Wenn die Lardons goldgelb 
sind herausnehmen und beiseite legen.

Unser  Gemüse,  die  üblichen  Verdächtigen,  als  da  sind:  reichlich  Zwiebeln,  Karotte, 
Sellerie, Knoblauch - alles grob gehackt, in dem Fett andünsten. Eine Prise Zucker dazu. 
Zwei oder drei Lorbeerblätter dazu. Gemüse herausnehmen und beiseite legen.

Alles beiseite gelegte Fleisch und Gemüse salzen und pfeffern.

Dann  schichten  wir  das  Cassoulet  abwechselnd  in  den  Topf  bzw.  Bräter:  Gemüse, 
Bohnen, Fleisch. Die letzte Schicht müssen Bohnen sein. Das alles gießen wir jetzt mit 
Brühe an. Und das ist die Kunst: das Cassoulet darf nicht zu trocken sein, darf aber auch 
nicht  absaufen.  Gute  Erfahrungen  habe  ich  damit  gemacht,  mit  Brühe  bis  knapp 
unterhalb der letzten Schicht aufzugießen und später immer wieder zu kontrollieren, 

evtl. dazu gießen oder offen garen damit die 
Flüssigkeit einkocht.

Aber  wir  sind  noch  nicht  fertig.  Ganz  oben 
drauf  kommt  jetzt  eine  dicke  Schicht 
Semmelbrösel.  Und  auf  diese  Semmelbrösel 
gießen wir großzügig zerlassenes Gänse- oder 
Entenfett.

Dann kommt alles in die Röhre und dort lassen 
wir  es  ein  paar  Stunden  bei  mittlerer 
Temperatur.  Im  Idealfall  ist  am  Ende  der 
Garzeit  die  Kruste  goldgelb.  Wann  mit  und 
wann ohne Deckel ist  Gefühlssache, das hat 
Einfluss auf den Flüssigkeitsstand im Topf. Ab 

und zu prüfen wie der Stand der Flüssigkeit im Topf ist, das Cassoulet darf wie gesagt 
nicht zu feucht und auf keinen Fall zu trocken werden - das ist die eigentliche Kunst 
dabei.

Seite 88



Uff. War das jetzt fett. Da wird man ja schon vom Schreiben satt. Ich brauch' jetzt 'nen 
Schnaps...

Der Film zum Rezept: https://www.youtube.com/watch?v=tdbI2URsBuQ

Man glaubt  es  nicht,  aber  diese  Menge  Bohnen  (1  Kilo,  trocken)  hat  mit  der  unten 
beschriebenen Ribollita sage und schreibe 17 Portionen hergegeben. Aber danach hat's 
uns auch wieder für lange Zeit gereicht mit Cassoulet und Bohnensuppe...
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Meine liebe Schwester hat mich bestohlen. Sie dachte, ein Kilo Bohnen wäre zu viel, hat 
sich  einiges  davon klammheimlich  aus  dem Einweichtopf  geklaut  und machte daraus 
eine:

26 - Ribollita

Das  ist,  nomen est  omen,  nichts  anderes  als  eine  aufgewärmte Bohnensuppe.  Ganz 
einfach die üblichen Gemüse in Olivenöl andünsten, dann die Bohnen dazu und noch 
mehr frisches Gemüse in schönen Stücken, was halt gerade so da ist. Eine Dose passierte 
Tomaten dazu, etwas Tomatenmark, mit Brühe aufgießen, mit etwas Wein abschmecken, 
salzen,  pfeffern,  fertig.  Ober  drauf  muss  bei  meiner  Ribollita  immer  in  Olivenöl 
angebräuntes Brot, am besten das von gestern. Und sie schmeckt aufgewärmt immer 
besser.

Noch eine Anmerkung zum Cassoulet: man kann dieses Gericht getrost einen Tag vorher 
zubereiten, es wird dadurch nur besser. Allerdings sollte man dann auf jeden Fall ohne 
die Kruste aus Semmelbröseln garen, denn die wird sonst bis zum nächsten Tag matschig. 
Also heute machen, über Nacht abkühlen lassen, morgen in der Röhre aufwärmen und 
erst dann mit den Semmelbröseln und dem Fett abdecken und fertig überbacken.
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Tag 15 - Mittwoch - 15.06.2016

Heute bleibt die Küche kalt,
ich geh' mit Doris in den Wald!

Na gut. Also nur bis rauf zu den Johannisbeerbüschen. Das reicht aber schon. Zu viel 
körperliche Betätigung kann schädlich sein. Sport ist Mord. In der Küche zieht man sich 
höchst selten Beckenbrüche und gerissene Achillessehnen zu. 

Was es zu essen gab? Blöde Frage. Ribollita und Cassoulet...

Was ich gemacht habe? Videos hochgeladen zu YouTube. Bei dem lahmarschigen Internet 
hier ist das locker eine Angelegenheit von etlichen Stunden.

Aber halt - da war doch noch was... Richtig:

27 - Shitake-Pilze mit Rührei

Die gab's auf Weißbrot. Und sonst nix. Danach 
und  auch  vorher  hatten  wir  nämlich  wieder 
noch was vom Ca..., genau, und auch noch was 
von der Ri... Und ein Rezept brauchen wir dazu 
auch nicht, oder?  Jeder weiß doch wohl,  wie 
ein  Rührei  gemacht  wird.  Also  ehrlich... 
Andererseits  kenne  ich  Leute,  die  sogar  das 
Nudelwasser  umrühren,  damit  es  nicht 
anbrennt.
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Tag 16 - Donnerstag - 16.06.2016

Heute ist eine Fahrt nach Florac angesagt, der zentrale Ort des Nationalparks Cevennen. 
Wir  fahren  eine  wunderschöne Strecke entlang  der  N106  und später  noch  eine  sehr 
ausgefallene Straße hinauf auf die Causse, eine karge Hochebene, die auf der anderen 
Seite  dann  in  die  weltbekannte  Gorges  de  Tarn  abfällt.  Die  Landschaft  ist 
beeindruckend.  Rechts  unten  ist  Florac,  rechts  die  Causse.  Und  dazwischen 
Kletterfelsen:

Wie man an der sehr wackelig aussehenden "Brücke" erkennen kann, klettern da manche 
Menschen tatsächlich drauf herum. Also da ist mir ein warmer Platz in der Küche doch 
deutlich lieber. Es ist noch kein Koch vom Kochherd abgestürzt...
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In  Florac  ist  Markttag.  Leider  ist  es  derart  kalt,  bittere  9°!,  dass  nur  sehr  wenige 
Aussteller da sind. Ein Scherenschleifer hält sich warm, indem er wie verrückt seinen 
Schleifstein mit den Fuß antritt, der Ärmste.

Ich  kaufe  mir  bei  einem  der  lokalen  Anbieter  eine  wunderschöne  kaltgeräucherte 
Schweinelende, die ich in den nächsten Tagen genussvoll verspachteln werde.

Was es sonst zu essen gab? Dreimal dürft ihr raten...

Oh.  Stop.  Doris  macht  ein  paar  Fischchen,  Schollenfilets,  denen  sie  bei  CORA nicht 
widerstehen konnte. Durch Mehl gezogen und in Butter heraus gebraten. Dazu Kirschen 
vom Markt in Florac, eine Melone und, ja, zu Trinken gab's auch was, wie man sieht:
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Tag 17 - Freitag - 17.06.2016

Endlich! Endlich sind die Bohnen alle... Keine Ribollita mehr. Kein Cassoulet mehr. Den 
Schutzgöttern des Kochs sei's gedankt. Nun kann er sich wieder neuen Plänen zuwenden. 
Kann Einkaufszettel schreiben, komplizierte Abläufe und Strategien planen.

Dazu  muss  er  zuerst  mal  behufs  käuflichen  Erwerbs  der  dazu  erforderlichen 
Nahrungsmittel  (der  Champagner  ist  natürlich  auch  schon  wieder  alle)  wieder  in's 
Paradies, also zu Grand Frais in Alés. Den Weg dorthin kennt sein braves Pferd (das mit 
den 230 PS, der Reiter desselben seit gestern auf der N106 nach oder von Florac, so 
genau weiß man das nicht, um einige Talerchen ärmer weil ihn dort ein pöhzer Polizist 
irgendwo mit der Radarpistole geblitzt hat) inzwischen auswendig.

Der Einkauf fällt  heute etwas üppiger aus, weil  für die nächsten Tage und einige zu 
erwartende Höhepunkte der Küchenarbeit eingekauft wurde. Aber dazu später. Zunächst 
bereitet  der  Koch  -  nach  einem  ausgiebigen  Mittagsschläfchen  -  eines  seiner 
Spezialgerichte zu.

28 - Porcchetto tonnato

Eigentlich heißt dieses Gericht ja, wie wir 
alle  wissen,  Vitello  tonnato.  Das  ist  im 
Wurzelsud  gesottenes  Kalbfleisch  in 
Thunfischsauce  und  in  Italien  eine 
Standardvorspeise der gehobenen Küche. 
Leider  gibt  es,  wie  schon  weiter  vorne 
vom  Koch  wortreich  beklagt,  in 
Neuseeland  kein  vernünftiges  Kalbfleisch 
und so muss der Koch notgedrungen auf 
Schweinefilet  ausweichen.  Aber  das 
schmeckt auch ganz hervorragend - wenn 
man das Fleisch nicht zu trocken werden 
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lässt, wie es mir doch schon mal ab und zu passiert ist. Früher. Als ich noch kein Genie 
war. Aber diese Zeiten sind jetzt vorüber. Mein IQ gleicht sich inzwischen allmählich 
meiner Schuhgröße an.

Wir besorgen uns also eine schöne Schweinelende, belesen sie sorgfältig und entfernen 
alles  was  nach  Haut  und  Gezetter  aussieht.  Das  dünne  Ende  binden  wir  mit  etwas 
Küchenschnur zurück damit die ganze Lende schön gleichmäßig dick aussieht. Salzen und 
pfeffern.  In der vorgeheizten Röhre braten wir das schöne Stück dann bei 180° etwa 20 
Minuten  innen  rosa.  "Innen  rosa",  das  spürt  man,  wenn  man  mit  Gefühl  und  etwas 
Erfahrung auf das Fleisch drückt. Kalt werden lassen. Und aufpassen, das es nicht einer 
der in der Küche herumlungernden Kater erwischt. Geschieht trotzdem ein Malheur, wird 
der Kater es bitter bereuen und morgen gibt es dann eben wieder Kaninchenteile, in 
Rotwein geschmort.

Dann machen wir uns über die Thunfischsauce. Die steht und fällt mit der Qualität des 
Thunfisches.  Obwohl  Neuseeland mitten im Meer  liegt,  bekommen wir  nur  billigsten 
Thunfisch aus Fernost in teilweise erbärmlicher Qualität, zerfleddertes und zerfasertes 
Zeug,  das,  was  in  der  Fischfabrik  offenbar  vom  Fußboden  abgekratzt  wurde.  In 
Frankreich geht der Koch einfach zu ALDI und kauft sich dort einen Thunfisch in der Dose 
von  dem er  nur  sonst  träumen  kann.  Bevorzugt  nehmen  wir  einen  Fisch  in  Wasser, 
möglichst  nicht  in  Öl,  denn davon haben wir  später  noch genug  in  der  Mayonnaise. 
Diesen  Thunfisch  geben  wir  jetzt  in  eine  Küchenmaschine  oder  ein  Gefäß  für  den 
Stabmixer, tun etwas Pflanzenöl dazu (Olivenöl schmeckt zu sehr vor), zwei oder drei 
Anchovis aus dem Glas oder in der Luxusversion aus dem Salz, dann noch einen Teelöffel 
Kapern und pürieren es zu einer homogenen Masse. Etwas salzen, etwas pfeffern.

Dann stellen wir die Mayonnaise her. Für eine Schweinelende, eine Dose Thunfisch und 
sagen wir 4 Personen genügt die Menge an Mayonnaise die wir aus einem großen Eigelb 
bekommen. Wir können natürlich auch zwei Eigelb nehmen, aber dann wird es wirklich 
sehr viel  Thunfischsauce. Die oder das Eigelb geben wir  in  eine Rührschüssel  (unten 
rund...) und verteilen sie mit dem Schneebesen. Etwas Senf dazu, etwas Zucker, ein 
Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer und alles schön glatt rühren. Nun das Öl dazu 
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geben,  zuerst  tropfenweise,  dann  in  dünnem Strahl  und  immer  feste  rühren.  Ohne 
rühren geht da gar nichts: Aber es gibt auch Küchenmaschinen mit Rührwerk und das ist 
deutlich einfacher. Allerdings lehnt es der Koch, pragmatisch wie er nun mal ist (das 
hängt mit der Schuhgröße und dem IQ zusammen!)  persönlich ab, weil es ihm dekadent 
erscheint.  Wozu  hat  der  Mensch  schließlich  Muskeln?  Na  also.  Irgendwann  ist  die 
Mayonnaise  so  richtig  schön  steif.  Das  muss  sie  auch  sein,  denn  nun  geben  wir  die 
pürierte Thunfischmasse dazu und die Sauce wird deutlich flüssiger. 

Das  Fleisch  schneiden wir  in  dünne Scheiben,  leicht  diagonal  weil  das  optisch  mehr 
hermacht und richten alles portionsweise hübsch auf einem Teller an, nappieren es mit 
der Thunfischsauce und garnieren das Ganze mit einer Handvoll grob gehackter Kapern. 
Fertig. Na, wie sieht das aus?
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Tag 18 - Samstag - 18.06.2016

Mein Aufenthalt in Thonas neigt sich dem Ende zu und ich bekomme langsam Panik, wie 
ich denn das alles zeitlich noch schaffen soll, was ich mir Anfang des Jahres in meinen 
geistigen  Höhenflügen  vorgenommen  habe.  Der  Koch  in  mir  schüttelt  weise  sein 
altersgraues Haupt und meint auf aecht frenggisch: "Des hobbider ja glei gsåcht...". Aber 
trotzdem, Kopf hoch. Das kriegen wir schon alles hin. Das heute. Und auch noch das 
Timpano  übermorgen.  Und  die  Ravioli.  Die  Lasagne.  Die  Auberginen  involtini.  Das 
Grillfest.  Etc.  pp.  Papperlapapp:  "Wir  schaffen  das!"  Um  mal  den  gleichermaßen 
aktuellsten und blödsinnigsten Ausspruch der deutschen Neuzeit auch in der Küche zu 
gebrauchen (ach, wär' die Dame doch nur in ihrer Küche geblieben...).

Am frühen Nachmittag mache ich mit HG, meinem Schwiegerfreund, einen Ausflug auf 
meiner Lieblingsstrecke, der N106 nach Florac. Der Audi TT kriegt dabei mal so richtig 
Zunder und darf zeigen was er kann. Und ich werde natürlich wieder mal geblitzt. Ja 
Himmelherrgottsakramentarschundfriederichkreuzdonnerwetter,  können  die  nicht  mal 
ein Auge zudrücken und einem alternden Koch sein bisschen Freude lassen!? Ich will doch 
da bloß ein wenig  herumfahren! Bloody frogs...  Grmpfl.  Aber echt.  Also ehrlich. Ich 
glaube, die haben dort ein Problem mit Ausländern.

Kurz und bündig. Heute gibt es eines meiner Standardrezepte, nämlich:

29 - Surf & Turf

Eigentlich sind ist auch das wieder mehrere Gerichte in einem: Rinderlende, Crevetten, 
Pommes frittes, Sauce. Aber gut, ich beschreibe das alles mal in einem Durchgang.

Ich erinnere mich, dass ich das sogar einmal in einer verschärften Version als "Surf & Turf 
& Gaack" gemacht habe, damals in Queenstown in diesem Apartment am See, gleich 
gegenüber vom Kasino, mit dem Hans vom Chiemsee und seiner Christiane. Das "Gaack" 
waren damals  zusätzlich zu den Crevetten und zusätzlich zur  Rinderlende chinesisch 
abgeschmeckte, im Wok mit etwas Sesamöl geschmorte Streifen von der Hähnchenbrust, 
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weil  gerade  an  dem  Tag  die  Leute  um  mich  herum,  alle  freundlich  lächelnd,  ihr 
chinesisches Neujahrsfest feierten. So was färbt ab.

Heute gibt es das Gericht allerdings ohne "Gaack". Nur Surf & Turf, also nur aus dem 
Meer und von der Weide. Im Wald und auf der Hahide da such' ich meine Frahide...

Was  kann  man(n)  sich  doch  irren.  Ich  dachte  immer,  in  Frankreich  gäbe  es  in  den 
Metzgereien keine Rinderlende. Ich habe jedenfalls nie eine gesehen und wie so ein Ding 
aussieht, das weiß man doch. Seit heute weiß ich aber Bescheid. Ich bin nicht blind. 
Denn die Franzosen, diese Schelme, die verstecken die Rinderlende! Und zwar unter 
einem Speckmantel. Im Klartext: um die Rinderlende - oder Stücke davon, weil dumm 
sind sie ja nicht unsere Freunde von jenseits des Rheines - wickeln die dünne Scheiben 
von grünem Speck. Vom Schwein. Also halal ist das nicht. Jedenfalls kaufte ich hoch 
erfreut davon ein gutes Kilo. An der Kasse traf mich fast der Schlag. Dass grüner Speck so 
teuer sein kann! Aber gemach, auch den Speck ereilte sein irdisches Schicksal in Form 
von Fleischbällchen für's Timpano, aber ich greife voraus.

Zuerst die Filetwürfel. Wir brauchen auf jeden Fall Rinderlende, die beste die man für 
Geld kaufen kann. Diese Lende sehen wir uns nun ganz genau an und wenn der Metzger 
auf Zack war, dann müssen wir daran nicht viel belesen. Ansonsten kann vielleicht hie 
und da ein Schnippelchen Haut oder Fett  weg.  Dann schneiden wir  die Lende völlig 
rücksichtslos und brutal in große Würfel, mindestens drei Zentimeter im Quadrat. Wie? 
Ja.  Man  kann  aus  einem  runden  Stück   Würfel  schneiden.  Das  ist  die  vielzitierte 
Quadratur  des  Kreises  und  hiermit  haben  wir  auch  dafür  eine  befriedigende  Lösung 
gefunden. Hach, was sind wir heute wieder gut.

Das  Originalrezept  verlangt  für  Surf  &  Turf  einen  Hummer,  möglichst  einen  Maine-
Hummer. Kann man machen, klar. Aber nach dem Schock an der Kasse wegen der Lende 
und den hohen Preisen für  Speck in  Frankreich  entscheiden wir  uns  doch lieber  für 
Crevetten. Davon kaufen wir so ungefähr ein Kilo und zwar die besten die wir bekommen 
können, Wildfang und entweder garantiert frisch vom Kutter oder tiefgefroren und wenn 
möglich nicht aus Vietnam oder aus Indien, ich traue den Jungs dort nicht. Hab' wohl zu 
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oft "Slum Dog Millionaire" gesehen. Und was da alles so im Wasser herumschwimmt.

Die  Crevetten,  es  dürfen  gerne  auch  diese  schönen,  großen  Black  Tiger  Prawns  aus 
Australien sein, spülen wir ab, tupfen sie trocken und geben ein paar Spritzer frischen 
Zitronensaft darüber.

In jeder Küche gibt es einen HiWi (Hilfswilligen). Der/die darf schon mal zwischendurch 
Kartoffeln schälen und die Fritteuse auf Betriebstemperatur bringen. Gibt es aber keinen 
HiWi, hat der arme Koch halt noch mehr am Hals als er eh schon hat. Aber wer hat schon 
Mitleid mit dem Koch? Der wollte das ja so! Und zwar genau so!! Also. Ruhe im Karton. 
Auf die Chnie du Chnecht. Kartoffeln schälen, in dünne Spalten schneiden, also "halb 
Vierteln",  wie  das  meine  liebe  Schwester  mal  als  Kind  von  ihrem  damit  völlig 
überforderten  Vater  verlangte.  Deutlicher  ausgedrückt:  Vierteln  und  die  Viertel 
nochmals  Vierteln.  Das  wären  dann also  quasi  Sechzehntel.  Pro  Kartoffel.  Und zwar 
längs. Alles klar? In einen trockenen Küchentuch aufbewahren bis das Fett heiß genug 
ist.

Jetzt brauchen wir nur noch was Soßiges und dann können wir endlich ganz ernsthaft mit 
dem Kochen anfangen. Eine Currymayonnaise wäre nicht schlecht. Wie man Mayonnaise 
macht habe ich jetzt so oft beschrieben, dass ich nicht mehr mag: Eigelb, würzen, Öl, 
rühren,  Curry.  Oder  vielleicht  eine  Sauce  Bearnaise?  Steht  auch  schon  weiter  vorne 
beschrieben,  das  war  der  Absatz  mit  dem  "Beinahe"-Familienzerwürfnis  wegen  der 
falschen  bain-maire:  Weinreduktion,  Eigelb,  Butter,  rühren.  Ich  könnte  mir  auch 
durchaus eine Sauce Tartar vorstellen: Supermarkt, dritter Gang, oberes Regal und nein, 
ich habe absolut keine Probleme damit, das als Eigenprodukt auszugeben. Wie sagte 
mein Lehrmeister damals, so um 1960 herum, zu mir: "Bub, du kannst ruhig bescheißen. 
Darf bloß keiner merken...".

So.  Sauce  fertig.  Pommes  frittes  sind  in  den  Startlöchern.  Irgend  jemand  hat 
(hoffentlich) einen netten Salat gemacht und eine Baguette aufgeschnitten. Jemand hat 
ganz sicher den Tisch gedeckt und die Teller vorgewärmt. Der Koch öffnet zunächst  eine 
Flasche Champagner und verfällt in die kontemplative Phase. Die Frage nach dem großen 
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"Warum?". Und warum der Champagner, schon wieder!, alle ist...

Die  Fritteuse  ist  bereit,  die  Pommes  frittes  sind  drin  und  bereits  in  ihrem  ersten 
Durchgang.

Wir brauchen jetzt zwei Pfannen. Eine 
für  das  Filet,  eine  für  die  Crevetten. 
Die  Röhre  heizen  wir  auf  nicht  ganz 
100° Umluft vor.  Und ab jetzt arbeiten 
wir beidhändig. Ach was. Wir arbeiten 
mit Händen und Füßen!

Filetwürfel salzen, pfeffern, mit Mehl 
bestäuben.  In  der  Pfanne  Butter 
zerlassen,  mit  einem  Zweig  Rosmarin 
aromatisieren.   Filetwürfel  braten  bis 
maximal  rare/medium.  Filetwürfel 
ausstechen  (=  mit  der  Gabel  aus  der 
Pfanne nehmen, Herrschaftszeiten, das 

weiß man doch) und in der Röhre kurz nachgaren und warmhalten.

In der Crevettenpfanne Olivenöl mit Rosmarinzweig aromatisieren. Gehackten Knoblauch 
andünsten. Crevetten dazu und auf beiden Seiten auf den Punkt braten. Herausnehmen 
und warm stellen.

Pommes frittes zum zweiten Durchgang in die Fritteuse.

Pfanne mit  den Filetwürfeln mit Rotwein deglazieren. Ein Löffel  Rinderjus  dazu. Ein 
Schuss Portwein. Etwas Sahne. Abschmecken, Salz braucht's höchstwahrscheinlich nicht. 
Evtl. mit etwas beurre manie (Butterwürfel in Mehl) binden. 

Anrichten - pling pling - Service!
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Reduktion  als  Spiegel  auf  vorgewärmte  Teller,  Filetwürfel  dazu.  Crevetten  dekorativ 
anrichten.  Pommes frittes  dazu.  Ein  Klecks  Sauce -  für  welche auch immer  wir  uns 
entschieden haben - dazu.

Mahlzeit. Uff. Der Koch muss jetzt in's Bett. Er ist erschöpft, der Ärmste. Und das als 
Rentner...
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Noch ein Nachtrag zum Thema "Rinderjus". Wie wir wissen, ist das drastisch reduzierte 
Rinderbrühe,  also  Knochenbrühe,  stundenlang  im  Topf  gegart,  abgeschöpft, 
durchgeseiht, wieder aufgesetzt, weiter reduziert, bis nur noch die Substanz in Form 
einiger Schöpflöffel  von Jus übrigbleibt.  Wird dieses Jus kalt, steht es wie Gelatine. 
Davon ein Esslöffel in eine Reduktion ergibt fast immer ein herrliches Ergebnis. Zuhause 
in NZ habe ich Jus selbst gemacht und immer eingefroren in Würfeln zur Verfügung. 

Jus kann man in der zivilisierten westlichen Welt eigentlich überall fertig kaufen, nicht 
billig,  aber  es  ist  verfügbar.  Aber  nicht  in  Frankreich.  Dort  gibt  es,  lo  and behold!: 
Vegemite.  Von  Knorr.  Vegemite.  Dieses  grauenhafte  synthetische  Zeug.  Und  das  in 
Frankreich.  Ich  dachte,  mich  trifft  der  Schlag.  Tja.  Seit  Mr  Hollande,  dieser 
Witzblattfigur,  dem  "Mit-dem-Roller-nachts-schnell-mal-für-fickifacki-zur-Freundin-
brausen"-Präsidenten klappt  nicht  mal  das  mehr  in  der  Grande Nation.  Vegemite als 
Rinderjus. Das ist das Ende. Wie der Präsident auf dem Roller. Also ehrlich...
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Tag 19 - Sonntag - 19.06.2016

Meine liebe Schwester  überrascht  mich  mit  einem Kompliment.  Sie meint,  ich  wäre 
"unterhaltsam".  Hm.  Ich  und  unterhaltsam.  Interesting...  Dabei  bin  ich  heute  eher 
autistisch. Bearbeite meine Bilder und Videos. Schreibe Tagebuch. Mache mir Notizen. 
Und erstelle einen neuen Einkaufszettel, denn die Kochorgie geht ja noch lange weiter! 
Also keine Schwachheiten zeigen, ab in die Küche.

In  einer  Gemeinschaftsaktion  bereiten  wir  schnell  einen  Lunch  zu,  bestehend  aus 
Cauliflower on browned butter, das ist nichts Anderes als ein ordinärer Blumenkohl den 
mein  Schwesterchen  in  einem  unbewachten  Augenblick  in  den  Einkaufswagen 
geschmuggelt hat, denn ich reise doch nicht um die halbe Welt nur um einen ordinären 
Blumenkohl zu kochen! Dazu gibt es pan seared "Pata negra"-Crevettes, also Crevetten, 
die von gestern übrig geblieben sind (ja, das kommt ab und zu tatsächlich vor, man fasst 
es  nicht)  und  in  der  Pfanne  mit  der  braunen  Butter  schnell  mal  durchgeschwenkt 
wurden.  Die  Crevetten  waren  bereits  geschält  und  hatten  unten  am  Bauch  so 
entzückende  kleine  schwarze  Füßchen,  deshalb  der  neckische  Name.  Obwohl  der 
eigentlich für einen bestimmten spanischen, sehr hochwertigen Jambon bestimmt ist. 
Danach noch ein Tiramisu aus dem Plastikbecher und anschließend geht jeder wieder 
seiner Wege. Die Eine in den Keller um Möbel zu bauen, der Andere vor den PC um sich 
zu bilden und der Nächste, der wie immer am ärmsten dran ist, das arme Schwein, muss 
in die Küche um Dinner vorzubereiten. Jedem das Seine.

30 - Tortilla

Eigentlich ist eine Tortilla ein Resteessen, aber das hört sich immer so billig an. Natürlich 
ist es nicht "billig", denn eine gut gemachte Tortilla braucht gute Zutaten, einige Zeit für 
die Vorbereitung und die Zubereitung hat auch ihre Tücken wie wir sehen werden.

Zunächst  machen  wir  mal  wieder  unser  mise  en  place,  also  die  Vorbereitung  aller 
Zutaten damit wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge greifbar haben und nicht 
erst dann anfangen z. B. den Knoblauch zu schnippeln, wenn wir ihn brauchen.
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In eine gute Tortilla gehören auf jeden Fall schöne festkochende Kartoffeln, gekocht, 
geschält und schön gleichmäßig gewürfelt. Dann natürlich Zwiebeln, ich verwende heute 
die hier in den Cevennen angebauten berühmten weißen Gemüsezwiebeln, die "Oignon 
doux  des  Cévennes".  Knoblauch  schälen  und  hacken.  Wer  mag,  kann  auch  ein  paar 
Frühlingszwiebeln dazutun, auch das Weiße von einer Lauchstange passt gut. Eine oder 
zwei  Tomaten entkernen und würfeln.  Perfektionisten enthäuten die Tomaten vorher 
außerdem, aber heute sehen wir das mal nicht ganz so eng. Paprikaschoten entkernen 
und würfeln,  das  können  grüne,  gelbe  oder  rote  sein,  ganz  nach  Belieben  und was 
gerade so da ist.  Eventuell  noch eine Handvoll  Sellerie,  klein geschnitten und wenn 
möglich mit dem Kartoffelschäler vorher rasiert, also die Fäden entfernt. Dann noch 
eine Handvoll gehackter Petersilie.

Jetzt  kommen  wir  zu  den  eigentlichen  Geschmacksträgern  der  Tortilla.  Zunächst 
gewürfelter Käse, am liebsten nehme ich Manchego oder vergleichbaren Hartkäse. Dann 

Seite 104



unbedingt Schinken. Heute lasse ich eine Handvoll Lardons aus, aber später gebe ich 
noch kleingeschnittene Stücke vom kaltgeräucherten Filet Mignon (Schweinefilet) dazu. 
Es geht auch jeder andere Schinken, gekocht oder roh ist Geschmackssache.  Am besten 
ist für eine Tortilla natürlich einen spanische Chorizowurst, aber die hatten wir gerade 
nicht zur Hand. Das hat jemand beim Einkauf wohl gepennt.

Dann schlagen wir noch ein paar Eier auf, 3 bis 5 je nach Größe der Portion und der  
Pfanne. Mit der Gabel verklöppeln, salzen und pfeffern, evtl. etwas Muskat und nach 
Belieben Paprika, mild oder scharf ganz nach Geschmack.

Und  damit  waren  wir  schon  mal  eine  gewisse  Zeit  beschäftigt.  Die  eigentliche 
Zubereitung dauert auch etwas, man sollte nicht den Fehler machen und denken, dass 
das als Pfannengericht jetzt ratzfatz fertig gebraten wird. Weit gefehlt. Die Eier müssen 
nämlich langsam stocken. Und das dauert.

Zunächst  lassen wir  die Lardons aus,  eventuell  brauchen die noch etwas extra Fett. 
Haben  wir  keine  Lardons  verwendet,  erhitzen  wir  einfach  Olivenöl  mit  einem Stück 
Butter. Dann in dem Fett  mit dem Speck die Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Paprika - 
alles Gemüsige hinein und sanft anschwitzen. Salzen, pfeffern und eine Prise Zucker.

Jetzt erst die Kartoffeln dazu und gemütlich fast goldgelb anrösten. Alles ab und zu 
durchwerfen oder durchrühren, es darf nichts am Pfannenboden ansetzen, notfalls noch 
etwas  mehr  Fett  dazutun.  Schinken  oder  Chorizo  und  Petersilie  hinein,  nochmals 
mischen.

Darüber schütten wir jetzt gleichmäßig die verquirlten Eier. Leicht durchschütteln, Hitze 
reduzieren, Deckel drauf und ganz langsam und sachte die Eier  stocken lassen, zum 
Schluss  evtl.  den  Deckel  wieder  abnehmen  wenn  es  zu  feucht  wird.  Das  wird  eine 
gewisse Zeit dauern, ich denke mal, je nach Herd und Größe der Portion so 15 bis 20 
Minuten bei nicht zu starker Hitze - sonst legt sich unten am Pfannenboden das Ei  an 
und das ist nicht gut. Im Idealfall kann man die fertige Tortilla auf einen Teller stürzen. 
Man merkt ob das geht, wenn sich die Tortilla im Ganzen in der Pfanne durch Schütteln 
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leicht bewegen lässt. Klappt das, bekommt der Koch einen Orden. Klappt's nicht, kriegt 
er Haue.

Und so sollte es aussehen:

Mahlzeit.

Es gibt auch einen Film zur Tortilla: https://www.youtube.com/watch?v=50NaqSkpGp0
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Dazu,  nicht  dass  jemand  Hunger  leiden  müsse!,  gab  es  noch  schnell  einen  meiner 
Standardsalate:

31 - Bohnen- und Thunfischsalat

Eine  Dose  Kidneybohnen  oder  eine  dieser 
Bohnenmischungen  öffnen.  Bohnen 
abspülen,  abtropfen  lassen.  Eine  Handvoll 
Schalotten fein hacken. Eine Portion glatter 
Petersilie hacken. Für die Optik noch eine 
rote  Paprikaschote  entkernen  und  klein 
würfeln.  Eine  Dose  Thunfisch  in  ganzen 
Stücken  öffnen  und  abgießen,  bevorzugt 
Thunfisch  eingelegt  in  Quellwasser  und 
nicht  den in  Öl.  Aber  das  geht  auch,  nur 
wird der  Salat  dann etwas  schwerer,  weil 
fetter. Thunfisch etwas verzupfen. Alles in 
einer  Schüssel  vermischen,  durchmischen 
und  abschmecken.  Salz,  Pfeffer,  etwas 
Zucker, schönen weißen Essig und Öl - hier 
darf  es  durchaus  ein  gutes  Olivenöl  sein. 
Noch ein Schuss vom Gurkenwasser aus dem 
Glas falls vorhanden und fertig ist der Salat.

Danach ergötzten wir uns bis in die frühen Morgenstunden noch im Heimkino. Ja, die 
haben dort im Hameau de Thonas so etwas! Und noch dazu mit einem exorbitant guten 
Soundsystem. Und noch besseren Komfortsesseln. Es gab "Die Hard 4" und Cointreau. 
Sehr befriedigender Abend...
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Tag 20 - Montag - 20.06.2016

Vor dem Tag hatte  ich Bammel. Aber so richtig. Es war der "Tag des Timpano". Es gibt 
diesen klassischen Film "The Big Night" https://www.youtube.com/watch?v=B4lZcEY4nII
in dem dieses Gericht eine Hauptrolle spielt.  

32 - Il Timpano

Ich denke man kann getrost behaupten, dass ein Timpano die Krönung der italienischen 
Kochkunst darstellt.  Es ist ein Gericht der klassischen sizilianischen Hausmannskost und 
nichts kann mehr "Bella Italia" sein als das. Und nichts kann mehr Arbeit sein. Oder mehr 
Herzschmerz bereiten wenn das Timpano nach einem Tag Arbeit in der Schüssel kleben 
bleibt...

Eigentlich besteht ein Timpano aus den ganz grundsätzlichen Grundbestandteilen der 
italienischen Küche: pasta, ragù,  sugo, polpette, rigatoni o maccheroni, beschiamello. 
Anche naturalmente mozzarella e salami. Und jeder Koch, auch der neuseeländische 
Angeber der von sich behauptet die mediterrane Küche zu beherrschen, sollte diese 
Rezepte bzw., ultimo ma non meno importante die Zutaten beherrschen. Capito? Buono.

Fangen wir also an. Es wird ein langer Tag...

primo - ragù

Jeder kennt Sauce Bolognese, Sauce aus Hackfleisch, das man über Spaghetti kippt. Man 
kann das Zeug sogar fertig in der Packung kaufen und über Nudeln schütten. Leider tun 
genau das die wenigsten Italiener. Nur die Pfeffersäcke aus dem Norden machen das 
manchmal. Aber mit denen reden wir nicht. Wir Sizilianer im Herzen, d'accordo! Wir 
machen unser ragù von Hand. Und zwar von ganz vorne an:
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In einem großen Topf die üblichen Verdächtigen (Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Sellerie) 
mit viel Olivenöl gemächlich schön weich glasieren. Salz, Pfeffer, Zucker, Thymian.

Dann  Hackfleisch dazu und bei  größter Hitze kräftig anbraten, notfalls  in mehreren 
Portionen, damit es kein Wasser zieht. Wir nehmen schönes durchwachsenes Rinderhack, 
sinnvollerweise selbst durchgedreht (mache ich tatsächlich immer, es schmeckt einfach 
besser und ich weiß genau, was drin ist). Schwein schmeckt nicht so gut. Eine Handvoll 
Pancetta, auch mit durchgedreht, gibt einen interessanten Geschmack. Wie viel vom 
Hackfleisch? Na, soviel, dass es reicht, blöde Frage... Wenn was übrigbleibt: ragù lässt 
sich hervorragend einfrieren, es ist bei uns in Raglan immer im Tiefkühlschrank zu finden 
und kann für alle möglichen Gerichte verwendet werden. Mit einem kräftigen Schuss 
Rotwein ablöschen, dann Tomaten aus der Dose dazu, ich mag die in kleinen Stückchen 
am  liebsten  aber  es  gehen  auch  passierte.  Tomatenmark  dazu.  Eine  gute  Handvoll 
gehackten Basilikum dazu. Zudecken und 3 bis 4 Stunden ganz sanft simmern lassen - das 
ist  das  Geheimnis.  10-Minuten-ragù  schmeckt  nämlich,  Entschuldigung,  Scheiße.  Also 
nach  gar  nix.  Höchstens  nach  gekochtem Hackfleisch.  Mit  halbgaren  Zwiebelbrocken 
drin.

Nach der Garzeit abschmecken, evtl. mehr Zucker und/oder Salz ran und auf jeden Fall 
ein richtig schönes großes Stück Butter. Das ist wichtig, denn die Butter macht die ganze 
Sache erst so  richtig geschmeidig.

secondo - sugo

Das ist im Prinzip das gleiche Rezept wie für ragù, nur ohne Hackfleisch. Und zu den 
Tomaten aus der Dose kommen echte Tomaten dazu oder werden ganz durch frische 
ersetzt  -  sofern  man  welche  findet,  die  noch  nach  Tomaten  schmecken,  ansonsten 
bleiben wir lieber bei denen aus der Dose. 

Zubereitung wie oben: die odori andünsten, Tomaten entweder aus der Dose oder frische 
entkernen und enthäuten (das ist wichtig, es sei denn, wir lassen die Sauce später durch 
ein Passiersieb) und dazugeben. Tomatenmark dazu. Den Rotwein können wir weglassen. 
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Alles andere ist gleich. Beim Zucker kann es sein, dass wir kräftiger zugreifen müssen, 
das hängt von den Tomaten ab. Ein sugo darf nicht sauer sein.

Auch das sugo bleibt ein paar Stunden auf dem Herd und simmert so vor sich hin. Und 
richtig, auch die Butter kommt zum Schluss rein - keine Gnade mit der Galle...

terzo - polpette

Das sind Hackfleischbällchen. Aus bestem Rinderhack, das ruhig aus durchwachsenem 
Fleisch gemacht sein kann. Ich empfehle dafür chuck, also Rindernacken. Eine Handvoll 
Pancetta  mit  rein,  wegen  dem  Geschmack.  Zwiebeln  ganz  fein  hacken,  Knoblauch 
ebenso und beides in wenig Öl glasieren. Kalt werden lassen und dann unter das Fleisch 
mischen. Evtl. gehackte glatte Petersilie dazu. Ein Eigelb dazu um den Teig zu binden 
und etwas Semmelbrösel damit der Fleischteig wieder fest wird. Salz, Pfeffer, Muskat, 
Paprika, evtl. eine Prise Piment. Ein Testbällchen in der Mikrowelle garen und danach 
den Teig passend abschmecken. Dann aus dem Teig kleine (kleine!) Bällchen formen und 
in Butter mit Olivenöl sanft braten.

quarto - pasta

Wir brauchen zwei verschiedene Arten pasta: Rigatoni für die Füllung und eine große 
Teigplatte für die Form. Die Rigatoni kaufen wir fertig, denn so weit gehen wir nicht, 
dass  wir die selbst  über Zahnstocher drehen (obwohl wir  dazu natürlich in der Lage 
wären,  naturalmente!)   und  kochen  sie  nach  Anleitung  in  reichlich  Salzwasser  gar. 
Abtropfen lassen und beiseite stellen. Nun. Das war bis jetzt ja easy...

Die  Teigplatte wird noch Herausforderung genug.  Wir  machen einen  Nudelteig  aus  3 
Eiern,  300  Gramm  Mehl,  etwas  Salz  und  Olivenöl.  Man  kann  den  Teig  in  der 
Küchenmaschine machen, aber der Purist aus Neuseeland macht das natürlich auf der 
Granitplatte in der Küche seiner lieben Schwester, von Hand. Das kann aber auch daran 
gelegen haben, dass in dieser Küche keine Küchenmaschine vorzufinden war. Nur ein 
Entsafter. Und der hilft uns in diesem Fall auch nicht so richtig weiter.
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Den  Teig  schön  geschmeidig  machen,  10  Minuten  kräftig  durchkneten  und  in  Folie 
eingewickelt ein halbe Stunde oder so ruhen lassen. Die Zeit braucht auch der Koch, um 
aus  den  (allmählich  zu  Ende  gehenden)  Vorräten  im  Ziegenstall  neuen  Champagner 
hervorzuholen.

Dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche den 
Teig zu einer ca. 80 Zentimeter im Umfang 
großen  dünnen,  runden  und  vor  allem 
gleichmäßigen  Platte  ausrollen.  Die  Platte 
ab und zu wenden. Freihändig in der Luft! 
Das macht Spaß.

quinto - beschiamello

Das ist eine ganz normale Bechamelsauce. 50 Gramm Butter zerlaufen lassen, 50 Gramm 
Mehl mit dem Schneebesen darunter rühren bis sich kleine Blasen bilden. Wird das Ganze 
braun weil  wir  mit  der  Hitze  nicht  aufgepasst  haben,  dann haben wir  ein  roux und 
können  entweder  damit  morgen  kreolisch  kochen,  etwa  eine  seafood  gumbo -  oder 
nochmal von vorne anfangen. Einen guten halben Liter Flüssigkeit langsam und unter 
ständigem Rühren  darunter  rühren.  Ich  nehme halb  Brühe  und halb  Milch.  Ein  paar 
Minuten  sanft  köcheln  lassen.  Abschmecken  mit  Salz,  Pfeffer,  Muskat  und  etwas 
Zitronensaft. Die Béchamel darf nicht zu dickflüssig sein, denn sie soll das Timpano zügig 
durchfließen. Aber auch wieder nicht zu sehr durchfließen. Ei ei ei...
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e alle fine - l'assemblaggio

Rigatoni mit der Hälfte des sugo und etwas vom ragù in einem Topf gut vermischen. Zwei 
Mozzarella würfeln. Ein gutes Stück Salami würfeln.  Drei oder vier Eier in einer Schüssel 
mit der Gabel verquirlen. Alle anderen Zutaten für die Füllung bereit stellen.

Und jetzt kommt's. Wir brauchen eine große 
Schüssel,  in  die  alle  unsere  Zutaten  hinein 
passen.  Bevorzugt  würde  ich  eine  dieser 
guten  alten  Emailschüsseln  verwenden,  es 
geht aber auch eine moderne aus Edelstahl. 
Diese Schüssel muss jetzt - und das ist extrem 
wichtig - gleichmäßig, rundherum und absolut 
überall mit Butter eingefettet werden. Bitte 
nichts  auslassen,  das  gibt  beim  Stürzen 
unweigerlich  ein  Desaster  (siehe  Video  ab 
2:35).  In  diese  Schüssel  kommt  jetzt  die 
runde Teigplatte. Sie darf auf keinen Fall eine 
undichte  Stelle  haben,  dort  klebt  nämlich 
sonst  alles  fest,  auch  ein  Desaster.  Die 
Teigplatte auf der der Schüssel zugewandten 
Seite vorher leicht mit Olivenöl zu bepinseln hilft sicher auch. 

Dann füllen wir sorgsam und mit viel Liebe die Zutaten der Reihe nach schichtweise ein. 
Rigatoni,  ragù, Mozzarella, sugo, polpette, Salami, dann wieder sugo oder  ragù und so 
weiter  und  so  fort.  Zwischendurch  geben  wir  immer  wieder  einen  Löffel  der 
Bechamelsauce und der verquirlten Eier dazu. Das Ganze darf nicht zu feucht und auch 
nicht zu trocken sein! Ab und zu mit der flachen Hand die Füllung zusammenpressen 
und/oder die Schüssel auf dem Tisch aufstoßen, sonst wird die Sache zu locker und fällt 
später beim Aufschneiden auseinander. Die oberste Schicht sollten Rigatoni sein.

Zum  Schluss  die  runde  Teigplatte  oben  hübsch  zusammenfalten  und  mit  etwas  Ei 
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verkleben. Ab in die Röhre für etwa 1 Stunde bei 160°.

Nach  der  Garzeit  das  Timpano  in  der  ausgeschalteten  Röhre  abkühlen  lassen  und 
unbedingt bei offener Ofentür eine halbe Stunde ruhen lassen. Dann auf einer großen 
Platte stürzen und wenn alles gut gegangen ist, dann haut jeder dem Koch begeistert auf 
den Rücken und alles schreit complimenti, ben cotto!

Im anderen Fall nimmt der Koch einen Strick zur Hand und wirft sich hinter den Zug.

Auch dazu gibt es ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=5sEo79JEYS8 Ein Video 
zum Timpano natürlich. Nicht zu der Sache mit dem Strick. Man beachte besonders die 
Situation in der Küche ab 2:30. Es ist  der Beweis dafür, dass der Koch auch nur ein 
Mensch ist und manchmal recht schwache Nerven hat...
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Tag 21 - Dienstag - 21.06.2016

Wieder mal einkaufen in Alés.  Wie? Ja. Der war auch alle.  Der Champagner. Das ist 
allmählich ein running gag und wird langsam langweilig.  Aber, ich kann nix dafür, er 
schmeckt halt immer noch gut.

Bei Grand Frais kann ich nicht widerstehen und kaufe eine Saucisson Toulouse, so ein 
Riesending für fast kein Geld. Die Wurst kommt demnächst in einen Linseneintopf. Dann 
noch diese gigantischen Champignons,  die werden gefüllt.  Oh.  Und eine 'Ühn.  Keine 
gallische 'Ahn. Und Obst. Aprikosen. Pfirsiche. Kirschen. Äpfel "Pink Lady" die es zwar in 
NZ auch gibt,aber nicht in dieser Qualität. Himbeeren. Salat. Käse.

Zuhause bereite ich Dinner vor. Es gibt:

32 - Auberginen cannelloni

Schöne feste Auberginen waschen, die Stiele abschneiden und mit einem scharfen Messer 
längs in dünne Scheiben schneiden. Das mit dem "salzen und abtrocknen" kann man sich 
bei Auberginen schon lange sparen, die neuen Sorten haben dieses Problem nicht mehr, 
sie schmecken auf Anhieb.

In einer Pfanne oder am besten auf der gusseisernen Plancha erhitzen wir Olivenöl und 
braten  darin  die  Auberginen  auf  beiden  Seite  goldgelb.  Auf  Küchenpapier  abtropfen 
lassen, sonst wird es unter Umständen doch recht viel Fett. 

Dann  machen  wir  uns  über  einen  Tomatensugo.  Das  habe  ich  schon  ein  paarmal 
beschrieben,  deshalb  hier  nur  die  Kurzversion:  die  odori  (Gemüse,  "Die  üblichen 
Verdächtigen")  in  Olivenöl  andünsten,  Tomaten  und  Tomatenmark  dazu,  Basilikum, 
salzen, pfeffern, für ein paar Stunden simmern lassen. Zum Schluss ein Stück Butter 
dazu. Fertig.

Wir  würfeln  nun  eine  schöne  Portion  festen  griechischen  Feta  und  schnittfesten 
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Schafskäse. Weiterhin entkernen wir ein paar so richtig tolle Fleischtomaten und würfeln 
sie. Eine große Handvoll Petersilie hacken wir auch noch klein, haben wir noch Basilikum 
herumliegen - hacken und auch mit rein. Das alles geben wir in eine Schüssel, mischen 
es durch und würzen mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker.

Dann schnappen wir uns eine passende Auflaufform und buttern diese schön gleichmäßig 
aus. Auf die Auberginenscheiben verteilen wir nun jeweils einen Löffel der Füllung und 
rollen sie ordentlich auf. Mit der Stoßstelle nach unten nebeneinander in die Auflaufform 
schichten. Danach füllen wir die Zwischenräume mit dem Tomatensugo. Ist noch was von 
der Füllung übrig, können wir diese auch problemlos verteilen. Dann alles mit Parmesan 
überstreuen und für eine Stunde bei  160° in die Röhre. Am Anfang sollten wir  alles 
entweder mit einem Deckel oder mit Alufolie abdecken, es wird gerne trocken. 

Dazu gibt es einen Salat und Baguette. Dieses Gericht schmeckt übrigens auch kalt sehr 
gut und ist ein Klassiker der italienischen Vorspeisenplatten.

Übrigens wird es genau heute, am kalendarischen Sommeranfang, in Thonas Sommer. 
Schlagartig und fast auf die Stunde genau.
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Tag 22 - Mittwoch - 22.06.2016

Nur noch eine Woche Küchendienst, die Fron neigt sich dem Ende zu.

Meine Schwester Doris macht eine 'Ühn. Das heißt, sie zerlegt es grob und gart es dann 
im gusseisernen Topf mit Gemüsen und Kräutern für einige Zeit  in der Röhre. Danach 
wird das liebe Tier zerlegt, die guten Teile in's Kröpfchen = in den Salat oder auf ein 
Sandwich, die weniger guten in's Suppentöpfchen. Auf Wunsch eines einzelnen Herren 
aus Neuseeland sollte das Süppchen "asiatisch angehaucht" sein und genau das war es 
dann auch.

Den wishbone, den kriegt der Koch. Weil ihm nämlich beim letzten 'Ühn der wishbone 
von einem gierigen Kater während der Nacht weggefressen wurde. Was diese Viecher 
nicht so alles fressen. Mäuse! Also ich krieg'  die Dinger ja nicht runter. Und was die 
Menschen doch manchmal für merkwürdige Hobbies haben - zum Beispiel abgenagte und 
danach auf Hochglanz polierte Hühnerknochen zu sammeln. Den Knochen eines toten 
Huhnes. Das ist ja beinahe schon nekrophil. Also Sachen gibt's...

Die Auberginen cannelloni von gestern habe ich nochmal überarbeitet, denn ich hatte 
mich  mit  der  Temperatur  in  der  Röhre  und  der  Hitze  doch  etwas  vertan.  Die 
Tomatensauce  war  ziemlich  trocken  und  sah  irgendwie  angebrannt  aus,  obwohl  es 
durchaus  nicht  angebrannt  war,  nur  sehr  dunkel  -  wenn  das  Sinn  macht?  Also 
"geschmacklich war's hervorragend" (die uralte Standardausrede aller unfähigen Köche) 
aber "an der Konsistenz arbeiten wir noch" (das war dieser blöde Witz mit Marmelade aus 
der  DDR,  aber  da  will  ich  jetzt  nicht  näher  darauf  eingehen).  Also  einfach  die 
Auberginenröllchen aus der Auflaufform genommen, abgeschabt, das und den Rest in der 
Form mit etwas Wasser aufgekocht, verrührt und alles wieder zusammen geschlichtet. 
Heureka! Wirklich gutes Ergebnis. Zitat von meinem Schwiegerfreund HG: " Also so was 
Gutes habe ich hier in Thonas noch nie bekommen". Er kann von Glück reden, dass meine 
Schwester nicht in der Nähe war und das gehört hat. Sie hätte ihm glatt ein Schiffchen in 
den sonst wo eingefräst und das dann für immer mit wasserfestem PA-Leim verschlossen. 
Nun, mich hat das Kompliment gefreut.
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Jedenfalls mache ich mich, solcherart bekräftigt in meinem Glauben an das Gute in den 
Menschen, unverzüglich und eifrig an die Arbeit für ein weiteres sättigendes und ganz 
einfaches Essen, einen Linseneintopf:

33 - Linseneintopf "Potée aux lentilles"

Wir nehmen eine gute Portion Linsen aus Le Puy, die besten der Welt. Wer mag, kann sie 
etwas einweichen, das muss aber nicht unbedingt sein. Jedenfalls waschen wir sie gut 
unter fließendem Wasser, denn Menschen sind keine 'Ühner und brauchen keine Steine im 
Magen um 'arte Getreidegörner zu verdauen.

In  einem großen  Topf  lassen  wir  eine  Handvoll  Lardons,  also  Speck,  aus.  Da  hinein 
kommen nun wieder die üblichen Verdächtigen: Zwiebel, Knoblauch, Sellerie, Karotte, 
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alles in schön anzusehende kleine Würfel geschnitten, ein klassisches mirepoix. Etwas 
Salz, etwas Pfeffer und zum karamellisieren etwas Zucker.

Die gewaschenen Linsen dazu geben. Mit guter Brühe aufgießen bis alles gut bedeckt ist. 
Der perfekte Koch macht sich seinen beef stock natürlich selbst, aber manchmal ist man 
küchentechnisch etwas behindert und muss auf Brühwürfel zurückgreifen.

Eine  Wurst  anbraten -  das  kann eine Cervela  (Stadtwurst),  eine Chorizo (  spanische 
Paprikawurst) oder eine Saucisson Toulouse (aus Frankreich, Gran Frais in Alés. Dritter 
Gang,  zweites  Regal  rechts)  sein.  Abkühlen  lassen  und  in  mundgerechte  Stücke 
schneiden. 

Eine oder zwei Kartoffeln, je nach Geschmack und Größe der Portion, schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Zu den Linsen geben. Ebenfalls eine gute Prise getrockneter 
Thymian. wenn er frisch ist, braucht es etwas mehr. Die Wurst kommt jetzt auch mit 
rein. Reichlich gehackte Petersilie dazu, ebenso zwei  oder drei  zerknüllte (weil  sich 
dann die ätherischen Öle lösen) Lorbeerblätter. Die Blätter von weiter oben am Baum, 
denn auf die unten hat der Kater gepinkelt. 

Das Ganze lassen wir  jetzt sanft simmern 
und  probieren  ab  und  zu  wie  es  sich  so 
entwickelt.  Linsen  werden  oft  schlagartig 
gar  und  einen  matschigen  Linseneintopf 
wollen wir nicht. Mit dem Salz ist das auch 
so  eine  Sache.  Ich  habe  noch  nicht 
herausgefunden  weshalb,  aber  manchmal 
braucht  man  überhaupt  kein  Salz  am 
Linseneintopf,  manchmal  doch.  Pfeffer 
dagegen  kann  nie  was  schaden. 
Ausprobieren und dazulernen.  Geheimtipp: 
aufgewärmt schmeckt's noch besser!
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Tag 23 - Donnerstag - 23.06.2016

Ich bekomme schon wieder die gelbe Karte gezeigt. 

Niemand mag mehr "Fett" und "Fleisch" essen. Klar. das war ja 
auch im Übermaß im Linseneintopf... Ich geh' gleich in's Bett 
und bin beleidigt.

Aber - dieser Anfall von Wahnsinn dauert nur wenige Minuten 
und schon haben wieder alle Hunger. Keine Fett? Kein Problem. 
Dann koche ich eben mit Käse. Das ist ja kein Fett. Sondern ein 
Milchprodukt. Und Milch ist gesund. Davon wird man schlank.

Also mache ich flugs, damit mir niemand vor Entkräftung zusammenbricht:

34 - Gefüllte Champignons

Wir besorgen uns schöne große Champignons, die besten und schönsten die wir finden 
können. Es sollten braune sein, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Den Stiel drehen 
wir heraus. Manche Leute schälen auch noch die Lamellen mit einem Löffel heraus, aber 
ich finde, das muss nicht sein, denn es ändert am Geschmack nichts. 

In einer Pfanne zerlassen wir ganz kleine Speckwürfel, die richtig fetten. Dazu geben wir 
die gehackten Stiele aus den Pilzen, eine kleine gehackte Schalotte, eine kleine rote 
Paprikaschote, auch fein gehackt und Petersilie.
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Dann geben wir  in  Würfel  geschnittenen Gorgonzola dazu. Es kann auch ein anderer 
Blauschimmelkäse  sein,  aber  Gorgonzola  ist  dafür  am  besten  geeignet.  Noch  eine 
kräftige  Portion  geriebener  Parmesan und dann  abschmecken  mit  Salz,   Pfeffer  und 
Muskat.

Diese Füllung geben wir  mit  einem Löffel  in  die Pilze und legen diese dann in eine 
gebutterte Form. Oben drüber kann man jetzt noch eine Schicht Semmelbrösel geben, 
das sieht schön aus wenn es goldgelb überbacken wird. Oder auch Parmesan, aber das 
kann schon zu viel des Guten sein.

Ab in die Röhre  für 15 Minuten bei 180° Umluft. So sollte es dann aussehen und ich kann 
euch bestätigen - es ist eine sehr reichhaltige Mahlzeit, obwohl es so harmlos aussieht:
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Tag 24 - Freitag - 24.06.2016

Ja, wie isses denn die possibility - heute in sechs Monaten ist Weihnachten! Also was 
soll's. Wir haben heute ein Grillfest.  In Neuseeland feiern die Leute um diese Zeit gerne 
ein "Midwinter Christmas". Wir in Thonas grillen eben. Aber wo und wie? Hm.

Wenn man genau hinsieht, dann kann man 
in  dieser  Ruine  durch  den  Torbogen 
hindurch den Holzkohlengrill gerade noch 
so erkennen.

Man  muss  dazu  wissen,  dass  die  beiden 
Zweisiedler dort in Thonas tatsächlich die 
feste  Absicht  haben,  demnächst  aus 
diesem  Steinhaufen  ohne  Fenster  und 
Türen,  zugestellt  mit  tonnenschweren 
Bergen von Steinplatten, eine Sauna mit 
Loggia und Balkon zu machen. Wie man 
sehen kann, hat das Ding aber nicht mal 
ein  Dach, das muss auch erst  aufgebaut 
werden. Natürlich ist das - kein Dach - gut 
für den Grill und Feuergefahr besteht in 
diesem  besseren  Steinbruch  garantiert 
auch nicht. Aber wenn ich daran denke, 
dass  diese  enormen  Mengen  an  Stein 
weggetragen,  gereinigt,  aufgeschichtet, 
wieder  hin  getragen  und  gemauert 
werden  müssen,  werde  ich  schon  vom 
schieren daran Denken müde. Andererseits muss man wissen, dass eigentlich das ganze 
Anwesen so ähnlich aussah als sie es so um 2001 herum gekauft haben. Ich bin jedenfalls 
gespannt, was daraus wird. Und auch neugierig darauf, wohin zum Donner wir dann den 
Grill stellen sollen?
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Jetzt zum Grillfest. Die Vorbereitungen laufen in der Küche bereits seit Stunden und der 
Koch ist in vollem Schwange. Auf dem Menü stehen heute:

35 - Gefüllte Minipaprika

Das  sind  diese  netten  kleinen 
Paprikaschoten,  die  man  im  Beutel, 
gemischt  als  grüne,  gelbe  und  rote, 
kaufen  kann.  Man  sollte  darauf  achten 
nicht  anstelle  der  süßen  Paprika  die 
scharfen Chilischoten zu nehmen, so wie 
es  dem  damals  rachsüchtig  veranlagtem 
Koch am Tag 12 (siehe dort) passiert ist.

Jedenfalls  halbieren  wir  die  Schoten, 
entkernen sie, lassen aber den Stiel dran 
und füllen sie mit der Füllung von gestern, 
die wir auch in den gefüllten Champignons 
verwendet haben. Ist die alle, können wir 
uns auch ganz schnell  eine neue Füllung 
zaubern aus festem Frischkäse, Parmesan, 
geriebenem Hartkäse wie Manchego oder 

ähnlichem, etwas geräuchertem oder gekochten Schinken oder Speck. Abschmecken und 
füllen, dann in die Röhre und überbacken. Schmeckt kalt und warm.

36 - Scharfer Paprikasalat

Rote Paprikaschoten entkernen aber ganz lassen, also von oben mit einem spitzen Messer 
arbeiten.  Wer  mag  kann  auch  andersfarbige  Schoten  dazugeben,  das  sieht  etwas 
fröhlicher aus. Schoten in dünne Ringe schneiden. Salatsauce anmachen auf der Basis 
einer  Vinaigrette  mit  Essig  und  Olivenöl,  dann  aber  reichlich  scharfen  spanischen 
Paprika, und zwar unbedingt den mit dem Rauchgeschmack, dazugeben. Kräftig salzen, 

Seite 122



pfeffern, mit Zucker abschmecken. Soll recht scharf sein, das ist der Gag dabei.

37 - Kartoffelsalat

Das Rezept dazu steht bereits bei Tag 7. Das Schöne in Thonas ist, dass die Schüssel mit  
dem Kartoffelsalat  gar  nicht  groß  genug  sein  kann,  denn  es  bleibt  garantiert  nichts 
länger als maximal 24 Stunden übrig, egal welche Menge gemacht wurde. Warum das so 
ist, liegt vermutlich an einer dort wohnhaften gewissen Person männlichen Geschlechts, 
die nächtens auf der Suche nach einem späten Imbiss oder frühmorgens auf der Suche 
nach einem Frühstück durch die Küche schleicht und gnadenlos alles niedermacht was da 
so  herumsteht.  Das  ist  praktisch.  Denn  dann  kann  der  Koch  gleich  wieder  neue 
Leckereien  machen.  Und  dazu  hat  er  ja  schließlich  diese  weite  Reise  auf  sich 
genommen!

38 - Gegrillte Auberginen

Schöne große Auberginen waschen, den Stiel abschneiden und längs in gleichmäßig dicke 
Scheiben  schneiden.  Auf  einem  Teller  ausbreiten  und  mit  etwas  Zitronensaft  und 
reichlich gutem Olivenöl beträufeln. Salzen und pfeffern. Mit reichlich grob gehacktem 
Knoblauch bestreuen, darauf reichlich gehackte Petersilie.

Die  Auberginenscheiben  auf  dem  heißen  Grill  braten,  dabei  regelmäßig  wenden. 
Schmeckt  warm  und  kalt.  Man  kann  entweder  den  Grillrost  verwenden  oder  die 
gusseiserne Plancha - die Grillplatte. 

Auf  genau  die  gleiche  Weise  kann  man  auch  Zucchinischeiben  oder  Viertel  von 
entkernten  Paprikaschoten  zubereiten.  Reste  später  entweder  kalt  oder  warm  als 
Beilage  essen  oder  kleinschneiden  und  in  der  Pfanne  als  schnelles  Schmorgemüse 
durchbraten und warm servieren.
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39 - Bratwurst

Muss  ich  dazu  viel  sagen?  "Bratwurst"  ist  das,  was  der  Koch,  wenn  er  bei  seinen 
zahlreichen Töchtern und den noch zahlreicheren Enkelkindern wieder mal in Toitschland 
weilt, sich zu einem Grillabend wünscht - und es meist nicht bekommt, weil besagte 
Enkelkinder  dem armen  alten  Mann  seine  Bratwürste  regelmäßig  erbarmungslos,  ja: 
geradezu hohnlachend!, vor der Nase wegschnappen. Kia kaha, koru (te reo Māori: "Bleib' 
stark, Großvater"). Durchhalten Howie. Irgendwann sind die Gören auch satt.

Also machte der Koch an diesem speziellen Grillabend, an dem weit und breit keine 
Enkelkinder  zu  sehen  waren,  Bratwürste  in  der  Hoffnung,  auch  mal  eine  davon  zu 
erwischen. Nur so viel: es hat geklappt! Andererseits waren noch drei übrig, die er am 
nächsten Tag genussvoll auf einem Stück Baguette mit Senf zu verspeisen gedachte. Das 
wurde von dem bewussten und hier bereits mehrfach erwähnten permanent nach Essen 
suchendem Mitbewohner leider nachhaltig verhindert. Das trockene Baguette war aber 
noch da. Und auch der Senf. Immerhin.

Bratwürste  gibt  es  wie  Sand  am Meer  überall  auf  der  Welt  in  allen  nur  denkbaren 
Geschmacksrichtungen. Darunter auch recht abgedrehte Sorten, wie z. B. bei uns in NZ 
"pork with fennel and pineapple". Man wird sicher immer eine Art finden, die schmeckt.

40 - Potatoe wedges

HG, der bewusste männliche Mitbewohner, der jetzt, am Ende dieses Buches, und nach 
umfangreichen rechtlichen Überlegungen mit vollem Namen genannt werden darf (er 
heißt Hans-Georg), antwortete auf die Frage des Kochs: "Hans, was wünscht du dir denn 
in  den nächsten vier  Wochen  von mir,  was  kann ich  denn ganz besonders  für  dich 
kochen?" spontan mit, wir ahnen es bereits: "Kartoffelsalat! Aber nicht unter 5 Pfund! 
Und pommes frittes!". Sonst wollte er nichts. Was für ein bescheidener Mensch.

Kartoffelsalat  haben  wir  bereits  mehrfach abgehandelt,  der  Koch hatte auch schon 
Schwielen an den Fingern vom Kartoffelschälen, stundenlang musste er Salat machen, 
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ach ja, das Leben ist hart. Bis er feststellte, dass die besagten Schwielen eigentlich 
davon kommen, wenn man den Drahtbügel einer Sektflasche öffnet! Interessant. Wie 
man sich doch irren kann...

Nun sind potatoe wedges ganz einfach zu machen, man kann auch pommes frittes  dazu 
sagen,  aber  man  braucht  dazu  natürlich  eine  Fritteuse.  Es  gibt  elektrische  für  den 
Hausgebrauch, aber wenn man nicht ständig damit  arbeitet,  ist  das  nur immer eine 
Menge Arbeit das Ding wieder sauber zu machen. Im Topf geht frittieren nicht. Also 
kaufte  ich  bei  CORA für  wenig  Geld  eine  dieser  billigen  Blechfritteusen  aus  einem 
emaillierten Topf und einem Drahtkorb für das Frittiergut. Da kommen 3 Liter Pflanzenöl 
rein, das Ding wird angeheizt und der Drops ist gelutscht. Halt. Das würde ich nicht im 
Haus  machen,  denn  es  riecht  und  dampft  enorm.  Bei  uns  in  Raglan  mache  ich  das 
deshalb immer im Freien unter dem Vordach. Und in Thonas gab es ja diese hübsch 
anzusehende  Ruine!  Also  kam  da  rein  ein  Mordstrumm  Gasbrenner  und  darauf  die 
Fritteuse. Auch hier muss man aufpassen: ein Unfall mit Gas und Frittierfett im Haus hat 
garantiert fatale Folgen. Auf einem Haufen Steinplatten in einer Ruine dagegen kann 
nicht viel passieren. Außer dass es dann halt zum Grillfest keine potatoe wedges gibt.

Wir besorgen uns schöne festkochende Kartoffeln und schälen sie. Dann Vierteln wir die 
längs und Vierteln dann die Viertel nochmals (habe ich glaube ich, schon mal irgendwo 
so geschrieben, aber ich gebe eben gerne damit an, dass ich Bruchrechnungen durchaus 
beherrsche,  obwohl  ich  in  der  Schule  in  Mathe  grundsätzlich  eine  6  hatte  und 
demzufolge mein Berufsleben auf Computer konzentrierte, die kennen bekanntlich nur 1 
und 0 und das schaffe sogar ich). Wir erhalten jetzt einen Haufen Kartoffelspalten, die 
wir in ein Küchenhandtuch legen und damit schön trocken reiben. Dann das Fett erhitzen 
und mit einem Stück Kartoffel ausprobieren, es muss schön zischen. Die Kartoffeln mit 
dem Korb in das heiße Öl absenken und nach ein paar Minuten wieder herausnehmen. Öl 
wieder  heiß  werden  lassen  und  nochmals  frittieren  bis  die  Kartoffelspalten  schön 
goldgelb sind. In eine große Schüssel und salzen, fertig.

Dazu  kann  man  jetzt  gerne  Tomatensauce  (aka  Ketchup)  naschen.  Oder  auch  eine 
Mayonnaise machen. Oder Mayonnaise mit Ketchup mischen. Oder eine Sauce tartare. 
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Oder eine Currymayonnaise. Oder auch gar nix.

Dummerweise stellte ich zum Grillfest den Kartoffelsalat in die Nähe von HG und die 
potatoe wedges in die Nähe von Doris. Was soll ich sagen - ich habe vom Kartoffelsalat 
eine Gabel voll abgekriegt und von den potatoe wedges gar nix. Hat die doch tatsächlich 
alleine  aufgefuttert.  Die  ganze  Schüssel.  Und  dann  verkündet,  dass  es  eine 
hervorragende Idee von mir war, diese entzückende Blechfritteuse zu kaufen und dass 
sie die gerne behalten würde und dass sie jetzt jede Woche mindestens einmal pommes 
frittes  machen würde.  Bei  CORA, als  ich  das  Ding in  eigener  Verantwortung kaufte, 
machte sie ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und meinte: "Wozu brauchstn des? 
Braung mir net! Des willi net! Konnst mit noch Neiseeland nehma!" Und dann diese 180°-
Wendung.  Also  manchmal,  manchmal  komme  ich  bei  meiner  (gar  nicht  so)  kleinen 
Schwester aus dem Staunen nicht heraus...

Von diesem ganzen Grillfest gibt es weder ein Bild noch ein Video. Ich hatte zwar vor, 
auch dieses epochale Küchenereignis fotografisch und vollumfänglich für die Nachwelt zu 
dokumentieren, aber bevor ich nach dem Servieren der fertigen Speisen zur Kamera 
greifen konnte (Ok. Wollen wir bei der Wahrheit bleiben: nachdem ich noch eine Flasche 
Champagner geholt hatte und geöffnet und nachdem ich mir daraus was eingeschenkt 
hatte und nachdem ich erst mal zur Beruhigung ein Zigarillo geraucht hatte), waren 
schon insgesamt vier Hände bis zu den Ellbögen in allen Zutaten versenkt und die Platten 
und Teller fast abgeräumt - und ich hatte mich noch nicht mal hingesetzt! Da mochte ich 
dann auch nicht mehr fotografieren. Ich kann nämlich auch beleidigt sein. Dann eben 
keine Bilder. Das habt ihr jetzt davon. Wenigsten haben sie mir 1½ Bratwürste gelassen. 
Ist doch auch schon was. Verglichen mit den gefräßigen Enkelkindern.
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Tag 25 - Samstag - 25.06.2016

Wieder mal ein Einkaufstag und weil  es Samstag ist  bei Grand Frais mit der für das 
Wochenende üblichen riesigen Auswahl an leckeren Dingen.

Wir kaufen uns ein Spankörbchen mit umwerfen leckeren Himbeeren aus Marokko. Bis 
wir wieder in Thonas sind, ist das ganze Kilo irgendwie verdunstet.

Ebenso  verdunstet  war  in  der  Zwischenzeit  auch  mal  wieder  der  Champagner.  Die 
sprechen mich bei La Grappe Cevenole inzwischen schon mit Vornamen an. Kein Wunder. 
Heute kaufen wir die Kiste Nummer 8.

Wieder in der Küche mache ich mich über 

41 - Crespelle

Das Rezept steht  schon bei Tag 6, ebenso sind dort 
die  Bilder  zu  finden.  Es  ist  immer  wieder 
interessant, dass, obwohl das gleiche Rezept, das 
Ergebnis doch durchaus unterschiedlich sein kann. 
Ich  habe  diesmal  die  Füllung  etwas  anders 
gemacht,  etwas  andere  Zusammensetzung  und 
Mengenverhältnisse und schon schmeckt das Ganze 
geringfügig anders. Pfannkuchen braten macht mir 
inzwischen  auch  Spaß.  Allerdings  werfe  ich  die 
zuhause  in  Raglan  immer  aus  der  Pfanne  und 
wende sie in  der Luft,  hier  kriege ich das nicht 
hin. Hier in dieser Küche muss ein Gravitationsloch 
sein...
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Tag 26 - Sonntag - 26.06.2016

Gestern  habe  ich  mir  beim  Metzger  von  Grand  Frais  ein  paar  herrliche  Koteletten 
abschneiden lassen.  Die liegen dort  nicht  in  Plastik  verpackt in  der Kühltheke,  eine 
halben Zentimeter dick und blässlich-krank aussehend, sondern der Koch geht an die 
Theke, begrüßt freundlich den Metzger und hebt an zu einer längeren kontemplativen 
Betrachtung und detaillierten Begutachtung der ausgelegten Fleischwaren. Wie wohl die 
arme Sau mit Vornamen hieß und ob sie ein schönes Leben im Schatten der Pyrenäen 
hatte, ob sie genug Eicheln und frische Kräuter zu essen bekam und so weiter und so 
fort. So er denn französisch spricht. Was der Koch leider nicht tut. Der lächelt den guten 
Mann stattdessen freundlich an, hebt vier Finger, deutet mit der anderen Hand auf das 
ausgesuchte Stück und sagt: "Could you cut me four of those, mate?" Und oh Wunder - 
der Koch versteht englisch! - und schneidet genau das ab worum es geht, nämlich vier 
schöne dicke und saftige Koteletten von einem herrlich durchwachsenen Musterexemplar 
von Kotelettstück. Man könnte sich glatt reinlegen. Wenn's nicht so auffällig wäre, hier 
im Supermarkt. 

Achtung - ich beschreibe jetzt zuerst das Hauptgericht und dann erst die Beilage. Also 
bitte  zuerst  weiter  hinten  bei  den  Gnocchi  nachlesen   und  dann  die  Koteletten 
zubereiten.  Wenn  man  überhaupt  Gnocchi  machen  will,  ansonsten  geht  das  auch 
hervorragend mit Spätzle und die aus der Packung sind garantiert in der gleichen Zeit 
gar wie das Hauptgericht in der Röhre.

42 - Parmesankotelett

Dieses Rezept mache ich mit wechselnden Ergebnissen seit Jahrzehnten. Es stammt im 
Original aus dem Roman "Es muss nicht immer Kaviar sein" von Johannes Mario Simmel. 
So geht's:

Wir begeben uns zu Grand Frais und erwerben wie weiter oben beschrieben besagte 
Koteletten. Wohnt man unglücklicherweise woanders, sucht man sich eben den besten 
Metzger  vor  Ort  und  kauft  sich  dort  pro  Person  eine  schöne  dicke  Kotelette.  Die 
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Betonung liegt auf "dick", denn mit dünnen Supermarktkoteletten wird das Gericht nur 
trocken und faserig.  Und es  muss Fett  dran sein! Fett  ist  der Geschmacksträger bei 
diesem Gericht. Die Koteletten mit dem Plattiereisen leicht klopfen und wieder in Form 
drücken. Bitte nicht mit dem Fleischklopfer zerfetzen. Salzen und pfeffern.

Eine ofenfeste Form ausbuttern. Ofen auf 160° Umluft vorheizen.

Eine Mischung machen aus Crème fraîche  und Sahne. Salzen und pfeffern, evtl. etwas 
Muskat. Die Koteletten in die Form legen und die Sahnemischung angießen, bitte neben 
die Koteletten, nicht darüber! Das Fleisch sollte bis knapp an die Unterkante mit der 

Sahnemischung  bedeckt 
sein.  Die  Koteletten 
dann mit reichlich frisch 
geriebenem  Parmesan, 
den  besten  den  wir 
bekommen  können, 
bestreuen.  Die 
Koteletten  ruhen  nun 
mit  Parmesan  bestreut 
in  der  Sahnemischung 
wie kleine Inseln.

In die Röhre und so 30 
bis  45  Minuten  bei  160 
bis  180°  Umluft 
goldgelb backen. Immer 
wieder  kontrollieren 
damit  nichts  zu  braun 
wird bzw. dass es schön 
goldgelb wird.
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Dazu machen wir uns Gnocchi. Natürlich vorher, denn wenn die Koteletten schon in der 
Röhre sind, dann ist es zu spät dafür und in dem Fall müssen wir wohl oder über auf 
Nudeln zurückgreifen.

Ganz einfach ist es, sich diese Dinger aus der Kühltheke im Supermarkt zu besorgen. 
Aber der Koch wäre nicht der fanatische Koch der er ist, wenn er seine Gnocchi nicht 
selbst machen würde:

43 - Gnocchi

Wir kochen ungefähr ein Pfund schöne mehlige Kartoffeln. Etwas abkühlen lassen, dann 
schälen.  Mit  der  Kartoffelpresse oder  noch besser  Spätzlepresse (die sind meist  viel 
stabiler und einfacher zu handhaben)  in eine großen Schüssel quetschen. Mit der halben 
Menge  Mehl  mischen.  Salzen  und 
pfeffern, evtl. etwas Muskat dazu reiben. 
Ein  bis  zwei  Eigelb  dazu  und  mit  den 
Fingerspitzen  alles  schön  zusammen 
massieren. Ist der Teig zu trocken, etwas 
Wasser dazu. Es muss ein schöner fester 
und relativ trockener Teig sein, der aber 
trotzdem zusammenhält.

Ein  Stück  Teig  zu  einer  langen  Wurst 
ausrollen,  etwas  1  Zentimeter  dick. 
Davon  zentimeterdicke  Stücke 
abschneiden.  Diese  Stücke  in  der 
Handfläche  mit  einer  Gabel  in  Form 
drücken  (siehe  Bild)  und  auf  ein 
bemehltes Küchentuch legen.
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In einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Gnocchi darin ein paar 
Minuten ziehen lassen - nicht sprudelnd kochen! - bis sie gar sind. Dann herausnehmen, 
abtropfen lassen und separat, weil sie gerne zusammenkleben, auf Tellern aufbewahren.

Vor  dem Servieren in einer Pfanne mit  Butter  schnell 
anbräunen.  Sofort  servieren.  Vorher  in  der  heißen 
Butter noch ein paar Salbeiblätter anzubräunen bringt 
einen hervorragenden Geschmack.

Danach hilft eine Flasche Whiskey enorm der Verdauung.
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Tag 27 - Montag - 27.06.2016

Also das mit den Koteletten gestern hat mir sehr gut gefallen. So sehr, dass ich mich 
frühmorgens kurz entschlossen in's Auto schwinge und - schon wieder zu Grand Frais zum 
Einkaufen fahre (da war auch noch was mit einer Kiste Champagner). Logo, nur noch 
zwei Tage und dann ist diese bislang absolut erfreuliche  Kochorgie vorbei. Also lasst uns 
was draus machen, solange noch Zeit ist.

Die Unterhaltung mit dem Metzger hat mich amüsiert. Deshalb latsche ich treuherzig 
und frohgemut wieder an die Fleischtheke und bestaune das Angebot. Was sehen meine 
entzündeten Augen? Kalbskoteletten, herrliche Stücke, groß, dick, mit dem Fettkern in 
der Mitte, ich werd' verrückt! Her damit. Und zwar flott.

Hm. Eigentlich wollte ich ja nur Hackfleisch für Ravioli und ein bisschen Gemüse dazu 
kaufen. Ach was. Wir könnten ja Hunger kriegen 
und  wie  steh'  ich  dann  da,  mit  meinen  paar 
Ravioli? 

Nun,  zuerst  machen  wir  diese  netten 
Teigtäschchen,  diesmal  in  Dreiecksform.  Seit 
Wochen  spielen  wir  abends  immer  Triominos 
(wobei  ich  wie  immer  im  Leben  regelmäßig 
kernig verliere, aber daran bin ich ja gewöhnt) 
und so sollen heute auch unsere Pasta aussehen. 
So wird's gemacht:

44 - Ravioli

Wir  machen  zunächst  den  Pastateig  aus  3  Eiern,  300  Gramm Mehl,  Salz  und  etwas 
Olivenöl.  Entweder  in  der  Maschine,  im  der  Schüssel  oder  auf  der  bemehlten 
Arbeitsfläche (das ist das Original!) zusammenmischen bzw. -rühren und einige Minuten 
durchkneten. In Folie gewickelt einige Zeit ruhen lassen. 
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In der Zwischenzeit machen wir die Füllung und hier ist wieder Fantasie angesagt. Man 
kann eigentlich alles nehmen was so in der mediterranen Küche üblicherweise immer 
vorhanden  ist,  also  meistens  Käse  und  etwas  Wurstiges  oder  Fleischiges,  auch 
blanchierter Spinat oder anderes Gemüse kann verwendet werden. Diesmal habe ich fein 
gehackte rohe Hühnerbrust genommen, mit  Parmesan und fein gehacktem gekochten 
Knochenschinken und fein gewürfeltem Ziegenkäse vermischt. Evtl. etwas getrockneter 
oder frischer gehackter Thymian. Dann ein Eigelb dazu, ein Schuss Portwein und ein 
Teelöffel gehackte rote Beeren dazu. Salzen, pfeffern, abschmecken nach Gusto. Dann 
ein Teststück abstechen und in der Mikrowelle 20 Sekunden garen, evtl. nachbessern.

Passt  der  Geschmack,  bereiten  wir  alles  vor:  Arbeitsfläche  bemehlen,  bemehlte 
Küchentücher, ein Glas Champagner, Ausstechform (in dem Fall der Blechdeckel für die 
Brühwürfel, perfekt geeignet), trockene Hände, Musik im Hintergrund und dann können 
wir stundenlang Ravioli auswalzen, ausstechen, füllen und in Form bringen. Das dauert 
nämlich. Und man(n) kann sich seinen Gedanken hingeben.

Ravioli zu machen ist für mich therapeutisch. Habe ich ein psychisches Tief, was so ab 
und  zu  schon  mal  durchaus  vorkommt,  mache  ich  Ravioli.  Besonders  wenn  wieder 
jemand  aus  der  Bekanntschaft  plötzlich  einfach  so  wegstirbt  wie  vorgestern  Abend 
unsere Evelin Gilbert, Leberkrebs mit nicht mal 50 und niemand hat es kommen sehen. 
Andere Todesfälle haben mich zu den bizarrsten Dingen veranlasst, diese kulinarische 
Reise nach Frankreich gehört dazu. Auch hier ist jemand gestorben. Nämlich der erste 
Mann  meiner   dritten  Frau.  RIP  Götz.  Im  Oktober  wollte  er  noch  sein  Enkelkind 
besuchen, im Januar war er tot. Nein. Ich werde nicht trübsinnig. Ich verreise. Ich gehe 
an den Brenner und mache eine besonders schöne Perle, die ich dann an ein besonders 
nettes Kind verschenke. Oder ich mache Ravioli. Oder ich schreibe zumindest darüber.

Von dem Teig nehmen wir ein Teil ab und machen daraus eine Teigplatte, entweder mit 
der Nudelmaschine oder mit der Teigrolle. Recht dünn, aber nicht ganz so blitzdünn, es 
kann schon etwas Substanz haben. Daraus stechen wir nun die Form aus. Das kann ein 
Kreis sein, in unserem Fall aber ein Viereck (aus dem dann ein Dreieck wird, angewandte 
Geometrie. In der ich in der Schule übrigens auch immer nur eine 5 schaffte). Ein Löffel 
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Füllung darauf,  Teig  umklappen und zukleben,  auf  ein  bemehltes  Küchentuch legen. 
Next, please. Und so geht es für längere Zeit weiter. Wie gesagt: Ravioli machen ist 
therapeutisch - oder man wird davon meschugge...

Sind alle Ravioli fertig, bringen wir einen 
großen Topf Salzwasser zum Kochen. Die 
Ravioli portionsweise hineingeben und in 
ein  paar  Minuten  (ausprobieren)  gar 
kochen. Abtropfen lassen  und einzeln auf 
Tellern beiseite stellen.

Zum Servieren können wir nun die Ravioli 
auf einem sugo (das Rezept dazu finden 
wir  unter  anderem  weiter  vorne  beim 
Timpano, auch ein italienisches Gericht) 
anrichten  wie  im  Bild  nebenan.  Wir 
können sie auch in Butter schnell in der 
Pfanne durchschütteln. Oder wir richten 
sie in Brühe an - in brodo. Dass das dann 
eine hausgemachte Brühe ist, Gemüse oder Fleisch, versteht sich von selbst. Na gut. Ich 
bin heute milde gestimmt. Körnige Brühe von ALDI geht auch...

45 - Kalbskoteletten

Als ich wieder daheim war nach meiner Einkaufsorgie habe ich mich schwarz geärgert, 
weil mir bei Grand Frais mein Standardrezept für Kalbskoteletten gar nicht in den Sinn 
kam. Ich war so glücklich mit meinem Einkauf - Kalbskoteletten, mit Fettkern! - dass ich 
an  die  Zubereitung  gar  nicht  dachte.  Und  Kalbskoteletten  gehören  nach  meinem 
Rezeptbuch in der Großhirnrinde, also dem Langzeitgedächtnis, eigentlich mit Sahne und 
Morcheln zubereitet. Komplett vergessen. Bugger. Aber wie wir wissen, ist Vergessen nur 
ein Schutz vor Überinformation, nicht vor Überlastung. Hilft uns das im Moment weiter? 
Eigentlich eher weniger...
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Also musste ich mir was anderes einfallen lassen. Koteletten liebevoll verhauen mit dem 
Plattiereisen (ich liebe dieses Plattiereisen und wenn ich mal groß bin wünsche ich mir 
eines  zu  Weihnachten!),  wieder  zusammenschieben,  salzen,  pfeffern,  mit  Mehl 
bestäuben, durch ein verklöppeltes Ei ziehen, mit geriebenem Parmesan panieren, in 
Butter kurz anbraten und dann 10 Minuten bei 120° in der Röhre ruhen lassen. 

Und das gab's dann zu den Ravioli wie oben abgebildet. Wie gesagt: es hätte ja jemand 
Hunger kriegen können, drei Ravioli pro Kopf sind doch lächerlich...
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Allerdings gab es dazu auch noch, es könnte ja jemand Hunger bekommen: 

47 - Gedünsteter Fenchel

Herrlich  frische,  duftende  Fenchelknollen,  halbiert,  blanchiert  und  dann  in  Butter 
herausgebraten, mit Semmelbröseln überstäubt und in der Röhre fertig gegart. 

Den ersten Fenchel meines Lebens genoss ich in einem Bauernhaus bei Grado im Friaul, 
zwischen  Triest  und  Venedig.  Die  ganze  Familie  war,  irgendwann  in  den  frühen 
Sechzigern,  öfter dort in den Pfingstferien auf einem Campingplatz. Die ganze Anlage 
war  eigentlich  eine  alte  Artilleriestellung  aus  dem  1.  Weltkrieg.  Auf  der  anderen 
Straßenseite lebte eine Bauernfamilie in einem alten Haus. Und dort gab es  abends auf 
dem  Holzkohlengrill  im  Freien  gegrillte  Scholle  und  gegrillten  Calamari.  Und  dazu 
gedünstete Fenchelknollen. Finocchio. Dazu ein Glas selbst gekelterten Weißwein, das 
alles für ganz wenig Geld und was war das Leben schön.
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Tag 28 - Dienstag - 28.06.2016

Ein letztes Aufbäumen, ein letzter Großkampftag in der Küche, denn morgen ist alles 
vorbei Tom Dooley, morgen gibt's nur noch Reste, es wird geduscht (Was? Schon wieder?) 
und rasiert und gepackt... Meine Schwester macht sicherheitshalber eine 'Ühnersüppe. 
Wunschgemäß "asiatisch angehaucht". Wir könnten ja Hunger kriegen.

Ich mache Lasagne. Und wenn ich Lasagne mache, dann dauert das so lange, dass wir in 
der  Zwischenzeit  garantiert  Hunger  kriegen  werden.  Außerdem  stehen  heute  noch 
Videoaufnahmen an. Auf der Corniche. Mit dem Audi TT (der mit den 230 PS und dem 
halben Dutzend Knöllchen der freundlichen französischen Pozilei). Wie soll ich das alles 
nur schaffen? Und es sind auch nur noch zwei Flaschen Champagner im Kühlschrank!

An die Arbeit.

48 - Lasagna alla Americano

Pasta, sugo, ragù, Béchamel, Auflaufform usw. usf. etc. pp. Ich weiß, ich wiederhole 
mich. Aber das Leben besteht nun mal aus Wiederholungen. 

Also in Gottes Namen.

Machen wir halt zuerst einen Tomatensugo.
Odori. Tomaten. lange simmern lassen.

Dann ein Ragù Bolognese.
Dto. Aber mit Hackfleisch. Und noch länger simmern lasen.

Dann einen Nudelteig aus 300 Eiern und 3 Gramm Mehl oder so und salzen und ... 
knetenundzuplattenauswalzenunddiedannkochenund ... gähn ...

Und eine Tüte Spinat blanchieren, abtropfen lassen und fein hacken.
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Und jetzt auch noch eine Bechamelsauce - halt - Protest, was höre ich da gerade im 
Hintergrund? Wie? "Überbackene Béchamel sieht aus wie toter Chinese"!? Wie bitte? Ich 
hab' noch nie in meinem Leben einen Chinesen weder zubereitet noch gegessen!

Also gut. Dann gibt's eben keine Béchamel. Dann machen wir die Lasagna heute alla 
Americano. Ich werdet schon sehen, was ihr davon habt! Undankbare Bande. Da kocht 
man sich vier Wochen den Arsch ab...

Eine schön große Auflaufform ausbuttern. Die Teigplatten in Lagen einschichten, jeweils 
mit Spinat, sugo und  ragù dazwischen. Die letzte Lage muss Tomatensugo sein. Darauf 
eine richtig gute Portion geriebenen Parmesan und/oder anderen geriebenen Hartkäse 
streuen.  Keine  Béchamel  -  und  wundersamerweise  wird  das  jetzt  eine  Lasagna  alla 
Americano!
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Am Nachmittag schaffen es HG und ich es nach all diesem Küchenstress tatsächlich doch 
noch, zu Videoaufnahmen zur Corniche zu fahren. Dieses Video könnt ihr weiter vorne 
finden, dort wo ich mich in epischer Breite über mein Mietauto auslasse.
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Tag 29 - Mittwoch - 29.06.2016

Die letzten Verrichtungen. Also Tablet aufladen (wofür auch immer) und das richtige 
Handy bereit legen, das für Neuseeland. Körperpflege, wenn der Koch hat sich in den 
letzten  Wochen  doch  recht  vernachlässigt,  sein  Schnurrbart  braucht  dringend  einen 
Erziehungsschnitt,  ebenso  die  Fußnägel.  Nur  falls  das  jemanden  interessiert.  Aber 
irgendwann riecht er wieder wie frische Rosen. Schaut auch so aus, gut genährt von der 
vitaminreichen Naturkost der letzten Wochen. Das Rebenelixier von La Grappe Cevenole 
hat merklich dazu beigetragen. Ihm geht's gut. Er fühlt sich keineswegs dehydriert.

Dann bleibt mir nur noch, meinen Koffer zu  packen. Die Chefin in Raglan hat mir einen 
detaillierten  Wunschzettel  mitgegeben  was  sie  alles  aus  Europa  mitgebracht  haben 
möchte. Von foie gras über Tempotaschentücher, Körnige Brühe von Aldi und Gänsefett 
im Glas bis hin zu mehreren Flaschen Calvados war da alles dabei. Sogar neue Klingen 
für ihren Hightech-Keramikkochfeld-Schaber. Also Gläser mit Gänse- und Entenfett sicher 
in gebrauchten Socken verstaut. Treu und brav alles besorgt, eingepackt (den Calvados 
in  einem  Paar  recht  gebrauchter  Schuhe,  die  auch  für  das  originale  französische 
Landhaus-Odeur sorgten),  dem neuseeländischen Zoll  alles  wortreich erklärt, offiziell 
eingeführt und mitgebracht. Nicht mal die Beagle-Brigade bei der Einreise hatte an mir 
was auszusetzen, er hat nur gelangweilt an mir herum geschnuppert. Fehlte nur noch, 
dass  er  mir  an's  Bein  gepinkelt  hätte.  Einen Moment  lang hatte ich  diesen Eindruck 
durchaus.

Was es zu Essen gibt?
Blöde Frage.
Lasagna alla Americano.
Die Koteletten sind nämlich leider aus...
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Tag 30 - Donnerstag - 30.06.2016

Fahrt frühmorgens um halb 8 nach Nizza. Es ist nicht zu fassen - um diese Tageszeit 
herrscht in und um die kleinen Orte der Cevennen absoluter Hochbetrieb. Ist das die 
tägliche rush hour hier? Jedenfalls fahre ich endlos hinter Bussen, Lastern, Traktoren und 
Lieferwägen her, bis ich endlich auf der Autobahn bin. Also auf dem Herweg war ich 
deutlich schneller. Aber das hat mich am 01.06.2013 auch €45 D-Zug-Zuschlag gekostet. 
Radarfalle bei Nimes und so... Heute bin ich vorsichtig. Und auf dem Heimweg hat man 
es ja normalerweise nicht so eilig wie auf dem Hinweg.

Gegen Mittag komme ich problemlos in Nizza an, gebe das Auto ab, checke bei Emirates 
ein und begebe mich in die Emirates First-Class-Lounge. Ich konnte meinen Flug Nizza - 
Dubai mit Meilen von Business auf First Class upgraden und jetzt bin ich mal gespannt, 
wo da der Unterschied liegt.

Also  in  der  Lounge  liegt  der  Unterschied  ganz  sicher  nicht.  Selten  so  eine  traurige 
Veranstaltung gesehen. Da war ja die Bundesbahn-Lounge am Bahnhof in Nürnberg noch 
besser, als wir 2015 mit dem ICE/TGV von Bayreuth nach Avignon gereist sind. Aber ich 
wusste das ja eigentlich schon dank Tripadvisor.com, also reg' dich nicht auf Howie, das 
war doch zu erwarten. Frankreich, Cote d'Azur, Nizza, Monaco um die Ecke, St. Tropez - 
da leben doch nur lauter arme Menschen, da darfst du von einer First Class-Lounge nicht 
mehr erwarten! Im Flieger wird's schon besser werden.

Das  wurde  es  dann  auch.  Wirklich  Super  Service.  Sehr  gutes  Essen,  viel  Platz  und 
freundliches Personal. Nach gut 6 Stunden ist das aber auch vorbei und wir landen in 
Dubai.  Öhm.  Das  Kalbsfilet  war  tot  gebraten.  Das  nur  nebenbei.  Aber  die  Nüsschen 
waren gut!

Weil zwischen meinen Flügen mehr als 8 Stunden liegen, bekomme ich in Dubai von 
Emirates ein Hotelzimmer. Die haben dort sogar einen First Class-Bus, der die Leute vom 
Flieger  in  den Airport  bringt,  da sitzen maximal  8  Leute drin.  Und außerdem einen 
Business Class-Bus. Das sitzen so um die 20 drin. Und Busse für den Rest gibt's auch noch. 
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Da stehen dann etwa je 80 Leutchen drin...

Limoservice zum Hotel und ab in's  Bett.  Müde bin ich, geh zur Ruh',  schließe meine 
Äuglein zu. Draußen sind es immer noch gut 45°. Drinnen ist es angenehm. Solange, bis 
man vor die Tür tritt.

Frühstückbuffet  vom  Feinsten.  Vom  frischen  Croissant  bis  zum  klassisch  englischen 
cooked breakfast mit bacon, sausage, beans, eggs und der unvermeidlichen Grilltomate. 
Es gibt gleich daneben auch "Foul Madame", das steht zumindest so auf dem Schildchen. 
Das ist aber nicht so schlimm wie es sich anhört, sondern nur ein harmloses Mus aus 
Favabohnen,  richtiger  Name: ,.ف��ول م��دمس   in  arabischen  Ländern  bekannt  als  "ful 
medames" und mit irgend einer Madame hat das absolut nichts zu tun. Ich fresse mich 
einmal quer durch, denn wer weiß, wann es wieder was gibt. Die haben dort einen Koch, 
der nur Eier  brät.  Er  kannte sogar "overturned".  Faszinierend,  einem wahren Könner 
zuzusehen. Die zwei Eier in der Pfanne mit einem Flick aus dem Handgelenk in der Luft 
zu wenden war richtig gekonnt.

Dann wieder Limoservice zum Flugplatz, Terminal 3, rauf in die Business-Lounge und von 
da in den A380 Dubai - Brisbane - Auckland. Der hat zwar etwas Verspätung aber was 
soll's. Es gibt ja Moet Chandon und Veuve Cliquot.

Vom Flug selbst weiß ich nicht mehr viel, weil ich wie immer so gut wie alles komplett 
verpennt habe. Na gut. Bis auf den einen oder anderen Gin & Tonic hinten in der Bar.
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Tag 31 - Freitag - 01.07.2016

Den haben sie mir geklaut.
Auf dem Flug über die Datumsgrenze.

Aber im nächsten Jahr hole ich mir den zurück!
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Tag 32 - Samstag - 02.07.2016

Ankunft in Auckland, ausführliche Verhandlungen mit Zoll und MAF wegen der foie gras, 
vom Beagle-Spürhund angeschnuppert  und  das  war's  dann  schon.  Nach  nicht  mal  30 
Minuten bin ich draußen und meine Limo wartet schon, bringt mich nach Pokeno.

Und  wer  steht  da  mit  einem  Luftballon  in  der  Hand,  mitten  auf  der  Straße,  dem 
ehemaligen Highway 1?

Genau. Meine liebe Frau.

Ich bin wieder daheim. Gesund und munter. Fast ohne Jetlag und ganz ohne Erkältung. 
Nie mehr Economy...

Und zwei Tage später buchen wir ihren Flug nach Europa für September/Oktober 2016. 
Danach darf sie dann ein Buch schreiben... Und grobe Pläne für 2017 haben wir auch 
schon.  Es  wird  bestimmt wieder  Südfrankreich,  Avignon,  die  Provence  und  natürlich 
Thonas. Dann kann ich vielleicht wieder ein Cassoulet machen! Hurra!!

Und das war's dann auch mit vier Wochen wie Gott in Frankreich.

Ende der Fahnenstange...
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Was ich daraus gelernt habe?

Dass ich tatsächlich kochen kann. Auf meine Art halt.  Ausschließlich. Aber ich kann es.

Dass  ich  Molekularküche  weder  verstehe  noch  jemals  machen  kann  und  nicht  mal 
versuchen werde. So ein Quatsch. Das ist nicht "kochen", das ist, wie meine Schwester 
Doris sagt: "mit dem Essen spielen". Und zum Spielen sind mir die Sachen die ich kaufen 
kann  viel  zu  kostbar.  Da  hat  sich  jemand  liebevoll  darum gekümmert,  hat  gehegt, 
gepflegt und geerntet.

Da war ich mir bis dahin nicht immer ganz sicher: wenn ich jetzt in einem Restaurant 
sagen muss: "Also das krieg' ich auch noch hin", dann weiß ich, dass das stimmt. Nicht 
aus Arroganz. Sondern weil ich mir da ganz sicher bin.

Danke für's Lesen.

Danke für eure Geduld, liebe Leute.

Ihr habt jetzt eure Ruhe. Ich denke, dass das wohl mein letztes Buch war. Ab jetzt wird 
nur noch gekocht bis die Abzugshaube qualmt und das E-Werk für den Herd eine neue 
Leitung legen muss weil die alte überlastet ist...

Raglan / New Zealand, am 15. Juli 2016

Nachtrag aus aktuellem Anlass: Je suis Nice - Vive la France!
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Und als krönender Abschluss:
Auch das noch! Noch mehr Nonsens ...

Vom gleichen Autor ist erhältlich:

Immer schön am Glas bleiben !
Über Glasperlen und Crème brûlée

Entscheidungshilfen für Leute
die auszogen um das Perlen machen zu lernen

Man nehme einen Topf und tue das Fleisch hinein
Gedanken und Rezepte aus Aotearoa - Neuseeland

Ein etwas anderes (Koch?-)Buch

Land der Regenbögen
Reflektionen aus Neuseeland

Ein Jahreszyklus

A Kerl wie a Bfund Worschd
Wörterbuch "Fränkisch > Deutsch"

OFF THE BEATEN TRACK
Abenteuertouren in Neuseeland
 Strecken die nicht jeder kennt

Reiseführer mit zahlreichen Insidertipps
Tourenvorschläge für Nebenstrecken auf der Nord- und Südinsel

Ausgabe 2006 - wird nicht mehr neu aufgelegt
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