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Ein besonderer Chabis
Der Kohl ist ein angesagtes Gemüse und ein schmackhafter Nährstofflieferant dazu. Und er verträgt
richtig viel Hitze. Nenad Mlinarevic über das Spiel mit dem Feuer
Zu meinen frühen kulinarischen
Kindheitserinnerungen gehört der
blaue Zuber, der bei uns im Winter auf dem Balkon stand. Da hinein legte meine Mutter Kohlköpfe, salzte sie ein und beschwerte
sie mit einem Stein: der erste
Schritt zur Fermentation. Später
wurden daraus Sauerkraut oder
währschafte Kohlwickel: Die Blätter wurden mit einer Fleischmasse gefüllt und in einer Tomatensauce stundenlang sanft geschmort –
ein typisches, deftiges Wintergericht. Mein Vater wiederum trank
jeweils gerne den Saft, der sich mit
der Zeit in dem blauen Zuber bildete, und dem man eine entschlackende Wirkung und einen hohen
Vitamin-C-Gehalt zuschrieb.
Waren die verschiedenen Arten
von Kohl – Rotkraut zu Wild oder
Sauerkraut zu einem Gulasch – damals noch eher rustikale Zubereitungen des gesunden Gemüses,
kann man den Kohl heute als Küchentrend bezeichnen. Kaum ein
grüner Smoothie – das angesagte
Mixgetränk aus Obst und Gemüse – kommt ohne Federkohl aus.
Grün- oder Weisskohl wiederum
kann man fermentieren, grillieren,
als Salat (fein geschnitten an einem
Dressing mit Kümmel und mit
knusprigem Speck serviert) essen
oder entsaften und zu einer Sauce
einkochen. Die verschiedenen
Zubereitungsmethoden bringen
auch die geschmackliche Vielfalt
des Gemüses zutage. Je nachdem
wird es süsslich, säuerlich oder
leicht bitter.

Gemüse der Stunde, ist die
Fermentation gleichzeitig jene

Küchentechnik, die in den letzten
Jahren ganz vorne in der Hitparade der Zubereitungsmethoden
stand.
Dass sich eine neue Generation
von Köchen wieder für Kohlgemüse zu interessieren begonnen hat,
dürften wir den Vorreitern der sogenannten Nordic Cuisine verdanken. Sie haben sich auf Produkte
konzentriert, die rund um ihr
Restaurant wachsen, und da war
es in kalten Wintertagen in Oslo
oder Kopenhagen nicht weit bis
zum nächsten Weiss- oder Spitzkohl. Der Kohl mit Algenbutter,
den ich vor einiger Zeit im Kopenhagener Noma gegessen habe, gehört jedenfalls zu den Gerichten,
die mir geblieben sind.
Der Grill ist ein guter Ort
für den Kohl

Das Schöne an diesem Gemüse ist
auch, dass man es komplett nutzen kann: Den Strunk etwa muss
man nicht wegwerfen, man kann
ihn putzen, schälen, blanchieren
und dann in Butter braten oder auf
den Grill legen und am Ende mit
einer Vinaigrette servieren. Die
Blätter kann man weichkochen,
-dämpfen oder -dünsten und dann
zu einem Püree verarbeiten – beides sind schöne Beilagen zu Fisch.
Überhaupt ist der Grill ein guter
Ort für den Kohl. Wenn man ihn
direkt auf leise glühende Kohle legt
und das Gemüse langsam über
mehrere Stunden gart, entwickelt
er ein faszinierendes, komplexes
Aroma. Der Einfachheit halber
bereiten wir den Spitzkohl diesmal
aber im Backofen zu (siehe Rezept).
Bei beiden Methoden lässt man
die äusseren Blätter verbrennen
und benutzt am Ende nur das
weich gegarte Herz des Kohlkopfs.
So gesehen könnte man sagen, der
Kohl ist ein Gemüse für Herz und
Verstand.

Das Interesse verdanken wir
Vorreitern der Nordic Cuisine

Wer Kohl selbst zu Hause fermentieren will, ohne ihn in einem
Zuber auf den Balkon zu stellen,
kann die Blätter eines Kohlkopfs
vom Strunk lösen, etwa zwei Prozent unraffiniertes Sel des Alpes
oder Meersalz dazugeben (20 g auf
1000  g Gemüse) und alles zusammen vakuumieren oder luftdicht
verschliessen. Für Sauerkraut muss
man den Kohl in feine Streifen
schneiden. Nach rund zwei bis drei
Wochen Lagerung bei Zimmertemperatur an einem dunklen Ort
ist der Prozess abgeschlossen, und
das besondere Aroma des Gär
prozesses hat sich voll entfaltet.
Zählt der Kohl zu den angesagten

So ein Kohl: Man kann ihn backen, fermentieren, entsaften oder als Salat servieren

Räucherpistole

Gebackener Kohl mit geräuchertem Butterschaum
Für 4 Personen
Kohl 1 ganzer Weiss- oder Spitzkohl
Ofen auf 180 °C Heissluft vorheizen; den Kohl in ein feuerfestes
Gefäss legen und 90 Minuten backen. Anschliessend die dunklen
Blätter entfernen und das «Herz» vierteln.
Geräucherter Butterschaum 80  g Ei, 1 Eigelb, 250  g Butter, Salz,
Apfelessig
Die Butter mit geringer Hitze schmelzen; in ein Gefäss umfüllen
mit Klarsichtfolie abdecken und mit einer Räucherpistole räu-
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chern. Hinweis: Der Schaum lässt sich natürlich auch ohne Räuchern herstellen.
Die Eier gut vermengen, und die lauwarme, flüssige Butter mit
dem Stabmixer einarbeiten; mit etwas Salz und wenig Apfelessig würzen. In einen Rahmbläser füllen (Isi-Whip/Kisag), eine Patrone laden, und die Flasche gut schütteln. In einem etwa 55
Grad warmen Wasserbad warm stellen.
Fertig stellen Die Kohlviertel portionieren, nach Belieben mit
gebratenem Speck, frischem Schnittlauch und dem Butterschaum servieren. Anstelle des Butterschaums passt auch eine
Hollandaise gut dazu.

Für den schnellen Rauchgeschmack und insbesondere für Produkte, die man nicht erhitzen will – etwa Butter, Salz, Gewürze oder Mozzarella –, ist eine Smoking
Gun (Räucherpistole) ideal. Das Produkt der US-Firma
Polyscience (in der Schweiz zum Beispiel bei Artisan
Cuisinier für 130 Franken) funktioniert ganz einfach:
Holzspäne werden leicht zum Glühen gebracht und erzeugen mithilfe eines Gebläses einen kalten Rauch.
Dieser wird über einen Schlauch in ein Gefäss geführt,
wo das gewünschte Produkt in kurzer Zeit ein intensives Raucharoma bekommt.

