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Dreierlei
von
der Tomate

Barometer
Total
kostenneutral

Einer der ganz
grossen Trends der
neuen Saison, den
man praktischerweise
schon im Schrank
hat: das Jeans-Hemd.

Der Paradiesapfel ist vielfältig
und wandelbar. Nenad Mlinarevic
über drei nicht ganz
alltägliche Zubereitungsvarianten

Wallstreet-Haie

Serien-Tipp gefällig? Bitte schön:
«Billions». Damian Lewis versus
Paul Giamatti in der Finanzwelt. Gross.

Die Tomate ist wohl eines der wichtigsten Fruchtgemüse überhaupt.
Kaum ein anderes Produkt ist so
wandelbar, vielfältig und breit einsetzbar wie die Beere dieses Nachtschattengewächses. Vor zehn Jahren gab es im Supermarkt gefühlt
vielleicht drei, vier Sorten, heute
scheinen die Auslagen förmlich vor
Farben und Formen zu explodieren, wenn wie jetzt Hochsaison für
Tomaten ist. Sie sind gelb, rot,
grün, schwarz, blau, gross, klein,
sehr klein, herz- oder eierförmig,
glatt oder zerfurcht. Vielfalt ist für
jeden Koch eine Freude, seine Gäste mit einer neuen Gemüsesorte
oder einer neuen Zubereitungsart
eines bekannten Produkts überraschen zu können, ist ein wichtiger
Teil eines interessanten Menüs.
Tomaten beziehen wir gerne
von spezialisierten Produzenten
wie Monika und Hubert FesslerAlig, die im Luzerner Seetal eine
ganze Farbpalette bunter Tomaten
züchten – 127 verschiedene Sorten sollen es sein. Manchmal gibt
es aber keine grossen Mengen,
wenn ich 20 Kilogramm einer bestimmten Sorte bestellen möchte,
ist halt nur eine Holzkiste verfügbar. Das macht die Arbeit nicht einfacher, ist aber auch ein Qualitätsmerkmal, denn besondere Dinge
zeichnet aus, dass es davon nicht
allzu viele gibt.
Das intensive Aroma
lässt sich konservieren

Nun kommt es natürlich auch auf
den Verwendungszweck an. Wenn
ich ein paar Liter Ketchup einkochen will, genügen ganz gewöhnliche Flaschentomaten, für einen
ästhetischen und gut schmeckenden Salat darf es gerne eine speziellere Sorte wie die Goldene Königin oder die Green Zebra sein.
Anders als beim Blattsalat lohnt es
sich bei Tomaten, sie schon lange
vor dem Servieren mit Salz, Öl und
Essig zu vermischen. So ziehen sie
Saft, der Salat erhält ein intensives, kräftiges Aroma. Und statt
Basilikum passt auch Koriander
ausgezeichnet zu Tomaten.
Dieses Aroma lässt sich relativ
gut konservieren, auch wenn es das

ganze Jahr über Gewächshaustomaten zu kaufen gibt, ist die
Saison für mich eine wichtige
Leitschnur in der Küche. Es gibt
für fast jedes Produkt den richtigen Zeitpunkt, um es einzusetzen
oder zu verarbeiten, und der
Spätsommer ist der beste Moment,
um «etwas mit Tomaten zu machen».

Ein Selbstläufer:
Die Adilette ist
die Mutter aller
Badelatschen
Foto: Christian Vierig/Getty

Hippe Schlappe

Klares Tomatenwasser kann als
kühler Shot serviert werden

Kleine Datteltomaten lassen sich
beispielsweise einfach in Einmachgläsern aufbewahren, dafür muss
man sie kurz blanchieren, in
Eiswasser abschrecken und dann
schälen. Aus weissem Balsamico,
Wasser, Salz und Zucker kocht man
einen Fond, der mit Gewürzen angereichert werden kann: Sternanis,
Vanille oder Lorbeer harmonieren
gut mit Tomaten. Den Fond abkühlen lassen, über die Tomaten
im Einmachglas giessen und verschliessen. So halten sie sich im
Kühlschrank mehrere Monate.
Auch Ketchup ist letztlich nichts
anderes als eine würzige Tomatenmarmelade, die man herstellt, um
die Frucht zu konservieren.
Statt eines Gerichts gibt es heute
drei kleine Rezepte mit überraschenden Tomaten-Zubereitungen: Eine Espuma beispielsweise
ist ein schönes Zusatzelement auf
einem Salat oder einer kalten
Suppe, klares Tomatenwasser kann
als erfrischender kühler Shot serviert werden oder die Basis einer
Vinaigrette sein. Aus leicht getrockneten Tomaten lässt sich ein
Salat oder eine Sauce mit viel Umami herstellen. Kurz: Die Tomate
ist nicht nur als Erscheinung in der
Gemüseauslage der sprichwörtliche bunte Hund, sie ist auch auf
dem Teller eine Meisterin der
Verwandlung.
Nenad Mlinarevic ist Küchenchef
des Restaurants Focus im Park
Hotel Vitznau (2 MichelinSterne,
18 «Gault Millau»Punkte) und
war Koch des Jahres 2016».
Er kocht nur mit Schweizer
Produkten und schreibt hier
monatlich über seine Arbeit

Sommer-Ende,
positiv

Man bekommt
endlich nicht mehr
diese OberschenkelTattoos präsentiert,
die plötzlich überall
waren. Dabei tun
die keinem
Bein einen Gefallen.
Nein, keinem.

Über die unglaubliche Karriere der Adilette
Jan Stremmel

Die Nachricht klingt unglaublich,
aber die Beweislast ist erdrückend:
Die mit Abstand meistverkaufte
Schuhgattung dieses Sommers ist
nicht der Sneaker oder die Riem
chensandale. Sondern die Bade
latsche. Das hat soeben der grosse
britische Onlinemodehändler Lyst
erklärt. Er hält bescheidene 265 ver
schiedene Modelle vorrätig, dar
unter die Mutter der Badelatsche,
die Adilette. Das meistverkaufte
Modell ist aber eine Gummischlap
pe von Gucci, für knapp 250 Euro.
Badelatschen in der Öffentlich
keit zu tragen, besonders die Adi
lette, gilt seit Jahrzehnten als das
kapitale Modeverbrechen schlecht
hin. Ihr berühmtester Träger aus
der jüngeren Vergangenheit, Mark
Zuckerberg, wurde nicht zuletzt
ihretwegen 2011 vom Magazin
«GQ» zum «schlechtestgekleideten
Mann des Silicon Valley» gekürt.
Die Meldung, dass ausgerechnet
dieses ProllAccessoire modisch ul
timativ angesagt sei, war in etwa so
skandalträchtig, als hätte der «Ki
cker» vermeldet, dass die Fifa künf
tig das Handspiel erlauben wolle.

Modekenner waren immerhin vor
gewarnt: Auf der Herrenmode
woche in Mailand zelebrierten die
Designer vergangenes Jahr die Ba
deschlappe als wichtigsten Schuh
der nächsten Saison. Fendi hatte
extra ein Schwimmbecken in den
Laufsteg eingelassen. Der damals
präsentierte Sommer 2017 nähert
sich bekanntlich gerade seinem
Ende, und man muss sagen: Die
Designer haben recht behalten.
Socken-Schlappen-Horrorkombi
unter Modeprofis angesagt

Die Latsche und ihre DesignerDe
rivate schlappen seit den ersten
warmen Tagen durch jeden hippen
Stadtteil und jedes Modemagazin:
Rihanna schlurft in der Plüschver
sion von Puma auf Partys. Miley
Cyrus flappt mit Gummilatschen
zum Shoppen, Gigi Hadid oder
Kendall Jenner adilettieren im blau
weissen Original durch Hollywood.
Und auch beim deutschen Mode
Onlinehändler Zalando ist man
sich einig, dass die Badelatsche der
neue «Allzwecksommerschuh» sei.
Adidas veröffentlicht keine Ver
kaufszahlen zur Adilette, man
«freue» sich aber, sagt der Marke

malbürger gerade für wirklich to
tal untragbar hält, wird gerade des
halb zum neuen Ding erklärt. Wer
den InsiderCode nicht versteht,
gehört halt nicht dazu. Und zu Zei
ten, in denen selbst Gesichtstattoos
kaum noch jemanden wirklich
schockieren, lässt sich mit der Fuss
pilzschlappe immer noch eine
sichere Pointe setzen.
Insofern verdankt die Adilette
ihre Rückkehr übrigens der Vor
arbeit eines anderen umstrittenen
deutschen Schuhs: der Birkenstock
Sandale. Sie hat den mutwillig
unvorteilhaft bekleideten Fuss in
den vergangenen Sommern so
zusagen modisch etabliert. Und
weil ein Paar Birkenstock zum
Designerkleid in diesem Jahr schon
nirgends mehr für Stirnrunzeln
sorgt, ist im Ironiekarussell Mode
nun eben die Fussballerlatsche
dran.
Sie wird übrigens auch noch
bleiben: In den Frühjahrskollek
tionen für 2018 findet man wieder
jede Menge Gummi über besock
ten Füssen. Und sogar Adidas hat
neuerdings eine Schlappe speziell
für NichtDuscher im Sortiment.
Sie ist aus Samt.

tingchef, «dass unsere Badeschlap
pe jetzt auch auf den Catwalks ver
treten ist». Was die Designer dort
aus dem Original ableiten, ist
längst nicht mehr für den Ge
brauch am Pool gedacht: Riemen
aus Samt, Schlangen oder Wild
leder, dazu Perlen, Pailletten oder
Federn. Das Original von Adidas
bleibt zwar die hippste Version.
Aber nicht jeder möchte riskieren,
dass das ironische Zitat falsch ver
standen wird.
Ursprünglich hatte die Adilet
te vor allem eine Funktion: Fuss
pilz einzudämmen. Anfang der
Sechzigerjahre wünschte sich die
deutsche Fussballnationalmann
schaft von ihrem Ausstatter in Her
zogenaurach einen Schuh, mit dem
man duschen könne. Einige Spie
ler liessen ihn daraufhin gleich im
Mannschaftsbus an. Das Bild von
frisch geduschten Spielern in
Sportsocken und Gummischlap
pen inspirierte den deutschen
CampingplatzLook schlechthin.
Genau diese SockenSchlappen
Horrorkombi ist nun kurioserwei
se unter Modeprofis besonders
angesagt. Sie folgt einem alten
Prinzip der Mode: Was der Nor

Anzeige

Mehr erleben: #WaescheleineDesLebens

Für Nenad Mlinarevic ist die Tomate ein Meister der Verwandlung

Fotos: Esther Michel

Dreimal Tomate

Das Gazetuch
Klares Tomatenwasser
5 kg reife Tomaten (z. B. Ramati),
geviertelt
100 g Salz, 100 g Zucker
100 g Weissweinessig
10 g Knoblauch
1 Bund Basilikum
Alle Zutaten in einer grossen
Schale mischen und portionen
weise im Standmixer kurz mixen.
Ein grosses Spitzsieb mit einem
Gazetuch (siehe rechts) auslegen
und die Tomatenmasse hinein
geben. Im Kühlschrank über eine
Schüssel hängen und über Nacht
abtropfen lassen.

Tomaten-Espuma
300 g Tomatenwasser
125 g Vollrahm
2 Blatt Gelatine,
in kaltem Wasser eingeweicht
Die Hälfte des Rahms etwas erhit
zen und die Gelatine darin auflösen.
Mit dem übrigen Rahm und dem
Tomatenwasser mischen, eventu
ell mit Salz abschmecken. Die Flüs
sigkeit in einen KisagBläser füllen,
mit einer Patrone laden und für drei
Stunden kalt stellen.

Getrocknete Tomate
1 kg reife DatterinoTomaten
100 g Rapsöl, 15 g Thymian
20 g Basilikum, Puderzucker, Salz
1 Knoblauchzehe, in dünnen Schei
ben
Tomaten am Strunk leicht kreuz
weise einschneiden und kurz in ko
chendem Wasser blanchieren. So
fort in Eiswasser abschrecken, schä
len und auf Küchenpapier etwas ab
tropfen lassen. In einer Schüssel die
Tomaten mit den restlichen Zutaten
mischen und auf einem Blech mit
Backpapier auslegen. Im Ofen bei
70 °C Heissluft 4 Stunden trocknen.

Zur Ausstattung einer guten
Küche gehören einige schlichte,
weisse Stoffwindeln oder
Gazetücher, die man etwa im Ba
byFachgeschäft erhält. Sie sind
als feine Filter
unerlässlich.
Man braucht
sie, um eine
reine «Beurre
Noisette» zu
bekommen
und für das Abgiessen von
Fonds oder Bouillons; auch für
die Herstellung von klarem
Tomatenwasser (siehe links)
ist dieser Stoff unabdingbar.
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Besuchen Sie uns an der
Bauen & Modernisieren in Zürich
7.9.–10.9.2017
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Überlebt jede Modesünde.
Ausserordentlich langlebig und einzigartig innovativ.
Die NEUEN Schulthess-Spirit-Waschmaschinen
und -Wäschetrockner setzen bedeutende Massstäbe
beim Waschen und Trocknen.

• 3D-Waschen
• 3D-Powerclean, Bügelfinish, Quickwash, Pollenclean und viele weitere Spezialprogramme
• Äusserst einfache Bedienung
Entwickelt und produziert im Zürcher Oberland, erhältlich beim Fachhändler oder auf www.schulthess.ch

Leck mich

Das ist offenbar der letzte Schrei auf
Instagram. Wir sind auch verwirrt. Und hat man
das Zeug nicht fies zwischen den Zähnen?

Abgebrannt

Schon wieder eine DesignerKooperation, und zwar
von Ugg mit Jeremy Scott.
Macht alles noch schlimmer,
wobei wir das nicht für möglich
gehalten hätten.

Sommer-Ende, negativ

Der Bikini ist noch nicht einmal trocken,
und schon erhalten wir die ersten
Weihnachtsgeschenk-Mails. Wir erklären
offiziell: Die werden ungelesen gelöscht.

