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4 5I N S I D E  B U L L E R E I

Hier spricht der Gast: „Mein Steak hier war härter als das Leben... und deshalb einmal und nie wieder!“ (Tripadvisor, 11.2.2016)

 J A  N E E ,  I S ‘  K L A R

Konzerte gab es bislang 
in der Bullerei. 
Darunter: The BossHoss,  
Sasha, Udo Lindenberg, 
Max Mutzke, H-Blockx, 
Rea Garvey u. v. m.28
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Schachteln

hat Tim Mälzer 
seit Eröffnung 

geraucht.

davon hat er 
selbst bezahlt.

0

Die Gästebewertung: 1.
„Location: rustikal-gemüt-
lich. Service: Locker, aber  
unaufmerksam. Nahrung:  
Portion übersichtlich, Soße 
wässrig, Rhabarberschorle  
bestand ausschließlich aus 
Wasser. Fazit: Kann ja noch 
werden. Muss aber nicht.“
Yelp, 6.7.2009

Weine 
lagern 

im Keller 
der Bullerei. 
(Die Bullerei 
hat keinen 

Keller.) 

Farbeier 
flogen 2010 an 

die Fassade.

Portionen Rinderfilet kommen pro Jahr auf  
den Tisch. Das sind fast 2,5 Tonnen.
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55
Euro gibt der 

Gast im 
Schnitt aus.

60
Sitzplätze

gibt es 
im Deli.

140
Sitzplätze 
gibt es im  

Restaurant.
mal im Monat 

trifft sich 
unser Service-

Team zur 
Lagebesprechung.  

30

Hier spricht der Gast: „Teuer, laut, das Essen bestenfalls mittelmäßig, Ambiente-Bierzelt ohne Blaskappelle und nich' lustig. Ohne Promibonus gäb' es einen Mc Donalds mehr.“ (OpenTable, 6.7.2015)
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Hier spricht der Gast: “How can everyone give this place a good rating? Sorry. The food lacks good conception and basic cooking knowledge. Service is friendly but unprofessional, and the visitors are either 

R A U S C H - E S S A Y

tourists with backpacks who want an autograph of the chef, or people that look like they had just gotten out of a swimming pool.” (TripAdvisor, 30.7.2009)

Wo sind die Wilden, die Maßlosen, die Unver-
nünftigen? Wo, zum Himmel, sind die Sünder? 

Das Leben leben, es mal krachen lassen – auch 
dafür ist ein Restaurant doch da.

Konfetti! Party! Karneval!
Stattdessen schmieren Menschen sich zu 

Hause Halbfettmargarine aufs Brot und wenn sie 
ausgehen, bestellen sie Kaffee ohne Koffein. Mit 
Hafermilch, versteht sich. Sie gehen in Kneipen 
ohne Kippengeruch und trinken Bier ohne Al-
kohol. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Sex 
ohne Anfassen haben wollen.

Das sei doch Quatsch, sagen Sie? Völlig über-
trieben? Dann überlegen Sie mal, wann Sie das 
letzte Mal auf einer Party waren, auf der niemand 
gerade Diät hielt; auf der niemand verkündete, 
temporär auf Alkohol zu verzichten, auf Zucker, 
auf Fett; auf der sich niemand gerade das Rau-
chen abgewöhnte. Verzicht ist zur Modetugend 
unserer Zeit geworden: Vegetarismus, Veganis-
mus, radikal regionale Küche, das Rauchverbot, 
die Trends des sogenannten Clean Eating, dazu 
die Selbstvermessung und Selbstoptimierung per 
Smartphone-App.

 

Die Wiener Gesundheitspsychologin Hanni 
Rützler hat mal die Frage aufgeworfen, wer dem 
guten Leben eigentlich mehr schade: die Ernäh-
rungsindustrie oder die Ernährungsfundamen-
talisten? Sie machten Essen zur neuen Religion, 
sie erzeugten wahnsinnig viel Druck. „Wir bli-
cken lustfeindlich auf unsere Nahrung“, moser-
te Rützler in einem Interview. Und tatsächlich 
stehen immer mehr Stoffe unter Generalverdacht: 
Nikotin und Alkohol sowieso, Fett und Zucker 
auch, Fleisch schon länger und immer häufiger 
auch Eier und Kuhmilch, Gluten und Laktose, der 
Geschmacksverstärker Glutamat.

Schon immer ging es um Distinktion, wenn es 
um Essen ging, schon immer waren Lebensmittel 
auch Statussymbole, an denen sich Bildung, Ein-
kommen, Weltanschauung ablesen ließen. Aber 
wer heute ins Restaurant geht, will immer seltener 
seinen guten Geschmack unter Beweis stellen –  
und immer häufiger seine überlegene Moral.

Natürlich ist es unappetitlich, wie wir Tiere in 
der industriellen Fleischproduktion behandeln. 
Und klar, übermäßiger Fleischkonsum beschleu-
nigt den Klimawandel. Alkoholismus und Ketten-
rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck sind 

So jemanden wie den Philosophen Robert 
Pfaller. Seit Jahren predigt dieser, dass es unver-
nünftig ist, immer vernünftig zu sein. „Wir mäßi-
gen uns maßlos“, warnt er. „Das ist das Merkmal 
unserer Epoche, ihr Krankheitssymptom. Die 
Leute werden dazu angehalten, ihr Leben als 
Sparguthaben zu betrachten und eifersüchtig 
darauf zu achten, dass ihnen niemand etwas ab-
knapst. Das ist eine Vorsicht gegenüber dem Le-
ben, die das Leben selber tötet. Sie führt zu einer 
vorzeitigen Leichenstarre.“

Um es mit einem Liedtext der Hamburger Band 
Tocotronic zu sagen: „Pure Vernunft darf niemals 
siegen.“

Pfaller behauptet, dass alle Dinge, die uns Ge-
nuss bereiten, auch eine Gefahr bergen, ein Prob-
lem. Mehr noch, dass diese Dinge uns Genuss 
bereiten, eben weil sie ein Problem bergen: der 
Champagner den hohen Preis, die Sahnetorte die 
Kalorien, die Zigaretten den Teer. „Das problema-
tisch Lustvolle bricht die ökonomische Logik des 
Haushaltens – die Vernunft“, sagt Pfaller. „Die 
unvernünftige Verausgabung beschert uns einen 
Triumph.“

Es ist eine radikale Philosophie, die besagt,
dass der Genuss das Leben verkürzt, aber es 

auch verbessert, Qualität statt Quantität. „Wir 
sollten nicht den Tod fürchten, sondern das 
schlechte Leben“, sagt Pfaller.

Der Feuilletonist Peter Richter hat schon vor 
Jahren in einem klugen Büchlein für eine Kultur 
des Trinkens gestritten – und gegen das, was sich 
kultiviertes Trinken nennt: das Gläschen guten 
Rotweins, das gesund sein soll fürs Herz. „Nur so 
viel zu trinken, dass es keine Wirkung tut: Das ist 
von allen Varianten die mit Abstand erbärmlichs-
te“, schrieb Richter. „Wer nur mal nippt, trinkt 
nicht.“ 

Beim Weintrinken geht es eben nicht um 
Gesundheit, im Gegenteil, es geht nicht mal in 
erster Linie um den Geschmack. Der tiefere Sinn 
des Weins ist, dass er wirkt. Jede Party braucht 
jemanden, der das Maß des Vernünftigen für 
einen Abend durchbricht. Jemanden, der zu laut 
lacht, zu derbe Zoten reißt, zu viel trinkt. Denn 
Alkohol, so hat das Richter formuliert, „ist das 
Gleitgel für die Worte.“

Wer nun zusammenzuckt und meint, Pfaller 
und Richter redeten dem Alkoholismus das Wort, 
der sei beruhigt. Man muss die Feste feiern, wie 
sie fallen, heißt es im Sprichwort. Umgekehrt 
gilt dasselbe: ohne Fest keine Feier. Das Fest ist 
die Ausnahme im Alltag, die Unterbrechung der 
Regel, Karneval.

Wer hingegen jeden Tag schon morgens  
Champagner trinkt, drei Stück Sahnetorte in sich 
reinstopft und Kette raucht, der erlebt keinen 
Triumph, im Gegenteil. Er ist ein armer Tropf. •

gesellschaftliche Probleme, keine Frage. Auch 
volkswirtschaftlich sind sie eine Belastung. Aber 
der gesamte Ernährungsdiskurs verläuft heute 
moralistisch, fad und oberlehrerhaft. Erst kommt 
das Fressen, dann kommt die Moral, dichtete 
einst Bertolt Brecht. Heute hat man den Ein-
druck, manch einer fresse sich an der Moral satt.

Kaum eine Religion kommt ohne Essensre-
geln aus, die Regeln stiften Identität, grenzen 
die eigene Gruppe von anderen Gruppen ab, die 
Gläubigen von den Ungläubigen. Heute ist das 
Essen selbst die neue Religion, die Religion der 
säkularen Gesellschaft. 

Ein bekannter Smoothiehersteller trägt einen 
Heiligenschein im Label, „Innocent“ nennt er 
sich, unschuldig. Genau darum geht es heute  
oft, wenn es um Ernährung geht: Unschuld, Un-
beflecktheit, Reinheit. Clean Eating.

Orthorexia nervosa heißt ein neues psycho-
logisches Phänomen: das übermäßige Bemühen, 
sich richtig zu ernähren. Manche Experten  
sprechen gar schon von einer neuen Form der 
Essstörung, den Besser-Essern. Nicht selten setzen 
die Besser-Esser auf sogenanntes Free-From-
Food. Je kürzer die Zutatenliste, desto besser.

Der Mensch ist, was er isst, sagte der Philo-
soph Ludwig Feuerbach. Das war im 19. Jahrhun-
dert. Heute ist der Mensch, was er nicht isst.

Das bestverkaufte Sachbuch des Jahres 2018 
heißt: „Der Ernährungskompass“, geschrieben 
von Bas Kast. Ein vielsagender Titel. Offenbar 
verlieren viele Menschen heute die Orientierung, 
sobald sie einen Supermarkt betreten. Offenbar 
brauchen sie jemanden, der ihnen zeigt, wo es 
langgeht, der sie zwischen den vollgestopften 
Regalen an die Hand nimmt und ihnen den Ein-
kaufswagen füllt.

Spotten lässt sich darüber leicht, aber mit dem 
Problem dahinter kämpfen viele: der Überfluss, 
die Qual der Wahl.

 „Viele von uns schaffen es noch nicht, sich in 
dem Schlaraffenland zurechtzufinden, in dem sie 
leben“, sagt die Gesundheitspsychologin Rützler. 
Die vollen Supermärkte mögen ein altes Traum-
bild sein, „aber im Moment sorgen sie eher für 
Stress als für Freude.“ Wer sich Ernährungsver-
bote auferlegt, reduziert diesen Stress.

WO

?DIE Die Lebensmittelauswahl unserer Großeltern 
war regional und saisonal, ob sie wollten oder 
nicht. Wer heute will, kann Steaks aus Argenti-
nien essen und dazu Wein aus Australien trinken, 
kann sich zum Nachtisch frische Erdbeeren 
servieren lassen, selbst mitten im Winter. Hinzu 
kommt, dass in der säkularen Gesellschaft  
religiöse Essensgebote weggefallen sind. Das 
Paradox: Wir haben alle Fesseln gesprengt, also 
legen wir uns selbst neue Fesseln an. Und so 
kommt es, dass die Sünde heute ein Imagepro-
blem hat. Der moderne Mensch sehnt sich nach 
Orientierung, nach neuen Regeln und strengen 
Verboten. Die Sünde braucht einen PR-Berater.

HIMMEL
ZUM

SIND
SÜNDER
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Zutaten 
(für 4 Personen)
4 dünne Kalbsschnitzel 

 (à 150 g)

2 Eier (M)

1 EL Schlagsahne

Pfeffer

6 EL Mehl (Type 405)

10 EL Semmelbrösel 

 (besonders gut vom 

 Bäcker, einfach mal

 nachfragen)

8 EL Butterschmalz

Salz

Den Backofen auf 50 Grad vorheizen. 

Kalbsschnitzel zwischen Klarsichtfolie sanft flach klopfen. 

Eier mit Sahne verquirlen und pfeffern. Die Schnitzel in Mehl 

wenden, abklopfen und durch die Ei-Sahne ziehen. In den 

Bröseln wenden und die Panierung gut andrücken. 

Die Schnitzel nacheinander in einer großen Pfanne in hei-

ßem Butterschmalz schwimmend bei mittlerer Hitze hell-

goldbraun braten, dabei nur einmal wenden. Während des 

Bratens immer wieder mit Fett beschöpfen – so entstehen 

die schönen Wellen in der Panierung. 

Fertig gebratene Schnitzel kurz auf Küchenpapier abtropfen 

lassen und erst jetzt mit Salz würzen. Auf einer Platte im 

Ofen warm halten. Auf diese Weise alle Schnitzel zubereiten.

Zubereitungszeit: 25 Minuten 

1
2

3

4

W ie n e r  s c h n i T z e l

Dazu passen der Kartoffelsalat mit Gurke und  

Radieschen von Seite 173 oder auch die Gurkensalat-

variationen von Seite 184 oder die Salatdröhnung 

von Seite 171. Üblicherweise werden die Schnitzel 

mit einem Schnitz Zitrone serviert, sehr gut passen 

dazu aber auch Preiselbeeren oder die Zwiebelmar-

melade von Seite 201.

  79
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Zutaten 
(für 2—4 Personen)
Salz

1 Zitrone

1 kleiner Blumenkohl 

 (ca. 500 g)

50 ml Milch

50 ml kalte Gemüsebrühe

150 g Crème fraîche

1/2 TL Speisestärke

100 g junger Bergkäse

1/2 Bund Petersilie

4 Zweige Dill

2 Zweige Estragon

Cayennepfeffer

Reichlich Salzwasser mit dem Saft einer halben Zitrone aufkochen. Blätter vom Blumenkohl lösen und den 

Blumenkohl ins Kochwasser geben. Zugedeckt 10 bis 12 Minuten garen.

Milch mit Gemüsebrühe, Crème fraîche und Speisestärke glatt rühren. In einem Topf unter Rühren erwär-

men und einmal aufkochen. Den Käse fein reiben. Petersilie hacken, Dill und Estragon fein schneiden. 

Käse und Kräuter zur Sauce geben und den Käse unter Rühren in der heißen Sauce schmelzen. 

Die Sauce mit Salz, Cayennepfeffer und 1 bis 2 Spritzern Zitronensaft abschmecken, dann mit dem Pürier-

stab schaumig pürieren. Den Blumenkohl mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben, auf Küchenpa-

pier abtropfen lassen und auf einer vorgewärmten Platte mit der Sauce begießen.

Zubereitungszeit: 20 Minuten

1

2

3

b l u m e n k o h l  m i T 
k r ä u T e r - k ä s e s a u c e

Zum Blumenkohl schmecken Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree (siehe S. 213). Die Kräuter-

Käsesauce passt auch zu vielen anderen Gemüsen, besonders gut zu gekochtem Kohlrabi, 

Brokkoli, Spargel oder Mairübchen.

62

Zutaten (für 4 Personen)
1 Vanilleschote

1/2 Bio-Zitrone 

40 g Butter

750 ml Milch

100 g Milchreis

Salz

6—8 EL Zucker

Die Vanilleschote halbieren. Mit einem Sparschäler einen Streifen Zitronenschale dünn abschälen und mit 

der Vanilleschote, der Butter und der Milch in einem Topf aufkochen.

Reis einrieseln lassen und mit einer Prise Salz würzen. Den Reis auf dem Herd bei milder Hitze (Stufe 

1—2) unter gelegentlichem Rühren 40 Minuten offen quellen lassen. Dann den Topf vom Herd nehmen, 

Zucker einrühren und zugedeckt weitere 20 Minuten quellen lassen. 

Vor dem Servieren Zitronenschale und Vanille entfernen und den Reis eventuell mit einem Spritzer Zitro-

nensaft abschmecken.

Zubereitungszeit: 1 Stunde 15 Minuten 

1

2

3

milchreis

Dazu schmeckt Apfelkompott (siehe S. 282) mit Zimtzucker am allerbesten!

80

Zutaten (für 4 Personen)
3 Eier (L)

300 g Mehl (Type 405), 

 gesiebt

Salz

etwas Öl fürs Blech

100 ml Milch

100 g Schlagsahne

100 g geriebener Allgäuer

 Emmentaler

80 g geriebener 

 Gruyère-Käse

1 Prise frisch geriebene

 Muskatnuss

Eier mit 100 ml Wasser verquirlen. Mit dem gesiebten Mehl 

und einer guten Prise Salz zu einem Teig verrühren. Den 

Teig mit einem Kochlöffel oder der Hand (mit Greifbewe-

gungen) so lange schlagen, bis er eine cremige Konsistenz 

bekommt und Blasen wirft. Zugedeckt kurz ruhen lassen.

Einen großen Topf mit Salzwasser, beinahe bis zum Rand 

gefüllt, aufkochen lassen. Den Spätzleteig portionsweise 

mit einer Palette oder einer Teigkarte auf ein befeuchtetes 

Holz- oder Plastikbrettchen mit glatter Oberfläche strei-

chen, sodass der Teig zum Ende hin dünn zuläuft. 

Jetzt mit dem Spatel möglichst dünne Teigstreifen vom 

Brett direkt ins leicht kochende Wasser schaben. Wahlwei-

se kann der Teig auch portionsweise durch eine Spätzle-

presse gedrückt oder mit einem Spätzlehobel ins kochende 

Wasser gebracht werden – die Schwaben nennen das 

»Faule-Weiber-Spätzle«.

Warten, bis die Spätzle im Wasser aufsteigen, dann 1 Minute 

kochen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und in kaltem 

Wasser kurz abschrecken. Tropfnass auf ein leicht geöltes 

Blech geben. So verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.

In einem zweiten großen Topf die Milch mit Sahne aufko-

chen, vom Herd nehmen und den geriebenen Käse unter-

rühren, bis er geschmolzen ist. Mit Salz und Muskat würzen. 

Die abgetropften Spätzle unter Rühren in der Käsesauce 

erhitzen und sofort servieren.

Zubereitungszeit:  45 Minuten (vom Brett ge-

schabt) oder 25 Minuten (mit Spätzlehobel/-presse)

1

2

3

4

5

6

späT zle  in  k ä se s auce
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DORIS FLURY

vegan 
Eat 
Good

Food
vegan 

Food
vegan 

MIT MAXIMAL 

6 
ZUTATEN

GESUND 
UND ALLTAGS-
TAUGLICH FÜR 

DIE GANZE 
FAMILIE



buch eat vegan food | kunde yuna penguin random house | job gestaltung

Ich liebe 

Gesundes

zum

Naschen 

GESUNDE SÜSSIGKEITEN | 145

Gesündere Desserts 
Ich habe über die Jahre bereits viele gesündere Sü-

ßigkeiten und Kuchen entwickelt. Dabei versuche 

ich, den Zucker auf ein Minimum zu reduzieren oder 

durch natürliche Alternativen wie Ahornsirup oder 

Früchte zu ersetzen.   Selbst gemachte Kreationen 

sind immer die bessere Wahl, da in fertigen Produk-

ten oft viel mehr Zucker und Fett stecken als nötig.  

Ich empfehle euch dennoch, auch weniger süße Kre-

ationen wie etwa die Schoko-Avocado-Creme (Seite 

152/153) oder das Bananenbrot (Seite 166/ 167) be-

wusst und in Maßen zu genießen und natürliche und 

hochwertige Zutaten wie Bio-Dinkelmehl, Ahornsirup 

und Früchte zu verwenden. Durch diesen ausgewoge-

nen Mix aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fett wer-

den die Desserts vollwertiger. In der Regel ist man 

davon bereits nach einer Portion satt und glücklich. 

 

Natürlich süss 
Eine tolle Alternative zu raffiniertem Zucker sind 

Backwaren mit Früchten (Banane, Apfel, Dattel usw.), 

Gemüse (Avocado, Karotte, Kürbis usw.) oder Hül-

senfrüchten, die natürlicherweise Zucker enthalten. 

In Form des gesunden Gesamtpakets mit wertvollen 

Nährstoffen und Ballaststoffen wird der Zucker lang-

samer gespalten und führt zu weniger Schwankun-

gen des Blutzuckerspiegels.  

 

Diese Süßungsmittel verwende ich gerne: 

Ahornsirup: nehme ich oft für Kuchen oder Panca- 

kes. Wegen der dunkleren Farbe ist er weniger für 

helle Teige geeignet. 

Reissirup: ist mild im Aroma und perfekt für Cremes 

oder Desserts. 

Süße aus Früchten: super als Belag oder im Teig.  

Je nach Sorte ist die Süßkraft unterschiedlich. 

Bei getrockneten Früchten wie Datteln oder Rosinen 

ist der Gehalt an natürlichem Fruchtzucker konzen-

triert. 

Rüben-Rohzucker: enthält eine geringe Menge an Mi-

neralien. 

Vollrohrzucker: ist nicht raffiniert und enthält des-

halb noch Mineralien. 

Kokosblütenzucker: ist nicht raffiniert und hat ein 

karamellartiges Aroma. Auch als flüssige Variante 

erhältlich. Wegen der dunkleren Farbe weniger für 

helle Teige geeignet. 

 

Vegan backen 
Viele tierische Zutaten lassen sich ganz einfach 

durch vegane Alternativen ersetzen, ohne dass man 

den Unterschied schmeckt: 

 

1 Ei: durch 60 g Apfelmus oder 60 g zerdrückte  

Banane. Oder 1 EL Chiasamen oder Leinsamen mit  

3 EL Wasser mischen und für 10 Minuten quellen las-

sen. Alternativ 1 EL Kichererbsen-Mehl oder Mais-

stärke und 2 EL Wasser verrühren. 

Milch: durch selbst gemachten Mandeldrink  

(Seite 18/19), ungesüßten Soja- oder Haferdrink. 

Butter: durch pflanzliche Margarine, Nussmus wie 

Erdnussbutter oder pflanzliches Öl. 

 

Wenn ihr auf meinem Blog mrsflury.com stöbert, merkt ihr schnell, dass ich Desserts und 
Kuchen liebe und auch bei einer gesunden Ernährung auf keinen Fall darauf verzichten 

möchte. In diesem Kapitel findet ihr eine Auswahl meiner liebsten süßen Rezepte, die alle 
einfach gelingen und lecker schmecken. 

desserts und kuchen



Gesunde 
Süßigkeiten

Früchte-Crumble 
mit Haferflocken
Ist schnell gemacht und passt immer. Unter einer knusprigen Haferflockenschicht stecken aromatische Äpfel, und es 
duftet herrlich bei der Zubereitung. 

nährwertangaben Pro Portion ca. 384 kcal · 6,5 g Protein · 43 g Kohlenhydrate · 8 g Ballaststoffe · 19 g Fett 

1. 

2.

3.

4.

5.

Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ofenfeste Auflaufform  

einfetten. 

Haferflocken, Kokosblütenzucker, Zimt und Salz mischen. Margarine dazugeben 

und zu Streuseln verkneten.  

Haselnüsse grob hacken und unterheben. Streusel bis zur Verwendung kühl  

stellen. 

Äpfel vierteln, entkernen und in kleine Stücke scheiden. Die Apfelstücke in der 

Auflaufform verteilen. Die Streusel gleichmäßig darüberstreuen und leicht an-

drücken. 

Crumble im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene für etwa 25 Minuten 

backen, bis die Streusel goldbraun sind. Lauwarm servieren. 

küchenTipp Saisonal mit Beeren oder Aprikosen zubereiten. 

für 4 portionen

Fett für die Auflaufform  

120 g Haferflocken 

30 g Kokosblütenzucker 

½ TL Zimt 

1 Prise Salz 

50 g pflanzliche Margarine oder  

 Kokosöl 

50 g Haselnüsse 

2 große säuerliche Äpfel (z. B. 

 Braeburn) 
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben. Mit dem Knethaken der Küchen-

maschine oder von Hand für rund 10 Minuten zu einem elastischen Teig verkneten. 

Teig zugedeckt für rund 2 Stunden gehen lassen. 

Hefeteig auf der bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrollen.  

Alle Zutaten für die Füllung glatt verrühren und auf dem Teig verstreichen, dabei 

einen kleinen Rand frei lassen. Teig von der Längsseite her aufrollen und die Teig-

rolle in etwa 16 Stück teilen. 

Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ofenfeste Backform oder 

Backblech einfetten. 

Die Hefeschnecken in die Backform oder aufs Blech setzen und nochmals kurz 

gehen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C für 25 bis 30 Minuten backen.  

Die Zimtschnecken schmecken frisch mit etwas Puderzucker bestäubt besonders 

gut. 

küchenTipp Als Variante machen sich zusätzlich ein geriebener Apfel, geriebene 

Nüsse oder Schokolade als Füllung super.  

für 16 stück

500 g Dinkelmehl 

1 EL Zucker 

1 TL Salz 

300 ml Sojadrink 

50 g weiche pflanzliche Margarine 

1/2 Würfel frische Hefe 

Füllung 

80 g weiche pflanzliche Margarine 

2 EL Zucker 

2 TL Zimt gemahlen

Fett für die Form 

Zum Servieren 

Puderzucker 

nährwertangaben Pro Stück ca. 177 kcal · 5,5 g Protein · 21 g Kohlenhydrate · 4 g Ballaststoffe · 7 g Fett 

Wir lieben diese luftigen Hefeschnecken zum Kaffee! Die veganen Zimtschnecken schmecken immer und sind  
unglaublich leicht. 

Luftige Zimtschnecken
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Backform von ca. 20 cm 

Durchmesser leicht fetten und mit Backpapier auskleiden. 

Trockene Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen vermischen. 

Sojamilch und Kokosöl leicht erwärmen, bis das Kokosöl flüssig wird. Zu den 

trockenen Zutaten geben und mit dem Schneebesen rasch zu einem cremigen Teig 

verrühren.  

Teig in das vorbereitete Backblech gießen. 

Brownie im vorgeheizten Backofen bei 180 °C für 30 bis 35 Minuten backen. 

Vor dem Servieren mit Kakaopulver oder etwas Puderzucker bestäuben. 

küchenTipp Für eine glutenfreie Variante Buchweizenmehl verwenden.  

Zum Verfeinern gehackte Walnüsse oder Schoko-Drops unterheben. 

für 12 stück

Fett für die Auflaufform 

180 g Mehl  

150 g Zucker (bei mir: 100 g Birken-  

 zucker, 50 g Kokosblütenzucker) 

35 g Kakaopulver ohne Zucker 

3 TL Backpulver 

1 Prise Salz 

220 ml Sojadrink, alternativ 

 Haferdrink 

75 g flüssiges Kokosöl 

Zum Servieren 

Kakaopulver ohne Zucker oder 

 Puderzucker 

nährwertangaben Pro Portion ca. 160 kcal · 2,5 g Protein · 22 g Kohlenhydrate · 1,5 g Ballaststoffe · 7 g Fett 

Diese Brownies sind schnell und mit wenigen Zutaten zubereitet. Perfekt für alle Schokoladenliebhaber. 

Schokoladige Brownies
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Der persönliche Stil eines Kochs, egal ob 
Profi oder Amateur, steht niemals fest, er 
entwickelt sich immer weiter. Die Idee von 
Kochen und Essen, das Empfinden, was le-
cker ist und was nicht, die Assoziationen, 
die ein bestimmter Geschmack oder die 
Haptik eines bestimmten Produkts aus-
löst, all das verändert sich bei uns allen 
ständig.
Für mich ist diese Entwicklung eines eige-
nen Stils das eigentliche Ziel des Kochens 
– dass jeder seine ganz individuelle Koch- 
intuition entdeckt, sich auf sie einlässt, sie 
immer weiter schärft.
Ich möchte mit diesem Buch niemandem 
meinen Geschmack aufzwingen. Im Gegen-
teil: Ich möchte das Handwerkszeug lie-
fern, mit dem jeder Leser dieses Buches 
seine eigene Geschmacks- und Erfahrungs-
welt aufbauen kann. 

MEINE KÜCHE
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LIVE
F R E I H E I t

D E R  N E U E  3 7 0 Z 

R o A D S t E R

K L A S S I K E R

D E R  F I G A R o

G U t E  R E I S E

M I t  D E M  Q A S H Q A I 

I N S  R U H R G E B I E t



K l a s s i K e r

Der Hamburger Fotograf Dominik Reipka arbeitet an einem 
Projekt über ungewöhnliche Landschaften. In Island war er mit dem Nissan 

PATHFINDER unterwegs. Genau das richtige Fahrzeug für 
das unwirtliche aber atemberaubende Gelände

Text: Bruno Dramburg  
Fotos: Dominik reipka

REIsE
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Hofsjökul l

skeidararsandur

Hvannal indi r

skeidararsandurr

i m  l a n D 
D e r  e l f e n

ls im März der Eyjafjalla-Vulkan nach 89 Jahren ruhe aus-
brach und im april seine aschewolken nach europa schickte, 
da wurde der Welt wieder bewusst, dass die insel im nord-
atlantik, die den berüchtigten Tiefs ihren namen gibt, die uns 
regelmäßig regen und Wind bescheren, nicht nur aus Pleite-
banken besteht. in island reibt sich amerika an europa, hier 
treffen die beiden großen Kontinentalplatten zusammen, hier 
ist die erde in ständiger Unruhe.

Wer so gut wie mit dem nissan PaTHfinDer motorisiert ist, 
kann sich auf die schotterpisten im unbesiedelten landesin-
neren wagen. sie führen über lavafelder, durch Geröllwüsten 
und reißende Bäche – eine Kraterlandschaft, wie man sie sich 
auf unbewohnbaren Planeten im all vorstellt. in dieser vom 
menschen unberührten natur warten hinter jeder Biegung 
gewaltige eindrücke: weiß und blau schimmernde Gletscher, 
Wasser und Dampf spuckende Geysire, schroffe felsformatio-
nen, tief ins land schneidende fjorde, an die Küste brandende  
Wogen des atlantiks. Da muss man auf die Zuverlässigkeit  
des PaTHfinDer vertrauen können, denn bei aller faszination: 
stranden möchte man hier nicht!

es wundert nicht, dass menschen, die in einer solch unwirt-
lichen Gegend leben, im lauf der Jahrhunderte einen reichen 
schatz an sagen angehäuft haben. schon die Wikinger, die als 
erste das land besiedelten, sahen in den eisbedeckten Bergen 
und feuer speienden Vulkanen die Bestätigung ihres Glau-
bens, wie die Welt entstanden ist: aus der Verbindung von nifl-
heim, dem reich der eisriesen, und muspellheim, dem reich 

22 LIVE LIVE 23

a

REIsE

fja l labakr

austur land

askja

K L a S S i K E r
370 Z roadSter

f r E i H E i t
Vor 20 Jahren war ganz Japan von langweiligen Kleinwagen besetzt. 

Ganz Japan? Nein, Nissan wollte sich damit nicht abfinden und stellte eine 
knuddelige Stil-ikone auf die räder. der 370Z roadster.

Text: Sebastian Viehmann  
Fotos: Name Nachname

In Japan sInd dIe schreIbgeräte des hamburgers 
stefan fInk kultobJekte. nIssan lIVe hat den meIster 
In seIner Werkstatt besucht

meIster der 
Zehntausend-Jahre 

pInsel

text: ralf frädtke
fotos: othmar berndt

das perfekte ebenmaß macht die füller von 
stefan fink zur skulptur. die durchgehende 

holzmaserung verleiht ihnen Individualität

Lebensart

44 LIVE LIVE 45
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bag it!

hello trend
€  5 ,9 0  |  S O M M E R  2 0 19

#proud2craft

N E U E  D E S I G N S  M I T  L I E B L I N G S G A R N E N .

mit 18
anleitungen

N° 4

wir häkeln taschen! 
Shopper, Clutches, Beutel, 
Körbe. Das sind die Trends!

happy pattern! 
Boho, Raute, Früchtchen.  
So kommt das Muster auf 
die Tasche!

magazin hello trend – schachenmayr  |  verlag handmade kultur  |  fotos olaf szczepaniak  |  job entwicklung & artdirektion



a bag 
is always 
a good 

idea
#proud2craft

#proudtocrafts Project Bag: Anleitung Seite xy

6 7

I N S P I R A T I O NI N S P I R A T I O N

täuschungsmanöver Wie gut, dass unsere Sinne nicht immer perfekt funktionieren. So nehmen wir 

einiges als kleine Wunder wahr – wie dieses Bild, das eigentl ich st i l lsteht und sich doch bewegt. 

mit echtheitszertifikat Diese Tasche gibt nicht vor, sich zu bewegen. Im Gegenteil, sie wird bewegt. 

Von uns – als praktisches Utensil für allerlei Dinge, die von A nach B kommen sollen. 

E D I T O R I A L

BAG
IT

ZigZag Scandi Bag: Anleitung Seite 62

Fü r  m i c h  g i b t  e s  ke i n e  t r e u e r e  B e g l e i t e r i n  a l s 

m e i n e  Ta s c h e .  Wa r u m?  We i l  s i e  f ü r  a l l  m e i n e 

B e d ü r f n i s s e  i m m e r  d a s  R i c h t i g e  b e r e i t h ä l t : 

L i p g l o s s ,  Po r t e m o n n a i e ,  S c h l ü s s e l ,  Tr o s t-

p f l a s te r,  H a n d y.  S i e  d e n k t  e i n f a c h  a n  a l l e s ! 

So sehr,  wie ich s ie schätze,  l iebe ich die 

Abwechs lung.  Es  so l l  doch tat sächl ich Frauen 

geben,  d ie mehr Taschen in ihrem Schrank 

haben a ls  K le ider!  G ehör t  ihr  auch dazu? Wenn 

ja ,  i s t  d iese Ausgabe genau die r icht ige für 

euch .  Zum Sonntagsbrunch empfehle ich die 

Clutch im »Bohème«-St y le (S .  16) .  Nachmit tags 

im Eiscafé könnt ihr  auf  d ie »Melone«  (S .  10) 

umswitchen.  Und für  den Ausf lug an den See? 

K lare Entscheidung:  d ie »SEA-byl le«  mit  genü-

gend Plat z  für  B ik in i  und Co.  (S .  31) .

A u c h  d i e  I n t e r i e u r- D e s i g n e r  u n t e r  u n s  ko m -

m e n  n i c h t  zu  k u r z :  W i r  ze i g e n  e u c h ,  w i e  i h r 

w u n d e r s c h ö n e  Kö r b e  f ü r  a l l  d i e  k l e i n e n  u n d 

gro ß e n D i n g e h ä ke ln  kö n nt,  d ie  s i c h  i n  e ure m 

Zu h a u s e  n a c h  O r d n u n g  s e h n e n .  U n d  d a s  a l l e s 

a u s  u n s e r e m  B a u mwo l l g a r n  »C a t a n i a« !

I n  d i e s e m  S i n n e :  B a g  i t !

Eu r e  A l i n a  u n d  d a s  S c h a c h e n m ay r-Te a m 

»Catan ia« i s t  e in Öko-Tex 
Standard 10 0 K lasse 1  zer t i f i z ie r-

tes  G arn aus hochwer t iger, 
gekämmter,  gas ie r te r  und 

mercer i s ie r te r  B aumwol le,  aus 
dem ihr  pr ima Taschen,  Körbe 

und Spie lzeug häke ln könnt . 

5

8Funk-y Bag: Anleitung Seite 48

B A G S

SEA-bylle Beach Bag: Anleitung Seite 46

D a s  O u t f i t  f ü r  u n s e r e n  S o m m e r u r l a u b  s t e h t . 

W i r  g e h e n  To n  i n  To n  m i t  H i m m e l ,  M e e r  u n d 

F e d e r wo l ke .  W i e  w i r  d a s  h i n b e ko m m e n  h a b e n? 

M i t  e i n e m  Fa r b we c h s e l  u n d  l u f t i g  g e h ä ke l t e n 

K r e b s m a s c h e n .  To l l ,  o d e r?

seemanns
braut
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E ssen erdet uns. Essen stiftet Identität. Essen ist Heimat auf dem Teller. Und 
so kommt es, dass regionale Lebensmittel und Gerichte mächtig in Mode 

sind in unserer digitalisierten, globalisierten und scheinbar grenzenlos libera-
lisierten Gegenwart. Der moderne Mensch hungert nach Heimat.
Das Kochbuch »Heimat«, erschienen schon 2014, nahm diesen Megatrend vor-
weg. Es war meine Liebeserklärung an die traditionelle deutsche Küche: ein 
persönlicher Blick auf Klassiker, kulinarische Folklore mit einem hippen An-
strich. 
Das Kochbuch »Neue Heimat« weitet den Blick nun, so wie auch Deutschland 
in den vergangenen vier Jahren den Blick geweitet hat. »Neue Heimat« ist städ-
tischer als »Heimat«, »Neue Heimat« ist nicht brutal regional und erst recht 
nicht national. »Neue Heimat« ist ein modernes Kochbuch für ein modernes 
Deutschland: ein Land mit einem zeitgenössischen Heimatbegriff, ein Land 
mit offenen Köpfen – und offenen Töpfen.
Deutschland schmeckt heute anders als vor 50 Jahren. Es schmeckt italienisch, 
spanisch, türkisch. Deutsche Heimatküche: Das sind längst auch Spaghetti 
und Pizza, Döner und Burger, mancherorts sogar schon Falafel und Hummus. 
Deutsche Heimatküche: Das ist eine Küche, die einem warm werden lässt ums 
Herz. Wohlfühlküche.

Heimat
a u f  d e m  Te l l e r

7
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»JAHRZEHNTELANG HATTEN DIE DEUTSCHEN 
FERNWEH. WER ES SICH LEISTEN KONNTE, 

REISTE IM SOMMER NACH ITALIEN, SPANIEN, 
GRIECHENLAND. ZURÜCK ZU HAUSE, GING  

ER BEIM ITALIENER, SPANIER, GRIECHEN ESSEN. 
WER ES SICH HEUTE LEISTEN KANN, MACHT 

URLAUB AN DER NORDSEE UND ISST  
RADIKAL REGIONAL.« 

287

4X

300 g TK-Sauerkirschen | 2 Pk. Vanil-

lezucker | 1 reife Banane

1 Sauerkirschen und Vanillezucker 

mischen und 10 Minuten antauen 

lassen. Banane in Stücke brechen 

und zugeben. 2 In einem hohen Ge-

fäß mit dem Schneidstab oder in der 

Küchenmaschine zu einem cremi-

gen Eis pürieren. Sofort servieren.

Zubereitungszeit : 15 Minuten

150 g TK-Ananas | 150 g TK-Mango | 2 EL flüssiger Honig

200 ml frisch gepresster Orangensaft

1 Ananas, Mango, Honig und Orangensaft mischen und 10 bis 

15 Minuten antauen lassen. 2 In einem hohen Gefäß mit dem 

Schneidstab oder in der Küchenmaschine zu einem cremigen 

Eis pürieren. Sofort servieren. 

Zubereitungszeit : 20 Minuten

300 g TK-Erdbeeren | 50 g Puderzucker | 2 EL Zitronensaft

100 ml Sahne

1 Erdbeeren, Puderzucker, Zitronensaft und Sahne mischen 

und 10 bis 15 Minuten antauen lassen. 2 In einem hohen Gefäß 

mit dem Schneidstab oder in der Küchenmaschine zu einem 

cremigen Eis pürieren. Sofort servieren.

Zubereitungszeit : 20 Minuten

  | Zucker und Sahne durch 120 ml Holunderblütensirup 

ersetzen.

ANANAS-MANGO-EIS

1 Bio-Limette | 300 g TK-Heidelbeeren | 30 g Puderzucker

1 Pk. Vanillezucker | 100 g griechischer Sahnejoghurt (10 % Fett)

1 Limettenschale abreiben, Saft auspressen. 1 TL Limettenscha-

le mit Heidelbeeren, Puderzucker, Vanillezucker, 1 EL Limetten-

saft und Joghurt mischen und 10 Minuten antauen lassen. 2 In 

einem hohen Gefäß mit dem Schneidstab oder in der Küchenma-

schine zu einem cremigen Eis pürieren. Sofort servieren. 

Zubereitungszeit : 20 Minuten

HEIDELBEER-EIS

ERDBEEREIS

KIBA-EIS 

1

2

3

1

2

300 g Johannisbeernektar aufkochen. 100 ml Johannisbeernektar mit der 

Stärke verrühren und in den kochenden Nektar rühren. Aufkochen und 

unter Rühren bei niedriger Hitze 3 Minuten köcheln. Vom Herd ziehen.

Himbeeren in den heißen Nektar geben und unter Rühren auftauen las-

sen. Alles durch ein feines Sieb streichen.

Zucker unter die Grütze rühren, bis er sich aufgelöst hat. Vollständig ab-

kühlen lassen und vor dem Servieren mit dem Schneebesen glatt rühren.

Zubereitungszeit : 15 Minuten + Kühlzeit

  | Dazu passt Sabayon, Vanillesauce, geschlagene Sahne oder eiskalte 

Milch.

SABAYON (Z ABAGLIONE)

Zucker, Weißwein, Orangensaft und Eigelb in einen Schlagkessel oder eine 

Metallschüssel geben und verrühren. In einem heißen Wasserbad mit dem 

Schneebesen so lange schlagen, bis eine cremig-feste Sauce entsteht.

Sofort servieren.

Zubereitungszeit : 15 Minuten

ZUTATEN 

(für 4 Personen)

400 g schwarzer Johannis-

 beernektar

50 g Speisestärke

400 TK-Himbeeren

50–60 g Zucker

SABAYON 

50 g Zucker

70 ml lieblicher Weißwein

50 ml Orangensaft

4 Eigelb

HAMBURGER 
ROTE GRÜTZE

28885

1

2

3

4

5

6

Steckrüben, Kartoffeln und lose Möhren schälen und in Würfel schnei-

den. Zwiebel grob würfeln. Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. 

2 EL Öl in einem Topf erhitzen und die vorbereiteten Gemüse darin ohne 

Farbe andünsten. Dann knapp mit Wasser bedecken, salzen und ca.  

20 Minuten zugedeckt weich garen. 

Inzwischen Bundmöhren putzen, schälen und je nach Größe ganz lassen 

oder längs halbieren. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Möhren 

darin bei mittlerer Hitze rundherum 12 bis 15 Minuten bissfest braten. 

Rosmarin 5 Minuten vor Ende der Garzeit zugeben. 

Gemüse aus dem Topf abgießen und in der Küchenmaschine mit der But-

ter sehr fein cremig pürieren. Das Püree zurück in den Topf füllen, mit 

Salz und Cayennepfeffer würzen und warm halten. 

Eine zweite Pfanne erhitzen. Restliches Öl zugeben und die Würste darin 

rundherum goldbraun braten. 

Möhren mit Salz und Pfeffer würzen, mit dem Püree und den Würsten 

anrichten und servieren.

Zubereitungszeit : 40 Minuten

ZUTATEN 

(für 4 Personen)

750 g Steckrüben

250 g Kartoffeln 

150 g Möhren 

1 Zwiebel

20 g frischer Ingwer 

6 EL Olivenöl

Salz

1 Bund schlanke Möhren

2 Zweige Rosmarin

50 g Butter

Cayennepfeffer

5 grobe Bratwürste 

 (à ca. 150 g)

Pfeffer

BRATWURST 
mit Steckrübenpüree
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