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Christian seiler

TÜRKISCHER SUPPENSTOLZ

Als ichvoreinpaar Jahren imRestaurantÇiyades türkischen
KochsMusaDağdevirenessenwar,hatte icheinErlebnisder
dritten Art: Ich konnte nicht aufhören zu essen. Das kleine
Lokal auf Istanbuls asiatischer Seite hatte für den Mittags-
tisch ein paar einfache Suppen hergerichtet, und ich folgte
der Empfehlung des Chefs mit dem Seehundbart und ent-
schiedmich für die Suppe vom jungenKnoblauch. Die Zart-
heit der Aromen, die Geschmeidigkeit der Textur, die Tiefe
des Geschmacks brachten mich ganz durcheinander. Als
meinBlechtellergeleertwar,musste ichdieHandhebenund
Nachschlag bestellen, sehr zumWohlgefallen des Patrons.

Eben ist Musas Standardwerk «Türkei. Das Kochbuch»
auf Deutsch erschienen (Phaidon/ZS, 512 Seiten, 55.90
Franken), und das ist eine gute Nachricht für alle, die türki-
sches Essen nicht mit Industriedöner verwechseln. Musa
Dağdeviren ist ein Pionier der türkischen Slow-Food-Bewe-
gung,einSammlerundbeherzterGemüseliebhaber, einTra-
ditionalistmiteinemausgeprägtenGefühldafür,woundwie
sicheinRezept verbessern lässt. SeinKochbuchverdientdie
Zuschreibung«Standardwerk».VonSuppenüberSalateund
Vorspeisen,Gemüse,EierundHülsenfrüchte,Gefülltesund
Gerolltes, Fleisch, Geflügel und Wild behandelt das Buch
auch Innereien, Fisch- und Meeresfrüchte, Pilaw, Brot und
Backwaren,Süssspeisen,GetränkeunddieewigeFrage,wel-
cheVorräte imHausseinsollten,damitmanohne langenAn-
lauf türkisch zu kochen beginnen kann.

Natürlich kontrollierte ich zuerst die Suppenrezepte, in
dervagenHoffnung,dass ichmeineKnoblauchsuppefinden
würde. Fehlanzeige. Dafür fand ich diese besonders schöne

Passage über den innerenWert von Suppen: «[Sie] sind der
ganzeStolzderTürken.EineSchüsseldavonmachtnichtnur
satt, sie verkündet unsere Freude, unsere Trauer, unseren
Schmerz und repräsentiert unser Leben.» Sie erkennenhier
mühelos die sentimentale Fallhöhe diesesWerks.

Es fügt sich, dass ich vor ein paar Monaten Ayse Poffet
kennen lernte, eine Schweizerinmit guten Verbindungen in
dieTürkei, vonwosie«NüsseundandereorientalischeKöst-
lichkeiten» importiert. Ich hatte zum Beispiel die Gelegen-
heit,dieatemberaubendgutenPistazienzukosten,dieunter
dem Label Hayat Trading zu haben sind, darüber hinaus
aber auch eine Delikatesse, die ich in dieser Form noch nie
kennen gelernt hatte: eine Granatapfelessenz, deren Inten-
sität jener von lange gereiftem Balsamico in nichts nach-
steht, sondern fruchtig, säuerlich und adstringierend zu-
gleich ist – jeder Tropfen, den ich auf einem Löffel kostete,
jagtemir einen Schauer der Freude über denRücken.

Also befragte ich Musa nach einem Rezept, das die Es-
senzperfekt zurGeltungbringt – undholtemir eine erstaun-
liche Antwort ab: Siyah Dane, ein Lamm-Reis-Pilawmit
Granatapfelessenz.

Wir brauchen: 400 g Mittelkornreis; 100 g Butter, 600 g
Lammschulter, feingewürfelt,60gZwiebel, feingehackt;2EL
Granatapfelessenz.

Und sowirds gemacht: Reismit 2 TL Salz in eine Schüs-
selgebenundmit 1 l heissemWasserübergiessen. 1Stundebei
Zimmertemperatur einweichen. Abgiessen und den Reis
unter fliessendem kaltemWasser abspülen, bis das Wasser
klar bleibt. 5Minuten lang abtropfen lassen.

DieButter ineinemgrossenTopfbeimittlererHitzezer-
lassen.DieHitzeerhöhen,dasFleischdazugebenund15Mi-
nuten anbraten. Zwiebel zugeben und 5 Minuten anschwit-
zen. Je 1/2 TL SalzundPfeffer zugeben.Dann800ml kochen-
des Wasser dazugiessen und alles 5 Minuten kochen lassen.
Den Reis dazugeben und 5Minuten aufkochen. Dann einen
Deckel auflegen, Hitze reduzieren und 10Minuten köcheln
lassen.

Topf vom Herd nehmen, mit einem Küchentuch abde-
cken undmit einemDeckel verschliessen. Den ganzenTopf
in weiteres Küchentuch schlagen undmindestens 10Minu-
ten ruhen lassen. Das Pilaw auspacken, die Granatapfeles-
senz einrühren und servieren.

Das Ergebnis ist ein geschmacklich höchst komplexes
Gericht, das aus demHerzen der türkischen Küche kommt:
Pilaw, entwedermitReis oderBulgur alsBasis, begleitet fast
jede türkische Mahlzeit und hat die Funktion einer, wie es
in Deutschland so uncharmant heisst, Sättigungsbeilage.
Manchmal, wie in unserem Fall, wird das Pilaw selbst zur
Hauptspeise,manchmal rücktesdiskret indenHintergrund.
Wer sichdafür interessiert, kann imZürcherRestaurantGül
(www.guel.ch) Anschauungsunterricht in gehobener türki-
scher Küche nehmen: ein Restaurant, das wieMusa Dağde-
virens Buch lange gefehlt hat und eine Leerstelle füllt.

FürmeineSuppevomjungenKnoblauchwerde ichaller-
dingswieder nach Istanbul reisenmüssen.
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EinwunderbaresKochbuchzur türkischen Küche
machtden Industriedönernochüberflüssiger, als er eh
schon immerwar.


