
MEIN KÜCHENGEHEIMNIS

Zwei besondere Gerichte aus Japan: Miso-Suppe und Tempura
„Mentsuyu“ kennt, ist dasselbe).
300 g Rettich
1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

Zubereitung:
1. Für die Dip-Sauce Rettich fein rei-
ben, Rettichsaft absieben. Ingwer
schälen und fein reiben. Sojasoße, Mi-
rin, Wasser, 1 Tütchen Trocken-Dashi
in einem Topf einmal aufkochen. Da-
shi-Tütchen entfernen.
2. Tempura-Zutaten vorbereiten: Ge-
müse in mundgerechte Stücke schnei-
den. Shrimps putzen, Darmfaden und
Panzer entfernen, trocknen. In etwas
Speisestärke wälzen. 10 Minuten lie-
gen lassen, spülen, trocknen. Jakobs-
muscheln spülen und trocknen. Alle
Zutaten abtrocknen und durch Sieb
mit Mehl bestäuben. Überschüssiges
Mehl entfernen.
4. Teig vorbereiten: Gesiebtes Mehl,
Mineralwasser und Mayonnaise in ei-
ner Schüssel grob mischen. Mehlbro-
cken müssen sichtbar sein.
5. Frittieröl in einem großen Topf auf
180 Grad erhitzen.
6. Frittiergut im Teig wälzen und ins
heiße Fett geben. Nicht überbräunen.
Teig soll goldgelb sein.
7. Fertig frittierte Stücke auf einem
Gitter abtropfen lassen.
8. Heiß servieren mit Dip-Sauce in
Schälchen und geriebenem Rettich
und Ingwer.

zum Frittieren:
1,5 l Sonnenblumenöl

für das Tempura-Gemüse:
4 Auberginen-Scheiben

4 Schnitze Paprika
4 Scheiben Zucchi-
ni
4 Shiitake oder
Kräuterseitlinge
4 Schnitze von ei-
nem süßen Kürbis
Speisestärke

für den Tempura-
Fisch:
4 rohe Shrimps,
auch tiefgefroren
4 rohe Jakobsmu-
scheln
Weitere Varian-
ten: Zucchiniblü-
ten, grüner oder

weißer Spargel, Süßkartoffeln, Busch-
bohnen, Zwiebel, Stück Zanderfilet
(mit Haut)

für die Dip-Sauce:
20 ml Sojasauce
30 ml Mirin (ein süßer Reiswein)
Trocken-Dashi (Trocken-Fischbrühe
oder Kombu-Brühe)
100 ml Wasser
(Alternative: Tentsuyu fertig kaufen.
Es kann sein, dass der Händler nur

gen, glasig zu werden.
4. Schweinebauch und Wasser dazu-
geben und zum Kochen bringen.
Schaum abschöpfen. Zugedeckt ca.
15-20 Minuten köcheln lassen, bis das
Gemüse gar ist.
5. Zunächst 50 g Miso
durch ein Sieb einarbei-
ten und Geschmack prü-
fen. Weiteres Miso in Ab-
hängigkeit des Salzge-
halts und nach Ge-
schmackspräferenz zuge-
ben (siehe Hinweis weiter
unten).
6. Beim Servieren etwas
von den geschnittenen
Lauchzwiebeln sowie das
Hichimi dazugeben.

Hinweis: Der Salzgehalt
von Miso schwankt nach
Hersteller, Miso-Typ und
Lagerzeit. Die tatsächlich verwendete
Menge ist danach auszurichten, sonst
wird es zu salzig.

Tempura
(Zutaten für 4 Personen)

für den Teig:
80 g Mehl
150 ml eiskaltes,
kohlensäurehaltiges Wasser
1 EL Mayonnaise

Schweine-Miso-Suppe

für die Brühe:
1,2 l Wasser
60 bis 70 g hellbraunes Miso (sog.
„Awase-Miso“)

für die Einlage:
4 Shiitake
(alternativ 4 Kräuterseitlinge)
80 g Karotten
80 g Kartoffeln
80 g Schwarzwurzeln
70 g Zwiebeln
80 g Rettich
100 g Schweinebauch, in dünnen
Scheiben
20 g Frühlingszwiebeln
1 EL neutrales Öl

zum Würzen:
Hichimi (sog. „Sieben-Gewürz“)

Zubereitung
1. Gemüse putzen und schälen.
Lauchzwiebeln in feine Scheiben
schneiden.
2. Shiitake vierteln, Zwiebel in Halb-
ringe, Karotte und Schwarzwurzel in
Scheiben (0,5 cm), Kartoffel in Viertel-
scheiben schneiden. Rettich würfeln
(1 cm). Die Stücke sollen die gleiche
Größe haben.
3. Gemüse mit 1 EL Öl in einem Topf
andünsten, bis die Zwiebeln anfan-

Gemüse und Meeresfrüchte
im Teigmantel fürs Tempura
werden frittiert.

In Japans Küchen geht es akkurat zu
In Osaka geboren, wohnt
Kumi Yoshii nun schon seit
22 Jahren mit ihrem Mann
in Deutschland. In ihrer
Haidhauser Küche macht
die Japanerin ihren Nach-
barn und Freunden das Es-
sen ihrer Heimat schmack-
haft.

VON ANGELIKA MAYR

Auf die Präzision kommt es
an: Die Gemüsestücke für die
Miso-Suppe müssen exakt ei-
nen Zentimeter lang sein,
sonst schmeckt Japans be-
kannteste Spezialität am En-
de nicht so wie in Kumi Yos-
hiis Heimat. Die 55-Jährige
lebt, arbeitet und kocht seit
22 Jahren in Deutschland.
Ihr Mann Andreas Eisen-

kolb hilft oft bei der Vorberei-
tung der Speisen mit. „Des-
wegen werde ich beim
Schneiden auch richtig ge-
quält“, sagt er und lacht.
Exakt diese Liebe zur Genau-
igkeit in der Küche treibt bei-
de an.
Kumi Yoshii wurde das

wohl in die Wiege gelegt.
Nicht nur ihre Heimatstadt
Osaka gilt als Japans kulinari-
sche Genusshauptstadt, sie
hat auch einen außerordent-
lichen Geschmackssinn ge-
erbt. „Gibt man Kumi einen
Löffel Olivenöl, schmeckt sie
genau heraus, womit das Öl
in Berührung gekommen
ist“, sagt ihr Mann voll Be-
wunderung. Sie selbst ist da
natürlich deutlich bescheide-
ner, lacht – und winkt ab.
Auch ihre Mutter kocht lei-

denschaftlich gerne. Über
9250 Kilometer Luftlinie hin-
weg tauschen sich Mutter
und Tochter am Telefon oft
über die verschiedenen Zube-
reitungsarten aus. Kommt
die Mutter mal nach Mün-
chen, ist das Gepäck immer
voller heimischer Spezialitä-
ten, die in der neuen Heimat
München schwer zu bekom-
men sind. Erst jüngst brachte
sie eine Yuzu mit.
Die Frucht sieht unserer Zi-

trone ähnlich, schmeckt aber
dezent süßer – und eignet
sich herrlich für ein Dressing
zum Salat, passend zur Miso-
Suppe. „Die Kombination Sa-
lat und Suppe mag hier ko-
misch sein, bei uns ist sie nor-
mal“, sagt Kumi Yoshii.
Sie mag es, Deutschen ihre

Heimatküche näherzubrin-
gen, sie etwas Neues testen
zu lassen. „Und unsere Gäste
mögen das ebenso. Wenn ich
doch mal etwas anderes als
japanisch serviere, sind sie
enttäuscht.“ Kein Wunder,
gibt es doch in München sel-
ten ein so authentisches Es-
sen. Denn die Japanerin zieht
sogar ihre Kräuter und ihrGe-
müse wie Shiso, Mizuna und
Myoga auf ihren zwei Balko-
nen mit Blick auf die Kirche
St. Johannes in Haidhausen
selber.
Und sollte dann doch etwas

sehr schwer aufzutreiben
sein, fragt sie ihre Arbeitskol-
leginnen. Als Büroangestellte
arbeitet sie in einer japani-
schen Firma, viele ihrer Kolle-
gen kommen also auch aus
dem „Land der aufgehenden
Sonne“.
Nur beim Frühstück gibt

die Japanerin Europa den
Vorzug. Aus zeitlichen Grün-
den. „Die Zubereitung derMi-
so-Suppe dauert viel zu lange.
Dafür habe ich morgens kei-
ne Zeit“, sagt sie.
Einmal in derWoche kocht

die Wahl-Münchnerin min-
destens japanisch – selbstver-
ständlich dann mit Miso-Sup-
pe als Beilage. Auch das ist
völlig normal in ihrer Hei-
mat.
Vor dem Essen stellt sie al-

les in vielen kleinen Schüs-

Beinahe auf den Millimeter
genau schneiden Kumi
Yoshii und ihr Mann das
Gemüse für das Tempura.
Sonst schmeckt es nicht so
wie in der Heimat der Ja-
panerin. Die Küchenkräu-
ter zieht die 55-Jährige
selbst auf dem Balkon.
Ordnung herrscht auch
auf dem Esstisch: Dort ste-
hen die vielen Schüsseln
in Reih und Glied.
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seln auf den Tisch. Akkurat
nebeneinander muss alles
stehen, jedes Detail muss per-
fekt sein. In einer der Schüs-
seln findet der Gast immer
Reis. Und der kommt mittler-
weile sogar aus dem Reisko-
cher. „Ich hatte lange kei-

nen“, erinnert sich Yoshii
und muss schmunzeln. Das
nämlich kommt in ihrer Hei-
mat einemFauxpas gleich. Ih-
re Mutter redete also auf sie
ein, bis ihre Arbeitskollegin-
nen ihr einen schenkten.
Seitdem geht es nicht mehr

ohne. Ähnlich ist es auch mit
ihrem neu erworbenen Ther-
mometer für die Tempura.
Für die in einem Teig frittier-
ten Gemüsestreifen oder
Meeresfrüchte muss das Fett
eine Temperatur zwischen
160 und 180 Grad haben. Yos-

hii selbst hat früher das Fett
einfach erhitzt und dann ein
wenig Teig reintropfen las-
sen. „Kam der Teig wieder
hoch, war das Öl heiß ge-
nug“, erklärt sie. „Es war aber
selten zu heiß.“ Jetzt, mit
Thermometer, geht es

schneller – und natürlich ak-
kurater.

Mein Küchengeheimnis
Kochen auch Sie gerne? Dann
melden Sie sich – per Mail an Gas-
tro@merkur.de. Wir freuen uns
auf eine Küchenplauderei mit Ih-
nen.

Frittiergut ins heiße Fett
geben. Nicht überbräu-
nen. Teig soll zum
Schluss goldgelb sein.

Teig vorbereiten. Zuta-
ten nur grob mischen.
Gemüse und Fisch im
Teig wälzen.

Gemüse in kleine Stücke
schneiden, mit Mehl be-
stäuben. Überschüssiges
Mehl entfernen.

Shrimps putzen, Darmfa-
den und Panzer entfer-
nen, trocknen. In etwas
Speisestärke wälzen.

Heiß servieren mit Dip-
Sauce in Schälchen und
geriebenem Rettich und
Ingwer.

Die Garzeit

Entscheidend ist die
Kerntemperatur
Bei der Zubereitungszeit für
das „Kalbsfilet in Feigen-
mantel“, das wir vergange-
ne Woche vorgestellt ha-
ben, hat es bei der Garzeit
Verwirrung gegeben: Es ist
von circa 25 Minuten Gar-
zeit bei 110 Grad auszuge-
hen. Entscheidend ist dabei
jedoch, die Kerntemperatur
des Fleisches. Diese muss 56
Grad betragen. Dann ist das
Fleisch fertig. se

KOCHBUCH

Japan –
Das Kochbuch
Das Kochbuch „Japan“ von
Nancy Singleton Hachisu ist
eine Fibel. Auf den ersten
Seiten erklärt die gebürtige
Kalifornierin, die seit 30 Jah-
ren im Land der aufgehen-
den Sonne lebt, zuerst ein-
mal Land, Leute und deren
Geschichte. Wie die Japaner
beispielsweise zu ihrer
„Reisliebe“ gekommen
sind. Und warum galten
dort zeitweise offizielle
Fleischverbote? Japan hat so
einiges für uns Überra-
schendes und Ungewöhnli-
ches zu bieten – natürlich
auch bei seinen Gerichten.
400 Klassiker, alltägliche
und festliche Essen für be-

sondere Tage zeigt Hachisu.
Viele Gerichte davon sind
wahrlich kompliziert. Auch
wenn die Food-Journalistin
detailreich die Kochschritte
erklärt, Japan ist nichts für
Einsteiger. Denn leider sind
nur sehr wenige Fotos zur
Orientierung in dem 464-
seitigen Wälzer enthalten.
Erschwerend hinzu kommt,
dass manche Zutaten in
Deutschland schwer zu be-
kommen sind. ama

Japan – das Kochbuch. Von Nancy

Singleton Hachisu. Erschienen im

Phaidon-Verlag. 464 Seiten. 39,99

Euro.

70 Rezepte –
Japan Easy
„Konnichiwa! Noch nie war
japanisch kochen so ein-
fach“, steht auf dem Rück-
deckel von Tim Andersons
Kochbuch „Japan Easy“. Ob
das hochgegriffen ist, muss
jeder selbst entscheiden.
Fest steht, dass seine über
70 Rezepte darin extrem
ausführlich beschrieben
sind, auf jeden noch so klei-
nen Schritt hat der Gewin-
ner des britischen TV-For-
mats „MasterChef“ von
2011Wert gelegt. So könnte
das Nachkochen von Katsu-
Curry oder Sum-Eintopf tat-
sächlich gelingen – und
Spaß machen. Das Problem
sind auch hier die Zutaten.
Vieles gibt es in Deutsch-
land nicht zu kaufen. ama

Japaneasy. Von Tim Anderson. Er-

schienen im Dorling Kindersley Ver-

lag. 224 Seiten. 19,95 Euro.
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