
Sieht so der Tisch neben dem Grill in einem Schweizer Garten aus? Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

Geschmacksache

Bräteln im 
Chili-Universum
Grillieren muss nicht bünzlig sein. Etwas Mut zur Exotik und 
der Gri( nach Sim besten )inneF minderwertigem -leisch he,
ben die )timmung deutlich. Geschmacksache2 -olge –.
Von Michael Rüe( xTe)t,K Robin Branz xkilder, und VolHer yobl xFoodstglin0,K 72.72.p7p7

Grillieren p resvektiIe Grillen2 schweizerischer Bräteln p ist der Wnbe,
gri( sommerlicher Gemütlichkeit. Man gart -leisch und furst auR ei,
nem Host über Dolzkohle oder Gasäamme. yazu hat EIeline einen Heis,
salat mit yosenRrüchten gemacht2 -rönzi bringt ihren maConnaiselastigen 
DördKvRelsalat2 Plaudia Gurkensalat mit yill2 und Heto hat dicke Tarto(eln 
in -olie eingevackt. yie Blötzli Iom Zankstellenshov liegen Iormariniert in 
Blastik eingeschweisst. Man trinkt jier und knabbert OweiRel,Phivs aus der 
Züte2 auR dem Zisch stehen ZhomC,)enR und Deinz,Tetchuv.
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Wch gebe zu2 des )chweizers liebster OeitIertreib an schKnen )ommertagen 
ist nicht mein ying. Grund ist ein jrötel,Zrauma aus meiner Tindheit. 
Braktisch Aeden )onntag mussten wir zu Nma und Nva. yie hatten über der 
ferkstatt eine yachterrasse. yorthin gelangte man durch eine finde2 ei,
nen Dolzdachstock2 der mü(elte und Ion dessen yecke )vinnweben hin,
gen. jeIor man durch eine kleine Zür die Zerrasse betrat2 stiess man sich an 
einem ungünstig vlatzierten jalken den )chödel an. UuR der Zerrasse selber 
sass dann im Zrögershirt unter einer Bergola Nva und Reuerte an.

Nva war Meister der Tremation. Tein -leischerzeugnis war Ior seinen 
-lammen sicher. :iemand konnte so schKn ein )chweinskotelett Ierkoh,
len lassen wie er. «nd Aedes Mal2 wenn zum yessert die Passata auR dem 
Zisch stand2 blickte Nva zum Grill und meinte! »Jetzt hötten wir eine schKne 
Glutéı

Deute Iersuche ich kramvLaV2 Aede jrötlete weit weg Ion der akzevtier,
ten :orm zu gestalten. UuR dem Host landet beisvielsweise ein Talbsbraten2 
dazu gibts Tarto(elgratin aus dem NRen. Nder ich knete TKVe und serIie,
re sie mit Dummus2 ZaboulQ und PacJk Swie Zsatsiki auR Zürkisch heisstF. 
Dauvtsache2 kein Heissalat2 keine -olienkarto(eln und nix Tetchuv. 

Mein derzeitiger -aIorit sind Zacos mit )teak Iom Grill2 das kommt auch 
bei meiner besseren DölVe gut an2 schliesslich besitzt sie resvektiIe er die 
mexikanische )taatsbürgerschaV p allerdings ohne einen einzigen ZrovRen 
ñatinoblut in den ôenen.

fichtig Rürs Gelingen dieser mexikanischen jrötel,ôariante sind drei yin,
ge!

p IernünVige Tortillas;
p das richtige )tück Fleisch;
p Salsas Ion überragender 6ualitöt.

fir machen also einen grossen jogen um )uvermarktware2 die nach te,
xanischen BroIinznestern oder reIolutionören Generölen benannt ist2 und 
suchen entweder einen ñaden mit mexikanischen ñebensmitteln auR oder 
bestellen die nKtige fare im Wnternet.

It’s the nixtamalisation, stupid!
)elber aus handelsüblichem Maismehl Zortillas herstellen zu wollen2 ist 
eine kolossal dumme Wdee. yenn gute Zortillas bestehen aus nixtamalisier,
tem Mais. yas ist nicht unerheblich und überdies chemisch interessant. yie 
Methode geht auR indigene ôKlker im heutigen Mexiko zurück2 nextli be,
deutet auR :ahuatl Usche2 tamalli so Iiel wie Maisteig. 

yabei werden ganze MaiskKrner in einer Mischung aus fasser und Usche 
oder Talk gekocht. Erst dann wird die Reuchte Masse zu einem Zeig Ier,
mahlen. UuR der chemischen Ebene hilV die stark alkalische -lüssigkeit2 
die MehrRachzucker,Moleküle in der sogenannten Hemicellulose der Mais,
kKrner auRzubrechen2 wodurch Tlebsto(e Rreigesetzt werden. yas Ergeb,
nis des Brozesses sind bessere :ahrungsmittelwerte2 eine gute Tlebrigkeit2 
eine deutliche Heduktion allRöllig Iorhandener )chimmeltoxine und über,
dies ein kröVigeres Uroma. yie waren schlau2 diese Uzteken Sund ihre ôor,
göngerIKlkerF. 

)oRern )ie nicht zu Dause nixtamalisieren mKchten2 emv0ehlt es sich2 Whre 
Zortillas köuäich zu erwerben. fenn )ie schon dabei sind2 halten )ie Uus,
schau nach der grünen )alsa Ierde und der roten )alsa Phivotle. ñetztere 
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besteht aus unglaublich kKstlichen geröucherten 3alave8o,Philes2 denen 
ich mal sevarat eine Tolumne widmen werde. )ie kKnnen diese )alsas auch 
selber herstellen2 das Ergebnis ist aber selten besser2 weil die 6ualitöt der 
hier erhöltlichen -rischzutaten nicht an die in Mexiko Ierwendete fare 
herankommt. 

fas wir aber de0nitiI selber machen wollen2 ist ein pico de gallo.  Ou 
yeutsch! Dahnenschnabel. yas sind in Reinste fürRel geschnittene Zoma,
ten mit Owiebeln2 Rrischen 3alave8os2 Toriander und ñimettensaV. 

Mjamjam, dicker Lempen
yas fichtigste aber ist das -leisch! Dier emv0ehlt es sich2 nach einem )e,
cond Put zu greiRen. yas sind zweitklassige )tücke2 die im )chatten Ion -i,
let2 DuV und Entrec1te Ior sich hindümveln. Man bekommt sie selten in 
der -leischabteilung2 und selbst gute Metzgereien vreisen sie nicht an. Nb,
wohl sie verRektes Grilläeisch sind. 

-ür unsere Zacos Ierwenden wir skirt, äaches Muskeläeisch2 das zwischen 
jauch und jrust liegt. Undere )tücke aus dem )econd,Put,«niIersum 
heissen hank, Fanger oder spider steak. yie deutschen :amen wie ñeisten,
äeisch2 dicker ñemven oder )chlossbeindeckel klingen weniger avvetit,
lich. 

yie meisten dieser )tücke sind grobRasrig und geschmacksintensiI. Ein,
zig bei hank oder arracFera, wie es in ñateinamerika heisst2 hatte ich mal 
ein etwas unglückliches Erlebnis. Slank heisst auch :ierenzavRen2 und im 
schlimmsten -all hat das )teak einen wahrnehmbaren «ringeschmack. 

)econd Puts sind sehr entsvannt und auch Rür untalentierte Grilleure keine 
DerausRorderung. Wch erinnere mich2 wie ich einmal zwei hank steaks zu ei,
ner jrötlete mitbrachte. föhrend sie auR dem Grill lagen2 Iergass ich mich 
in einer TonIersation2 bis irgendwer Rragte2 ob das da nicht meine )tücke 
seien. ôerdammt2 dachte ich2 zu lange drauR. yoch siehe da! föhrend an,
dere auR ihren Iormarinierten )chuhsohlen herumkauten2 war mein )teak 
innen noch schKn rosa2 wie es sein muss. 

-ür sechs Bersonen kauRen wir bei der Mexikanerin ein! ca. 45 Maistortil,
las2 è Rrische 3alave8o,Philes SUlternatiIe! è BeveronciniF2 î Rrische Phile 
Boblano SUlternatiIe! –pè grüne BeveroniF2 4 ñimetten2 è UIocados2 )alsa 
Ierde2 )alsa Phivotle.

Ou den Phile Boblano! yas Phili,«niIersum Mittelamerikas reicht Ion mild 
über vikant2 scharR2 sehr scharR und Ierdammt scharR bis hin zu absurd 
scharR. yarin beziehen die mittelgrossen Phile Boblano SwKrtlich! die Philis 
aus der )tadt BueblaF in der milden -raktion )tellung. )ie sind dünnwandi,
ger als Beveroni2 aber äeischiger als andere )choten.

Anderswo kauRen wir ein! q2– Tilo skirt steaks, í oder Ü Zomaten2 eine grosse 
DandIoll Owiebeln2 einen jund Toriander2 Tnoblauch2 Pr me Rra che.

kirt Soder alternatiI einen anderen )econd PutF 0ndet man entweder in 
Wnternet,Metzgereien oder bei ausgewöhlten Metzgern. -alls )ie in Oürich 
wohnhaV sind2 emv0ehlt sich der Gang zur »Metzgı an der Oürcher ñang,
strasse2 teleRonische HeserIation Whrer )tücke wird nahegelegt. fenn )ie 
im Unschluss Ior dem nahen Hothaus herumlungern2 ersvöhen )ie Iiel,
leicht auR dem jalkon Whre ñieblings,Hevublik,3ournalistin. «nd mit etwas 
Glück und )ommerbröune im Gesicht kommen )ie an der Ecke sogar in den 
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Genuss einer kostenlosen Bersonenkontrolle durch eine )treiRe der Oürcher 
)tadtvolizei.

Die Vorbereitungen
Fleisch: Wch rechne Aeweils mit gut –55 Gramm -leisch vro Berson. yie 
)teaks mariniere ich mit einem )chluck Ze uila oder Mezcal2 )alz2 BRe(er2 
gestossenem Tnoblauch und ein vaar )vritzern ñimette. ôerwenden )ie Rür 
die Marinade ruhig diesen schrecklichen -usel mit dem kleinen Blastik,
sombrero auR dem yeckel2 der seit 3ahren zuhinterst in der Dausbar steht. 
jesser2 man lösst ihn IerdamvRen2 als dass man ihn trinkt.

Pico de gallo: ôon den Zomaten die äeischigen Uussenwönde abschneiden2 
das wabblige Wnnere kann weg. Mit dem schörRsten Messer in winzige für,
Rel schneiden. q bis – Owiebeln Rein hacken. – bis è Rrische 3alave8os entker,
nen und ebenso klein hacken. Toriander hacken. Ulle Outaten mischen2 mit 
ñimettensaV und )alz abschmecken und in eine dekoratiIe )chale Rüllen.

Tortillas: Entweder bei grosser Ditze in einer BRanne2 direkt auR der Derd,
vlatte oder über der o(enen Gasäamme auR beiden )eiten einige )ekunden 
toasten2 warm stellen Sam besten in einer tortillera oder im warmen NRenF.

Garnitur: Owiebeln halbieren und in )treiRen schneiden. yie Phile Boblano 
in Reine )treiRen schneiden. yie sind übrigens nicht scharR2 daRür leicht bit,
ter2 im Gegensatz zu den hochgezüchteten zuckersüssen )uvermarkt,Be,
veroni. jeides zusammen mit etwas NliIenKl in der BRanne andünsten2 mit 
)alz abschmecken. UuR einer Blatte Ierteilen und warm stellen. Dier kom,
men die Rertigen )teakstreiRen drauR.

Guacamole: Einer guten2 reiRen UIocado sollte man geschmacklich nicht in 
die 6uere kommen2 indem man ihr mit zu Iielen anderen Outaten die )how 
stiehlt. Wch nehme Rür meine Guacamole vro reiRer -rucht den )aV einer 
knavven halben ñimette2 eine kleine zerstossene Tnoblauchzehe2 grob ge,
mahlenen ZellicherrC,BRe(er und etwas -leur de )el. Teine Zomaten2 keine 
Owiebeln und schon gar keinen -rischköse.

yie Oubereitung ist schnell erzöhlt! yas -leisch abtuvRen und auR den sehr 
heissen Grillrost legen. yie gesamte Garzeit betrögt selten mehr als RünR 
Minuten2 das -leisch soll innen noch rosa sein. UuR einem jrett das )teak 
anschliessend in dünne )treiRen schneiden und auR die Garnitur legen. UuR 
dem Zisch stehen pico de gallo, Guacamole2 )alsas2 ñimettenschnitze und 
Pr me Rra che bereit. yie Göste greiRen im )inne eines )elR,Emvowerments 
nach Zortillas2 beRüllen sie mit dem2 was auR dem Zisch liegt2 und loben den 
Grilleur oder die Grilleuse in den hKchsten ZKnen. 

¡A la salud!
Mexikanisches jier ist das Getrönk der fahl. fenn )ie Glück haben2 0n,
den )ie noch Hestvosten Ion günstigem Porona2 dessen ôerkauRszahlen in 
den Iergangenen Monaten eingebrochen sind. Ullerdings trinke ich lieber 
andere Marken2 etwa Bac 0co2 yos E uis oder Modelo. fer auR fein setzt! 
Urgentinien und Phile wören keine Missgri(e2 Malbec und ihre jlends vas,
sen gut. :icht ver se Ralsch sind auch australischer )hiraz oder Paber,
net )auIignon aus Mexikos :achbarstaat TaliRornien. fer aus Brinziv auR 

berseewein Ierzichtet2 wird in )üd, und )üdwestRrankreich und )vanien 
Ründig2 bei Grenache,Ussemblages2 Zemvranillo und derlei. 
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