
So siehts aus nach einem guten Essen. Mit der Hoffnung auf einen kleinen Nachschlag beim Dessert und eine zweite Flasche Wein.

Geschmacksache

Das Fest der Liebe 
in Zeiten kulinarischer 
Monogamie
Dann feiern wir dieses Jahr eben alleine! Das bedeutet noch 
lange nicht, dass wir uns beim Menü einschränken müssen. 
Dank Tauschgeschäz mit Kwei anderen Sochteams steht am 
Fchluss trotKdem ein mehrgängiges «estessen für Kwei auf dem 
Tisch. G»eschmacksache1, «olge 2H.
Von Michael Rüe( Txe)t,v SilKio BnezeKic TCild, und SKen yhrist TFoodst1ling,v 72.70.0p0p
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Prolog
Neiligabend. Pach neun Ftunden «lug in der Ylastikklasse waren wir etwas 
abgehalzert in Pew Cork yitR angekommen. Meine Beisebegleitung AetsR 
suchte im yhaos des SennedR pirvort ihren Eerschollenen SoLer. Meiner 
war nach einer guten halben Ftunde in einer schäbigen öcke aufgetaucht. 
Fie fand bloss einen, der genau gleich aussah. Das ötikett behauvtete, dass 
das »eväckstück dem bekannten Theaterregisseur ?uc AondR gehUre. Das 
nütKte AetsR wenig, was sollte sie mit ?uc AondRs SleidernW Fie notierte sich 
die angegebene pdresse des Notels und war froh, dass es noch Menschen 
gab, die ihr »eväck mit den Sontaktdaten an ihrem BeisedomiKil Eersahen. 

jnser »astgeber -alter war ein langVähriger «reund, der eine schUne -ohI
nung in ArooklRn besass, in einem »ebäude mit dem klingenden Pamen 
G–anderbilt YlaKa1. ör hatte uns Eorgewarnt, dass er am pbend unserer pnI
kunz nicht Ku Nause sein werde, weil er in einer Fuvvenküche schUvfe. Der 
Fchlüssel lag beim so misstrauischen wie übellaunigen doorman.

Om össKimmer wartete bereits ein AuLet auf uns : angekarrt Eon -alters 
Aekannter Bosie, die einen yateringserEice für DinnervartRs führte. puf 
dem Tisch standen –orsveisen, Falate, ein grosser Araten und unKählige 
Aeilagen, ausserdem diEerse Desserts. össen für etwa ein DutKend YersoI
nen. -ir schlugen Ku, doch der Aerg an Fveisen wollte nicht kleiner werden.

-ir fühlten uns wie Eereinsamte pngehUrige des englischen Nochadels. 
öin grandioses -eihnachtsessen Ku Kweit, wenn auch Eiel Ku Eiel. -alter ist 
auf eine etwas kitschige prt sehr grossKügig. Tags drauf vackte er die Beste 
ein und fuhr damit in einen der Eielen ZbdachlosenIshelters der Ftadt.

Wandel als Konstante
öin anderes Mal, ein vaar Jahre KuEor, war -alters betagte Mutter Ku -eihI
nachten angereist. «What are we making for Christmas Eve?», soll sie gefragt 
haben. -alters pntwort war5 «Reservations.»

-as lernen wir aus diesen beiden AeisvielenW

ös svielt im »runde keine Bolle, wo und wie wir an -eihnachten essen. 
Nauvtsache, wir erfreuen uns an der Pahrungsaufnahme. Fei dies im grosI
sen oder im kleinen Sreis. ös gibt «amilien, die machen Baclette und legen 
«leischstücke auf den heissen Ftein, im neuen Jahr bringen sie dann ihre 
Sleider in die Beinigung.

pndere Kelebrieren das obligate «ondue chinoise. On einer vrominenI
ten Qürcher jnternehmerfamilie soll es Ku -eihnachten stets Youlet mit 
-hiskRsauce gegeben haben, wie mir einer der FUhne berichtete. Aei uns 
daheim gab es Fvaghetti, in örinnerung an die Vungen Jahre meiner öltern, 
als sie mittellos in ?ugano Fvaghetti al burro assen, weil das Naushaltsgeld 
bereits Mitte DeKember ausgegangen war.

öin Vunger Mensch kennt -eihnachten daheim, Eielleicht die –ersion im 
kleinen Sreis und Ve eine im grUsseren, bei den »rosseltern. Orgendwann 
landet man bei den ersten Fchwiegereltern an der Tafel. Danach bei den 
nächsten Fchwiegereltern. Mal daheim, mal im pusland. Mal 0ieht man 
Eielleicht wie AetsR und ich Eor dem Trubel. –or Jahren sass ich im strUI
menden Begen auf dem Aalkon in pustralien Eor Yortwein und yheddar. 
öinmal begleitete ich einen befreundeten Musiker Ku puzritten ins öngaI
din, wo er »äste unterhielt. pm H(. DeKember sass ich als einKiger Mann 
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ohne Fmoking im Fveisesaal eines ehrwürdigen »randhotels und stocherI
te in einer kon)erten -achtel herum. öin anderes Mal schaute ich daheim 
alleine -eihnachten im ersten Yrogramm und ass ein Mikrowellenfondue.

Pun also yorona. Die einen machen Eor -eihnachten vräEentiE quarantäI
ne, um trotKdem in der grossen Bunde feiern Ku kUnnen. pndere Kiehen sich 
Kurück. -ollen keine «amilienfeste feiern, damit Tante, Znkel und Zma 
nicht auf die OntensiEstation müssen. -enn Fie Ku ?etKteren gehUren, ist 
das nicht das önde der -elt. Nat sich -eihnachten über die Jahre nicht 
immer wieder Eerändert, den »egebenheiten angevasstW

Nat nicht gerade eben der -andel TraditionW

Das grosse Dîner à deux
Darum emv)ehlt die Bevublik dieses Jahr, die Sräze Kwar Ku bündeln, aber 
die DistanKregeln rigoros einKuhalten. -ir Kelebrieren das -eihnachtsI
menü als potluck dinner. Der AegriL meint in der Begel ein gemeinschazlich 
aufgetragenes AuLet, Ku dem Veder und Vede etwas beisteuert. Pach dem 
Aesuch der Baptist church stellen alle ihre sweet potato pies und noodle sa-
lads auf den Tisch, und man haut rein.

On unserer –ersion teilen sich drei Yaare, resvektiEe Yarteien, das Menü unI
ter sich auf. Jede Yartei bereitet einen Teil der Fveisen Ku. plle »änge lasI
sen sich leicht Eorbereiten und kühlstellen. Der pufwand Eor und Kwischen 
den »ängen, der FerEice, das örwärmen und pnrichten, hält sich in »renI
Ken. Das ermUglicht uns, Ku Kweit ein aufwändiges Menü Ku geniessen, ohne 
selber den ganKen Tag in der Süche stehen Ku müssen. 

Dabei wollen wir ruhig etwas dick auzragen. Pach dem letKtVährigen EeI
ganen -eihnachtsmenü heissen wir tierische öiweisse wieder in unserem 
Sreis willkommen. -ir wollen etwas «isch dabeihaben, ein schUnes Ftück 
«leisch, ein Füvvchen und ein derart süsses Dessert, dass alle Aitterkeit des 
Jahres HÜHÜ im Quckersiruv ertrinke.

Video
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Zu den Rezepten

Lls kalte Vors/eise schlagen wir einen hausgebeizten Zachs als yar4
/accio Korv als warme Vors/eise ein yremesü//chen Kom Wurzelgemüse. 
Gum Hau/tgang wird ein Filet Wellington mit sautiertem örünzeug ser4
Kiertv den krfinenden Lbschluss macht ein Moelleu) au yhocolat mit Salz4
caramelglace. Llle Lnleitungen hier. 

öinen Teil der Fveisen kUnnen Fie resvektiEe müssen Fie sogar  am Tag 
KuEor KuI oder Eorbereiten. -ichtig5 pk uirieren Fie Eorgängig gut EerI
schliessbare Ylastikschälchen und dergleichen in genügender Qahl. Fonst 
wird das nichts mit dem –erteilen. pm Tag des «estessens muss man bei 
den anderen mitkochenden Yarteien Eorbeigehen und die Fachen ablieI
fern. -ie Fie das organisieren, ist Ohnen überlassen. ös emv)ehlt sich, in 
der Pachbarschaz nach Sochvarteien pusschau Ku halten.

Epilog
brigens riefen wir damals in Pew Cork am nächsten Morgen bei ?uc AonI

dR im Notel an. pm pvvarat war seine Mutter, den SoLer hatte noch nieI
mand angefasst. -ir baten die Dame, mal nachKusehen, ob da allenfalls der 
falsche Onhalt drin war. öin vaar Ftunden sväter brachte ein -agen AetsRs 
SoLer Eorbei. NavvR önd.

Zu den Zutaten und zur Zubereitung des Festmenüs

Hier  nden Sie allesv was Sie für das Weihnachtsmenü brauchen–: und eine 
detaillierte Lnleitung zur Gubereitung! Viel S/ass und gutes öelingenP
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