Koriander und Rahm sind nicht nur fürs Auge wichtig.

Geschmacksache

Die Suppe für
Geschmacksverlustige
Die rauchige Schärfe der Chiles Chipotles lassen unseren
Hauskulinariker einen Ozean vergessen, der ihn von seinem
Patenkind trennt. Und sie hil- CovidGweschädigten, et«as zu
schmecken. »weschmacksacheF, 1olge 6W.
Von Michael Rüe( Txe)tC und Parmen Balma T,ildC1 50.2p.p2p5

Jährend des vergangenen bahres haüe ich mich o- gefragt, «ie sich
1erienorte, die ich von frTher kenne, mitten in der Pandemie anfThlen. So
ganz ohne Eouris. yin solcher Ort ist PlaBa del Carmen, xeachto«n an der
meKikanischen VariüikkTste. Dort chillten mein Mater und ich vor vielen
bahren nach einer ReKikoGLundreise fTr ein paar Eage. Damals «ar PlaBa
üereits mit Hotelüurgen Tüerzogen.
yinige bahre später kehrte ich zurTck, «eil eine alte 1reundin dorthin geG
zogen «ar. Die Hotelüurgen hatten sich stark vermehrt. Jir mieden sie
REPUBLIK

rebukli/.ch-p2p5-2p-50-dievsubbevfuervgeschmac/s4erlustige

5-3

und tauchten stattdessen gemeinsam aü, die 1reundin und ihr YeüensG
aüschnittspartner zeigten mir die geräumigen Vavernen der Cenotes, die
sich Tüer einen wrossteil der Halüinsel áucatAn verteilen. Das ist eine
ört natTrliches VanalisationssBstem aus Valkstein, allerdings mit kristallG
klarem STss«asser, das auf Reer«asser geüettet liegt. Dort, in diesen verG
z«eigten JasserlIchern im Dschungel, kann man den USGömerikanerinG
nen entgehen, die von VreuzfahrtschiZen regelmässig in grossen Rassen
an Yand gespTlt «erden.
yin Morteil des Eourismus der »Liviera RaBaF sind die vielen Lesorts hinG
ter Stacheldraht. Dorthin verschlägt es die nicht kreuzfahrenden ömeriG
kaner mehrheitlich. Jährend unsereins irgend«o ein öpartment mietete
und sich im Supermarkt um die ycke versorgte, genossen die gringos ihren
öllGinclusiveGVomfort.
Dort, in den Lesorts, erzählt man den wästen unent«egt, «ie gefährlich es
ausserhalü des compound sei. yinmal holte mein Riniüus auf dem Jeg zu
einem Eauchplatz wäste in einem dieser EouriGEo«nships aü, die von uniG
formierten Sicherheitskrä-en mit Raschinenge«ehren üe«acht «erden.
Jir plauderten ein «enig, sie fragten, in «elchem Hotel ich «ohne. öls ich
von meiner xleiüe in der Stadt üerichtete, schauten sie mich entsetzt an.
Mermutlich sahen sie mich vor ihrem geistigen öuge üereits mit aügetrennG
tem Vopf und ausge«eidetem VIrper im Strassengraüen liegen.
–n PlaBa del Carmen ass ich eine der üesten Suppen meines Yeüens. –hre
prägende ñutat «aren Chiles Chipotles, eine der üekannteren ChiliGMariG
anten ReKikos j und keine eigene Sorte, «ie ich erfuhr. Chipotles sind
eigentlich balapeqos, die Neischigen grTnen Dinger, die man eingelegt im
EeKmeKGLegal eines ’eden Supermarkts kaufen kann j üloss, dass sie fTr
Chipotles reif und damit rot geerntet «erden. Sie eignen sich ihres 1ruchtG
Neisches «egen schlecht zum Erocknen, daher «erden sie stattdessen Tüer
ResQuiteGHolz geräuchert. Das verleiht ihnen ein profundes öroma, das
seinesgleichen sucht. Laucharomen sind so«ieso vom 1einsten. Die fand
ich schon toll, als mein wItti Pfeife pa3e, «ährend ich als Dreikäsehoch
auf seinem Schoss sass.

Alice im fernen Land
Rittler«eile üin ich selüer wItti, und z«ar unter anderem eines Vindes, das
in PlaBa del Carmen leüt. Die Vleine heisst ölice und ist das wegenteil der
Vinder in der 0achüarscha-. Sie hat elfenüeinfarüene Haut und ihre Haare
leuchten «ie orange HaüaneroGChilis. ölice ist ein aufge«ecktes kleines –nG
dividuum. Sie «ächst mit einem Dutzend Hunden und Vatzen auf. RanchG
mal schlafen sie alle auf einem Haufen, ölice zuoüerst.
yinmal versuchte ölice, Schnuller im Rund, et«as Yängliches aus der
Jand zu ziehen. öls ihre Rutter genauer hinschaute, erkannte sie es als
Schlange. Das Eier hatte versucht, durch ein Yoch in der Jand ins weüäude
zu gelangen. Mermutlich ahnte die Schlange, dass sich im Haus gerne SkorG
pione verstecken. ba, so eine Vindheit in ReKiko unterscheidet sich von
einer im ñTrcher Seefeld. Joüei ich hier die wefahren eines gentri(zierten
StadtQuartiers in keiner Jeise kleinreden mIchte.
yiner der Morteile an ölice4 Vindheit ist die polBglotte Umgeüung, in der sie
auf«ächst. Rit der Rutter spricht sie Deutsch, mit dem Mater 1ranzIsisch,
in der Vita Spanisch und «enn 1reunde zu xesuch sind, «ird meist ynglisch
gesprochen. Vein Junder «artete das Vind ein gutes bahr länger als andeG
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re, üis es mit dem Sprechen üegann. DafTr startete es gleich komfortaüel
dreisprachig.
Sie erraten es, lieüe Yeserin, ich vermisse ölice und ihre Rutter et«as. Jir
haüen uns lange nicht gesehen, und Schuld ist «ie derzeit an allem dieses
ülIde Mirus. Um eine emotionale xrTcke zu üauen, koche ich deshalü die
Chipotlesuppe nach, zumal sie farülich an ölice4 Haare erinnert. Das weG
richt hat sich z«ar ziemlich eigenständig vom Original ent«ickelt, «ie so
Tülich, «enn man et«as ohne Lezept nachkocht. öüer ich üin ganz happB
damit, Tüer die bahre haüe ich sie et«as umgeüaut.
Das wute daran ist, dass man die ñutaten dafTr vorrätig haüen kann. Sie ist
also das ideale wericht fTr die nächste )uarantäne. ñumal die Renge fTr
et«a acht Personen reicht. Oder eine Person und acht Rahlzeiten. Die ñuG
taten kommen mehrheitlich aus der Vonserve. –ch üin z«ar nicht 1an von
xTchsen«are, aüer üei Rais und xohnen sehe ich das nicht so eng. Und der
Vochvorgang ist so unspektakulär, dass man sie auch «ährend einer leichG
ten Depression zuüereiten kann.
öm sch«ierigsten dTr-e die xeschaZung der Chiles Chipotles sein. –ch
empfehle dringend, sie an der :2 övenida in PlaBa del Carmen zu kaufen, in
einem Yaden namens »Ya Ceiüa de la :2F. Die machen auch hervorragende
1ruchtshakes 5sonntags nur üis 6 Uhr geIZnet . Die Chiles sind frisch geG
räuchert und lassen sich am üesten aügepackt im wefrierfach lagern, sofern
man gerne auf Raden und derlei verzichtet. Jem die Leise nach ReKiko zu
umständlich erscheint, kann geräucherte und nachgetrocknete Chipotles
in einem meKikanischen Yeüensmittelgeschä- käuNich er«erüen. ys giüt
sie auch eingelegt in der Dose.
Punkto Schärfe muss man ein «enig eKperimentieren. Chipotles gelten
z«ar als üloss mittelscharf, doch «ie üei allen Chilis hängt ihre EIdlichkeit
von verschiedenen 1aktoren aü j darunter vor allem ihrer Leife, und der
önzahl Sonnenstunden, die sie an der PNanze genossen hatten. –ch haüe
neulich acht StTck ver«endet. ölle Proüanden fanden, die Suppe sei deutG
lich, aüer nicht Tüertrieüen scharf ge«esen. –ch kriegte nach z«ei YIZeln
einen Schluckauf, ein sicheres ñeichen fTr vernTn-ige Schärfe. ñ«ei der
Proüanden hatten neulich Covid hinter sich geüracht und kämp-en noch
mit dem weschmackssinn. Sie «aren danküar fTr die Suppe, denn Schärfe
konnten sie im wegensatz zu Salzigkeit und so ziemlich allen anderen 0uG
ancen deutlich «ahrnehmen.
Jer Pikantes Tüerhaupt nicht mag, sollte allerdings die 1inger davon lasG
sen und yrüsensuppe mit PfeZerminze essen.

Das Rezept: Crema de Chile Chipotle
ñutaten : grosse ñ«ieüeln, : Vnoülauchzehen, üis 62 ganze Chiles ChipG
otles 5ölternative eingelegte oder gemahlene , Dosen grosse «eisse xohG
nen, Dosen Rais, dl Jeiss«ein, 2, l passierte Eomaten, 6 gehäu-er EYG
wemTseüouillonpulver, ein paar Prisen gemahlener Voriander und gemahG
lener –ng«er, sch«arzer PfeZer, Salz, Sa- einer halüen Yimette, dl Lahm,
evtl. zur Deko et«as frischer Voriander
j Chiles Chipotles vom Stilansatz üefreien, längs aufschneiden und VerG
ne so«ie Scheide«ände nach RIglichkeit entfernen. Lest der 1rucht in
StTcke schneiden. 5Das Capsaicin, das die Schärfe liefert, üe(ndet sich
entlang der Plazenta, von der die Scheide«ände ausgehen und an der
die Verne üefestigt sind.
j
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Zwiebeln und Knoblauch schälen, groü hacken und mit et«as Olivenöl
in einen hohen Eopf geüen, Hitze hochstellen. Jenn vorrätig, ein paar
Prisen Koriander- und Ingwerpulver dazugeüen 5ist aüer nicht matchG
entscheidend .
j Jenn ñ«ieüeln und Vnoülauch ürutzeln, Chiles hinein, kurz mitdTnG
sten, dann mit dem Weisswein aülIschen.
j ñ«ei Rinuten reduzieren lassen, dann die aügespTlten Bohnen, den
Mais und die passierten Tomaten dazugeüen. Ca. 6, üis Yiter JasG
ser dazugiessen und au ochen, daüei das Gemüsebouillonpulver zuG
geüen.
j Jenn alles im Eopf ürodelt, Hitze runterstellen und üei geschlossenem
Deckel eine gute Stunde kIcheln lassen.
j Hitze ausschalten, dann mit dem StaümiKer ordentlich pTrieren.
j Lund dl Rahm dazugeüen und mit Salz, Pfe?er und Limettensa aüG
schmecken, üis der weschmack sitzt. 1alls die Suppe nun et«as aügeG
kThlt hat, «ieder auf«ärmen und servieren. öls Dekokraut macht sich
Koriander gut.

Bierchen
Scharfe Speisen und Jein kInnens nicht so miteinander. Jir tranken neuG
lich Champagner zur Suppe, das ist nicht ülId. Champagner geht immer,
«enn einem nichts anderes einfällt. önsonsten üietet sich ein xier an, zum
xeispiel Corona, das giüts im Roment verdächtig häu(g zum halüen Preis.
Oder einfach Jasser mit ein paar Spritzern Yimettensa-. Oder zur xeG
kämpfung von akutem 1ern«eh eine Rargarita. Diese Suppe schreit nun
«irklich nicht nach einem elaüorierten wine pairing. ¡Buen provecho!
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