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Multikulti-Cooking

Traditionelle Motive in modernem Silikon 

von Eusamex verschönern jede Tafel
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In den Schmelztiegeln gro-

ßer Städte, in denen ver-

schiedenste Kulturen aufei-

nander treffen, nebenein-

ander und miteinander 

leben, vermischen sich 

auch die Aromen zu neuen 

globalen Geschmackserleb-

nissen. Hier findet ein Kul-

turaustausch über Länder-

grenzen hinweg über kuli-

narische Genüsse statt.

ItalIenIsche spaghettI und Pizza, 

griechisches Gyros, französische Crêpes und 

amerikanische Muffins gehören für uns als 

Global Player schon seit vielen Jahren wie 

selbstverständlich zu unserem Alltag und in 

jeden Standardhaushalt. Ein Sylvester-Essen 

ohne Schweizer Fondue oder Raclette ist in 

unseren Haushalten fast nicht mehr denkbar. 

Die Welt wächst dank schneller Fortbewe-

gungsmittel und Internet immer mehr 

zusammen.

VölkerVerständIgung

Immer mehr verabreden sich (auch wild-

fremde) Menschen aus den verschiedensten 

Ecken der Welt, um gemeinsam zu kochen, 

sich kulturell auszutauschen und steuern 

dabei die kulinarischen Köstlichkeiten ihrer 

Heimat bei. Es geht auch nicht mehr nur um 

das Nachkochen von fremdländischen 

Rezepten, sondern innerhalb der Gerichte 

findet nun ein fröhliches Mixen verschiede-

ner Küchen statt. So präsentiert der WDR 

Spitzenkoch Mario Kalweit zwei Multikulti-

Frikadellenrezepte: Einmal aus Lammfleisch 

orientalisch gewürzt und einmal mit Rind-

fleisch und mediterranen Kräutern. Solch ein 

Cross-over kochen verlangt vielleicht von 

dem einen oder anderen erst einmal etwas 

Mut, aber ist man dann von den aufregend 

neuen Geschmacksrichtungen angesteckt, 

dann kann schon mal die Experimentierlust 

mit einem durchgehen. Dann werden die 

Zutaten und Gewürze aus vielen verschiede-

nen Ländern zu etwas aufregend Neuem 

gekocht, gebraten, verbacken. Mit ein biss-

chen Ingwer, Chili, Kokosmilch, Sesam und 

Co. kann man auch deutsche Gerichte auf 

einmal in ganz überraschend neue leckere 

Geschmacksrichtungen trimmen. Und es 

muss ja nicht immer spektakulär anders sein 

– ein bisschen Parmesan im Rührei und 

Kokosflocken auf dem Käsekuchen bringen 

auch schon einen neuen Akzent in die Küche.

passendes equIpment

Und auch unser traditionelles Kochgeschirr 

sollten wir noch einmal überdenken. So kön-

nen wir das klassische deutsche Rotkraut 

doch auch mal im Wok kochen und nicht, 

wie seit Jahr und Tag gewohnt, im Kochtopf 

– und dann vielleicht noch ein Hauch Ingwer 

dazu. 

Vielleicht sollten wir überhaupt unsere  

Gerichte wie beim japanischen Teppanyaki 

auf einer Stahlplatte direkt am Tisch zuberei-

ten. So muss es doch möglich sein in Gemein-

samkeit, praktisch alle Speisen bis hin zu 

Desserts ohne den umständlichen Frust an 

Töpfen und Pfannen zuzubereiten, wie der-

einst an der archaischen Feuerstelle, nur eben 

mit einem topmodernen High-Tech-Gerät, 

dachte sich der Münchner Produktdesigner 

Paul Schacht. Mit dieser Grundidee entwi-

ckelte er einen heißen Tisch, an dem bis zu 

acht Personen samt Gläser und Teller sitzen 

können mit einer Mulde von 40 Zentimetern 

Stilgerecht isst man seine asiati-

schen Gerichte mit schicken Ess-

stäbchen wie denen von Philippi

In einer Tajine serviert, sehen kuli-

narische Köstlichkeiten auf dem 

Tisch noch einmal so gut aus.

Von Suppan & Suppan
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Durchmesser in der Mitte zum Kochen – 

europäisches Teppanyaki eben.

Beim Schneidewerkzeug wissen wir japani-

sche Messer schon länger zu schätzen. Zeigen 

Sie doch mal, dass Sie der Samurai in Ihrer 

Küche sind mit dem passenden Küchenmes-

serblock von Radbag. Ihre Gegner (Paprika, 

Tomaten, Zwiebeln usw.) werden sich bei 

Ihrem Anblick garantiert friedlich ihrem 

Schicksal ergeben.

lIttle Italy

Sie wollen nicht schon wieder Raclette oder 

Fondue machen, lieben aber das lange 

gemütliche Essen am Tisch? Dann könnte 

„Pasta Fun“ von Stöckli das Richtige sein. 

Dieses Elektrogerät mit vier Schalen und 

sechs Tellern sowie einem großen Topf mit 

Deckel ist eine interessante Alternative. Mit 

dieser Neuheit des Schweizer Familienunter-

nehmens lassen sich sowohl italienische als 

auch asiatische Köstlichkeiten am Tisch für 

bis zu sechs Personen servieren und warm-

halten. Während sich im Topf aus Porzellan 

die fertig gekochten Spaghetti befinden, kön-

nen unterschiedliche Saucen wie Pesto, Car-

bonara, Napoli oder andere Zutaten in den 

vier Schalen warmgehalten werden. So kann 

jeder seine Spaghetti ganz nach Belieben mit 

einer herzhaften, pikanten oder exotischen 

Sauce kombinieren. Dazu kommt dann noch 

das richtige Besteck, denn ein echter Spa-

ghetti-Fan ist diese nicht mit irgendeinem 

Besteck. Wie bekanntermaßen jeder Italien-

Liebhaber weiß, sind Spaghetti-Variationen 

nur dann authentisch, wenn die gaaanz lange 

Nudelsorte auf den tiefen Teller kommt. Wie 

wäre es da mit „Napoli“ von Koziol? – dem 

Werkzeug für echte Pasta-Fans. Seine Griffe 

mit dem kreisrunden Querschnitt erleichtern 

das Drehen der Gabel, dabei findet ihre Spit-

ze Halt in der eigens dafür vorgesehenen Ver-

tiefung im Löffel. Noch besser geht es einfach 

nicht.

east meets West

Auch Asia-Begeisterte genießen ihr Dim 

Sum, japanisches Sushi oder thailändisches 

Currygericht der Esskultur entsprechend mit 

dem richtigen „Besteck“ – nämlich Stäbchen. 

Die Essstäbchen „MUG“ von Philippi ver-

schönern mit ihrer Verbindung von dunklem 

Sandelholz mit glänzendem Metall jeden 

Essenstisch, liegen angenehm in der Hand 

und machen so jedes Gericht zu einer Augen- 

und Gaumenweide. Am Anfang mag man 

sich vielleicht schwer damit tun, aber wenn 

man die Technik erst einmal raus hat, dann 

möchte man seine asiatischen Gerichte nur 

noch so verspeisen. Und falls das Nasi Goreng 

doch nicht so lecker schmeckt oder man eine 

kleine Entspannungspause einlegen möchte, 

sollte man die Essstäbchen „Beat it“ von Fred 

& Friends zur Hand haben. Diese kann man 

nämlich einfach umdrehen und als Trom-

melstöcke benutzen. So kann man prima 

einen kurzen Trommelwirbel vor dem letz-

chop and drum
Mit den Essstäbchen „Beat it“ kommt 

am Tisch nie Langeweile auf

Für asIa-Fans
Mit dem Samurai-Messerständer von Radbag 

haben Sie schneidetechnisch in der Küche alles 

unter Kontrolle

Am „Teppanyaki“-Tisch von Paul Schacht wird 

gemeinsam gekocht und geschlemmt
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Ein echter Spaghetti-Fan benötigt das 

richtige Besteck, um die langen Köstlich-

keiten genießen zu können. Von Koziol Für lange nächte
Mit dem Pasta Fun von Stöckli ist ein 

ausgiebiges langes Mahl auch bei Pasta-

gerichten möglich
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ten Bissen von sich geben. Es ist zudem mal 

eine witzige Alternative, um seinen Gästen 

aufzuzeigen, dass man eine Rede halten 

möchte.

Vielleicht haben Sie sich schon einmal 

gefragt, wie die Japaner es schaffen, ihren 

Sushi-Kreationen so schöne geometrische 

Formen zu geben. Alles streng, klare Linien, 

Reduktion auf das Wesentliche – japanisch 

eben. Vor allem mit dem Grundnahrungs-

mittel Reis ist das gar nicht so einfach. Außer 

natürlich Sie haben den „Rice Cube“ – Reis-

würfel. Hiermit bekommen Sie Ihren ganz 

normalen Standardreis dazu, sich beim Ser-

vieren diszipliniert kubisch zu verhalten. 

Schaut super aus und ist nicht nur bei asiati-

schen Gerichten ein Highlight auf dem Tel-

ler. Reis gibt es ja auch bei europäischen 

Gerichten und auch da kann man ja mal 

einen Bauhaus-Reiswürfel auf den Teller 

zaubern.

global auFgetIscht

Von Australien nach Amerika, von Brasilien 

nach China – oder doch von Japan nach 

Russland? Die neuen Dekore von Seltmann 

Weiden schicken uns bei einem starken 

Espresso, einem Cappuccino oder einem 

Milchkaffee auf eine kurze Weltreise zu 

bekannten Orten der Erde. Thomas zeigt das 

neue farbenfrohe Dekor „Ikat“. Inspiriert 

von der südostasiatischen Webtechnik glei-

chen Namens, setzt seine ausdrucksstarke 

grafische Struktur interessante Akzente auf 

dem Tisch. Ikat-Muster sind zur Zeit ein 

Topthema bei Stoffen im Mode- und Ein-

richtungsbereich. Mit diesem Porzellan grei-

fen Sie diesen Trend auf und wecken die Lust 

auf das Kombinieren und Inszenieren neuer 

Tischlandschaften.

Servieren sollten Sie Ihre fremdländischen 

Kreationen dann auch nicht einfach in 

irgendwelchen Schüsseln. Hübsche Tajinen, 

flache Schüsseln mit Deckeln aus Ton, in 

denen in der nordafrikanischen Küche auch 

gekocht wird, gibt es zum Beispiel bei Suppan  

& Suppan. Wer lieber bei seinem klassischen 

Geschirr bleibt, der kann sich mit den wun-

derschönen Silikon Platzsets und Unterset-

zern von Eusamex eine multikulti-Atmo-

sphäre auf den Tisch zaubern. Die meist far-

benfrohen Mosaikmuster geben jeder Tafel 

einen besonderen Touch.

Beim Multikulti am Herd können die ver-

schiedenen Kulturen viel voneinander lernen 

– eine kulinarische Globalisierung und 

Annäherung der leckersten Art. Lassen Sie 

sich von daher von der globalen Welt des 

Kochens und Genießens verzaubern. Essen 

verbindet eben.

TRENDagentur Gabriela Kaiser, 

www.TRENDagentur.de

Bei Thomas bringt ein trendiges Ikat-Muster 

frischen Schwung auf den Tisch

bItte WürFeln
Japanisch akurate Reis-Kuben sind mit dem Rice 

Cube von Radbag keine große Kunst
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In kürZe
•	 In einer globalisierten Welt 

findet auch ein kulinari-

scher Kulturaustausch statt

•	 Koch- und Ess-Equipment 

anderer Länder gewinnt an 

Bedeutung

•	 Die verschiedenen Küchen 

werden auch immer mehr 

miteinander gemixt

Das Kamel „One lump or two“ bringt 

als Zuckerdose eine orginelle Optik auf 

den Kaffeetisch. Von Fred & Friends

Seltmann möchte uns beim Kaffeetrinken 

mitnehmen auf eine kurze Weltreise zu 

bekannten Orten der Erde
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