
Yotam Ottolenghi

"Essen wird immer wichtiger, je mehr auf dem
Spiel steht"
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Mit seinen Kochbüchern wurde Yotam O�olenghi weltberühmt. Wir haben mit
ihm über Kochen in der Pandemie, die Kraft von Gemüse und die Politik von
Gerichten gesprochen. Interview: Jakob Pontius, London

Read the English version of this interview [https://www.zeit.de/zeit-magazin/wochenmarkt/����-

��/yotam-ottolenghi-flavour-vegan-food-corona-pandemic]

In der Küche stapeln sich Bleche voller Auberginen, Radieschen und Paprika, geviertelte Zwiebeln

brutzeln schon auf dem Grill. Das Restaurant Rovi im Londoner Stadtteil Fitzrovia hat erst seit

wenigen Tagen wieder geöffnet, jetzt laufen die Vorbereitungen für eines der ersten Abendessen

nach dem Corona-Shutdown. Der Chef hier ist Yotam Ottolenghi, Koch und globaler Starautor. Mit

ihm sind wir zum Interview verabredet. Eine Minute vor der vereinbarten Zeit stürmt er strahlend

in sein Restaurant, streckt zum Gruß den Ellenbogen aus und kommt gleich ins Reden: "Die Gäste
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YOTAM OTTOLENGHI

ist in Jerusalem aufgewachsen und
lebt heute in London, wo er sechs
Restaurants betreibt. In seinem
achten Kochbuch stellt er mit Co-
Autorin Ixta Belfrage wieder Gemüse
in den Vordergrund: Flavour – Mehr
Gemüse, mehr Geschmack erscheint
am Freitag, dem 11. September, bei
Dorling Kindersley.

sind so dankbar für ein Stückchen Normalität", sagt Ottolenghi und wirkt dabei, als meine er auch

sich selbst. Er bestellt einen Cappuccino und bittet an einen der quadratischen Massivholztische.

Neben ihm in einer Nische fermentieren Zitronen, Bohnen und Melonenschalen in dekorativen

Einweckgläsern vor sich hin.

ZEITmagazin ONLINE: Herr Ottolenghi, Sie beschreiben das Kochen als einen Weg, Ihren

rastlosen Gedanken zu entkommen. Was lässt Sie beim Kochen so entspannen? 

Yotam Ottolenghi: Kochen ist eine physische Aktivität, in der man aufgeht wie beim Töpfern

oder Stricken. Wenn Sie sich körperlich betätigen und dabei konzentrieren müssen, können

Sie Ihre Gedanken loslassen. Ich finde das sehr verführerisch, weil ich sonst viel nachdenke

und Probleme wälze. Wenn ich aber in die Küche gehe, einen Podcast oder Musik einschalte

und anfange zu kochen – dann kann ich alle Sorgen vergessen.

ZEITmagazin ONLINE: Wie sind Sie bislang mit Ihrer Familie durch die Pandemie

gekommen? 

Ottolenghi: Es ist schon verrückt: Die Welt gerät aus den Fugen und dennoch kann man eine

gute Zeit mit der Familie verbringen. Weil man sich einfach viel mehr sieht im Lockdown. Es

ist ein ziemliches Auf und Ab. Manchmal ist es wunderbar, aber manchmal eben auch sehr

anstrengend, mit der ganzen Familie auf einem Haufen. 

ZEITmagazin ONLINE: Als die meisten von uns im Lockdown den ganzen Tag zu Hause sein

mussten, haben viele Menschen, die vorher nicht viel gekocht haben, plötzlich ihre Töpfe und

Pfannen herausgeholt. Welche Bedeutung hat das Kochen in Zeiten der Krise? 

Ottolenghi: In so einer Situation wollen sich die Menschen so viel Normalität wie möglich

bewahren. Kochen und seinen Nächsten eine Mahlzeit aufzutischen, sind Zeichen der

Normalität. Wenn man so viel ungeordnete Zeit zur Verfügung hat, ist es wichtig, ihr durch

Mahlzeiten eine Struktur zu geben. 

ZEITmagazin ONLINE: Hat die Pandemie auch verändert, was Sie zu Hause kochen? 

Ottolenghi: Normalerweise habe ich keine Zeit, täglich meine Familie zu bekochen. Aber jetzt

bereiten mein Mann Karl und ich drei Mahlzeiten am Tag zu. Das war erst mal eine

Herausforderung, aber eine gute: Was sollen wir zu Abend essen, das wir die letzten Tage

nicht schon gemacht haben? Man wird ziemlich kreativ, wenn nicht alle Zutaten zur

Verfügung stehen, die man normalerweise hat. Wir sind nicht oft einkaufen gegangen. Also

gab es alles Mögliche mit Kartoffeln und Nudeln, weil das leicht zu bekommen war. 

ZEITmagazin ONLINE: Haben Sie während dieser

Zeit neue Gerichte oder neue Zutaten entdeckt? 

Ottolenghi: Ich habe gelernt, scheinbar einfache

Sachen für meine Kinder interessanter

zuzubereiten. Es gibt zum Beispiel diese

nordafrikanischen Kartoffelplätzchen, wie man sie

in Tunesien oder in Marokko mit Harissa auf der

Straße kaufen kann, die aus geformtem

Kartoffelbrei bestehen und dann mit Ei frittiert

werden. Da meine Kinder Kartoffeln lieben, habe
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ich ein riesiges Kartoffelplätzchen für sie gebacken. Ohne Harissa, aber mit Basilikum und

Käse. Mit ziemlich viel Olivenöl in einer Pfanne, damit der Kartoffelbrei schön zischt und eine

wunderbare Kruste bildet. 

ZEITmagazin ONLINE: Was ist Ihre früheste Erinnerung an Essen? 

Ottolenghi: An die Märkte in Jerusalem erinnere ich mich gut, die haben mich schon als Kind

sehr angeregt. Meine Mutter ging mit mir immer auf den Obst- und Gemüsemarkt. Ich

erinnere mich an den Geruch der Kräuter, vor allem Dill, Koriander und Petersilie. Auch

Minze spielte eine wichtige Rolle. Wenn es richtig heiß war, wurden die Kräuter mit Wasser

besprüht und dieser Dampf roch sehr intensiv. 

ZEITmagazin ONLINE: Wissen Sie noch, was Ihre Lieblingsspeise als Kind war? 

Ottolenghi: Mein Vater hat immer eine einfache Bolognese gemacht, für Pasta oder Polenta.

Er briet Rinderhackfleisch mit Karotten und Zwiebeln an und tat noch etwas Knoblauch

dazu. Vielleicht kam noch eine gehackte Tomate hinein, höchstens. Rosmarin oder Thymian

sorgten für einen kräftigen Kräutergeschmack. Köstlich, und so simpel! 

ZEITmagazin ONLINE: Heute haben Sie selbst zwei Söhne – und Sie haben erzählt, dass die

beiden rohe Tomaten nicht ausstehen können. Versuchen Sie sie trotzdem zu überzeugen,

Obst und Gemüse zu essen? 

Ottolenghi: Ich versuche es. Vielleicht zweimal im Jahr erinnere ich sie: "Ihr habt jetzt

monatelang keine Tomate probiert, kostet doch noch mal." Max isst Tomaten inzwischen in

der Schule, aber nicht zu Hause. Er probiert sie und sagt: "Ich mag sie immer noch nicht."

Aber das reicht mir schon. Kinder sind ziemlich stur. Es geht ihnen nicht darum, was sie

mögen oder nicht, sondern darum, ihren Standpunkt zu behaupten. Es ist schwer, zuzugeben,

dass man seine Meinung geändert hat. 

Yotam O�olenghi, hier im Gespräch mit unserem Autor, beschreibt seine
Küche als großes Sammelsurium aus verschiedenen Einflüssen. © Zed
Nelson für ZEIT ONLINE

ZEITmagazin ONLINE: Gibt es etwas, das Sie selbst nicht mögen? 



Ottolenghi: Ich bin kein großer Fan von rohen Austern, ich mag Austern lieber gekocht oder

frittiert. Aber auch wenn ich sie roh nicht so gern mag, esse ich sie trotzdem ab und zu, weil

ich trotzdem wertschätzen kann, wie gut sie sind. 

ZEITmagazin ONLINE: Was essen Sie, wenn keiner zusieht? 

Ottolenghi: Einfach mehr vom selben. Gestern Abend habe ich einen Flan mit Ancho-Chilis

und Clementinen als Nachtisch gemacht. Es blieb ziemlich viel übrig. Als Karl und die Kinder

zu Bett gegangen waren, habe ich weitergegessen. Ich fühlte mich schlecht, weil es schon elf

Uhr war, und es war auch wirklich nicht nötig, alles aufzuessen.

ZEITmagazin ONLINE: Das Sprichwort "Du bist, was du isst" ist abgenutzt, aber dennoch

wahr. Was erzählen Ihre Essgewohnheiten über Sie persönlich? 

Ottolenghi: Ich koche selbst. Ich möchte, dass meine Kinder hausgemachte Sachen essen.

Wir essen generell keine verarbeiteten Lebensmittel, auch wenn es natürlich Ausnahmen

gibt, wir bestellen auch mal eine Pizza. Und wir essen Gerichte aus verschiedenen

kulinarischen Traditionen. Mein Hintergrund in Israel unterscheidet sich sehr von Karls

Heimat in Nordirland. Er kocht britisch und ich nahöstlich. Unsere Kinder bekommen oft

Gemüsesticks mit Tahini vor dem Abendessen. Das ist etwas aus meiner Kultur. Und

anschließend essen sie vielleicht Shepherd's Pie, den Karl ihnen bäckt.

ZEITmagazin ONLINE: Wenn Sie Ihrer eigenen kulinarischen Kultur einen Namen geben

müssten, wie würde der lauten? 

Ottolenghi: Oh, das ist ein großes Sammelsurium. Vielleicht: Naher Osten trifft auf Europa,

und dann breiten sich die Einflüsse in konzentrischen Kreisen nach Nordafrika und Asien

aus.

ZEITmagazin ONLINE: Sie haben in Vergleichender Literaturwissenschaft und Philosophie

promoviert. Wie sind Sie eigentlich von der Wissenschaft zum Kochen gekommen? 

Ottolenghi: Ich habe mich in der akademischen Welt nicht so wohl gefühlt, weil ich mir

isoliert vorkam und mich nur mit wenigen Gleichgesinnten austauschen konnte. Die ganze

Energie, die ich in meine Forschungsarbeit gesteckt habe, war so fruchtlos. Sicherlich

empfinden das andere Wissenschaftler anders, aber mir fehlte irgendwie das Publikum.

Kochen wiederum war immer attraktiv für mich. Zunächst die Zutaten selbst, das Aussuchen

und Einkaufen. Dann der Vorgang des Kochens selbst. Und schließlich das Versorgen,

Menschen ein Essen zu servieren, ihre unmittelbare Freude und Genugtuung. Ich liebe es,

dass ich beim Kochen viele Menschen erreichen kann – im Gegensatz zu der geringen Zahl an

Personen, die eine nischige Forschungsarbeit lesen.



Ixta Belfrage hat gemeinsam mit Yotam O�olenghi die Rezepte für sein
neues Buch "Flavour" entwickelt. © Zed Nelson für ZEIT ONLINE

ZEITmagazin ONLINE: Gibt es Grundrezepte, die Sie immer mal variieren, aber zu denen Sie

immer wieder zurückkehren? 

Ottolenghi: Auberginen in Scheiben schneiden, mit Öl, Salz und Pfeffer einreiben und für

eine halbe Stunde in einen sehr heißen Ofen schieben. Das ist eine gute Basis für viele

Gerichte. Man kann sie mit Tomatensoße und Käse zu einer Art Parmigiano machen. Einfach

mit Knoblauch beträufeln. Mit einer Nusscreme oder einem Kräuterpesto bestreichen. Das

Rezept ist wie ein Instrument, das ich für immer lieben werde.

ZEITmagazin ONLINE: Sie haben vor Jahren mal gesagt, dass Sie befürchten, nur als

vegetarischer Koch wahrgenommen zu werden. Hat sich das geändert? 

Ottolenghi: Hier im Restaurant ROVI zu sitzen, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich das

geändert hat. Etwa �� Prozent der Speisekarte drehen sich um Gemüse. Und das kann man in

allen Großstädten auf der Welt beobachten: Köche stellen Gemüse in den Mittelpunkt, die

Herausforderung ist, es innovativ und köstlich zuzubereiten. Einige der besten veganen

Gerichte stammen von Köchen, die sich früher nie für veganes Kochen interessiert haben. 

ZEITmagazin ONLINE: Können Einschränkungen die Kreativität befeuern? 



Ottolenghi: Exakt. Meine Co-Autorin Ixta Belfrage und ich haben im neuen Buch

[https://www.dorlingkindersley.de/buch/yotam-ottolenghi-ixta-belfrage-flavour-

�������������] genau diesen Ansatz verfolgt. Wir essen beide alles, aber wir lieben Gemüse.

Es gibt einen chinesischen Steckrübenkuchen, einen Klassiker der Dim-Sum-Küche, den wir

beide sehr gern mögen. Eigentlich kommen da getrocknete Garnelen und Wurst rein. Wir

nehmen stattdessen Pinienkerne, getrocknete Pilze und Kastanien in einer süßen

Sojamarinade und frittieren das Ganze. Textur und Geschmack funktionieren ganz

wunderbar! 

ZEITmagazin ONLINE: In diesem Fall adaptieren Sie ein Gericht, das traditionell mit Fleisch

zubereitet wird. 

Ottolenghi: Genau, das machen wir eigentlich nicht besonders häufig. Die Ersatzvariante

schmeckt oft nicht so gut wie das Original. Beim Steckrübenkuchen hat die Übertragung der

Fleischidee ganz gut funktioniert. Aber meistens beugen wir uns einfach über ein Gemüse –

oder ein Getreide, eine Hülsenfrucht – und überlegen, wie wir das groß rausbringen können. 

ZEITmagazin ONLINE: Sie wollen also nicht vom Fleischersatz her denken? 

Ottolenghi: Manchmal ist Fleisch eine Inspiration. Aber meistens soll es einfach für Biss und

Umami sorgen. In einer Pilzlasagne beispielsweise will ich dieselbe Komplexität von

Geschmack und Konsistenz erreichen. Aber sie soll nicht nach Fleisch schmecken. 

ZEITmagazin ONLINE: Was ist ein weit verbreiteter Irrglaube über vegetarische Küche? 

Ottolenghi: Dass sie langweilig ist, fade und ohne Biss. In der westlichen Welt gilt sie als

Alternative zum Fleischkonsum – so ist es in anderen Kulturen nicht. In meiner Heimat, dem

Nahen Osten, gibt es viele vegane und vegetarische Gerichte, Falafel oder Hummus

beispielsweise, bei denen es nie um Fleisch ging. Man muss vegetarisches Kochen nicht

immer mit etwas anderem vergleichen, etwas angeblich Normalem. Für mich ist das einfach

eine Praxis, die gut oder schlecht gemacht werden kann. Hier im ROVI servieren wir eine

selbst gemachte Pita, gefüllt mit langsam gegartem Knollensellerie. Durch das langsame

Rösten entstehen wunderbare Aromen, Säure, Schärfe und Süße. An diesem Gericht ist nichts

explizit Vegetarisches. Es ist nur zufällig vegetarisch. 

ZEITmagazin ONLINE: Sie sind in Jerusalem aufgewachsen. Essen ist dort untrennbar mit

Identität verbunden, viel stärker als in Großbritannien. Wie haben Sie das wahrgenommen? 

Ottolenghi: Als ich jung war, habe ich nicht darüber nachgedacht. Und ich glaube immer

noch nicht, dass irgendjemand bestimmte Gerichte für sich in Anspruch nehmen kann. Essen

ist zu allen Zeiten zwischen den Kulturen hin- und hergewandert. Das bereichert die

Gesellschaft, wie andere Kulturtechniken auch. Aber im Nahen Osten und manch anderen

Teilen der Welt kann es kompliziert werden, weil für bestimmte Kulturen Essen stark mit

Bedeutung aufgeladen ist, weil es auch in der Abgrenzung zu anderen Identität stiftet. 

ZEITmagazin ONLINE: Zum Beispiel Hummus. 

Ottolenghi: Genau. Essen wird immer wichtiger, je mehr auf dem Spiel steht. Im israelisch-

palästinensischen Kontext sind die Israelis die stärkere Seite und die Palästinenser die

schwächere. Essenstraditionen sind etwas, woran man sich festklammert, wenn man wenig

Macht hat und nicht so viele Möglichkeiten, die eigene kulturelle Identität zu behaupten.
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Essen bedeutet auch Anerkennung. Ein Problem war zum Beispiel, dass die israelische Küche

vor der palästinensischen Küche internationale Anerkennung bekam. Mittlerweile gibt es

aber immer mehr palästinensische Kochbücher und Restaurants. 

ZEITmagazin ONLINE: Liegen in einer ähnlichen Esskultur nicht auch Chancen für

gegenseitiges Verständnis? 

Ottolenghi: Ich bin nicht mehr naiv genug, um zu glauben, dass wir keinen Krieg

gegeneinander führen, nur weil wir dasselbe essen. Leider funktioniert die Welt nicht so.

Wenn wir einen Dialog hinbekommen, spielt Essen da bestimmt eine zentrale Rolle. Aber das

reicht nicht, um Konflikte zu lösen. 

ZEITmagazin ONLINE: Die New-York-Times-Kolumnistin Alison Roman kochte ein

Kokoscurry, nannte es Eintopf und wurde damit berühmt. Auch beim US-Genussmagazin Bon

Appetit gibt es eine Diskussion um Rassismus und kulturelle Aneignung nicht weißer

Essenstraditionen. Was denken Sie darüber? 

Ottolenghi: Jeder sollte alles kochen dürfen, aber Respekt ist sehr wichtig. Wer interkulturell

kocht, sollte immer Ursprung und Identität der Gerichte respektieren. Und die Kultur der

Menschen anerkennen, von denen diese Gerichte kommen. Das Entscheidende ist, die ganze

Geschichte zu erzählen. In den USA gibt es oft weiße US-amerikanische Chefköche, die

mexikanische Gerichte kochen, und mexikanische Hilfsköche, die ihnen zur Hand gehen. Das

ist ein komplexes politisches und sozioökonomisches Problem. Aber ich wäre trotzdem der

Letzte, der fordert, dass weiße Menschen nicht mexikanisch kochen oder mexikanische

Restaurants leiten sollten.  

ZEITmagazin ONLINE: Wie gehen Sie persönlich mit diesen Problemen in Ihren Restaurants

und mit Ihren Rezepten um? 

Ottolenghi: Ich achte bei jeder Kleinigkeit darauf, woher die Anregungen kommen. Nicht,

weil ich mich beobachtet fühle, sondern weil ich niemandem Unrecht tun möchte. Es ist

wirklich wichtig, die ganze Geschichte eines Rezepts zu erzählen. Aber wenn man sich an

diese Prinzipien hält, darf man alles kochen.

Übersetzung: Markus Kränzle/Loczone


