
ROT ESSEN 1

FARBEN ESSEN





Menüvorschläge 120

Warenkunde & Küchenpraxis 123

Literatur 126

Rezeptverzeichnis 128

INHALT

ROT  E SS EN    9

GE LB  E SS EN    3 7

GRÜN ESS EN    65

V IOL ET T  E SS EN    95



ROT ESSEN8



ROT ESSEN 9

ROT ESSEN



ROT ESSEN10

Die Pantone-Farbe des Jahres 2015 ist Rot. Genau genommen ein erdiges Weinrot 
namens Marsala. Denn rot ist bekanntlich nicht gleich rot, es umfasst ein breites Far-
benspektrum, das von rosa über kirsch bis zu bordeauxrot reicht. 

Rot steht für Kraft, Energie, Erotik. Rot ist impulsiv, warm und laut. Wirft man Rot in 
einen Topf, so riecht und schmeckt man süß. Wer Rot sieht, verknüpft damit fruchtig 
und reif. Rot kann aber auch kräftig und scharf sein. Die Farbe signalisiert zweierlei: „Iss 
mich“ genauso wie „Achtung, Stopp, Gefahr“. 

Was lässt Lebensmittel „erröten“? Wie auch bei Violett sind oft Anthocyane dafür 
verantwortlich. Dabei handelt es sich um sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für die 
Pflanze zwar nicht lebensnotwendig sind, sie aber vor Schädlingen oder Krankheiten 
schützen können. Außerdem locken sie mit ihrem Duft Tiere an, die der Pflanze bei der 
Vermehrung, etwa der Bestäubung durch Bienen, und der Verbreitung durch Tierfraß 
helfen. Anthocyane sind beispielsweise in Äpfeln, Erdbeeren, Granatäpfeln, Preiselbee-
ren, Himbeeren, Rhabarber, Kirschen und Weichseln sowie im rosafarbenen Rettich 
enthalten.

In roten Tomaten, Wassermelonen und Hagebutten kommt ein anderer Farbstoff zum 
Tragen: das Lycopin. Es ist verwandt mit dem Beta-Carotin, das wir alle von der Karotte 
kennen. Es färbt übrigens auch Marienkäfer. Lycopin ist ein ausgezeichneter Radikal-
fänger, d. h. es kann besonders reaktionsfreudige Moleküle im Körper unschädlich ma-
chen, die durch Stress, Rauchen, Umweltgifte, aber auch normale Stoffwechselprozesse 
oder Sport entstehen. Derzeit wird Lycopin vor allem in Zusammenhang mit der Pros- 
tatagesundheit diskutiert. Mitunter schützt es Männer vor Prostatakrebs. Lycopin ist 
fettlöslich. Wir nehmen es daher besonders gut auf, wenn Fett mit im Spiel ist – etwa in 
Form eines Dressings, wie bei unserem Quinoa-Tomaten-Salat (Seite 23). Lycopin ist 
aber auch eines jener Beispiele, das zeigt, dass roh nicht immer besser ist. Durch die Ver-
arbeitung und Erhitzung werden Zellwände aufgebrochen, wodurch sich das Lycopin 
leichter herauslösen lässt. Dosentomaten, Tomatensaucen und Ketchup trumpfen in 
dieser Hinsicht auf. Lycopin kann auch isoliert als Zusatzstoff in Kuchen und Süßwaren 
vorkommen. Sie erkennen das an der E-Nummer E160d.
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Bei rotem Fleisch ist hingegen der Blutfarbstoff Häm für die Farbe verantwortlich. 
Schinken und Wurst sind daher ebenso rosa bis rot. 

Womit wir bei der Farbe Rosa sind. Rosa impliziert mild und süß, weich und zart 
(genau wie bei unserem Gebackenen Himbeerschaum, Seite 33). Der Farbton steht in 
erster Linie für Süßes, wie Punschkrapfen, Cupcakes, Zuckerwatte oder Eis, Cremen 
und Desserts aus roten Früchten mit Topfen, Joghurt oder Schlagobers. 

Wie intensiv und süß ein Dessert wahrgenommen wird, hängt mitunter von der Ge-
schirrwahl ab. So war in einer Studie zu sehen, dass Erdbeer-Mousse auf einem weißen 
Teller süßer, intensiver und besser bewertet wurde als auf einem schwarzen. Möglicher-
weise liegt das am Farbkontrast, genau weiß man das aber nicht. Ein anderes Experi-
ment zeigte die Wirkung von rotem Geschirr auf die konsumierte Menge. Dabei wur-
den Salzbrezel auf weißem, blauem oder rotem Teller gereicht. Und siehe da, bei Rot 
griffen die Teilnehmer weniger zu. Die Autoren der Studie schlossen daraus, dass Rot 
möglicherweise ein Stopp-Signal auslöst.

Heimisches Gemüse und Früchte in den Farben Rot und Rosa haben von April bis 
Oktober Saison. Radieschen zählen zu den Frühstartern, es folgen Erdbeeren ab Mai, 
Kirschen und Himbeeren gibt es ebenso wie Freiland-Tomaten ab Juni. Ribisel werden 
erst im Juli reif. Über das restliche Jahr helfen Importprodukte sowie das Anlegen von 
Vorräten. Die Freude über selbst gepflückte und eingefrorene Himbeeren oder Kirschen 
im Winter ist groß.

Rollen Sie mit einem roten Menü sprichwörtlich den roten Teppich – und den roten 
Teller – für Ihre Gäste aus! Wie sich der rote Faden durch ein Menü ziehen kann, lesen 
Sie auf den kommenden Seiten.
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Paprika, Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in 
etwas Öl anbraten. Das Ajvar unterrühren, dann mit 
dem Gemüsefond aufgießen. Den Reis zufügen und 
mitkochen. Wenn der Reis weich ist, die Suppe vom 
Herd nehmen und pürieren, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und aufschäumen. 

Dazu passen Paprika-Chapatis (siehe Rezept auf Seite 
14).

PAPRIKASCHAUMSUPPE  

200 g rote Paprika 

(entkernt gewogen)

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe 

1 EL Rapsöl

2 EL Ajvar 

¾ l Gemüsefond

2 EL roter Reis 

(ersatzweise weißer Reis)

Salz 

Pfeffer

ggf. geriebener roter Pesto-

käse als Einlage 

(1 EL pro Teller)

4

Ajvar ist eine Würzpaste aus Paprika und ein fixer Be-
standteil der türkischen Küche sowie der Balkanküche. 
Es ist in türkischen Lebensmittelgeschäften, im gut sor-
tierten Supermarkt und auf manchen Märkten erhält-
lich und kann als Würzmittel, als Fleischbeilage oder als 
veganer Brotaufstrich verwendet werden. Sie benötigen 
es auch für den Melonensalat mit Räucherlachs (siehe 
Rezept auf Seite 44).
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Die Suppe ist pikant, aber nicht 
scharf. Wie sensibel wir auf Schärfe 
reagieren, ist individuell und hängt 
von den Genen und den eigenen Ess-
gewohnheiten ab. Wer es gerne scharf 
mag, greift einfach tiefer ins Ajvarglas 
oder würzt mit frischem roten Chili 
nach.
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Die Zwiebeln halbieren und mit den Gewürznelken 
spicken. Den Reis gemeinsam mit den Zwiebeln laut 
Packungsanleitung in Salzwasser bissfest garen. Etwas 
abkühlen lassen und die Zwiebeln entfernen. Den Gra-
natapfel halbieren und die Kerne herauslösen. Dies 
funktioniert am besten, indem Sie die Kerne unter 
laufendem Wasser heraustrennen und in einem Sieb 
auffangen. Die Datteln entkernen und kleinwürfelig 
schneiden. Den lauwarmen Reis mit den Granatapfel-
kernen, den geschnittenen Datteln und etwas Olivenöl 
vermischen. Wer möchte, serviert den Reis in ausge-
höhlten und im Ofen kurz gegarten Fleischtomaten. 
Für den Geschmack ist das nicht notwendig, die Optik 
ist jedoch sehr ansprechend. 

Die Garnelen in einer beschichteten Pfanne in etwas 
Öl kurz braten, bis sie eine schöne rosa Farbe angenom-
men haben und gar, aber noch bissfest sind. 

ROTER REIS      
MIT GRANATAPFEL UND GARNELE

2 kleine rote Zwiebeln

6 Gewürznelken 

350 g roter Naturreis 

Wasser

Salz 

1 Granatapfel

ca. 15 Datteln

2 EL Natives Olivenöl Extra

ggf. 6 große Fleischtomaten 

als Deko

pro Person eine gekochte 

Riesengarnele (Gamba)

außerdem: Butterbrotpapier

4–6

Roter Reis wächst als Bergreis auf den Philippinnen und 
in Bhutan. Außerdem gedeiht er in Thailand, Indien 
und der Camargue in Südfrankreich. Diese Varianten 
sind Naturreissorten. Im Gegensatz dazu handelt es sich 
beim chinesischen roten Reis um fermentierte Körner, 
die mit Hilfe eines Pilzes ihre Farbe erhalten. Für dieses 
Gericht benötigen Sie roten Naturreis.

plus 10 min. Abkühlzeit
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