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Im Restaurant Pagode de la Paresse in Gwosgout (siehe dort) gibt es 
nur einen großen, runden Tisch, auf dem eine riesige Drehscheibe 
angebracht ist. Darauf stehen 66 kleine Schälchen, gefüllt mit Kost-
proben von verschiedenen Gerichten. Ein Motor bringt die Scheibe 
in Bewegung und stoppt sie auch wieder. Jeder Gast isst, was vor ihm 
steht und bekommt keinen Hinweis, worum es sich handelt. Dann 
werden die geleerten Schälchen ersetzt und die Platte dreht sich wei-
ter. Die Köstlichkeiten wechseln täglich und ständig entwickeln die 
Köche neue Rezepte, die sie sorgfältig notieren. Namen haben diese 
Speisen nicht, dafür aber bekommt jedes neue Gericht eine Nummer. 
Im Dezember 2011 wurde die Nummer 1000 erreicht. 

Im Sommer 2018 haben sich die Köche eine ganze Woche lang 
dem Thema Tartar verschrieben und eine ganze Reihe von Gerich-
ten aufgetischt, die man irgendwie als Tartar ansehen konnte. Es gab 
Tartar mit Muskelfleisch von Lamm, Rind, Reh und Ente, Tartar von 
der Leber und vom Herzen, ein Hirntartar und ein Hodentartar, ein 
Heuschrecken-, ein Ameisen und ein Mehlwurmtartar, Tartar von 
Lachs, Zander und Makrele, Sepia und Garnele, Tartar aus Austern, 

Rot, rot, rot – die Kombi mit Chicorino rosso aber eignet sich nur für Genossen, die es bitter mögen. (Zürich, 10/2018)

NO 1568
Tartar aus Roter Bete, Sellerie, Karotten und Pilzen, mit Zitrone, Zwiebel und Petersilie

Tartar | Der Begriff Tartar oder 
Tatar bezeichnet sowohl eine Sauce 
wie auch eine Zubereitung aus 
Fleisch oder Fisch. Die Tartarsauce 
ist eine Mayonnaise, die mit hart 
gekochtem Eigelb, Zwiebeln und 
Schnittlauch angereichert und zu 
kaltem Fisch oder Fleisch gegessen 
wird. Das Tartar oder Steak tartare 
wird traditionell aus gehacktem 
Fleisch vom Pferd- oder Rind 
hergestellt, das mit Ei, Zwiebeln, 
Petersilie, Kapern, Senf, Tabasco 
und Öl vermengt und roh gegessen 
wird. Es gibt auch Varianten mit 
Lachs oder Thunfisch. Der Name all 
dieser Gerichte bezieht sich auf das 
asiatische Volk der Tartaren (oder 
Tataren) und die fantastische Vor-
stellung, diese wilden Steppenreiter 
hätten früher rohes Fleisch unter 
ihre Sättel gelegt, tagelang mürbe 
geritten und dann roh verzehrt.
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Jakobs-, Kamm- und Messermuscheln. Seltsamerweise gab es nur ein 
einziges Tartar für Vegetarier, eine neue Kreation mit der Nummer 
1568, deren Rezept ich nachfolgend wiedergebe.

Bei der Zubereitung dieses Tartars leistet ein Fleischwolf gute 
Dienste. Idealerweise sollte man ihn mit einer Scheibe ausrüsten 
können, deren Löcher einen Durchmesser von 5/6 mm haben. Man 
kann das Gemüse auch mit einem Handhacker zerkleinern oder mit 
einem Messer, doch das ist ein mühseliges Geschäft. Wenn man mit 
seinem elektrischen Zerkleinerer gut zurecht kommt, dann geht es 
auch so – obwohl diese Maschinen das Gemüse schnell in ein Püree 
verwandeln.

Das Rezept führt zu einem Tartar mit einem frischen und ausge-
wogen würzigen Geschmack. Es ist weder sauer noch scharf. Wer es 
etwas rassiger haben möchte, kann zunächst etwas mehr Zitronenzes-
te oder Abrieb einmischen. So wird das Tartar allerdings auch leicht 
bitter, was man durchaus mögen kann – oder eben auch nicht. Die 
Bitterkeit lässt sich durch Zugabe von etwas mehr Zucker mildern. 
Mehr Schärfe erzielt man durch mehr Tabasco. Ich überlasse das 
Nachschärfen allerdings lieber meinen Gästen, denn die Capsaicin-
toleranz ist doch von Individuum zu Individuum sehr verschieden. 
Man kann bei der Gelegenheit verschiedene scharfe Saucen (auch sol-
che mit geräuchertem Jalapeño) auf den Tisch stellen, mein persönli-
cher Favorit ist die Tabasco Habanero Sauce. 

Das Rezept verwendet Kapern aus dem Essig. Fruchtiger wird das 
Tartar mit Kapern aus dem Salz. Die müssen jedoch sehr gut abge-
spült werden und sind auch dann noch so salzig, dass man ganz oder 
teilweise auf die 2 TL Salz im Rezept verzichten kann.

Bei der Zubereitung des hier 
vorgestellten Tartars leistet ein 
Fleischwolf mit einer nicht zu 
feinen Scheibe gute Dienste. Hier 
ist ein elektrischer Wolf im Einsatz. 
(Zürich 10/2018)

FÜR 8 PERSONEN

100 ml Zitronensaft
2 EL Sesamöl (japanisches oder 

chinesisches aus geröstetem 
Sesam)

1 TL Tabasco
1 EL scharfer Speisesenf (20 g)
1 EL  Tomatenpüree (20 g)
2 TL Salz
2 TL Zucker
1 TL weißer Pfeffer
1 TL Piment, fein gemörsert
1 TL Zitronenzeste oder Abrieb
20 g geputzter Ingwer
30 g  getrocknete Tomaten
330 g Rote Bete
280 g Sellerie
200 g dunkelrote Karotte
150 g Champignons, entstielt und 

gehäutet 
1  stattliche rote Zwiebel 

(150 g), sehr fein gehackt
20 g  flache Petersilie, fein 

 gehackt
3  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
50 g Kapern aus dem Essig, 

 abgespült, grob gehackt
80 g  Rotweinzwiebeln (Cipolle 

borettane)
2  Eier

Zubereitung
1 | Zitronensaft, Sesamöl, Tabasco, Senf, Tomatenpüree, Salz, Zucker, 
Pfeffer, Piment und Zitronenzeste zu einer Sauce verrühren.
2 | Fleischwolf mit einer etwas gröberen Scheibe (5/6 mm) einrichten 
und nacheinander Ingwer, getrocknete Tomaten, Rote Bete, Sellerie, 
Karotte und Champignons durchdrücken. Sofort mit der Sauce ver-
mischen. Ich beginne mit dem Ingwer weil seine Fasern, die das Dreh-
werk nur zögerlich durchlaufen, so vom nachfolgenden Gemüse mitgeris-
sen werden.
3 | Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Kapern und Rotweinzwiebeln un-
termischen und etwa 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
4 | Eier unterheben, mit gerösteten Brotscheiben und Salatblättern 
servieren.

Man kann auch Zwiebel, Petersilie und Knoblauch durch den Fleischwolf 
geben. Sie werden dabei allerdings etwas bitter, was man durch die Zuga-
be von etwas mehr Zucker ausgleichen kann (so macht es ja auch die Le-
bensmittelindustrie). Auch die Rotweinzwiebeln können durch den Wolf, 
die Kapern eher nicht, sie verlieren so jede Struktur.

Fruchtige Note | Will man dem 
Tartar eine fruchtige Note geben, 
dann streut man zum Schluss ein 
paar Granatapfelkerne oder auch 
Johannisbeeren darüber.
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