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Drei Dessertelemente
Umeboshi, schwarzer Knoblauch, 
Ginger & Gras Beer

Geräucherte Zwetschge 
mit karamellisierter Schweinehaut, 
Taiwanesischer Pflaumentee, 
Umeboshi

 Bei diesem Vor-Dessert haben wir eine klassische Kombination auf- 
gegriffen: Pflaume und Speck ist aus der warmen Küche bestens bekannt und 
beliebt. Es ist es nicht ungewöhnlich, dass Schwein in Süßspeisen verarbeitet 
wird. Besonders in der Katalanischen Küche ist Schweineschmalz eine Grund-
zutat in Gebäck und Süßspeisen. Die gepuffte Schwarte wurde karamellisiert 
und erinnert an Popcorn. Für komplexere Aromen sorgt in diesem Dessert ein 
Kompott aus Tapioka, Taiwanesischem Pflaumentee und Umeboshi. Letztere 
wird aus einer in Japan beheimatete »Ume«-frucht gewonnen. Sie wird als 
Pflaume bezeichnet, ist aber eine Aprikosenart. In einem langwierigen Ver- 
fahren werden die aprikosenähnlichen Früchte mit Salz eingelegt, durch eine 
Milchsäuregärung fermentiert und später getrocknet. In Japan sind sie ein be-
liebter, zu Sake und Shochu (Japanischer Reiswein bzw. Branntwein) gereichter 
Snack.
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Petersilienwurzel & Pistazie, 
Schwarzer Knoblauch als Creme, 
Limette

 Die Petersilienwurzel aus hauchdünn geblasenem Isomalt ist gefüllt  
mit einer Eiscreme aus Petersilienwurzel und Kokosnuss. Die dunkle Creme 
besteht aus Sojamilch, Kokosmilch und Karamell und wird durch schwarzen, 
fermentierten Knoblauch aromatisiert. Er entfaltet mit einer Vanilleschote ver-
gleichbare Aromen. In dieser Kombination tendiert sein Geschmack Richtung 
Kaffee und Kakao, mit einer Spur von Pflaumenkompott, Nuancen von Lakritz 
und einem Hauch Balsamico-Essig. Der Geschmack von frischem Knoblauch 
ist in dieser Zubereitung nicht enthalten – und wäre auch nicht erwünscht.
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Ginger & Gras Beer

 Das »hausgebraute« Ginger & Gras Beer wird nach einem selbst ent-
wickelten Rezept hergestellt. Es ist angelehnt an die ursprüngliche Methode  
aus dem 18. Jahrhundert, als Ginger Beer ein beliebtes Erfrischungsgetränk  
war und in vielen britischen Haushalten durch Fermentation mit dem Lacto-
bacillus hergestellt wurde. Damals war Ginger Beer ein recht scharfes und herb 
schmeckendes Getränk mit einem Alkoholgehalt um die 11 Prozent Alkohol, 
das aufgrund der unkontrollierten Fermentation schlecht aufbewahrt und 
transportiert werden konnte. Erst im 19. Jahrhundert wurde das ursprünglich 
fermentierte Getränk auch ohne Alkohol hergestellt, was mit der traditionellen 
Technik nur wenig gemein hatte. Heutzutage ist diese Version unter dem Na-
men Ginger Ale bekannt. In Deutschland darf ein gebrautes Ginger Beer nicht 
»Bier« genannt werden, da es bekanntlich nicht dem deutschen Reinheitsge-
bot entspricht und in diesem Sinne kein klassisches Bier ist. Unsere Version  
des Ginger Beers haben wir gegenüber dem traditionellen Rezept feiner ausba-
lanciert, mit einer leicht fruchtigen Süße und der Säure von Zitronen neben 
grasigen Noten von Weizen- und Zitronengras. Um letztere geschmacklich 
nicht zu übertönen, wurde der Ingwergehalt gegenüber klassischen Rezepten 
deutlich gesenkt. So kann das Getränk auch zur Begleitung von Speisen, insbe-
sondere von Desserts, serviert werden. Hygienisch einwandfreies Arbeiten und 
präzises Einhaltung von Temperaturen und korrekte Maße führen zu einem 
gleichmäßig geschmacklich hochwertigen Produkt.

Step 1 bis Step 7
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Step 1 Die Zutaten für den Ansatz werden in einen offenen Behälter oder Glas 
gegeben (Ingwer, Zitronengras, Vanille, Zitronenschale und Saft, sowie 
Koriandersaat. Anschließend wird der Ansatz mit einem kochenden 
Wasser-Zucker Gemisch übergossen und bei Raumtemperatur auf 24° C 
abgekühlt.

Step 2 Nun wird Hefe zugegeben. In diesem Fall 0,1 Prozent Saccharomyces 
cerevisiae welche auch beim Brauen von obergärigem Bier verwendet 
wird.

Step 3 Der Behälter wird nun mit einen Tuch bedeckt und man lässt den  
Ansatz 24 Stunden bei Raumtemperatur, jedoch nicht über 21° C fer-
mentieren. Die Hefe wandelt den im Ansatz zugesetzten Rohrzucker in 
Alkohol, Kohlensäure und Wärme um.

Step 4 Am Folgetag wird dem Getränk frisch hergestellter Weizengrassaft zu-
gesetzt, bevor der Ansatz für weitere 24 Stunden bei 8° C kalt gestellt 
wird, um den Fermentationsprozess zu verlangsamen.

Step 5 Am dritten Tag wird das Ingwerbier durch ein feines Passiertuch ge- 
geben. Da das farbgebende Chlorophyll des Weizengrassafts auch bei 
niedrigeren Alkohol-Konzentrationen nicht stabil bleibt, verliert das 
Getränk in der weiteren Gärzeit seine grünliche Farbe.

Step 6 Das nun vergorene Ginger Beer wird in Flaschen abgefüllt und fest ver-
schlossenen. Es muss mindestens 48 Stunden gekühlt gelagert werden.

Step 7 Da der natürliche Schaum eine sehr kurze Standzeit hat, wird mithilfe 
des Sahnesyphons ein kleiner Teil des Getränkes aufgeschäumt und 
nach dem Befüllen des Glases eine Blume »aufgesetzt«.


