Baden isst.
von fremden zetteln

lea schindler

Vorwort

und liebeserklärung

Baden isst bodenständig, mutig und währschaft. Unser kleines
Städtchen ist multikulturell und so kauft es auch ein.
Waghalsige Kompositionen werden geschrieben und
umgesetzt, teils fragwürdige Kombinationen, an die man erst
glaubt, wenn man den ersten Bissen im Mund hat und man
weiss, Baden isst, was es verspricht.
Über 100 Einkaufszettel habe ich innerhalb eines Jahres –
ausschliesslich in Baden – gesammelt, um dann in meiner
Heimküche nachzukochen, was draufsteht. Fotografiert auf
meinem Alltagsgeschirr, ohne Fooddesigner und eine Idee, wer
das alles essen soll. Und während ich manchmal allein, schon
während des Kochens oder Fotografierens und manchmal
feierlich, bei Kerzenschein mit Freunden die Köstlichkeiten
verschnabulierte, merkte ich, wie kunstvoll, erfinderisch und
liebevoll Baden ist. Ohne Wenn und Aber.
Mit jedem Zettel verliebte ich mich mehr in unser kleines
Feinschmeckerstädtchen, dessen Einwohner noch wissen, wie
man Gäste bewirtet, wie man ein liebliches Frühstück hinzaubert, wie man verrückte und atemberaubende Süssspeisen und
aber auch ganz bescheidene Abendbrote herstellt.
Kurzum: Baden ist, was es isst. Und das ist perfekt so!
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über die

Entstehung
dieses kuriosen schlemmerschunkens

Ups.
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Ein herrlicher jungfräulicher Morgen
im Mai 2013. Auf meiner Joggingrunde blitzte mich etwas aus dem
Trottoirgraben an. Ein weisses
verwahrlostes Stück Papier.
Zerknüllt und weggeworfen wie ein
ausgedienter Liebhaber, durchnässt
und zerzaust wie ein vergessener
Streuner. Mein Mitgefühl, meine
Neugier und meine zu platzen
drohende Lunge zwangen mich in die
Knie und ich hob das achtlos weggeworfene Häufchen Elend hoch.
«Joghurt, Dressing, Reibkäse,
Guacamolegewürz, Cafe, Hemd
schwarz, Nüsse, Fisch, Salat». Der
Einkaufszettel eines Fremden.
Ausgedient. Ich steckte das
Findelkind ein und lief weiter. Durch
meinen Kopf pulsierten die Zutaten,
Gewürze stäubten über Töpfen,
Panaden umhüllten Fischstücke,
ein zufriedenes Brutzeln machte
meine Küche zu einem Zuhause. Ich
hatte Hunger. In Gedanken kaufte
ich diese Dinge ein, bereitete einen
herrlichen Sommerabendsalat zu,
schlüpfte in das schwarze Hemd
und fühlte mich inspiriert. Im Hemd
von jemand anderem das Essen
von jemand anderem auf dem
Tisch zu haben …

Dieses Gefühl nahm ich mit in den
Tag und es liess mich nicht mehr los.
Natürlich musste ich am Feierabend
den Morgentraum wahr werden
lassen und wagte mich an dieses
Experiment ran.
Beim Einkaufen fand ich
zwischen Wägeli und Chörbli einen
weiteren Zettel. Und noch einen.
Sie schauten mich mit ihren
treuherzigen Kritzeleien an: «Ich
auch, ich auch!». Wer kann da schon
nein sagen? Mein Projekt war
geboren, roch zwar noch nach Baby,
aber ich wusste schon, wie es
aussehen wird, wenn es ein hübscher Bursche sein wird und ich ihn
in die weite Stadt hinaus lassen
werde. Während seines Heranwachsens war ich äusserst streng, ich
habe ganz akribisch alle, aber auch
gar alle Zutaten verwendet, ich habe
nur Zettel verwendet, die ich
gefunden hatte, niemand durfte mir
einen eigenen unterjubeln, egal wie
verlockend es war.
Jetzt ist ein Jahr vorbei, liebe
Stadt Baden, mein nun erwachsenes
Baby widme ich euch, auf dass es
euch nun so viel Freude machen
möge, wie ich sie während seiner
Entstehung hatte!
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Speisen d a

☛ 4 Affen

2 l Milch
2 Eier
500 g Brot
1 l Mineralwasser, still
1 Fl. O-Saft
1 Banane

TÜRMCHEN: Den Ofen auf 250 °C vorheizen.
12 Parmesanhäufchen auf ein mit Backpapier belegtes
Blech geben und schön flach drücken (ca. 2 – 3 mm dick).
Für ca. 10 Min. backen, bis sie leicht braun werden. Bitte
behalte sie im Auge, der Grat zwischen noch nicht genug
braun und schwarz ist schmal, plötzlich geht es rassig!
Herausnehmen und auskühlen lassen.
FOTZELSCHNITTEN: 1 dl Milch, 2 EL O-Saft, die Banane
und die Eier schön cremig pürieren.
Brotscheiben schneiden, darin wenden, kurz ziehen
lassen und auf halber Hitze in Öl goldbraun braten.
Auf den Teller geben und mit Kristallzucker bestreuen.
ANRICHTEN: Äpfel (2 – 3 mm dick) scheibeln und mit
den Parmesancrackern aufstapeln.

4 Äpfel, Pink Lady
2 Btl. Parmesan (à 50 g, oder
1 Btl. à 100 g)
8 EL Bratöl nach Belieben
2 EL Kristallzucker
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Karotten-OrangenKürbis-Suppe

3 dl Milch

Oder weniger

1 Rolle WC-Papier
4 Rüebli
1 kg Muskatkürbis
2 dl O-Saft
2 Limetten (Saft)
2 Hv frischer Koriander
1 Zwiebel
4 Knoblauchzehen
8 dl Bouillon

Knoblauch und Zwiebel schälen, grob würfeln und
im Olivenöl kurz anbraten.
Rüebli und Kürbis schälen, grob würfeln und in die
Pfanne dazugeben – mit Bouillon ablöschen.
Deckel halbwegs drauflegen und das Gemüse bei
mittlerer Hitze weichkochen. Hitze reduzieren.
Den O-Saft und die Milch hinzugeben, 2 Min. leise
weiterköcheln lassen, dann die Pfanne vom Herd nehmen
und alles stabmixen.
Mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken.
Limettensaft und fein gehackten Koriander hinzugeben,
unterrühren und die Suppentassen zum Warmhalten in
reichlich Klopapier hüllen.
Wer die Suppe optisch aufpeppen möchte, kann sie
mit andersfarbenen Karotten garnieren. Dazu werden
Pfälzer und violette Rüebli in dünne Streifen geschnitten
und separat kurz blanchiert.
Die Pfälzer dann kurz mit etwas Knoblauch und
Koriander anbraten, die violetten Karotten werden mit
einer roten, in Ringe geschnittenen Zwiebel angebraten.

Suppen

in klopapier mit koriander und limette

Ö ÖR L I
☛ 4 GFR

2 EL Olivenöl
1 Prise Muskat
1 TL Salz
1 Prise Pfeffer
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2 dl Cola
bitte 4 Ravioli, arrabbiata
8 Merguez (scharf)
Salz

mehr, len .
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Pfeffer
Muskat
1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel
2 EL Olivenöl
1 Zweig Rosmarin
1 TL Saucenbinder

h
Oder mehr, arnocnitur.
fü r d ie G

Zwiebel und Knoblauch hacken und im Olivenöl anbraten.
Mit Cola (bereits mit dem Saucenbinder gemischt)
ablöschen, Hitze reduzieren und die Schokolade zerstückelt
hinzugeben, mit Salz, Pfeffer, Muskat und fein gehacktem
Rosmarin würzen und einköcheln lassen.
Ravioli kochen, Merguez anbraten und beides auf
4 Teller verteilen, die Sauce darüber geben und mit etwas
Rosmarin garnieren.
Ich habe der Stimmung zuliebe noch ein paar zerdrückte
Haselnüsse auf die Sauce gegeben. Wer will, soll das doch
unbedingt auch machen.

Hauptsachen
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100 g Nuss-Schokolade
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Fleisch-Sandwich
mit fleisch und fleisch und fleisch und fleisch und fleischsauce

☛ 4 Personen

600 g Hackfleisch
12 Baconstreifen
2 Pouletbrüstli
12 Sch. Schinken
Bratensauce
2 EL Sesam
8 EL Olivenöl
1 Zwiebel
Salz
Pfeffer
Muskat
3 EL Paniermehl
1 EL Mehl
1 Knoblauchzehe
2 EL Honig
1 Peperoncini
Seite 166

Hauptsachen

«Es Sandwich ohni Brot isch nüt als Fleisch.» Schon Mani
Matter hat das gewusst, wir setzen das jetzt um:
Bitte den Backofen auf 220 °C vorheizen.
BRÖTLI: 500 g Hackfleisch in einer Schüssel mit Salz,
Pfeffer, Muskat , Paniermehl, Mehl und einer gepressten
Knoblauchzehe mischen und zu einem geschmeidigen
Fleischteig kneten. 4 «Brötchen» formen, eine Seite im
Sesam tunken und langsam in der Pfanne in 4 EL Olivenöl
beidseitig knusprig braten. Wenn sie das sind, in den Ofen
stellen für 15 – 20 Min. Dann die Hitze auf 50 °C reduzieren, zum Warmhalten.
SALATEINLAGE: Schinken in «Salatstücke» reissen und
auf beiden Seiten in 1 EL Olivenöl knusprig braten. Auf ein
Haushaltspapier legen, um das Fett abzutropfen zu
lassen, und auch in den Ofen schieben, zum Warmhalten.
BACON: Dasselbe Prozedere mit den Baconstreifen
durchführen. Bratfett vom Bacon nicht weggiessen, das
brauchen wir noch.
SAUCE: 1 Zwiebel hacken und in einer kleinen Pfanne in
1 EL Olivenöl anbraten. Sofort 100 g Hackfleisch hinzugeben. Scharf anbraten und mit 1 dl dick konzentrierter
Bratensauce ablöschen. Übriges Fett vom Speckanbraten
dazugiessen. Köcheln lassen, bis es eindickt. Dann auch in
den Ofen tun, zum Warmhalten.
FLEISCH: Pouletbrüstli in 2 EL Olivenöl beidseitig langsam
anbraten, salzen und pfeffern. Am Schluss eine fein
gescheibelte Peperoncini und Honig darübergeben. Das
Fleisch kurz darin wenden, 5 Min. weiterbraten. Dann die
Brüstli aus der Pfanne nehmen und entzweischneiden.
ANRICHTEN: Die «Brötchen» aus dem Ofen nehmen,
aufschneiden, mit dem Schinken belegen, die Pouletbrüstli
obendrauf, die Bratensauce darüber verteilen, mit Bacon
garnieren und sachte zuklappen.
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Orientalisches Kirscheneis
mit Kiwi, Kardamom und Mango

☛ 8 nobaden

250 ml Schafmilch
100 g Hüttenkäse
400 g Kirschenkonfitüre
1 Mango

Süsskram

250 ml Bio Soja Drink (Milch)

Kirschen auf hoher Stufe weichkochen, vom Herd
nehmen und in eine tiefe Rührschüssel geben, diese wird
in ein kaltes Wasserbad gestellt. Umrühren, bis es
auskühlt, oder einfach stehen lassen (die Kirschen sollten
einfach nicht mehr heiss sein).
Konfitüre, Cola und Cranberrysaft dazugeben und mit
einem Schwingbesen gründlich untereinandermischen.
Die Kardamomkapseln schälen und die Samen mit
einer Messerkante zerdrücken. In die Cola-Konfi-Cranberry-Flüssigkeit mit Zimt mischen.
Hüttenkäse, Schaf- und Sojamilch sorgfältig darunterheben und in die Eismaschine geben.
Währenddessen: Kiwis schälen und zu 8 «Blättern»
schneiden, Mango schälen und mit Karottenschäler
8 lange Streifen schneiden, sie dann zu «Röschen» rollen
und bereithalten für den Moment, in dem das Eis gefroren
ist. Sofort wird das Glace auf 8 schöne Schälchen verteilt.
Die Mangoröschen ins Eis stecken, Kiwiblätter akkurat
darunterschieben, fertig ist die kühle süsse Wohltat.

2 Kiwis
450 g Biokirschen, entsteint
1 dl Cranberrysaft
1 Dose Cherrycola
2 Kardamomkapseln
1 TL Zimtpulver
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Herzlich willkommen
In BAdens Zettelwirtschaft

Was passiert, wenn jemand ein Jahr lang fremde Einkaufszettel vom Fussboden sammelt und ihnen neues Leben
einhaucht, sie neu und frei interpretiert?
Lea Schindler hat es getan und bittet nun zu Tisch.
Sie hat erfahren, wie nah Besorgungen und Besorgnisse
beieinanderliegen, hat sich aber nicht beirren lassen.
Sie greift tief in die Trickkiste und zaubert 75 frische und
unverfälschte Gerichte von den interessantesten, ausschliesslich in Baden gefundenen Einkaufszetteln hin.
Und wenn man es sich recht überlegt, so abstrus ist
diese Idee gar nicht, schliesslich haben wir ja als Kinder alle
vom Boden gegessen. Also machen wir das jetzt im
übertragenen Sinn wieder!
Mit spitzer Feder und hie und da verbrannter Zunge
schrieb Lea die Erlebnisse und Ergebnisse des letzten
Jahres nieder, die ihr die Stadt Baden beschert hat.
Fein säuberlich nachgetragen und sortiert, bietet uns
dieses Werk einen kleinen, heimlichen Einblick hinter
Badens Küchenvorhänge. Dort finden wir eine feine
Auswahl an Rezepten von Badens renommiertesten
Poschtizettelautoren. Und wer weiss, vielleicht ist ja auch
dein eigenes Zetteli dabei? Möge sich melden, wer genug
Mumm und Erinnerungsvermögen hat!
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www.baden-isst.ch

«Da hat Lea etwas
Wunderbares
angezettelt.»
Simon Libsig, Autor und Poet

«Was für ein hinreissendes Bouquet
von Einfällen!»
Marysia Morkowska,
Gastrokritikerin und Foodexpertin
«Ein Kochbuch, ein Geschichtenbuch und eine Liebeserklärung
an Baden. Sprudelnd, verführerisch, munter und locker
geschrieben. Das frischgebackene Werk ‹Baden isst. Von
fremden Zetteln› sprengt in
Idee, Gestaltung und Inhalt
den Rahmen konventioneller
Kochbücher und präsentiert
sich als rundum gelungenes
Experiment. Wir sind stolz, dass
wir dieses Buch-Projekt von Lea
Schindler unterstützen dürfen.»

Für Ukurba
Marc Périllard und Matthias Bernhard
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