Köstliche vegetarische
Gerichte für die Winterzeit

INTERVIEW n NICOLE REESE

Die mit dem Brokkoli spricht: Sarah Britton
liebt Gemüse in all seinen Facetten. Auf ihrem
Foodblog My New Roots kocht sie sich
quer durch ihr heimisches Gemüsebeet
in Kopenhagen: Gerichte, die eine wahre
Geschmacksexplosion für den Gaumen und
eine Offenbarung fürs Auge sind. Und sich
dank der vielen Tipps leicht nachkochen lassen –
einfach grandios

Sarah Britton

I

n diesem Jahr ist Sarah
Brittons erstes Kochbuch
auf Deutsch erschienen.
My New Roots ist voll mit
großartigen Gerichten, die
auf frischen, saisonalen
Zutaten basieren. Sortiert
sind die Rezepte nach den
Jahreszeiten. Jetzt im Winter, wenn es
draußen kalt und dunkel ist, setzt Sarah
darin auf Gerichte, die uns wärmen,
stärken und der Seele schmeicheln,
wie z.B. die Vier-HimmelsrichtungenLinsensuppe, die den Körper mit komplexen Kohlenhydraten versorgt und
superschnell zuzubereiten ist. Dazu
kommen farbenfrohe Rezepte, die voller Eiweiß und Ballaststoffe stecken,
wie der Rübensalat mit Orangen und
gerösteten Pinienkernen. Weihnacht-

liche Stimmung verbreitet
die unwiderstehliche Pekannuss-Cranberry-Pie
mit ihrem Zimtaroma. Die
klebrig-süße Füllung harmoniert perfekt mit den
säuerlichen Cranberrys –
köstlich und randvoll mit
guten Zutaten.
Wir haben uns zum Erscheinen ihres Buches mit Sarah über
gesunde Ernährung und ihr Faible für
Kekse unterhalten – für ihre selbst
gebackenen natürlich.

Interview

YOGA AKTUELL: Warum ist es so
wichtig, was wir essen?
Sarah Britton: Das, was du isst, bestimmt, wie du dich fühlst, wie viel
Energie du hast und wie du aussiehst.
Wenn ich mich schlecht ernähre, geht’s
mir mies. Esse ich gut, fühle ich mich
auch so. Bevor ich mit 23 auf dieser
Ökofarm landete, aß ich normales Zeug
und fühlte mich die ganze Zeit über
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schlecht, ohne es zu bemerken. Ich
war unentwegt müde. Ich begann,
besser zu essen, und meine Energie
kam zurück. Ich denke, dass wir verstanden haben, wie stark Gesundheit
und Ernährungsweise miteinander
verbunden sind. Immer mehr Leute
erkennen diesen Zusammenhang. Wir
müssen unsere Ernährung ändern.
... Und uns vegetarisch ernähren?
Das ist jetzt keine dogmatische Sache,
ich habe nichts gegen Leute, die Fleisch
essen. Ab und zu, wissend, woher das
Fleisch stammt. Ich denke jedoch,
wir essen zu viel davon. Wir sollten
uns bei unserer Ernährung mehr auf
Pflanzen konzentrieren. Schon allein
aus umwelttechnischen Gründen. Die
Auswirkungen auf die Umwelt, die mit
dem Fleischessen einhergehen, sind
enorm. Positiv hingegen ist, dass wir alles, was wir brauchen, durch Pflanzen
bekommen – nicht durch industriell
hergestellte Nahrung. Das Radikalste,
was wir machen können, ist deshalb,
zurückschlagen und Brokkoli essen.
Viele Leute meinen aber, sie hätten
nicht die Zeit zum Kochen.
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Das ist Blödsinn, du musst es einfach
machen. Es ist wie mit allen Dingen, für
die angeblich immer die Zeit fehlt: Du
musst Prioritäten setzen. Das ist jetzt
keine ermutigende Antwort, aber wenn
dir etwas wichtig ist, wirst du dir die
Zeit nehmen können. Es dauert wirklich
nur 30 Minuten, ein gesundes, leckeres
Essen zu kochen. Du musst es zu einem
Teil deiner Routine werden lassen, und
dann läuft es wie von selbst – du wirst
immer mehr Zeit dafür haben. Kochen ist
Spaß, es gibt dir ganz viel wieder, nicht
nur Nahrung und Kalorien. Kochen verbindet dich mit etwas Tieferem, mit der
Erde, mit anderen Menschen. Ich liebe
es, selbst zu kochen. Es erdet mich und
macht mich glücklich.
Ein Beispiel für ein schnelles, gesundes Gericht?
Im Winter ist die Vier-Himmelsrichtungen-Linsensuppe ideal. Die ist sehr leicht
zuzubereiten, unglaublich lecker und
macht satt. Alles, was du dafür brauchst,
bekommst du in einem einfachen Lebensmittelladen. Gerichte müssen nicht
kompliziert sein, um lecker zu schmecken. Du brauchst nur frische Zutaten
und solltest ein paar Tricks kennen.
Ich ernähre mich wirklich simpel. Ich
esse eine Menge Getreide, Bohnen und
Gemüse. Das war’s schon.
Woher nimmst du die Ideen für deine
Rezepte?
Das ist eine wirklich lustige Sache. Das
passiert absolut zufällig, die Ideen kommen einfach so. Gemüse spricht zu mir
auf eine etwas merkwürdige Weise. Ich
schaue einen Brokkoli an, und er sagt
mir, wie er gern zubereitet werden
möchte. Es ist verrückt, aber ich sehe
ein Stück Gemüse und habe sofort mindestens zehn Gerichte damit im Kopf.
Das liegt sicher daran, dass ich schon
eine Zeitlang koche. Ich kann das Essen
schmecken, bevor ich es zubereite, was
sehr praktisch ist – die meisten Gerichte
werden auch was.
Etwas, dem du nicht widerstehen
kannst?
Sicher, ich bin ja auch nur ein Mensch.
Ich liebe Cookies. Normalerweise mache ich meine eigenen – und ich mach’
sehr gesunde, leckere. Aber wenn ich
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unterwegs bin und eine Bäckerei mit
köstlichen Keksen sehe, in denen definitiv jede Menge Butter und Zucker
steckt – was soll’s. Dann ist mir hinterher eben schlecht, aber es war lecker.
Essen sollte Freude bereiten. Wenn mir
mal nach einem etwas unartigem Essen
der Sinn steht: O.K., ich vergebe mir.
Das sollten alle anderen auch machen.
Viele Leute versuchen, sich gesünder
zu ernähren, und fühlen sich schlecht,
wenn sie ein Verlangen nach etwas
haben. Wir sollten realistisch sein und
jeden kleinen Schritt, den wir in Richtung „gesünder sein“ machen, feiern.
Entscheide dich morgen für etwas Besseres. Vielleicht willst du keine solchen
Kekse mehr, weil deine selbst gemachten besser schmecken.
Vielen Dank für das Gespräch. n
Sarah Britton: My New Roots.
Saisonale vegetarische Gerichte
für ein besseres Lebensgefühl,
Knesebeck Verlag 2016
Die Rezepte und Fotos in diesem
Artikel wurden freundlicherweise vom Knesebeck
Verlag aus o.g. Buch zur Verfügung gestellt.
Sarah Brittons Blog My New Roots war einer
der ersten vegetarischen Foodblogs und wird
weltweit gelesen. In ihrem ersten gleichnamigen
Kochbuch versammelt sie fast 100 vegetarische
Rezepte. Sie selbst bezeichnet ihre Art zu kochen
als pflanzenbasiert. Die gebürtige Kanadierin
lebt mit ihrer Familie in Kopenhagen. Sie ist
ganzheitliche Ernährungsberaterin, gibt Kochkurse und Vorträge, in denen sie vor allem eins
propagiert: Die Lust am Kochen und die Freude
an guten Nahrungsmitteln.
www.mynewroots.org/site/
Nicole Reese lebt und arbeitet
als freie Autorin und Yogalehrerin für Vinyasa- und Yin Yoga in
Hamburg. Sie ist schon lange ein
großer Fan des Foodblogs My
New Roots und hat sich bereits
durch diverse Gerichte gekocht. Ihr erstes Rezept
aus dem Blog war das Life Saving Loaf of Bread,
das aus Nüssen, Körnern und Samen besteht und
seinem Namen alle Ehre macht, so reichhaltig
wie es ist. Inzwischen gehört Sarahs weltbester
Linsensalat zu ihren Favoriten.
www.nicole-reese.de
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Ernährung a My New Roots
Mein Lieblingsrezept auf meinem Blog ist die VierHimmelsrichtungen-Linsensuppe. Entsprechend häufig kommt sie auch bei mir zu Hause auf den Tisch. Sie
ist einfach zu machen, kostet nicht viel und besteht
hauptsächlich aus Zutaten, die man im Vorratsschrank
hat. Außerdem lässt sie sich gut einfrieren, so dass
ich oft die doppelte Menge zubereite, als Reserve,
wenn es mal schnell gehen muss. Woher der Name
„Vier Himmelsrichtungen“ kommt? Linsensuppe wird
von vielen Menschen überall auf der Welt geliebt:
ob in den überfüllten Straßen Singapurs oder in
den unendlichen Weiten Nord-Ontarios, ob in den
verdorrten Wüsten im Südwesten der USA oder an
den regenreichen Küsten Dänemarks – in allen vier
Himmelsrichtungen also! Mit ihrem vollmundigen
Geschmack und den vielen Nährstoffen erwärmt
diese Suppe nicht nur den Magen, sondern auch
das Herz eines jeden, der sie probiert.

Vier-HimmelsrichtungenLINSENSUPPE
Für 4 Portionen

Zutaten:

1 EL Kokosöl oder Ghi
2 große Zwiebeln oder weiße Teile von 2
Stangen Lauch, grob gehackt
5 Knoblauchzehen, fein gehackt
1 EL frischer Ingwer, fein gehackt
feines Meersalz
1 EL gemahlener Kreuzkümmel
1/4 TL Cayennepfeffer
400 g Tomaten aus der Dose oder
5 frische Tomaten, grob gehackt
1 kleine unbehandelte Zitrone,
in Scheiben geschnitten
200 g rote Linsen, bevorzugt eingeweicht,
gut abgespült und abgetropft
1 L Gemüsebrühe
Ahornsirup oder Honig
frische Blättchen Koriandergrün oder
glatte Petersilie sowie in feine Ringe
geschnittene Frühlingszwiebeln zum
Bestreuen

Rote Linsen haben eine samtige
Textur und einen aromatischen
Geschmack und eignen sich perfekt für die Zubereitung von Pürees und Suppen, denn sie neigen
beim Kochen zum Auseinanderfallen. Ich verwende Linsenpüree
unter anderem, um Suppen und
Eintöpfe ohne Sahne cremiger
zu machen und zu binden. Rote
Linsen sind nahezu fettfrei, aber
durch ihre Ballaststoffe trotzdem
sehr sättigend. Sie versorgen den
Körper nicht nur mit langsam
verbrennenden komplexen Kohlenhydraten, sondern füllen auch
die Eisendepots auf. Das ist besonders für Frauen wichtig, die
häufig an Eisenmangel leiden.

Zubereitung:

1. In einem großen Topf Kokosöl oder Ghi erhitzen und darin die Zwiebeln, den Knoblauch und
den Ingwer 5 Minuten schwitzen, bis die Zwiebeln
weich sind. Eine Prise Salz, den Kreuzkümmel und
den Cayennepfeffer unterrühren und alles 1 weitere
Minute braten, bis die Gewürze zu duften beginnen.
2. Die Tomaten, drei der Zitronenscheiben und die
Linsen hinzufügen und alles mit der Gemüsebrühe
ablöschen. Die Mischung bei geschlossenem Topfdeckel zum Kochen bringen, dann die Temperatur
reduzieren und die Suppe etwa 30 Minuten köcheln
lassen, bis die Linsen weich sind. Mit Ahornsirup
abschmecken.
3. Die Suppe auf Suppenschalen verteilen. Jede
Portion mit Koriandergrün, Petersilie oder Frühlingszwiebeln bestreuen, mit einer Zitronenscheibe
garnieren und heiß servieren.
Yo g a A k t u e l l
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Ernährung a My New Roots
Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie wenige Menschen wissen,
dass Rüben auch roh nicht nur essbar, sondern zugleich köstlich sind. In
diesem Salat kommen samtig-süße gegarte ebenso wie erdig-knackige
rohe Rüben zum Einsatz. Du wirst erstaunt sein, wie unterschiedlich Rüben
schmecken können. Dieser Salat ist ein Fest aus Aromen, Texturen und
Farben, eine harmonische Komposition aus Rüben, Orangen, frischer Petersilie und Pinienkernen. Für ein Plus an Eiweiß und Ballaststoffen sorgen
schwarze Linsen. Ein perfektes Gericht, um den Winter gut zu überstehen.

Zutaten:

100 g schwarze Linsen, über Nacht eingeweicht
feines Meersalz
6 Speiserüben verschiedener Sorten nach Wahl, z.B. Rote Bete, weiße
Rüben, gelbe Rüben, Chioggia-Rüben (insgesamt etwa 1 kg)
60 ml kalt gepresstes Olivenöl
3 EL Apfelessig
2 TL Ahornsirup oder Honig
Schale von 2 unbehandelten Orangen, fein abgerieben
10 g glatte Petersilie, fein gehackt
35 g Pinienkerne, leicht geröstet

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Linsen waschen und abtropfen
lassen, anschließend in einen Topf geben und mit Wasser bedecken. Das
Ganze zum Kochen bringen, dann die Temperatur reduzieren und die Linsen 10–20 Minuten köcheln lassen. Kurz vor Ende der Garzeit 3/4 TL Salz
dazugeben und alles noch etwas köcheln lassen. Die Linsen abgießen und
unter fließend kaltem Wasser abschrecken, um den Garprozess zu stoppen.
In eine große Schüssel geben.
Vier der Rüben in Alufolie wickeln und auf ein Backblech legen. In den
Ofen schieben und je nach Größe 35–50 Minuten garen. Anschließend
etwa 15 Minuten ruhen lassen, dann aus der Alufolie auswickeln und
schälen. Die gegarten Rüben in mundgerechte Stücke schneiden und diese
zu den Linsen geben.
Die restlichen Rüben schälen, mit einem Gemüsehobel oder scharfem
Messer zunächst in dünne Scheiben, dann in feine Stifte schneiden. Zu der
Linsen-Rüben-Mischung geben.
Das Olivenöl, den Essig, den Ahornsirup oder Honig und eine Prise Salz
in einer kleinen Schüssel verquirlen und den Salat mit der Mischung übergießen. Den Orangenabrieb, die Petersilie und die Pinienkerne unterheben,
alles mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

grob zerstoßener schwarzer Pfeffer

RÜBENSALAT
mit Orangen und
Pinienkernen
Für 4 Personen

Pinienkerne sind reich an einfach
und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Sie enthalten außerdem Eiweiß, Ballaststoffe, Calcium, Eisen
und Magnesium. Da sie schnell
verderben, solltest du deine Pinienkerne am besten da kaufen, wo
sie im Kühlregal stehen.
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Wenn du bisher nur die Kristallzucker-Weißmehl-Variante probiert hast, wird dich dieser Kuchen umhauen.
Wie kann etwas so Leckeres auch noch gesund sein?
Obendrein erweckt die vollwertige Pie den Eindruck,
du hättest Stunden für die Zubereitung gebraucht, ist
in Wirklichkeit aber ziemlich schnell gemacht. Ich verwende Cranberrys, weil sie der beliebten traditionellen
Pekannuss-Pie zusätzlich Saftigkeit, eine interessante
Textur und eine schöne Farbe geben. Die klebrigsüße Füllung wird mit Ahornsirup, Gerstenmalzsirup
und cremiger Nussbutter zubereitet und bildet den
perfekten Kontrast zu den knackigen Pekannüssen
und den säuerlichen Cranberrys. Der Duft erinnert an
Weihnachten, egal wann und zu welchem Anlass du
den Kuchen backst.

PekannussCranberry-Pie
Für 8–10 Stücke

Zutaten:
Für den Boden:
150 g Haferflocken
60 ml Kokosöl oder Ghi
60 ml Ahornsirup
1/4 TL feines Meersalz
1/2 TL frisch geriebene Muskatnuss
Für den Belag:
120 ml Gerstenmalzsirup
60 ml Ahornsirup
2 EL Tahini oder Nussbutter
Mark von 1 Vanilleschote oder
1 TL Vanilleextrakt
1 TL gemahlener Zimt
1 EL Pfeilwurzpulver
210 g Pekannusskerne
150 g Cranberrys (frisch oder TK)

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Für den Boden
die Haferflocken in die Küchenmaschine geben und auf
höchster Stufe zu grobem Mehl mahlen. Das Kokosöl
oder Ghi, den Ahornsirup, das Salz und die Muskatnuss
hinzufügen und alles zu einem homogenen Teig verarbeiten. Diesen zu einer Kugel formen und in die Mitte
einer runden Tarte-/Pie-Form (23 cm ø) legen. Den
Teig mit angefeuchteten Händen gleichmäßig auf dem
Boden verteilen und am Rand etwa 2 cm hochziehen.
Die Oberfläche mehrfach mit einer Gabel einstechen.
Den Boden 10–15 Minuten goldbraun backen. Dann
aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Den Ofen
nicht ausschalten.
Für den Belag den Gerstenmalzsirup, den AhornSirup, die Tahini, das Vanillemark, den Zimt und das
Pfeilwurzpulver in der Küchenmaschine zu einer glatten Masse verarbeiten. 140 g von den Pekannüssen
hinzufügen und grob einarbeiten. Die Cranberrys und
die restlichen Nüsse unterheben.
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