Kochbücher – vom
FOODBLOGGER getestet

„From Nose to Tail“ ist seit vielen Jahren ein fester
Begriff in der kulinarischen Szene. Dahinter verbirgt
sich die Erkenntnis, dass ein Tier nicht nur aus Filet und
Steaks besteht. Der Respekt vor dem Leben gebietet
es, dass wir ein geschlachtetes Tier komplett verwerten – eben von der Nase bis zum Schwanz.
Früher war das gängige Praxis, nichts wurde verschwendet, alles wurde zubereitet und gegessen.
Leider ist heute das Wissen über die „nicht so edlen“
Teile eines Tieres fast in Vergessenheit geraten. In den
Auslagen findet man Filet, Rouladen, Steaks – aber
wo findet man noch den Bauchlappen vom Rind, im
Amerikanischen wird es Flanksteak genannt, hier wird
es schwierig.
Ein Metzger hat mir mal gesagt, dass der Preis für ein
Filet nicht daher rührt, weil es ein besonders tolles
Fleisch ist (es schmeckt eigentlich nach fast gar nix) –
sondern weil es alle wollen. Filet ist so teuer, weil wir
mittlerweile den ganzen Rest nicht mehr zubereiten
und so wird das geschlachtete Tier eben querfinanziert.
„Ich könnte Filet viel billiger anbieten, wenn meine
Kunden dafür auch mal mehr Suppenfleisch kaufen
würden.“ Die Arbeit beim Zerlegen ist die gleiche, aber
Filet macht eben gerade mal 1-2% vom ganzen Tier aus.
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Das Buch Die ganze Kuh will diese Lücke schließen. Wie
der Name schon vermuten lässt, kommen hier alle Teile
vom Rind zum Einsatz. Dabei wird darauf geachtet,
dass sowohl die Zubereitung wie auch die Beschaffung
des Fleisches für jeden Haushalt zu bewältigen ist. Es
richtet sich vor allem an diejenigen, die sich bisher noch
nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Die
Rezepte sind einfach gehalten, aber abwechslungsreich
und durch die ansprechenden Bilder bekommt man
gleich Appetit, es mal selber zu versuchen.
Ein Tipp zum Einkaufen habe ich trotzdem noch. Auch
wenn die verwendeten Fleischarten nicht wirklich
exotisch sind – man sollte seinem Metzger etwas Zeit
geben, damit er sie auch besorgen kann. Denn wie
schon gesagt, auch ein Flanksteak, das ich aus dem Buch
nachgekocht habe, hat mein Metzger nicht immer in
der Auslage.
Bei dem Rezept habe ich übrigens bei den Beilagen
etwas geschummelt. Bei mir gab es anstatt der
Auberginen-Tomaten-Salsa gebratenen grünen Spargel
und kleine Tomaten.
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Thomas Vonier ist Foodblogger. Auf seinem Blog www.omoxx.com dreht sich alles um
alltagstaugliche Rezepte mit dem gewissen Etwas, die einfach zum Nachkochen sind.

Gegrilltes Flanksteak
mit Auberginen-Tomaten-Salsa

ZUTATEN
FÜR 4 PERSONEN
VORBEREITEN 1 STD.
GAREN 20 MIN.
1 kg Flanksteak
(am besten US-Ware)
1 EL Kapern
2 EL schwarze Oliven
1 Knoblauchzehe
1 EL Crema di Balsamico
1 EL Aceto Balsamico
8 EL Olivenöl
1 TL Blütenhonig
1 Aubergine
1 Rosmarinzweig
2 Thymianzweige
3 EL getrocknete Tomaten
(eingelegt in Öl)
100 ml Tomatenketchup
10 Blätter Basilikum
Meersalz

Das Flanksteak 1 Stunde vor dem Grillen aus dem Kühlschrank
nehmen. Dadurch lässt es sich gleichmäßig von der Mitte bis zum
Rand grillen.
Für die Marinade die Kapern und Oliven klein schneiden. Die Knoblauchzehe hacken. Alles in eine Schüssel geben und mit den Essigen,
3 EL Öl und Honig verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Aubergine mit Schale in grobe Würfel schneiden, mit der Marinade
vermengen und in eine feuerfeste Form geben. Mit Aluminiumfolie
luftdicht abdecken und im 200 Grad heißen Ofen etwa 50 Minuten
weich garen.
Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und fein schneiden. Die
Rosmarinnadeln und Thymianblättchen fein hacken. Die getrockneten Tomaten klein schneiden. Alles mit 5 EL Öl, dem Ketchup und
den Auberginen verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Fleisch auf den heißen Grill (250 Grad) legen und nach etwa
2 Minuten wenden. Diesen Vorgang noch einmal wiederholen, so
dass jede Seite insgesamt 4 Minuten gegrillt wird.
Das Steak mit Aluminiumfolie abgedeckt etwa 4 Minuten ruhen
lassen. Mit Meersalz und Pfeffer würzen und in Scheiben aufschneiden. Die Auberginen-Tomaten-Salsa über die Steaks träufeln.
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