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Die schönste
Stadt der Welt
Die brasilianische Küsten-
stadt putzt sich für die be-
vorstehenden Fussball-
WM und Olympischen
Spiele heraus. Ein Augen-
schein. SEITE 26 + 27

Noch haben die Utzenstorfer Bä-
ren-Wirte ihre Gäste nicht allzu
oft im idyllischen Garten hinter
dem Haus bedienen können.
Doch Martin Thommen, Kü-
chenchef und Junior im Famili-
enbetrieb, rechnet fest mit einem
heissen Sommer. In seiner Küche
hat er schon die Zutaten für ein
leichtes Involtini-Rezept bereit-
gestellt. Leicht im Sinne von
sommerlich-erfrischend, leicht
aber auch in der Zubereitung.

Involtini sind ein typisch sizi-
lianisches Gericht. Eine Art Rou-
lade, die angerichtet zart und fili-
gran aussieht und der in Wahr-
heit ein grosses, saftiges Rinds-
entrecote zugrunde liegt. Ein sol-
ches, noch rohes Stück Fleisch
wartet denn auch seit rund zwei
Stunden in der Bären-Küche auf
dessen Verarbeitung. Bei ange-
nehmer Raumtemperatur. «Mit
dem Fleisch verhält es sich ein
bisschen wie bei uns Menschen
im Schwimmbad», sagt Martin
Thommen. «Bevor wir ins Was-
ser springen, müssen wir du-
schen, um unseren Körper vorzu-
warnen.» So muss sich auch ein
Stück Fleisch ausserhalb des
Kühlschranks akklimatisieren
können, bevor es in die heisse
Pfanne kommt. Und obwohl die
Meinungen in dieser Angelegen-
heit auseinandergehen, wird in
Thommens Küche auch gewürzt,
bevor das Fleisch in das brutzeln-
de Öl eintaucht. «Ich salze und
pfeffere immer vor dem Braten,
denn ich will, dass die Würze
während des Bratprozesses so
richtig in das Fleisch eindringt.»

Rosmarin und Thymian
Und jetzt: Herd aufheizen,
«Power geben». Das Ziel der
nächsten Minuten ist es, eine
richtig schöne Kruste hinzukrie-
gen, denn «die Kruste gibt Ge-
schmack». Es zischt und spritzt,
als Thommen das Fleischstück in
die Bratpfanne gleiten lässt und
immer wieder mit dem eigenen
Saft übergiesst. Die Lust auf ein
herzhaftes Mahl wächst. Doch
man muss sich bewusst sein: Die-
ses Involtino wird erst am Folge-
tag genossen. Denn obwohl man
das Rindfleisch als heissen Bra-
ten servieren kann, wird bei die-
sem Rezept das über Nacht aus-
gekühlte Fleisch angerichtet.

Martin Thommen legt das
knusprig angebratene Rindfleisch
auf ein Gitter, garniert es mit Thy-
mian und Rosmarin und schiebt
es in den Ofen. Da soll es zehn Mi-
nuten bei gehöriger Hitze weiter-
braten, bevor die Temperatur für
den Niedergarprozess reduziert
wird. Wann das Rindfleisch seine
perfekte Zartheit erreicht hat,
lässt sich am besten mit der Kern-
sonde (einem Gerät zur Messung
der Temperatur im Fleischin-
nern) feststellen. Eine Kerntem-
peratur von 56 Grad ist ideal.

Sommerliche Säure
Nachdem das hauchzart ge-
schnittene Rindfleisch als ganzes
Stück über Nacht ausgekühlt ist

KOCHSCHULE Endlich wer-
den die Tage wärmer, Zeit, sich
an ein Sommermenü zu wa-
gen. Martin Thommen vom
Bären Utzenstorf macht Invol-
tini, sizilianische Rouladen.

Der Sommer ist von der Rolle

und erst dann in Tranchen ge-
schnitten wurde, gehts so richtig
zackig. Für die Rouladenfüllung
mischt Martin Thommen Ma-
scarpone, Salz, Pfeffer und eine
bunte Gemüsebrunoise. Letzte-
res sind feinst geschnittene Ka-
rotten, Sellerie- und Lauchstan-
gen – man kann natürlich auch
eine andere Wahl treffen. «Damit
die frische Mischung interessan-
ter wird, gebe ich weissen Balsa-
mico dazu», so Thommen. Für
ihn ist es dieser Säurespritzer,
der das Gericht so richtig som-
merlich und erfrischend macht.

Mithilfe eines Spritzsacks ver-
teilt der Kochkünstler nun die
Masse auf den sorgfältig bereit-

gelegten Rindfleischtranchen.
Dabei sieht er fast ein bisschen
aus wie ein Feinbäcker bei der
Detailarbeit. Als hätte er diesen
Gedanken gehört, formt er die
säuberlich eingerollten und ge-
schnittenen Rouladenstücke zu
zwei Gipfeli. Auf dem Teller ar-
rangiert er sie so, als würden sie
anzeigen, dass da noch was fehlt:
ein Salat aus sonnengetrockne-
ten Tomaten, eingelegten Arti-
schocken, Oliven und Friséesalat
zum Beispiel. «Diese Mischung
verbreitet mediterranes Flair»,
sagt Thommen. Hoffentlich so
oft wie möglich draussen, im lau-
schigen Bären-Garten.

Miriam Lenz

Balsamico bianco macht die Mascarponefüllung interessant, sagt Martin Thommen. Bilder: Andreas Marbot

Wie ein Feinbäcker: Mithilfe des Spritzsacks verteilt Thommen die Masse . . . . . . und rollt sie ein. Fertig sind die Involtini.

TRICKS VON SPITZENKÖCHEN
So kochen Profis: In der Serie
«Kochschule» verraten Mitglie-
der der Jeunes Restaurateurs
d’Europe (JRE) oder Membres
d’honneur jeden ersten Freitag
im Monat Tricks aus ihrer Küche.
Die JRE sind Spitzenköche, die
alle unter 45 Jahre alt sind. Heute
lässt sich Martin Thommen vom
Bären in Utzenstorf (14 Gault-
Millau-Punkte) über die Schulter
schauen. Dass die Gartenwirt-
schaft wegen des schlechten
Wetters heuer noch nicht so oft
besucht worden ist, hält ihn nicht

Einfach und gut erklärt:
Rezept und Anleitung von

dieser «Kochschule» sowie von
bereits erschienenen auf
kochschule.bernerzeitung.ch.

SERIE

davon ab, ein typisch leichtes
Sommermenü zu kochen: Er
zeigt, wie seine Involtini di Man-
zo, die auch auf der Restaurant-
karte zu finden sind, zustande
kommen. Involtino ist das italie-
nische Wort für Roulade, Involtini
sind ein typisch sizilianisches Ge-
richt, das sehr gut in unseren
Breitengraden funktioniert! nk

REZEPT

RINDSINVOLTINI
Für 4 Personen

Mascarponemasse
250 g Mascarpone, 75 g Gemüse-
brunoise (Karotten, Pfälzer,
Sellerie, Lauch), 20 g Balsamico
bianco, 10 g gehackte Kräuter,
Salz, Pfeffer.

Rindfleisch
600 g Rindsentrecote, Salz, Pfef-
fer aus der Mühle, Bratfett.

Entrecote beidseitig mit Salz
und Pfeffer würzen. Bratpfanne
erhitzen, Bratfett beigeben und
erhitzen. Entrecote im heissen

Fett rundum kross anbraten und
ständig arrosieren (das Fleisch
mit dem eigenen Saft begiessen).

Entrecote auf ein Backblech
mit Gitter legen und im Ofen bei
200 °C braten. Anschliessend in
einer Wärmeschublade oder im
Ofen bei 80 °C für weitere 2 Stun-
den weitergaren (niedergaren).

Danach das ganze Fleischstück
im Kühlschrank über Nacht aus-
kühlen lassen.

In 2 mm dicke Tranchen
schneiden (eventuell mit einer
Aufschnittmaschine). Am besten
die Tranchen leicht überlappend
auf ein Schneidebrett legen.

Die fertige Masse auf die Bah-
nen dressieren, einrollen und die
Involtini in gewünschte Grösse
schneiden.

SOMMER I

Standardwerk für
la festa italiana

Rezepte für einen
italienischen Sommer
Picknicks, Grilladen, Sommer-
feste – die italienische Küche eig-
net sich ja eigentlich für alle An-
lässe, an denen es gesellig zu-
und hergeht. Dieses Buch ist der
perfekte Ratgeber für solche Es-
sen. Von den Machern des be-
rühmten «Silberlöffels» – einer
Art Bibel der italienischen Küche
– fehlt in diesem Werk nichts,
was es für ein rauschendes ita-
lienisches Fest braucht, sei es
etwas Kleines zum Start (Sardine
al basilico) über erste Gänge wie
etwa ein Erdbeerrisotto (Risotto
alle fragole) bis zum Gefüllten
Kaninchen, dem coniglio ripieno,
als Hauptgang. Unser Liebling
unter den drei Sommerbüchern!
(Phaidon, ca. 54 Franken)

SOMMER II

Zu Tisch,
ihr Lieben!

Micaela Stermieri, Tutti a tavola!
Diese Idee ist nicht ganz neu:
Eine Italienerin schreibt ihre Fa-
milienrezepte auf und lässt damit
einem das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen. Diese aber schon:
Micaela Stermieri hat ihre ita-
lienischen Menüs immer doppelt
notiert – einmal als vegetarisches
Gericht, einmal für Fleischesser.
Ein Beispiel: Ravioli alla mila-
nese. Für die Vegetarier gibts Ra-
violi nach Mailänder Art mit Sei-
tan und Tempeh (ein Sojapro-
dukt) und die andere Version mit
Rind und Schinken. Gute Idee!
(Fackelträger, ca. 29 Franken)

SOMMER III

Sympathisches
Gebastel

Yvette van Boven, Sommer
Die Köchin aus den Niederlan-
den steht nicht nur hinter dem
Herd: Yvette van Boven illustriert
Bücher, schreibt schöne Rezepte
oder fotografiert. So sehen auch
ihre bunten Bücher aus, die
wahre Schatztruhen sind. Etwas
zusammengebastelt, aber mit
vielen tollen Ideen zum
Nachkochen. (Dumont, ca.
45 Franken.) nk
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