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Einführung
Süss, salzig, klein, gross, frittiert, gebacken, Feste oder Alltag. All diese Begriffe werden
verbunden mit Gebäcken. Jeder von uns kann eine Vielzahl an Gebäcken aufzählen, die er von
seiner Familie kennt. Manche Rezepte werden von Generation zu Generation weitergeben.
Gebäcke und ihre Zubereitung sind oft ein Zeichen der Kultur, aus der sie stammen. Backen
ist nicht nur auf ein Land beschränkt, denn Gebäcke gibt es auf der ganzen Welt.
Hier habe ich Gebäcke von acht Ländern aus verschiedenen Kulturkreisen (nach S. P.
Hunginton) aufgeschrieben, mit deren Rezepte und dem Wissen, das damit verbunden ist. Nur
hier schon zeigt sich die enorme Vielfalt. Rezepte und Wissen, das sich ähnelt, aber auch
grosse
Unterschiede
aufzeigen.
Ein Grossteil sind Familienrezepte, die von den verschiedenen Personen aus diesen
Kulturkreisen, als typisch für ihre Kulturen bezeichnet werden.
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Begriff Backkulturen
Backkulturen lassen sich nicht örtlich festlegen. Sie sind definierbar und dennoch nicht
einschränkbar. Es ist ein Wissen das sich verbreitet, vermischt und sich ständig
weiterentwickelt. Religion, Regel, Zubereitungsarten, Zutaten, Gewürze, Rezepte, all diese
Faktoren sind nicht auf ein Gebäck fest zugeordnet. Es verändert sich ständig. Eine Kultur ist
das Ergebnis von Zusammentreffen von Menschen und Traditionen. In einer Kultur spielen
so viele andere Kulturen eine Rolle, selbst dann, wenn es nie zu einem direkten Kontakt
gekommen ist, so haben sie dennoch einen Einfluss auf die andere Kultur. Das zeigt sich auch
bei Gebäcken.
Jedes Gebäck hat seine eigene Geschichte. Wie und warum es entstanden ist. Die Zutaten
selbst erzählen schon viel. Anhand dieser kann man den möglichen Ursprung, was in dieser
Region alles für Lebensmittel verfügbar sind oder wie viel importiert wird herauslesen. In der
Zubereitung zeigt sich das Wissen, wie man die Lebensmittel verarbeitet. Neue Gebäcke
entstehen durch kleine Veränderungen der Zubereitung und die technische Entwicklung in
der Region anhand der Backutensilien.
Jede Kultur hat ihre Weisheit in anderen Teilen. So hat die westliche Kultur ein grosses
Wissen über das Kombinieren verschiedenster Lebensmittel, während die hinduistische
Kultur eine unfassbar grosse Weisheit über Gewürze hat. Aber selbst hier sieht man den
Vorteil des Austausches an Wissen. Es verbessert die Schwächen, was wiederum das Wissen
beider verdoppelt.
Backen ist eine Art Sprache, die wir alle sprechen, jeder auf seine Art, dennoch kann man sie
verstehen. Man weiss, wie man frittiert, doch ein Chinese frittiert etwas anderes als ein
Amerikaner und der wiederrum etwas anderes als ein Äthiopier. Es werden geschmacklich
ganz unter schiedliche Gebäcke hergestellt, doch im Grund werden sie alle in heisses Öl
gelegt um gebacken zu werden.
Erwähnenswert ist, dass es leider in alle diesen Kulturen eine Frauensache ist in der Familie
Gebäcke herzustellen. In gelehrten Berufen wie Bäcker oder Sternekoch sind aber Männer
oft sogar in der Überzahl. Erfreulich aber ist, dass durch die Modernisierung, diese
geschlechtliche Einteilung mehr und mehr zerfällt. Zwar nicht überall gleich viel, aber in all
diesen Kulturen ist ein Stein ins Rollen gebracht worden.
Das Wissen der Gewürze beherrscht deutlich Asien. In den anderen Kulturen sind es
meistens eher noch die Kräuter. Jedoch traut und gebraucht der Rest der Welt allmählich
auch immer mehr ein dominanteres Würzungsmittel wie die asiatischen Gewürze zu
gebrauchen.
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Westliche Backkultur
Zur westlichen Welt gehören Länder, die durch europäische Werte stark geprägt sind. Das
heisst nicht nur Europa selbst, sondern auch die Länder, die von europäischen Einwanderern
besiedelt worden sind. Diese haben ihre eigene Kultur durchgesetzt und dabei die indigenen
Kulturen (z.B die von Indianerstämmen) zum grossen Teil komplett verdrängt.
So wurden in diesen Ländern auch die europäischen Essgewohnheiten übernommen. Trotz
der Verschiedenheit der Klimaregionen haben sich bestimmte Nahrungsmittel überall
durchgesetzt. So zum Beispiel der Weizen, den man von Europa über Amerika bis nach
Australien vorfindet. Nicht nur die Zutaten, sonderen auch die Gebäcke selbst sind meistens
im Ursprung ähnlich.
In dieser Kultur ist Brot ein Grundnahrungsmittel. Oft ist es Hauptbestandteil des Frühstücks
und meist auch des Abendessens. Es gibt eine immens grosse Vielfalt an Brotsorten, die
geprägt sind von den verfügbaren Zutaten.
Die westliche Kultur hat durch den grossen Anbau an Getreide und Kartoffeln, klimabedingt,
einen sehr hohen Gebrauch an Kohlenhydraten. Kartoffeln und Getreide sind Grundzutaten
vieler Speisen, wie zum Beispiel in Nudeln, Broten oder anderen Gebäcken.
Europa, der Ursprungsort dieser Kultur, hatte aufgrund der Vegetation lange Zeit keine
speziellen Gewürze. Einheimische Kräuter und Salz wurden zur Würzung von Speisen
gebraucht. Erst mit den Entdeckungsreisen und dem globalen Handel bekam die westliche
Welt Zugang zu den Gewürzen. Diese machten fade Gerichte wie durch ein Wunder
schmackhafter. Sie waren sofort sehr beliebt, als sie nach Europa gebracht wurden. Schon
bald waren Gewürze wie Pfeffer, Safran oder Zimt kostbarer als Gold. Viele konnten anfangs
nur davon träumen. Obwohl heute jeder Zugang zu den verschiedesten Gewürzen hat, werden
sie aufgrund mangender Erfahrung meistens noch zurückhaltender verwendet als in den
Ursprungsländern der Gewürze.
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Knäckebröd
Schwedisches Knäckebrot

Zutaten:
25 g Hefe
3 dl Milch
½ TL Honig
5 DL Grobes Roggenmehl
3 dl Mehl
½ dl Leinsamen
½ El Salz
Samenmischung:
½ dl Sonnenblumenkerne
½ dl Kürbissamen
½ El Kreuzkümmel
1 El Flingsalt (Körniges Salz)

Zubereitung:
Erhitze die Milch, sodass sie eine
Temperatur von 37° erreicht und
vermische sie sie mit der Hefe.
Knete es mit dem Honig, Roggenmehl,
Mehl. Leinsamen und dem Salz in einer
grossen Schüssel zu einem glatten Teig
zusammen. Lass den Teig nun für ca.
30min an einem warmen Ort ruhen.
Währenddessen heize den Ofen auf 250°
auf. Mische die Zutaten der Samenmischung.
Die Mischung vorsichtig in den geruhten
Teig einkneten. In 10 – 12 Stücke teilen
und sie zu Kugeln formen. Auf einer
guten bemehlten Oberfläche, zu
möglichst
dünnen
und
runden
Teigflächen auswalzen und ein Loch in
deren Mitte ausstechen (mit einem
Förmchen oder eine Kaffeetasse). Die
dünn ausgewallten Teigringe auf ein
Backblech mit Backpapier legen. Mit
aufrollen auf das Nudelholz, lässt sich der
Teig besser umplatzieren.
Nun im Ofen für 8 – 10 min backen.

Tipp:
Um die Haltbarkeit zu verlängern,
mit einer Schnur an einem trocknen
Ort aufhängen.
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Knäckebrot
Das beliebteste Gebäck Schwedens ist das Knäckebrot. Die
Basiszutaten sind Vollkorn Roggenmehl, Hefe, Salz und
Wasser. Es ist sehr gesund und hat eine grosse Anzahl an
Ballaststoffen. Zum Backen wird es ganz dünn ausgerollt,
weil es sonst mit seiner Härte kaum kaubar wäre. Das
Knäckebrot hat aufgrund des geringen Flüssigkeitsgehalt,
eine enorm gute und lange Haltbarkeit, von bis zu 6
Monaten und länger. Das markante Loch in der Mitte dieses
«Vorratbrotes», ist zum Trocknen und Aufbewahren sehr
praktisch. Mittels Trockenstange oder Schnur lassen sie sich
platzsparend in den Dachfirsten sicher vor Schädlingen
aufhängen.
Grund
Im frühen Mittelalter war der Roggen eines der
gebräuchlichsten Getreide in Schweden. Mit der
Wasserkraft mahlten sie im Frühling und im Herbst grosse
Mengen zu Mehl. Da das Mehl schnell durch allerlei
Ungeziefer zerstört wurde, musste es so bald wie möglich
verwertet werden. Somit stellte man ein Brot her, das für
lange Zeit haltbar war, das Knäckebrot. Manche behaupten
sogar, dass das bei Geburt eines Kindes frisch gebackene
Knäckebrot, am Verlobungstag des Kindes immer noch
verzehrt werden könne. Das praktische Brot stammt aus
Vämerland (Region in Mittel-schweden) und verbreitete
sich im 5. Jahrhundert rasant in ganz Schweden.
Schweden das Knäckebrot-Land
Das Knäckebrot hat sich bis heute bewährt, auch wenn sich
die runde Form mehr und mehr von einem Rechteck ablöst.
Wenn man etwas als Nationalgebäck Schweden benennen
müsste wäre es eindeutig das Knäckebrot. Im Durchschnitt
isst jeder Schweden 4-5 kg pro Jahr davon, was ziemlich viel
ist, wenn man an das leichte Gewicht des einzelnen
Knäckebrotes denkt. Bei gerade 15% der Haushalte soll es
kein Knäckebrot im Vorrat haben. Es wird mit allerlei
Lebensmittel, von kostbarem Kaviar bis zu der billigen
Butter, belegt. Auch als Beilage zu Suppen ist das
Knäckebrot sehr beliebt.
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Orthodoxe Backkultur
Orthodox bedeutet so viel wie „richtige Verehrung". Diese Kultur baut auf dem christlichen
Glauben auf. Im Jahr 359 n. Chr. spaltete sich die christliche Kirche in die Katholische im
Westen und die orthodoxe Kirche im Osten Europas. Grund dafür war eine
Auseinandersetzung, wie man Gott ehren soll. So hat sich im Laufe der Zeit eine eigene Kirche
daraus entwickelt. Einer der Unterschiede ist, dass die Orthodoxen anstelle eines Papstes als
Oberhaupt, eine Anzahl von Erzbischöfen als Patriarchen haben.
Dieser Glaube ist vor allem in Russland, als Kernland und in Osteuropa präsent. Die meisten
Staaten, die zum Orthodoxen Kulturkreis gehören, waren ursprünglich Teil des russischen
Reiches.
Bei einer solchen Spannweite gibt es bei der Esskultur nur anhand schon der vorhandenen
Zutaten grosse Differenzen. Die christlichen Dogmen (Bekenntnisse der Grosstaten Gottes)
halten alles zusammen. Der Alltag wird stark vom Glauben beeinflusst. So ergibt sich durch
die Religion einige wenige Gemeinsamkeiten in dieser Esskultur. Zum Beispiel gehören
Tischgebete vor dem Essen, zum Danken an Gott, zur Tagesordnung. Auch die 40 fleischlosen
Fastentage vor Ostern und Weihnachten werden in all diesen Ländern eingehalten.
https://www.dekoder.org/de/gnose/orthodoxe-zivilisation
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Prosenik
Einfaches, aber abwechslungsreiches und nährendes Maisbrot

Zutaten:
4 Eier
1 Tasse Milch
¾ Tasse Speiseöl
1 Tasse Maisgriess(fein)
1 Tasse Weissmehl
1 Pack Bachpulver
3-4 gefrorene Spinatwürfel
150-200 g Fetakäse

Zubereitung:
Den Ofen auf 200°C Umluft
einstellen. Die Eier im Küchengerät
schaumig
rühren.
Danach
fortlaufend die Milch, das Öl und
den Maisgries dazu mischen.
Das Backpulver mit dem Mehl
vermischen.
Zusammen
bei
reduzierter Rührgeschwindigkeit
hinzugeben. Nun die inzwischen
aufgetauten Spinatwürfeln hinzugeben.
Den Fetakäse in etwa fingerdicke
Stücke mit der Hand zerbröseln und
kurz unter den Teig mischen. Dies
ergibt
die
schmackhaften
Käsestückchen im fertigen Brot.
Dann die Masse in ein Porzellanoder Glasgeschirr geben. (Die Form
muss wegen dem grossen Fettanteil
des
Teiges
nicht
zwingend
eingefettet werden.)
Im vorgeheizten Ofen für etwa 25 30 min bei 200°C backen. Das
fertige Brot aus dem Offen nehmen
und in Stücke schneiden. Vorsichtig
aus der Form nehmen. (!!!Achtung
Heiss!!!)

Die noch warmen Brote mit Jogurt,
Tipp:
Tomaten, Schinken servieren.
Prosenik ist ein Grundnahrungsmittel, es gibt viele Variationen was, die
Guten Appetit
zusätzlichen Zutaten betrifft. Je nachdem kann z.B.
Paprika oder Speck zur
Masse hinzugefügt werden.
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Prosenik
Prosenik ist eine Variante von Proja, dem im Balkan weitverbreiteten
Maisbrot. Zum Grundrezept wird kurzerhand das jeweils hinzugefügt,
was in der Region vorhanden ist. Fleisch, Käse oder auch Gemüse sind
in diesem Gebäck zu finden. Oft wird Proja mit Jogurt oder Kefir
serviert.
In vielen Haushalten ist es eine Art von Grundlebensmittel und wird als
nährstoffreiche Alternative zu Brot, als Beilage oder auch nur als Snack
für zwischendurch gegessen. Traditionell wird das von der Textur
kuchenartige Brot in Quadraten zugeschnitten serviert.
Seine Hauptzutat ist Mais
Der Mais wurde im 16. Jahrhundert von Amerika nach Europa und
Asien exportiert. Auch im Balkan verbreitet sich der Mais schnell. Der
Mais ist sehr nährreich, wächst schnell und konnte sich erstaunlich
schnell dem neuen Klima anpassen. Die Balkanländer wurden im 17.
Jahrhundert zu einem der ersten Maisproduzenten Europas. Mit der
Zeit wurde aus diesem «Wunderkorn», ein billiges Grundnahrungsmittel, das sich jeder leisten konnte.
Der Ursprung des Projas
Das billige Maisbrot Proja war zuerst eher eine Armeleutespeise. Wer
sich es leisten konnte, kaufte lieber das teurere Brot mit kostbaren
Weizen.
Als der Zweite Weltkrieg das damalige Königreich Jugoslawien
zerstörte, brauchte man billige und schnell herstellbare
Nahrungsmittel. Der günstige Mais wurde vermehrt angepflanzt um die
Hungersnöte, die im Land herrschten, zu überwinden. Mit ihm wurde
das Proja zu einem Grundnahrungsmittel der Region. Denn sowohl
dessen Hauptbestandteil der Mais, als auch die anderen benötigten
Zutaten für dieses Brot waren leicht zu beschaffen. Ausserdem konnte
man diesem einfachen Nahrungsgebäck einfach alles hinzumischen,
was man gerade noch finden konnte. So entstanden im Verlauf der Zeit
die unterschiedlichsten Variationen dieses Gebäckes. Durch die Folgen
des Krieges verbreitete sich dieses Rezept im ganzen Land. Auch nach
Ende der Nachkriegszeit war Proja weiterhin sehr beliebt.
Proya heute
Nicht nur im Exjugoslawien ist das Maisbrot bekannt, sondern auch in
vielen anderen Ländern. In Bulgarien hat es sich zu Kachamak
Gebäcke derentwickelt,
Welt BF 2020welches eine Mischung zwischen Proja und dem
Italienischen Polennta ist. In Rumänien stellen sie das ähnliche
Mamaliga her, dessen Rezept zusätzlich mit Käse verfeinert wird. Es hat
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Jüdische Backkultur
Das Judentum hat sich im Verlauf der Jahrtausende über die ganze Welt verbreitet. Die Art
einer solchen Gemeinschaft nennt man Diaspora (altgriechisch Zerstreuung, Zerstreutheit)
Diese Kultur kam zustande, nicht nur durch friedliche Völkerwanderung und der Verbreitung
des Glaubens, sondern auch durch Flucht wegen des immer wiederkehrenden
Antisemitismus. Die Küche kann man aber trotz verschieden Orten grob in zwei Arten teilen.
In Sephardische Küche, die von arabischen, türkischen, spanischen, portugiesischen oder
griechischen Einflüssen geprägt ist und die Aschkenasische Küche, welche von der mittel- und
osteuropäischen Kulturen geformt wurde.
Daher gibt es kaum eine Gemeinsamkeit bei ihren Backzutaten, da diese Kultur so viele
verschieden Nationen in sich hat. Viele Judengemeinschaft haben mehrmals ihre Heimat
verlassen müssen, was wiederum keine genaue Definition ergibt, wie und wo genaue
Familienrezepte entstanden sind.
Allerdings gibt es genaue religiöse Zubereitungsregeln, das sogenannte Kaschrut (adj.
Koscher). Sie sind basierend auf der Tora, der jüdischen heiligen Schrift. Darunter ist das
strickte trennen von Fleisch- und Milchprodukten, der arbeitsfreie heilige Sabbat und noch
viele weitere Regeln. Die werden je nach Glaubensgemeinschaft (die orthodoxen Juden,
Reformjuden oder liberalen Juden) verschieden streng gelebt. Die Festtage werden ähnlich
gefeiert. In den Traditionen der vielen verschieden Festtage wird die Geschichte des Landes
und der Religion dargestellt. So wird am Passahfest ohne Hefe gebacken, weil an diesem Tag
nach jüdischer Überlieferung die Flucht aus Ägypten stattfand. Für die lange Flucht wurde
damals Brot ohne Hefe gebacken, da dieses für die lange Reise länger haltbar war.
http://www.judentum-projekt.de/religion/religioesegrundlagen/juedischekueche/index.php
https://www.rosenfluh.ch/media/ernaehrungsmedizin/2008/01/Juedische-Kueche-Teil-1.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_K%C3%BCche
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Kubaneh
Jemenitisches Samstagsbrot (mit Zucker)
Zutaten:
Teig:
4½ Tassen Mehl
½ Tassen Öl (neutral)
1 Pack Trockenhefe
2 Tassen lauwarmes Wasser
3 El Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
Für die Teigbällchen:
½ Tasse Mehl
etwas Öl
3 El Zucker
1½ Tasse Wasser

Zubereitung:
Die Zutaten in folgender Reihenfolge; Mehl, Öl,
Hefe, Wasser, Zucker, Salz und zuletzt die Eier für
den Teig zusammen in einer Schüssel kneten. Denn
etwas füssigen Teig 1h bedeckt (nassen Küchentuch)
ruhen lassen.
Nach der Stunde den Teig nochmals so kneten,
sodass die Luft raus gepresst wird. Und nochmals
für ein paar Minuten ruhen lassen.
Währenddessen Öl in die Kubaneh-Form geben,
damit der Boden bedeckt wird. Mehl und das warme
Wasser in einer separaten Schüssel bereitstellen
und den Backofen auf 180° vorheizen.
Denn Teig in etwa tennisballgrosse Kugeln formen.
Die Hände ab und zu ins Wasser tauchen, dadurch
klebt der Teig nicht so sehr an den Händen. Die
Kugel in der Backform nebeneinander platziert.
(Nicht aufeinander, ansonsten bekommt das Gebäck
nicht die traditionelle Form). Den Zucker
gleichmässig auf der Oberfläche verstreuen und im
Ofen backen.
Nach 45 min den Kubaneh aus dem Ofen nehmen
und vorsichtig das heisse Gebäck mit dem Wasser
tränken, damit der Kubaneh etwas einsackt. Sofort
den mit dem Deckel die Kubanehfrom verschliessen.
Und für ungefähr 12h bei 100° backen.
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Kubaneh= Sonntagsbrot
Kubaneh ist ein jüdisch-jemenitisches Samstagbrot. Es
wird für den heiligen Wochentag, den Sabbat,
gebacken. Am Sabbat, von Freitagabend bis
Samstagabend darf, nach jüdischer Tradition nicht
gebacken werden. Daher wird dieses Brot, am Freitag
vor Sonnenuntergang in den Ofen geschoben und über
die Nacht gebacken (ca.12h). Am Sabbatmorgen muss
das Brot nur noch mit geraffelten Tomaten zum Essen
bereitgestellt werden. Um die lange Backzeit zu
überstehen, wird das Brot mit etwas Öl in einer
speziellen Backform mit Deckel gebacken. Durch die
lange Backzeit überzieht das Brot eine heissgeliebte
knusprige Kruste, welche „Qaʻeh“ genannt wird.
Ursprung
Das Brot stammt von den jemenitischen Juden. Welche
im 20. Jahrhundert durch Pogrome und Verfolgung aus
ihrer Heimat, dem Jemen, vertrieben wurden. Der
grosse Teil fand in Israel Zuflucht. Zur Ehrung des
Sabbats wird das Brot traditionell mit dem etwas
kostbarerem Weizenmehl (vergleich zum billigen
Maismehl) gebacken.
Sabbatspeisen
Am siebten Tage sollst du ruhen, steht in der Tora. Um
Anstrengungen an diesem Tag zu vermeiden, wurden
in der jüdischen Tradition angepasste Speisen
erfunden. Diese werden so zubereitet, indem sie in der
Nacht vom Freitag auf den Samstag stundenlang
gebacken werden ohne dass sie verbrennen. Mit
Zutaten wie Öl, eher flüssigen Teigen und
spezialisierten Schmortöpfen werden die Speisen
perfekt gebackten am Sabbatmorgen aus den Offen
genommen.

13
Gebäcke der Welt BF 2020

Afrikanische
Backkultur
Der grosse Kontinent Afrika wurde im Verlauf der Geschichte von vielen verschieden Eingriffen
von aussen geprägt. Sei es durch gewaltsame Kolonialherren, den europäischen Siedlern, den
Sklaven aus dem asiatischen Raum oder Kriegsflüchtlinge wurden die Kultur und somit auch
die Backkultur verändert. So hatten nicht nur die grosse Landmasse und die unterschiedlichen
Klimaregionen, sondern auch die verschiedenen Kulturen einen Einfluss, dass es keine
einheitliche Küche in Afrika gibt. Grob lässt sich es aber in die nordafrikanische Küche, mit
vielerlei verschiedenen Gewürzen, die südafrikanische Küche mit ihren exotischen Früchten,
und in die zentralafrikanische Küche mit den indischen, europäischen und arabischen
Einflüssen unterscheiden. Es gibt auch Gemeinsamkeiten.
Essen:
Beim Essen ist einer der wichtigsten Faktoren, dass gemeinsam gegessen wird. Sei es um einen
gedeckten Tisch oder teilweise auch gemeinsam aus einem riesigen Topf. Neben Gabel und
Messer wird oft mit der rechten Hand gegessen. Dies nicht nur in ländlichen Gebieten,
sondern auch in Spitzenrestaurant.
Grundnahrungsmittel:
Die Grundnahrungsmittel variieren sehr stark. Mais, Süsskartoffeln, Reis, Hirse und Maniok
(Pflanzenwurzeln auch bekannt als Yuca). Was ziemlich beliebt ist, Kochbanane, dominierend
im Westen Afrikas. Diese wird oft als süssliche Speise frittiert oder gebraten.
Zubereitung:
Vieles wird noch von Hand gemacht, wie das Kneten von Teig, aber auch das Vermischen der
Zutaten. In ländlichen Gebieten wird an einer offenen Feuerstelle gebacken, in den Städten
wird mit einem Ofen. Jedes Gebäck braucht seine Zeit, manche werden mit tagelanger
Zubereitung hergestellt.
https://www.worldsoffood.de/specials/kulinarische-weltreise/item/2018-kulinarischeweltreise-afrikas-kueche-von-nord-nach-sued.html
https://www.famillesuisse.ch/infos/esskultur-afrika
http://www.africandishes.de/startseite/afrikanische-kueche.html

https://ernaehrungsstudio.nestle.de/rezepteundkochtipps/laenderkueche/diekuechenafrikas.
htm
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Himbasha
Süssliches
afrikanisches
Eritrea/Äthiopien

Brot

aus

Zutaten:
1 kg Mehl
154 g Zucker
5 g Salz
7 g Hefe
1 Bio-Zitronenschale
½ l warmes Wasser
Etwas Öl zum Bestreichen

Zubereitung:
Die Zutaten nacheinander in einer grossen Schüssel
zu einem festen Teig kneten. Traditionell wird dieser
Teig von Hand, allerdings geht es mit der
Küchenmaschine genauso gut. Denn fertigen Teig für
2 Stunden zugedeckt ruhen lassen.
Denn Ofen auf 200° Ober- und Unterhitze aufheizen.
Den geruhten Teig zu einem runden gleichmäßigen
Teigfladen (ca. 2cm dick) auswalzen, damit er in ein
Backblech passt. Dann mit einem neuen nassen
Küchentuch bedecken und den Teig noch für 15min
aufgehen lassen.
Die Oberfläche mit einem Küchenmesser
einschneiden zu einem beliebigen Muster verzieren.
Danach auf dem Teig etwas Öl verteilen (sorgt für
schöneren Glanz) und im vorgeheizten Ofen für ca.
25-30 min goldbraun backen.
Tipp: Das Rezept kann je nach
Belieben mit Kardamom,
Koriander oder Zimt (je ein
Teelöffel) verfeinert werden.

Das fertiggebackene Brot aus dem Ofen nehmen und
abkühlen lassen. Das leicht süßliche Brot kann als
Beilage oder als „Zwischenmahlzeit serviert werden.
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Himbasha das traditionelle Fladenbrot
Himbasha ist ein traditionelles Fladenbrot in Eritrea und
Äthiopien. Dort sind eine Vielzahl verschiedener Kulturen
beheimatet und so gibt es verschiede Benennungen dieses
Gebäckes: Himbasha, H'mbasha, Ambasha und andere.
Aufgrund
eines
weit
verbreiteten,
nicht
sehr
geschmacksintensiven Basisrezept, kann dieses Brot mit
würzigen Zutaten wie Ingwer oder mit Honig und Zucker, einen
süssen oder auch herzhaften Geschmack enthalten. Die süsse
Form wird meistens für Festtage (beliebtes Weihnachtsbrot)
oder spezielle Anlässen gebacken. Da es allerdings in der
traditionelle Küche von Eritrea nur sehr wenige süsse Speisen
gibt, wird Himbasha gerne auch zur Teezeit mit einem ChaiTee gegossen. Die Verzierung durch Einritzen der Oberfläche,
ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Viele Brote weisen
ein Rad mit Speichen als Grundmuster auf, welches das Teilen
des frischgebackenen Brotes erleichtert.
Tigray-Tigrinya- Festtagsbrot
In Eritrea kommen viele Kulturen zusammen. Nicht mal die
Hälfte stammen direkt von der ursprünglichen Volksgruppe
den Habesha ab. Türken, Arabien und Ägypter, aber auch
Europäer wie Italiener, Griechen besiedelten dieses Land.
Deshalb ist der Geschichte dieses Brotes Himbasha sehr
unklar. Seinen Ursprung hat dieses Fladenbrot wahrscheinlich
von den Tigray, einer Volksgruppe, die im Hochlande von
Abessinien lebt. Die Vorfahren der Tigray sind vor
Jahrhunderten eingewanderte Südaraber, sie machen heute
50% der Bevölkerung aus. Dieses Gebäck ist darum im ganzen
Land bekannt ist.
Der Segen
Traditionell wird Himbasha zur Feier des 1. Geburtstages des
Kindes hergestellt. Nicht nur weil es ein sehr beliebtes und
markantes Gebäck ist, sondern weil es mit einem Ritual
verbunden ist. Der Vater legt den frischgebackenen Brotlaib
auf dem Rücken des Kindes und bricht das Brot in zwei Hälften.
Dies soll dem Kind Kraft und Wohlstand in seinem Leben
bringen.
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Chinesische Backkultur
China, «das Land des Reises». Wenn wir an die Küche der Chinesen denken, fallen uns als
erstes die markanten Merkmale dazu ein wie scharf und ungewöhnlich. Doch diese Küche hat
so viel mehr zu bieten. China erstreckt sich über eine gewaltige Landmasse und ist das Land
mit den meisten Einwohnern der Welt. Über das Wissen der Lebensmittel, ihre Wirkung ist
ein immenses Ausmass vorhanden. Es wurde von Generation zu Generation weitergeben, von
Volk zu Volk und wurde insgesamt in der Küche des Landes vereint.
«Essen ist Kunst, eine Balance zwischen Körper, Geist mit Leben-mittel(wörtlich)» so lautet
eine alte chinesische Weisheit. Die Chinesen gehören zu den gesundheitsbewusstesten
Menschen, auch in Sachen Ernährung. Das Klischee, dass sich die Chinesen nur einseitig von
Reis ernähren, stimmt nicht. Er ist zwar Hauptzutat im Süden des Landes, jedoch wird er nur
schon in einer Mahlzeit mit so vielen anderen Lebensmitteln kombiniert, dass der Tisch schon
farblich eine wunderschöne Vielfalt aufzeigt. Im Norden wird viel Getreide angebaut, anstatt
des Reises sind dort Teigwaren das Hauptnahrungsmittel. Auch Teigtaschen, sogenannte Dim
Sum (Herzwärmer) mit allen möglichen Formen und Füllungen sind ein wichtiger Teil der Kultur.
Diese werden in einem Wok, in einer asiatischen hohen, durchgehend gewölbten Pfanne
gedämpft.
Der Wok ist eines der wichtigsten Utensilien in der Küche. Nicht nur beim Garen von Fleisch
und Gemüses sondern auch beim Herstellen von Gebäcken jeglicher Art. Denn diese Pfanne
eignet sich auch genauso gut durch seine Wölbung zum Garen, Frittieren oder Braten. Die
Gebäcke bestehen meisten aus Getreidemehl, wie Weizenmehl oder Reismehl. Durch Zugabe
von verschieden Gewürzen und Kräutern können sie den Geschmack verstärken. Von dem
scharfen Ingwer bis zu dem süsslichen Zimt.
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Mahua麻花
frittierte Neujahrsgebäck

Zutaten:
200 g Mehl
30 ml Öl
2 Eier
20 g Zucker
Erdnussöl zum Frittieren
Zum Bestreuen Puderzucker
oder Sesamkörner

Zubereitung:
Eier, Zucker und Öl in einer Schüssel
mit Schwingbesen vermischen, bis
der Zucker sich aufgelöst hat. Das
Mehl hinzugeben und weiter
verrühren. Den Teig gut durchkneten
und 20 Minuten ruhen lassen. Den
Teig in etwa 30cm in der Breite
ausrollen. Nun den Teig in
fingerdicke
längliche
Streifen
schneiden. Je zwei Streifen nehmen
und ineinander drehen. Von beiden
Seiten in zwei verschiedene
Richtungen drehen. Die eine Seite
festhalten und die andere Seite in
entgegengesetzter Richtung drehen.
Nachdem man beide Teigenden
zusammen geführt hat sollte sich es
zu einer Schweife kordeln. Jetzt das
Öl zum Frittieren erhitzen. Sobald
das Öl heiß genug ist, die
Teigstangen in das Öl gleiten lassen,
bis die Teigstangen auf beiden Seiten
eine schöne Bräune angenommen
haben.

Tipp: Lassen Sie die Teigstangen eher etwas zu
lang frittieren. So bekommt das Gebäck eine
knusprige Note.
18
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Mahua
Mahua ist ein chinesischer Krapfen, der in Erdnussöl frittiert wird. Dank
seiner gezwirnten Form ist er auch bekannt als Fried Dough Twist (eng.
gebratener Teig Twist). Traditionell wird er aus 2-3 gezwirnten Teigsträhnen
geflochten. Seine Aromen reichen von würzig bis zu süss. Diese Köstlichkeit
findet man im nördlichen China beinahe überall, sei es als traditionelles
Familiengebäck im Haus oder auf der Strasse bei einem Streefoodstand. Der
Laden, der die besten Mahua verkauft, wird erstaunlicherweise überall als
der Beste angesehen. Es ist der Laden in Tianjin, der in der 18. Strasse der
Altstadt Tajins seinen Sitz hat. Aufgrund seines Stammplatzes heisst er auch
„Guifaxiang 18th Street Fried Dough Twists». Dieser stellt Mahua in allen
möglichen Geschmacks-Formen her, indem er auch verschiede Füllungen
ausprobiert. Der Besitzer ist so begeistert von diesem Gebäck, dass er kurzer
Hand ein Mahua Museum errichtet hat.
Ein langer Weg
Der beliebteste chinesische Krapfen Mahua hat seinen Ursprung in der
nordchinesischen Stadt Tianjin. Der ineinander gedrehte Teig soll, so heisst
es, einen Skorpionschwanz darstellen. Denn einer Legende nach soll das
Land vor tausenden von Jahren von wilden Skorpionen heimgesucht worden
sein. Menschen starben an ihren giftigen Bissen. Man verfluchte und
verwünschte sie, indem man mit Teig den man zwirnte, die markante
Gestalt des Schanzens des verhassten Tieres formte, sie briet und dieses
Symbol aufass. Dieses „beißen den Skorpionschwanz" wie diese
Verwünschung hiess, brachte dem Mahua seine spezielle Zubereitungsart
mit der gezwirnten Form.
Seine lange Haltbarkeit führt auf eine andere Geschichte zurück. Vor etwa
2000 Jahren soll es in China ein Festival gegeben haben. Während diesen
drei Tagen des Festivals durfte kein Feuer entfacht werden. Werden für den
Haushalt noch für das Kochen. Der Mahua mit Honig wurde hergestellt, da
man dieses Gebäck schon lange vor dem Festival backen konnte.
Osmanthus
Der Mahua wird mit allerlei gewürzt. Um eine hervorragende Süsse zu
bekommen, verwendet man für dieses Gebäck sowie für viele andere
asiatischen Spezialitäten Osmanthus. Osmanthus offiziell auch die Duftblüte
genannt, ist ein Ölbaumgewächs. Sein Gebiet in dem er wächst ist
Vorderasien, der Himalaya und Südostasien. Sein süsslicher Geschmack
breitet sich von seiner Blüte aus, deswegen der Name Duftblüte. In den
asiatischen Ländern wird er oft als natürliches Süssungsmittel gebraucht. Bei
Gebäcken (z.B. Mahua), aber auch zur Würzung von Getränken (z.B. Tee)
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Hinduistische
Backkultur
Die hinduistische Kultur ist, wie der Name schon sagt, auf die Religion des Hinduismus
aufgebaut.
Ort: Diese Kultur ist im Süden Asiens verbreitet, rund um Indien welches als Ursprungsland
des Hinduismus gilt. Diese Länder sind als Gewürzländer bekannt. In keinem anderen Teil der
Welt wird so viel davon angebaut wie in Indien.
Was einen in einer südasiatischen Wohnung sofort auffällt, ist der Geruch von Gewürzen und
die hinduistischen Götterbilder oder Statuen. Beides gibt einen Eindruck in die Backkultur.
In wohl keinem anderen Teil dieser Welt haben die Gewürze eine so hohe Bedeutung. Indien
und Nepal sind schon vor Jahrhunderten als Gewürzkammern der Welt bekannt. Schon die
Kolonialmächte des 16. Jahrhunderts waren von dieser Vielfalt beeindruckt. Sie besetzten
diese Länder und bauten den Gewürzhandel auf, was sie dank der stetigen Nachfrage der
Europäer steinreich machte. Geschmack, aber auch ihre heilenden Wirkungen, machten
Gewürze zu etwas sehr Kostbarem. Die Gewürz-Palette, welche in diesen Ländern angebaut
wird, ist gigantisch. Dies zeigt sich auch in der Esskultur. Alles wird mit Gewürzen jeglicher Art
verfeinert. Die Geschmäcke lassen sich in 6 Arten unterteilen: süss, sauer, salzig, scharf,
würzig, bitter und herb.
Der Hinduismus, welcher die Hauptreligion ist, hat im kulinarischen Sinn dazu beigetragen,
dass viele Rezepte vegetarisch oder sogar vegan sind. Dies ist auf die Lehre von der
Wiedergeburt zurückzuführen. Daher findet das Fleisch nur selten auf den Tisch. Dies gibt eine
Grundstruktur in der Backkultur. Denn mehrheitlicher Verzicht des Verzehrs von Fleisch, gibt
Platz für den pflanzlichen Ersatz von Eiweiß.
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Gulab Jamun
Indische Milchbällchen
Zutaten
5dl Wasser
300g Zucker
2 Kardamomkapseln
1 El Rosenwasser
70g Mehl
180g Milchpulver
1 TL Backpulver
1 TL Kardamompulver
1.5dl Milch (Raumtemperatur)
20g Butter
Frittieröl

Zubereitung:
In einem kleinen Topf das Wasser mit dem Zucker und den
Kardamomkapseln aufkochen. Das Rosenwasser hinzugeben.
Kochen lassen, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat und es zu
einem dickflüssigen Sirup wird. (Nicht zähflüssig werden
lassen.) Den Sirup von dem Herd nehmen.
Nun das Mehl, Backpulver, Milchpulver und Kardamompulver
in einer Schüssel vermischen. Die Butter zusammen mit der
Milch hinzugeben und zu einem Teig kneten.
Den Teig auf einer eingefetteten Oberfläche zu etwa
Tischtennis grossen Kugeln formen.
Frittieröl auf kleiner Stufe erhitzen und die Bällchen im Öl
goldbraun backen. Mit Hilfe einer Schaumkelle die fertige auf
einem Küchenpapier abkühlen lassen.
Den Sirup erneut auf dem Herd erwärmen und Bällchen in den
Sirup einlegen. Zusammen für etwa 30min, (je länger desto
besser) auf niedriger Stufe ziehen lassen. So erhält dieses
Gebäck Gulab Jamun seinem endgültigen Geschmack.
Die fertigen Gulab Jamun mit dem Sirup übergossen servieren.
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Tipp: Falls das Gebäck durch eine
zu grosse Öl-Hitze innerhalb
noch teigig ist. Kein Problem, die
kann man nach dem Frittieren
einfach noch für einige Minuten
im Backofen bei 150° 21
fertig
backen😊

Gulab Jamun
Gulab Jamun ist ein krapfenartiges Süssgebäck, das an keinem
indischen Festtag fehlen darf. Übersetzt man den Namen wörtlich, so
bekommt man die Worte Rosenwasser (Gulab; persisch) und Schwarze
Pflaume (Jamun: hindu), was dieser Spezialität schon eine erstaunlich
genaue Beschreibung gibt. Die Form und Grösse des Gebäckes gleicht
der indischen Frucht: Schwarze Pflaume und dessen
unverwechselbarer Geschmack des Rosenwassers. Das in Sirup
getauchte, frittierte Gebäck ist eine sogenannte Desi-Süssigkeit, da
dieses Gebäck nicht nur in Indien, sondern auch in Pakistan und
Bangladesch zu finden ist. Desi ist eine Ableitung von Desh (bed.
Mutterland), welches für eine gemeinsame kulturelle Identität von
Indien, Pakistan, Bangladesch Nepal und Sir Lanka steht.
Legende
Der Ursprung dieses Gebäcks ist unklar, denn solche Krapfen-Gebäcke
sind auf der ganzen Welt bekannt. Eine Legende besagt, dass es auf
dem Missgeschick des königlichen Kochs des Mongulkaisers Shah
Jahans beruht. Dieser wollte Lokmas erstellen, ein osmanischer
süsslicher Krapfen, jedoch liess er sie zulange frittieren. Um das Gebäck
zu retten, nahm er einen dünnflüssigen Zuckersirup, um das inzwischen
trockene Innere wieder saftig werden zulassen. Um diesen Sirup zu
verfeinern gab er Kardamom und Rosenwasser hinzu, welches den
Geschmack dieses Rezept schlagartig zu einer Berühmtheit im ganzen
Land machte.

Rosenwasser und Kardamom
Die Zutaten dieses Rezeptes sind ziemlich typisch für diese Kultur.
Rosenwasser und Kardamom sind beides sehr häufig in indischen
Süssigkeiten zu finden. Das Milchpulver ist eine moderne Form von
Khoya, denn traditionell wird um diesen Milchfeststoff zu erreichen,
die Milch solang gekocht bis die Flüssigkeit völlig verdampft ist. Die
Herstellung des ursprünglichen Gebäckes dauert oft Stunden, doch mit
der heutigen Hilfe von technischen Geräten, können gewisse Zutaten
vorbereitet gekauft werden. So kann auch ohne selber elektronische
Geräte zu haben, die Zubereitung extrem verkürzt werden.
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Lateinamerikanische
Backkultur
Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Mais all diese beinahe überall bekannten Nahrungsmittel
stammen ursprünglich aus Lateinamerika. Sie wurde im 16. Jahrhundert von europäischen
Seefahrern nach Europa und in die ganze Welt verteilt. In diesem Gebiet Lateinamerikas ist
die Vegetation sehr vielfältig und artenreich, dank unterschiedlichen Klimazonen. (Tropen,
Subtropen und Mittelbreiten). Es wachsen Erdnüsse, Kürbisse, Ananas, Papayas, Avocados,
Kakao, Süßkartoffeln, Gewürze wie Chili- oder Vanilleschoten, aber auch importierte
Lebensmittel wie Reis, Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Rüben, Zwiebeln, etc. Nicht nur
durch die neuartigen importierten Lebensmittel hat sich die Küche Lateinamerikas
verändert, sondern auch durch die gewaltsamen Eroberer und Kolonialisten. Die
traditionelle Backkultur der Ureinwohner wurde so gut wie ganz verdrängt. Nur an wenigen
entlegen Teilen des Kontinents, wie zum Beispiel in den Tiefen des Regenwaldes, überlebt
dieses Wissen.
Im Rest des Kontinents haben sich die spanische oder portugiesische Küche grösstenteils
durchgesetzt. Doch auch Japaner und afrikanische Sklaven trugen zu dieser kulinarischen
Vielfalt bei. Zusammen mit dem einheimischen Lebensmittel ist daraus eine unbeschreiblich
farbenfrohe und vielfältige Backkultur entstanden.
Beim Zubereiten und auch beim Verzehr selbst ist vor allem eines wichtig: die Gemeinschaft.
Essen ist eine der zentralen soziale Verbindung von Familien und Freunden. Daher werden
Stunden in die Zubereitung und die Zelebration des Essens investiert. Eine der Regeln ist,
dass erst wenn alle sitzen, darf das in der Mitte platzierte Essen geteilt und gegessen
werdem.
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Torta de auyama
Osterkuchen(mit Kürbis) aus Venezuela
Zutaten:
500g Kürbis
250g geriebener Käse
1Tasse Zucker
½ TL Vanille
5 Eier
1 Tasse Kondensmilch
1 Prise Zimt
1 Prise Salt

Zubereitung
Den Kürbis reinigen, entferne den Mittelteil
mit den Samen und der Schale. Schneide ihn
in Stücke und lege ihn in einen Topf mit
Wasser. Die Stücke für etwa 10 min
weichkochen lassen, anschliessend das
Wasser abgiessen und püriere entweder mit
Hilfe eines groben Siebes oder eines
Stabmixers.
Den Ofen auf 180° aufheizen. Das Kürbispüree
zusammen mit Käse, Zucker, Eier in einer
Schüssel geben und durch rühren mit
einander vermischen. Nach und nach die
Kondensmilch hinzugeben und es mit Zimt,
Vanille
und
dem
Salz
würzen.
Die Backform mit Butter einfetten.
Den flüssigen Teig in Backform geben, diese
wiederum in einen grösseren Behälter mit
Wasser stellen (Bain-Marie-Technik) und 1h45min bei 180° backen. Den fertig
gebackenen Kuchen abkühlen lassen und im
Kühlschrank bis zum Verzehr aufbewahren.

Tipp: Um das Entfernen der Kürbisschale zu
vereinfachen, entfernen sie erst, nachdem
er weichgekocht ist. Dabei muss aber der
Kürbis erst etwas abkühlen, um sich nicht zu
verbrennen.
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Torta de Auyama
Torta de auyama ist spanisch und bedeutet übersetzt
Kürbiskuchen. Es ist ein kreolischer Kürbiskuchen, der je
nach variierten Zutaten verschiedene Geschmacksnoten
und Texturen hat. So gibt es von saftigen Kuchentextur
bis zum Pudding-Zustand. Er wird als Weihnachtskuchen,
Osterkuchen, Teekuchen oder in der amerikanischen
Form (Pumpkin pie) zu Halloween gesessen.
Tortas Criollas
Die Bevölkerungsschicht, welche in einer Kolonialzeit
entstanden ist, nennt man Kreolen. (spanisch criollo) Die
Torta de Auyama ist ein kreolisches Rezept und hat ihren
Ursprung in dem Vermischen von spanischen mit den
lateinamerikanischen kulinarischen Bräuchen. Solche
Kuchen werden Tortas Criollas genannt. Es gibt auch
Kokosnuss-, Mais-, Ananas-, Banane-Tortas.
Kürbis
Der Ausgangspunkt des Speisekürbis liegt in Mittel- und
Südamerika. Er ist ein zehntausend Jahre altes
Grundnahrungsmittel der indigenen Bevölkerung
Lateinamerikas. Nach und nach breitete sich der Kürbis
auch gegen den Norden von Amerika aus. Der Kürbis
wurde von den Seefahren nach der Entdeckung Amerikas
über Atlantik gebracht. Von da aus verbreitete er sich auf
die ganze Welt.
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Fazit
Projektarbeit
Gebäcke der Welt
In diesem Semester durfte ich viel Neues erleben und erfahren dank dieser Projektarbeit.
Vieles lässt sich grob zuerst einordnen, je näher und genauer man es aber unter die Lupe
nimmt, desto mehr Gemeinsamkeiten werden entdeckt und so schwieriger wird es die
Kulturen von anderen Kulturen zu trennen. Die verschiedenen Gebäcke zeigen und erklären
so viel. Sie herzustellen und die verschiedenen Geschmäcke zu probieren, hat mir eine
immense Freude gemacht. Das Erlebnis mit Personen über Gebäcke und Traditionen ihrer
Kultur in einem Gespräch zu erfahren hat mich gigantisch fasziniert.
Auch wenn ich durch das Coronavirus leider nicht alle Interviews direkt mit den
Kontaktpersonen machen konnte, fand ich das des persönlichen Bezugs zu Rezepten welcher
mir erzählt wurde intensiver, als bei den Kulturen, bei denen ich keine Kontaktperson hatte.
Ich habe durch diese Arbeit viele «für» mich neue Gebäcke entdeckt und habe viel über die
Kulturen gelernt.

Danksagung
Danke an die Personen, die mich in diesem Projekt unterstützt haben. Ich möchte mich bei
meinem Projekt-Betreuer Dominik Pérrez und bei meiner Familie bedanken. Ein grosser
Dank an die Kontaktpersonen aus den jeweiligen Kulturen:
Anna Sunteva aus Mazedonien
Haviva Jacobson aus Israel
Sara aus Eritrea
Mireya Camachis & Maria Campagna aus Venezuela
Thapisha Shatshi aus Sri Lanka
Ich bedankte mich für eure Grosszügigkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft in dem ihr Zeit
genommen haben für ein Interview und mir ein Rezept weitergegeben habt.
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cina/tortas_criollas.htm&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=es&u=https://www.venezuelatuya.com/co
cina/tortas_criollas.htm&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=es&u=https://www.venezuelatuya.com/co
cina/tortas_criollas.htm&prev=search&pto=aue
https://www.gemuese-info.de/kuerbis/geschichte.html
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