
KOCHSCHULE

So wird Weihnachten trotzdem ein Fest
Weihnachten ist in diesem
Jahr anders. Corona
zwingt uns, mit liebge-
wonnenen Traditionen zu
brechen. Damit der Heilige
Abend zumindest kulina-
risch ein Fest wird, zeigt
uns Hans Jörg Bachmeier
ein stressfreies Menü. Wer
will, kann es sich sogar von
ihm höchstpersönlich ko-
chen lassen.

VON STEPHANIE EBNER

„Ja, Weihnachten ist heuer
anders.“ Auch bei Hans Jörg
Bachmeier. Normalerweise
sind die Tage vor dem 24. De-
zember hektisch, kaum Zeit
zum Durchschnaufen. Die
Menschen treffen sich zu
Weihnachtsfeiern, Freunde
kommen zum letzten Mal im
Jahr zusammen, lassen sich
bekochen. Für Gastronomen
die beste Zeit im Jahr. Nicht
so heuer. Wegen des Lock-
downs ist schon Wochen vor
der stillen Zeit Ruhe einge-
kehrt.

Nicht nur das, die Pande-
mie zwingt den Koch, auch
im Privaten mit Traditionen
zu brechen: „Normalerweise
bin ich zu Heiligabend bei
meiner Mutter in Niederbay-
ern“, erzählt Hans Jörg Bach-
meier. Nicht so in diesem
Jahr. „Wir bleiben heute si-
cherheitshalber in Mün-
chen.“ Der bekannte Koch
feiert erstmals zusammen
mit seiner Frau Floriane in
der Stadtwohnung.

Der Genuss soll dabei nicht
zu kurz kommen. Bachmeier
hat für sich und unsere Leser
ein Weihnachtsmenü zusam-
mengestellt, das sich gut vor-
bereiten lässt. Und vor allem:
„Es ist ganz einfach nachzu-
kochen“, verspricht der Profi
und fügt hinzu: „An Weih-
nachten brauchen wir alle
heuer keinen zusätzlichen
Stress. Das Jahr war aufre-
gend genug.“

Wer ein Menü vorbereitet,
fängt meist mit der Nachspei-
se an – in der Regel muss die
Creme fest werden. So macht
es auch Hans Jörg Bachmeier.
Außerdem hat er dann das
für sich Schlimmste hinter
sich – „Patisserie ist nicht
meine Stärke“, gibt er ehrlich
zu. Obwohl ihm der Umgang
mit den Zuckerwerken ei-
gentlich in den Genen liegen
müsste. Bachmeiers Vater hat
Konditor gelernt.

Sobald die Lebkuchen-
mousse im Kühlschrank
steht, widmet sich der Koch
dem Hauptgang. „Ich habe
mich bewusst gegen Geflügel
entschieden. Das muss ganz
frisch aus dem Ofen kom-
men, sonst schmeckt es
nicht.“ Die Haut werde sonst
lapprig, das Fleisch zu tro-
cken. Bei der Hochrippe, die
Bachmeier mit Senfschalot-
ten und Rahmkartoffeln ser-
viert, kann man mit der Zeit
etwas spielen, sodass alles
gleichzeitig fertig ist.

Ideal für eine stressfreie
Vorbereitung. So wird Weih-
nachten trotz der vielen Ein-
schränkungen und Auflagen
doch noch zu einem schönen
Fest.

WEIHNACHTS-TIPP
Wer sich am 24. Dezember ver-
wöhnen lassen und nicht selbst
ewig am Herd stehen möchte,
kann das komplette Menü bei
„Bachmeiers Genussfreuden“
(https://www.bachmeier-genuss-
freuden.de) bestellen. Die Weih-
nachtsbox gibt es für zwei Perso-
nen für 169 Euro. Mit ein paar
Tipps lassen sich die Gerichte
schnell und unkompliziert fertig-
stellen. Bestellungen sind bis 21.
Dezember möglich. Auch für Sil-
vester bietet Bachmeier ein spe-
zielles Menü in der Box an.

Es duftet verführerisch
nach Weihnachten: Zimt
und gebrannte Mandeln
verarbeitet Hans Jörg
Bachmeier für die Leb-
kuchenmousse, die er
zusammen mit Bratäp-
feln anrichtet. Weih-
nachten von seiner sü-
ßesten Seite. Zum Weih-
nachtsmenü gehören
außerdem ein selbst ge-
beizter Lachs sowie eine
Hochrippe. „So wird
Weihnachten ein Fest.
Allen Umständen zum
Trotz.“ FOTO: OLIVER BODMER

Bachmeiers Weihnachtsmenü: Gebeizter Lachs, Hochrippe und Lebkuchenmousse (für 4 Personen)

zerbröseln. Milch mit der Vanillescho-
te und dem Zucker aufkochen lassen
und danach lauwarm auskühlen las-
sen. Die Milch über die Lebkuchen ge-
ben und glatt rühren. Gelatine in eis-
kaltem Wasser einweichen.
2. Ei und Eigelb schaumig über einem
Wasserbad aufschlagen. Gelatine gut
ausrücken, zu den aufgeschlagenen
Eiern geben und glatt rühren.
3. Die eingeweichten Lebkuchen in
die Eiermasse geben und gut vermen-

gen. Orangen und
Zitronenzeste da-
zugeben. Sahne
steif schlagen und
nach und nach un-
terheben. Die
Mousse in kleine
Schüsseln oder
Schälchen abfül-
len und ca. 3 – 4

Stunden kaltstellen.

Bratapfel
2 Rubinette- Äpfel, 30 g Butter, 30 g
getrocknetes Obst (z.B. Feigen), 30 g
Walnusskerne, 30 g ganze Mandeln,
10 cl Apfelsaft, 1 Zimtstange, ½ Vanil-
lestange, evtl. etwas Rum, Zeste von
einer halben Orange, 30 g Marzipan.
Für die Brösel: 20 g Butter, 30 g Sem-
melbröseln, 1 EL Zucker

Zubereitung: 1. In einer beschichteten
Pfanne Butter aufschäumen, leicht
braun werden lassen. Feigen, Walnüs-
se und Mandeln grob hacken, zu der
Butter geben und durchschwenken.
Mit dem Apfelsaft ablöschen, die
Zimtstange dazugeben, Marzipan
zerbröseln, zu der Masse geben und
cremig einkochen lassen.
2. Äpfel waschen und das Kerngehäu-
se ausstechen. Unten und oben gera-
de schneiden und quer halbieren.
Zimt und Vanille aus der Nussmasse
nehmen. Die Äpfel mit der Masse fül-
len. Restliche Nussmasse in eine Pfan-
ne geben. Die gefüllten Äpfel drauf-
setzen und bei 170˚C ca. 35 Minuten
backen.
3. In einer Pfanne Butter aufschäu-
men. Die Semmelbrösel mit dem Zu-
cker dazugeben. Brösel knusprig an-
rösten und über die Äpfel geben. Äp-
fel lauwarm werden lassen. Mousse
aus dem Kühlschrank nehmen, Äpfel
in die Mitte der Mousse setzen.

Schalotten darin anbraten. Mit Honig
karamellisieren, Thymian und Rosma-
rin dazugeben und mit Rotwein ablö-
schen. Die Senfkörner dazugeben
und die Schalotten langsam weich
schmoren. Die Kräuter herausneh-
men und den Dijon Senf einrühren.

Rahmkartoffeln
4 vorwiegend festkochende Kartof-
feln, mittelgroß, 0,2 l Sahne, Salz,
Muskat, Knoblauch, Butter

Zubereitung: 1. Einen Bräter oder
Kasserolle mit dem Knoblauch
ausreiben. Bräter mit Butter ein-
streichen.
2. Kartoffeln waschen, schälen
und in feine Scheiben hobeln.
Scheibchenweise in das Behältnis
einschichten, salzen und mit Mus-
katnuss würzen.
3. Mit Sahne aufgießen und auf der
Herdplatte aufkochen lassen. Danach
in den vorgeheizten Backofen schie-
ben und bei 180˚ auf der mittleren
Schiene backen, bis sie goldbraun
sind.

Anrichten: Für die Hochrippe Butter in
einer Pfanne aufschäumen, Rosma-
rin, Thymian und Knoblauch dazuge-
ben. Mit Meersalz und Pfeffer aus der
Mühle wür-
zen und stän-
dig übergie-
ßen. Die
Hochrippe der
Länge nach in
vier Stücke
schneiden,
Oberfläche
mit Meersalz
und Pfeffer aus der Mühle würzen,
mit Rahmkartoffeln und Schalotten
servieren.

Nachspeise:
Lebkuchenmousse mit Bratapfel
2 Lebkuchen ohne Glasur, 100 ml
Milch, 1 Vanilleschote, 15 g Zucker, 4
Blatt Gelatine, 1 ganzes Ei, 1 Eigelb,
geriebene Zeste einer halben Zitrone
und Orange, 2 cl Rum, 250 g geschla-
gene Sahne

Zubereitung: 1. Für das Lebkuchen-
mousse die Oblaten von den Lebku-
chen schneiden und die Lebkuchen

kalte Butter hin-
zugeben und das
Rösti wenden.
Wieder in das
Ofenrohr stellen
und so lange ga-
ren lassen, bis die
Rösti schön
knusprig sind.

Anrichten: 1 EL Schnittlauch in Röll-
chen geschnitten; 4 TL Sauerrahm
Garnitur (Kerbel, Dill, Kresse)

Lachs von der Haut nehmen, in ca. 1
cm dicke Tranchen schneiden und auf
einem flachen Teller anrichten. Apfel-
kren zu dem Lachs geben, ebenso den
Sauerrahm, diesen mit Schnittlauch
bestreuen. Rösti in Ecken oder Strei-
fen schneiden und zu dem Lachs ser-
vieren.

Hauptgang: Hochrippe mit Rahmkar-
toffeln und Senfschalotten

1 Hochrippe ca. 800 g, je 2 Zweige
Rosmarin und Thymian, 2 Knoblauch-
zehen, Meersalz, Pfeffer, 2 EL Butter

Zubereitung: 1.
Hochrippe auf
einem Holz-
kohlegrill auf
beiden Seiten
mit Farbe an-
grillen.
2. Backofen

auf 130˚C vorheizen und das Fleisch
darin ca. 50 Minuten garen. Immer
wieder wenden. Ofen öffnen, Tem-
peratur auf 60˚ verringern und das
Fleisch ca. 15 Minuten ruhen lassen.

Tipp: Wer den Grill nicht extra an-
schmeißen will, brät die Hochrippe in
der Grillpfanne an. Allerdings fehlen
dann die Raucharomen.

Senfschalotten
8 Schalotten, 1 EL Pflanzenöl, 1 EL
Senfkörner, 1 Zweig Thymian, 1
Zweig Rosmarin, 0,1 l kräftiger Rot-
wein, 1 EL Honig, 1 EL Dijon Senf,
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung: 1. Schalotten schälen
und in längliche Streifen schneiden.
Öl in einem Topf erhitzen und die

Vorspeise: Gebeizter Lachs mit
Rösti und Apfelkren
1 Lachsfilet, 400 g

Beize für den Lachs: 100 g Salz,
100 g Zucker, 3 Zweige Dill, 3
Zweige Kerbel, 3 Zweige Peter-
silie, 1 TL weiße Pfefferkörner, 1
TL rosa Pfeffer, 1 TL Koriander-
körner, 5 Wacholderbeeren, ge-
riebene Schale von einer unbehandel-
ten Zitrone, geriebene Schale von ei-
ner unbehandelten Orange

Zubereitung: 1. Die Gewürze in einer
beschichteten Pfanne ohne Fett an-
rösten und im Mörser grob mahlen.
Die Kräuter mit Ingwer und Zitronen-
gras grob hacken und die Gewürze
miteinander vermischen, Salz und Zu-
cker dazugeben und gut vermengen.
2. Den Lachs mit der Hautseite nach
unten in eine flache Schale legen und
die Beize über dem Fisch verteilen
und mit Folie abdecken. Kaltstellen
und 5 bis 6 Stunden beizen.
3. Aus der Beize nehmen, Lachs kurz
abwaschen, mit einem Tuch abrei-
ben.

Apfelkren
1 Apfel, 1 Stange frischen Meerret-
tich, 1 Zitrone, Salz

Zubereitung: Den Apfel schälen
und fein reiben. Sofort mit Zitro-
nensaft beträufeln. Den Meerret-
tich schälen und auf der gleichen
Seite wie den Apfel reiben. Von der
Menge ungefähr genau so viel wie
der Apfel, je nach Geschmack und
Schärfe kann man variieren. Die Mas-
se gut verrühren und stampfen, bis
der Meerrettich weich ist. Mit Salz
und Zitrone abschmecken.

Rösti
100 g festkochende Kartoffeln, 25 g
Butter, Salz, Muskat, Öl

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und auf einer
groben Reibe raspeln. Mit Muskat
und Salz abschmecken. In eine Tef-
lonpfanne etwas Öl geben und die
geriebenen Kartoffeln hineingeben.
Festdrücken und im vorgeheizten
Ofenrohr (200˚) garen lassen, bis sie
Farbe angenommen haben. Ein Stück

KOCHBUCH

Rachs Rezepte für
Weihnachten

Egal, ob man das Fest heuer
genauso wie in den Jahren
davor feiert oder etwas Neu-
es ausprobiert: Christian
Rach hat für jede Eventuali-
tät das passende Rezept pa-
rat:. In seinem neuesten
Kochbuch findet jeder
Weihnachtstyp sein Rezept.
Selbst die, die sich an Weih-
nachten nicht viel Zeit neh-
men wollen, lange in der
Küche zu stehen. Der Star-
koch Christian Rach be-
zeichnet sich als „absoluten
Weihnachtsmensch“ und
liebt es, seine Familie an
Weihnachten zu bekochen.
In seinem neuen Buch zeigt
sich der TV-Koch persönlich
wie noch nie. Er verrät seine
Lieblingsplätzchenrezepte
von seiner Mutter, erzählt
von seiner Kindheit und
gibt geheime Tipps fürs
stressfreie Kochen an Weih-
nachten. Dazu kreiert er
verschiedene Menüs für je-
den Geschmack. Selbst Ge-
schenke aus der Küche sind
zu finden – für alle, die es
vor dem Lockdown nicht
mehr geschafft haben, Ge-
schenke zu besorgen. Seine
TV-Serie „Rach, der Restau-
ranttester“ wurde ausge-
zeichnet mit dem Bayeri-
schen Fernsehpreis, der Gol-
denen Kamera und dem
Deutschen Fernsehpreis.
Heute konzentriert sich
Christian Rach auf Projekte,
die eine gesunde und gute
Esskultur sowie Nachhaltig-
keit fördern. Darum darf in
Rachs Weihnachtsbuch
auch das Kapitel „Leichtes
für die Tage danach“ nicht
fehlen. Rundum inspirie-
rend. se

Rachs Rezepte für Weihnachten. 144

Seiten. Erschienen im GU Verlag.

19,99 Euro.

Nanettes
Backbuch

Als leidenschaftliche Bäcke-
rin und emsige Landbäuerin
hat sich Nanette ihr ganzes
Leben lang mit Brauchtum
und Tradition auseinander-
gesetzt. In ihrem Backbuch
finden sich daher ihre liebs-
ten Rezepte, die so gut sind,
dass sie nicht in Vergessen-
heit geraten dürfen. Nanet-
te Herz war Ehrenkreis-
bäuerin des Bayerischen
Bauernverbandes, Haus-
wirtschafterin sowie Inha-
berin eines Gasthauses in
Franken. Sie hinterließ viele
große Kisten und Ordner
voller Rezepte, die sie mit
Leidenschaft sammelte.
Posthum erschien ihr Back-
buch. Gelebte Leidenschaft,
ganz einfach zum Nachba-
cken. se

Nanettes Backbuch. Die gesammel-

ten Rezepte einer Landbäuerin. Er-

schienen bei ars vivendi. 192 Seiten.

20 Euro.
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