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TIGERMILK

Für die Tigermilk gibst du Kokosmilch in eine Schüssel und
den Saft von 2 Zitronen, 2 Limetten und 1 Orange dazu.
Koriander, Chili, Limettenblätter und Kombualge für
ca. 4 Stunden in der Kokosmilch ziehen lassen. Alles kräftig
mixen und durch ein Sieb passieren. Nun sollte die Tigermilk
einen scharfen, säuerlichen Geschmack haben, der mit Salz
und etwas Sojasoße abgerundet werden kann.

GRÜNE PAPAYA

Die grüne Papaya schälst du am besten mit einem
Sparschäler, danach einfach halbieren und die evtl.
vorhandenen kleinen Kerne herausholen. Dünn aufhobeln
und in Julienne schneiden. Den rohen Salat mit Weißweinessig, Salz und etwas Zucker abschmecken und mindestens
3 Stunden ziehen lassen. Tipp von mir: gerne auch einen
Schluck vom Housewein in den Salat geben, die Säure spielt
wunderbar mit! Und nicht vergessen, auch dem Koch einen
Schluck zu geben.

JETZT IM MARKT ERHÄLTLICH

ANRICHTEN

Für das fertige Gericht haben wir nun unsere 3 Komponenten
vorbereitet und fügen alles zusammen, um ein geschmacklich
geniales Gericht zu schaffen, das durch das Farbspiel wunderbar
ins Auge sticht!
Avocado und Mango schälen und in Würfel schneiden, zusammen
mit Tigermilk kurz in einer Schüssel marinieren.
Am besten wirkt alles in einer kleinen Bowl oder einem schönen
Pastateller. Unten richten wir Avocado und Mango an, die wir mit
den Zwiebeln ausdekorieren. Der Papaya-Salat wird mit einer
Gabel aufgedreht und neben unserem kleinen Turm platziert.
Nun kannst du die Wasabinüsse etwas zerkrümeln und über alles
streuen. Zu guter Letzt nimmst du dir etwas Tigermilk, schäumst
alles schön mit einem Mixstab auf und gibst ein paar Löffel ums
Gericht! Wer Koriander liebt, so wie ich, kann noch eine Hand voll
Blätter on top geben. Ansonsten funktioniert auch Kresse oder
Minze super gut!

ROTE ZWIEBEL

Die roten Zwiebeln schälen und in ca. 3 mm feine Streifen
schneiden. Nebenbei kochst du Wasser mit Essig, Salz und
Zucker auf, das ergibt den „Pickel“-Sud. Sobald das Gemisch
abgekühlt ist, über die Zwiebeln schütten, diese sollten dann
innerhalb der nächsten 2-3 Stunden ihre Farbe in wunderbar
helles Rot/Pink ändern.
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JETZT IM MARKT ERHÄLTLICH

DIE ZUTATEN.

Ich würde euch wirklich sehr gerne aufs Gramm genau eine Liste
zusammenstellen, aber ich bin mir sicher, wir wissen alle, dass das
nicht wirklich gut funktioniert. Also wird es hier so einen kleinen
Leitfaden geben – wie oben, nur eben mit Zutaten.

HAUPTKOMPONENTEN

1 reife Avocado – mein Favorit ist hier Hass
1 Mango, gerne auch das Fruchtfleisch am Kern mit
runterkratzen (sieht zwar nicht so lecker aus, ist es aber!)
Wasabinüsse

TIGERMILK

250 ml Kokosmilch
1-2 Chilis

PAPAYA-SALAT

Grüne Papaya (auch die bekommt man
in jedem gut sortierten Asia Shop).
Weißweinessig
Dem Salat ruhig einen säuerlichen Geschmack geben,
auch hier passt die Kombualge sehr gut.

ROTE ZWIEBEL

2 rote Zwiebeln (gepickelte Zwiebeln halten gut abgedeckt
im Kühlschrank ewig, lässt sich also gut vorbereiten!)
Ca. 100 ml Weißweinessig, 10 g Salz, 20 g Zucker
Falls der Pickelsud für euch zu krass ist, gebt einfach einen
Schluck Wasser rein!

