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STADTLEBEN Essen ∙ Trinken

Frau fürs Grobe:
„Rough Cut“Bloggerin Alexandra
Palla kocht sich quer
durch die Wiese
Fotos:
Mel anie
L i mb e c k

Chicorée-Salat mit
Pilzen
Für 2 Portionen
4 Mini-Chicorée
300 g kleine Seitlinge
1 Dutzend Mandeln
1 Zwiebel
1 EL Zucker
frische Himbeeren
Balsamico-Essig
Olivenöl
1 Chilischote
Die Pilze anbraten.
Geschälte Mandeln
mit Chilistreifen
anrösten und salzen. Fein
geschnittene Zwiebel
sanft anbraten, mit
Zucker leicht karamellisieren und mit BalsamicoEssig ablöschen. Alles
mit frischen Blättern vom
Chicorée mischen, mit
Olivenöl marinieren und
nachwürzen. Himbeeren
darauf verteilen

Salat, maßgeschneidert
Süß, bitter, scharf und mit viel Liebe gemacht: Alexandra Pallas Salat für Essigjunkies
Gerichtsbericht:
N i n a Ka l t e n br u n n e r

L

iebe hilft, selbst wenn die Kochkunst
an ihre Grenzen stößt. Zu diesem
Schluss kam Foodbloggerin Alexandra Palla, als sie der Frage nachging, was ein
wirklich gutes Essen ausmacht. Die besten
Zutaten, perfekte Vorbereitung oder das ultimative Rezept? Nützt alles nichts, wenn
nicht auch noch die richtige Portion Liebe
im Spiel ist.
Auf ihrem erfrischend persönlichen Blog
„Rough Cut“ postet Palla seit vier Jahren
ihre Lieblingsrezepte, die alle nach demselben Rezept funktionieren: schnell, einfach,
ehrlich und gut. Rough cut eben. Zum Jubiläum erscheint Mitte März ihr erstes Kochbuch mit dem passenden Titel „Put a lot
of Love in it“. Der Falter durfte sich vorab
schon ein Rezept daraus aussuchen – einen
herrlichen Chicorée-Salat mit Pilzen und
Himbeeren, der, ganz nebenbei, auch noch
hervorragend in die Fastenzeit passt.

rien „Knackfrisch“, „Easypeasy“, „Ruckzuck“, „Potluck“ und „Süßstoff “ unterteilt
sind. Wichtig dabei: zu zeigen, dass gerade
auch das „Unperfekte“ seinen Reiz haben
kann. Es sollen sich nämlich auch weniger
Koch-Begnadete angesprochen fühlen. Palla als „Amateurin“ könne es sich schließlich ebenfalls leisten zu improvisieren, einfach auszuprobieren und mit häufig sehr wenig Zeit, dafür mit der entsprechenden Aufmerksamkeit und Liebe etwas Wunderbares
zu kreieren.
Dass die kochende Bloggerin dabei die Welt
nicht neu erfindet, sondern auf Gerichte,
mit denen sie aufgewachsen ist, zurückgreift, macht das Ganze noch sympathischer. Zum Teil sind das Speisen, die jeder
kennt und die die meisten auch lieben, die
allerdings etwas vergessen sind. Wurstsalat
zum Beispiel, den macht doch heute kaum
noch jemand. Von selbstgemachter Salzbutter und Aufstrich mit wildem Schnittlauch
aus Nachbars Garten über Erdäpfelsalat mit

So spontan wie Alexandra Palla kocht und

Alexandra Palla:
Put a lot of Love in it.
Edition Styria, 192 S.,
€ 24,99 (ab 16.3.)
Infos & Blog:
www.roughcutblog.com

bloggt, ist übrigens auch das Buch zustande gekommen – es gab eine Anfrage des Verlages mit der Vorgabe, den Titel binnen zehn
Tagen abzugeben. Das fand sie so „rough
cut“, dass sie gar nicht anders konnte, als
zuzusagen. Und weil Foodblogger gut vernetzt sind und zumeist noch über weitere Fähigkeiten verfügen, war mit Melanie
Limbeck vom ausgezeichneten Blog „Mundwerk“ (1. Platz beim AMA Foodblog Award
2014, der übrigens von Frau Palla ins Leben gerufen wurde) schnell eine Grafikerin
gefunden, mit der unsere Köchin in Kürze dieses anregende Buchprojekt realisieren
konnte. Aus einem riesigen Rezeptefundus
wählte man die besten Frühlings- und Sommergerichte aus, ohne dabei die Geschichten
eins zu eins vom Blog zu übernehmen.
„Lust auf Leichtigkeit“ sollen die über
70 Speisen vermitteln, die in die Katego-

Chicoree-Salat: Erfunden hat Alexandra Palla
diesen Salat für Designerin Lena Hoschek

Ebenda Über diese Seite
Hier behandelt unser Autorentrio abwechselnd jede
Woche das Thema Kochen: Nina Kaltenbrunner stellt
junge Wiener Küche vor, Werner Meisinger edle und
Irena Rosc zeigt, wo die Lebensmittel herkommen
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Avocado und Kernöl fürs Picknick, Lieblingsdrinks und -salate, eine „geile“ Erbsensuppe bis hin zum perfekten Schweinsbraten mit Knusperkruste oder Bananenbrot für die Oma spannt sich der zeitgemäße „Hausmannskost“-Bogen. Viele weitere,
mitunter sehr kreative Gerichte sind wiederum entstanden, um Pallas beiden Töchtern
mit ihren teils sehr einseitigen Ernährungsgewohnheiten (z.B. einen Sommer lang nur
Wassermelone essen) ein wenig Abwechslung bieten zu können.
Andere Gerichte sind von Begegnungen mit „familienfremden“ Personen inspiriert. Die herzhaften Zucchinibrote mit Ziegenfrischkäse beispielsweise sind eine Antwort auf die Autorin Doris Knecht, die in
einer ihrer Falter-Kolumnen Pallas Blog als
ihr „regionales Lieblings-Food-Blog“ bezeichnete, allerdings auch feststellte, dass
erstaunlich wenige Zucchinirezepte darauf
vorkämen. Bitte sehr, Palla eilte flugs in den
Garten erntete Zucchini, Antwort und Rezept folgten prompt.
Unser Chicorée-Pilzsalat wiederum wurde
Dirndl- und Mode-Designerin Lena Hoschek (Alexandra Palla liebt und sammelt Dirndln) auf den Leib geschneidert,
die, nach ihrer Lieblingsspeise befragt, zur
Antwort gab, sie sei Balsamico-Essig-Junkie,
möge es gern scharf und liebe Salate.
Zurück in ihrer Küche machte sich die
Bloggerin sofort daran, mit den aufgeschnappten Stichworten einen Salat für die
Dame zu „schneidern“. Und: Wenn man Chicorée liebt, ist die Salat-Widmung ein absolutes Muss.
Die frischen Himbeeren darin geben
dem Salat übrigens nicht nur den extra
Kick, sondern sind auch eine Anspielung
auf Hoscheks immerrote Himbeerlippen. So
gibt es zu jedem Rezept ein nettes kleines
Gschichtl. So wie es einem überhaupt vorkommt, dass Foodblogger die neuen Kochbuchautoren und -autorinnen sind.
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