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Sorgt für komplexe Geschmackserlebnisse, hilft Foodwaste vermeiden: Die uralte Konservierungsmethode der Fermentation feiert derzeit weltweit Renaissance und bereichert die Kulinarik.
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Evan Sung/Kunstmann Verlag
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Fermentation à la «Noma»: Die salzig-saure Schärfe von milchsauer vergärten Bärlauchkapern bereichert das Markbein.

Buch Noma in Kopenhagen setzt auch
beim Fermentieren neue Massstäbe
Ende März erscheint es auf
Deutsch, das «Handbuch», was
natürlich eine glatte Untertreibung ist: Über 400 Seiten stark
ist das «Noma-Handbuch Fermentation», in dem «Noma»Chef René Redzepi und David
Zilber, Leiter des Fermentation
Lab, Einblick geben in ihre jahrelang erforschten Techniken,
mit denen das Restaurant in Kopenhagen regelmässig für Aufsehen sorgt. Die Fermentation
ist denn auch das Fundament
des aussergewöhnlichen Aromenspektrums des Restaurants.
Mit 500 Fotos bebildert und
Schritt für Schritt erklärt ist die
Herstellung für milchsauer eingelegte Früchte und Gemüse,
Kombucha, Essig, Koji, Miso,
Shoyu, Garum sowie schwarze
Früchte und Gemüse beschrie-

ben. Weitere über 100 Rezepte
zeigen auf, wie man mit den fermentierten Lebensmitteln kocht
und seine Küche bereichert. Ein
Muss für jeden Fermentista. fee
René Redzepi, David Zilber, Das NomaHandbuch Fermentation, Verlag Antje
Kunstmann, 456 Seiten, ISBN 978-3-95614293-2, Fr. ca. 55.90

Das Buch ist erhältlich auf
hotelleriesuisse.ch/buchshop

