
Dass die türkische Küche mehr zu bieten hat als Döner oder Kebab,
beweist der gelernte Hotelfachmann Serdar Ulaş. In seinem 3 Moh-
ren in Sindelfingen kocht er mit gehobener türkischer Küche gegen
Fast Food an und entführt seine Gäste auf eine kulinarische Ent-
deckungsreise durch alle Regionen der Türkei.

Döner, wie ihn die Deutschen kennen, gibt es in der Türkei nur an tou-
ristischen Ecken. Dennoch ist der Fladenbrot-Döner die Speise, die
hierzulande die bekannteste der türkischen Küche ist. „Dabei ist die
türkische Kochkunst so großartig und abwechslungsreich!“, schwärmt
Serdar Ulaş. Der gelernte Hotelfachmann eröffnete 2014 mit dem 3
Mohren (S. 128) sein eigenes Restaurant, in dem er gehobene türki-
sche Küche anbietet. Ein Gericht sucht man vergeblich: „Döner Keb-
ab haben wir nicht.“
Nicht nur mit der Abendkarte, auch mit dem täglich wechselnden Mit-
tags-tisch möchte Ulaş seinen Gästen die türkische Vielfalt näher-
bringen. Die Rezepte stammen aus allen Regionen aus der Türkei. „Die
Gäste sind neugierig und nehmen das sehr gerne an.“
Seine besondere Empfehlung und eine der beliebtesten Speisen des Res-
taurants ist die bei niedrigen Temperaturen gekochte Lammkeule. Sie
kommt aus dem Ofen und wird entweder mit Kartoffelpüree und To-
matensoße, nach Belieben auch mit Auberginenpüree zubereitet. Be-
sonderes Augenmerk legt Serdar Ulaş auf frische Gewürze und Kräu-
ter: Rosmarin und Thymian gehören zu den wichtigsten Zutaten,
außerdem wird auf dem Fleisch Butter mit Chili und Knoblauch zer-
lassen. Kuzu Incik Beğendi lautet der klanghafte türkische Name die-
ses Gerichts. „Das ist ein Familienrezept, meine Mutter hat Kuzu oft
zubereitet.“ Vor allem in Anatolien, dem Osten der Türkei, ist Kuzu ein
traditionelles Gericht. „Heutzutage wird es aber überall gegessen.“ 
Nicht nur die Lammkeule, auch andere traditionell türkische Rezepte,
wie beispielsweise das nach dem Restaurant benannte „3 Mohren“ mit
Kalbsfleisch und Zucchini oder Aubergine, stammen von Ulaş Mutter.
Doch warum verlässt man ein kulinarisch so vielfältiges Land? „Natür-
lich wegen der Liebe“, schmunzelt der Gastronom. 
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Aus Liebe macht man manchmal verrückte Dinge, wie zum Beispiel
die Heimat Mexiko hinter sich zu lassen und ins rund 10.000 Kilo-
meter entfernte Stuttgart zu ziehen. Hier angekommen, vermisste
Ángel Chávez Martínez die echte mexikanische Küche  – überall nur
Tex-Mex-Gerichte wie Burritos. Also eröffnete er 2007 sein Re-
staurant in Fellbach, El Mero Mexicano – „Der echte Mexikaner“.

„Viele Menschen in Deutschland glauben, Burritos oder Chili con Car-
ne seien mexikanische Gerichte – dabei gibt es in Mexiko nicht einmal
Kidneybohnen!“, erklärt Ángel Chávez, der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, authentische mexikanische Klassiker wie Tacos – unter-
schiedlich gefüllte, zusammengeklappte Tortillas – in Fellbach an den
Mann zu bringen. Denn Burritos, Nachos, Fajitas und Chili con Carne
gehören zur sogenannten Tex-Mex-Küche und stammen aus Texas
und anderen Grenzgebieten der USA, nicht aus Mexiko. „Burritos wer-
den außerdem aus Weizenmehl gemacht, was in Mexiko wenig ver-
breitet ist. Wir Mexikaner essen unsere Tortillas aus Mais.“ 
Die Mexikaner sind sehr stolz auf ihre Küche und das zu Recht: Sie ist
so außergewöhnlich, dass sie im Jahr 2010 von der Unesco zum Welt-
kulturerbe erklärt wurde. „Schon präkolumbianische Kulturen, wie die
Azteken, aßen Maistortillas“, erzählt Chávez. 
Aber auch die Migration aus europäischen und asiatischen Ländern im
20. Jahrhundert hat ihre Spuren in der Küche hinterlassen. In den Sieb-
zigerjahren verbreitete sich vor allem in der Hauptstadt das sogenannte
„Pastor“: Schweinefleisch, das wie Döner- oder Gyrosfleisch am Spieß
gegrillt wird. Inzwischen gehört der Taco al Pastor zu einer der belieb-
testen Taco-Varianten der Mexikaner. Im El Mero Mexicano (S. 130)
wird das Fleisch für dieses Nationalgericht mangels Spieß zwar auf
dem Grill gebraten – das tut seiner Beliebtheit bei den deutschen Gäs-
ten aber keinen Abbruch: „Sie lieben es auch!“
Auch weitere mexikanische Gerichte, die in Deutschland kaum be-
kannt sind, wie der Ensalada de Nopales, Kaktussalat, und die süßlich-
scharfe Molesauce, die aus über dreißig unterschiedlichen Zutaten be-
reitet wird, tischt Chávez gerne auf. Wer braucht da schon Burritos? 
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Er kam nach Deutschland, um Biochemie zu studieren. Aber schnell
merkte der Syrer: „Im Labor zu arbeiten ist mir auf Dauer zu lang-
weilig.“ Also eröffnete er das Mesopotamien in Ostfildern. Hier ser-
viert er seinen Gästen syrische Spezialitäten, die  Hummus hinaus-
gehen und die Bandbreite der syrischen Küche darstellen. Vor allem:

„Babaghanoush. Das ist eine der besten Vorspeisen überhaupt und zu-
gleich eine perfekte Beilage für Grill-, Fisch- und Hähnchengerichte“,
sagt Toni Chamun. Die Grundlage des Dips sind gegrillte Auberginen,
die geschält und püriert und schließlich mit Knoblauch, Gewürzen und
Sesamsoße vermengt werden. Dieser Klassiker der syrischen Küche
variiert in seinen Zutaten je nach Region. Auch Chamun fügt seinem
Babaghanoush eine eigene Note bei: „Bei uns kommen Petersilie, Pa-
prika, Nüsse, Granatapfelsirup und Zimt in die Auberginencreme.“
Mit Stolz erzählt Toni Chamun seinen Gästen im Mesopotamien 
(S. 168) die Legende, die hinter dem Gericht steht. „Baba“ ist das ara-
bische Wort für Vater, „Ghanoush“ soll der Name eines Priesters aus
dem Morgenland gewesen sein. „Baba Ghanoush war ein sehr netter
und hilfsbereiter Mensch“, schwärmt Chamun. Zum Dank für seine
Hilfe kochten seine Anhänger eine extra für ihn kreierte Speise aus Au-
berginen. Ghanoush aber lehnte ab, alleine zu essen, und lud auch sei-
ne Gefolgschaft ein. So entstand das Gericht samt seinem Namen. Es
gibt allerdings weitere, weniger romantische Varianten, denen zufol-
ge Baba Ghanoush ein zahnloser Mann war, dessen Tochter Tag für
Tag sein Essen pürierte.
Wie auch immer die wahre Entstehungsgeschichte sein mag, Fakt ist,
dass Babaghanoush dem allgegenwärtigen Hummus bald den Rang
abläuft. „Die Gäste sind sehr offen“, so Chamun, „sie interessieren sich
dafür, mal etwas anderes zu probieren.“ Neben Babaghanoush emp-
fiehlt er da außerdem Taboulé, den „besten Salat der Welt“, der größ-
tenteils aus Petersilie besteht, die mit Bulgur, Tomate, Minze und Gur-
ke zubereitet wird. Nach dem Essen nimmt er sich Zeit für einen
Plausch mit den Restaurantbesuchern, denn: „Meine Gäste sind fan-
tastisch!“ Welch schönes Dessert.
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