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Sfil'lll??.en, Die kleine Frau mit den kurz

geschnittenen Haaren arbeitet in {roßen, sanften Bewegungen,
so als ob sie nicht Essen machen, sondern die Welt umarmen wollte. Fertig. Sie probiert ein Blättchen und
lächelt zrfirieden: schmeckt perfektl
Alice Waters ist eine leidenschaftliche Frau. Auf den
ersten Blick wirkt die 64-Jährige eher schüchtern, als
habe sie die Orientieruns verloren. Aber das täuscht.
Sie weiß genau, wo sie steht. Das ,,Gourmet Masazine"
ehrte sie kürzlich als einflussreichste Persönlichkeit der
modernen amerikanischen Küche, und Starkoch und
Skandalautor Anthony Bourdain (,,Bekenntnisse eines
Küchenchefs") verglich sie, ihrer Unbeirrbarkeit wegen, mit einer Guerillakämpferin der Roten Khmer.
Waters setzt sich seit Jahrzehnten ebenso hartnäckig
wie öffentlich für regionale und umweltverträglich angebatte Lebensmittel ein. Nichts Besonderes? Doch.
Denn Waters flng schon damit an, als es noch nicht
einmal eine Ökobewegung gab und keine Biobauern.
Weder in den USA noch sonst wo auf der Welt.
Heute nennt die ,,New York Times" sie ,,Hohepriesterin" der Ernährungsrevolution in den USA. Passend zu
ihrer Rolle hat Waters in einem viel diskutierten offenen
Brief kürzlich angeregit, die Obamas möchten doch auch
in der Küche mit gutem Beispiel vorangehen. Mit einem
Victory Garden, also einem Selbstversorgerplarten, wie

er im Zweiten Weltkrieg üblich war, solle die First
Family den Amerikanern zeigen, wie wichtig frische,
unbehandelte und am besten selbst geerntete Produkte

für die gesunde Ernährung seien.
Mit Erfolg: Ende März tat Michelle Obama vor den
Kameras der ganzen Welt ihren ersten Spatenstich für
ein Ökobeet im Garten des White House.
Waters sagt, es falle ihr leicht, immer wieder das Gleiche
zu predigen - auch wenn sie damit Leuten auf die Nervengehe. Sie tue das, weilsie dasEssenliebe. ,,Undwenn
man liebt, ist alles eitfach."
Ihre Liebe beglann Mitte der sechzigerJahre. Mit einer
Freundin verbrachte Alice Waters ein Jahr in Frankreich und studierte Kulturwissenschaften. Doch bald
besuchten Alice und ihre Freundin wesentlich häufiger
Cafds und Restaurants als den Hörsaal. So sut hatten
die beiden Studentinnen aus dem kalifornischen Berkeley in ihrem Leben noch nicht gegessen. Fisch schmeckte wie Fisch, Tomaten wie Tomaten und Pfirsiche - wie
das Paradies. Alice konnte nicht genugbekommen, vom
Cafö at Lait mit knusprigem Baguette und Aprikosenmarmelade am Morgien bis zu den Menüs am Abend,
gewirzt mit den wunderbaren Kräutern Südfrankreichs, mit zatlern Knoblauch und aromatischem Olivenöl. Und dazu stundenlang mit Freunden am Tisch
sitzen und die Gedanken teilen. Ein unbekanntes Universum. Damals wurde die Idee für das ,,Chez Panisse"
§eboren. Für ein Restaurant, in dem sich die Gäste wie
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Kartoffel-Spargel-Salat
mit pochiertem Ei
4 Portionen, Foto links
850 g kleine neue Kartoffeln, 500 g
weißer Spargel, Salz, 1 TL Zucker,
1 großes Bund Korianderoder
g I atte Pete rs i Ii e ; Vi n ai g rett e :
1 Schalotte, 3 EL milder Weißweinessrg, 7 TLSenf,6 ELTraubenkernoder Walnussö\, frisch gemahlener
Pfeffer, 1-2 TL milder Honig; 4 ganz
frische Eien 2 EL Essig zum Kochen
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bekam ihren Namen hier. Und in der Nachbarschaft
entstand Berkeleys berühmtes Gourmetviertel, wo sich
politisch korrekter Lebensstil mit Genuss mischt.
Alice Waters nutzte ihren neu erworbenen Ruf für ihr
Anliegen: Sie schrieb neun Kochbücher, hielt Vorträgie,
giab Interviews, gründete eine Stiftung, die Gärten in
Schulen fördert, so dass Kinder das Obst und Gemüse
für ihr Mittagessen selbst anbauen können. Und sie ist
Amerikas erste Repräsentantin der Slow-Food-Bewe§un§, die sich weltweit für gesunde, nachhaltig produzierte Lebensmittel einsetzt.
Sie hat damit viel verändert. ÜTberall in den USA gibt
es jetzt zum Beispiel Farmers'Markets, wo Ökobauern
ihre Produkte anbieten. Die Märkte sind beliebt. Man
kennt sich, weiß, woher das Rind kommt, das man
kauft, und die Marktfrau weiß, wem sie es verkauft.
,,Wir sind natürlich auch voneinander abhängiS. Aber
diese Art von Gemeinschaft ist doch wunderbar!", sast
Waters und lächelt wieder.
Jeder Mensch muss essen, jeden Tag. ,,Und was wir
essen, kann die V/elt verändern!" Wer das im ,,Chez
Panisse" tun will, sollte allerdings Wochen im Voraus
reservieren, denn das Restaurant ist ein Mythos geworden. Und wenn doch einer nörgelt: ,,Das kann ich aber
au.ch nt Hause kochen!", antwortet Waters fröhlich:
!
,,Prima! Dann geh und koch es selbst!"
Weitere lnfos: wwwchezpanisse.com
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r Kartoffeln abbürsten und mit
Schale etwa 15 Minuten kochen.
. Spargel schälen und die Enden
abschneiden. Spargel schräg in
etwa 4 cm lange Stücke schneiden.
ln wenig kochendes Salzwasser
mit dem Zucker geben und
etwa 7 Minuten bissfest kochen.
Spargel abgießen, dabei das
Kochwasser auffangen.
. Koriander bzw. Petersilie abspülen, trocken schütteln und die
Blättchen grob hacken. Kartoffeln
längs halbieren.
. Für die Vinaigrette: Schalotte
abziehen und fein würfeln.
4 EL Spargelwasser, Essig und Senf mit einem Schneebesen aufschlagen. Das Ol tröpfchenweise unterschlagen.
Mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken. Vinaigrette
über die Karloffel-Spargel-Mischung geben und 30 Minuten durchziehen lassen.
. Die Eier einzeln in Tassen aufschlagen. Wasser mit
Essig aufkochen und die Eier vorsichtig in das siedende
Wasser gleiten lassen. Das Eiweiß mit einer Gabel über
das Eigelb ziehen und die Eier etwa 3 Minuten stocken
lassen (pochieren). Mit einer Schaumkelle aus dem Wasser
heben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
o Gehackte Korianderblättchen unter die KartoffelSpargel-Mischung heben, nochmals mit Salz und ffeffer
abschmecken. Die pochierten Eier darauf anrichten.
Pro Porlion ca. 370 kcal, E 13 g, F 22 g, KH 29 g
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