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Das nachfolgende Rezept gehört zu den Spezialitäten, die auf der 
alten Speisekarte des Restaurants Le Sourire (siehe dort) unter den 
Entrées aufgeführt werden. Es handelt sich um einen leicht abgewan-
delten Klassiker der polynesischen Küche. ’Ota ’ika (oder ‚I’a ota) ist 
ein roher Fisch, der kurz in Limettensaft mariniert, dann mit Kokos-
milch vermischt wird. Das Wort ’Ika oder ’I’a bedeutet «Fisch», ota 
heißt «roh». In Französisch-Polynesien wird das Gericht auch oft als 
Poisson cru angeboten. Die Schwestern Teura und Tahia, die Wirtin-
nen des Sourire, servierten ’Ota ’ika unter anderem mit Bananenblüte 
– und wahrscheinlich dann auch in einem Bananen-Blütenblatt. Auf 
der Karte des Sourire finden sich aber noch zwei weitere solche Ge-
richte. ’Ota ’ika aux tiges de lotus (mit Lotusstängeln) und ’Ota ’ika à 
la pamplemousse (mit Pampelmuse oder Pomelo). Seltsamerweise wer-
den die für das Gericht verwendeten Fische nicht spezifiziert – wahr-
scheinlich nahm man, was der Markt gerade in besonderer Frische 
hergab. In Polynesien werden ähnliche Gerichte nicht nur mit Fisch, 
sondern auch mit Krabbe, Garnelen oder Languste, mit Muscheln, 
Tintenfisch oder Seeigel zubereitet. Das hier vorgestellte Rezept ver-

Ein Look wie aus den 1960er Jahren:. ’Ota ’ika à la fleur de banane, eine frische Vorspeise für heiße Tage. (Zürich, 6/2015)

’OTA ’IKA À LA FLEUR DE BANANE 
Lachs, kurz in Limettensaft kalt gegart, mit Bananenblüte in Kokosmilch

Bananenblüte | Der Blütenstand 
vieler Bananensorten ist essbar und 
gelangt als sogenannte Bananen-
blüte in den Handel. In Europa be-
kommt man frische Bananenblüten 
vor allem in Asia-Läden – meist sind 
sie in Zellophan eingepackt und 
werden kühl gelagert. Ihr Gewicht 
variiert meist zwischen 300–500 g. 
Beim Einkauf sollte man darauf 
achten, dass die Blätter keine 
schwarzen Flecken haben und sich 
nirgends faule Stellen finden.
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wendet Lachs oder Lachsforelle – weil die auch im binnenländischen 
Mitteleuropa leicht in einer Qualität und Frische zu bekommen sind, 
die den Rohverzehr gestattet. Auch Süßwasserfische würden sich eig-
nen, vor allem solche aus Zucht (Saibling, Forelle etc.). Alle Fische 
aus Wildfang können Parasiten enthalten. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, legt den Fisch vor Verwendung für mindestens 48 Stun-
den in den Tiefkühler. Auch die Säure setzt eventuellen Parasiten zu 
– aber halt nur dort, wo sie auch hingelangt.

’Ota ’ika à la fleur de banane ist eine erfrischende Mischung aus 
leicht gesäuertem Fisch und Bananenblüte, durchkreuzt von einem 
exotischen Kokosaroma – das Gericht bietet sich als Vorspeise vor 
allem für heiße Tage an. Das Rezept folgt weitgehend den Angaben 
in dem Buch von Michel Swartvagher (La cuisine tahitienne. Papeete: 
Les Editions du Pacifique, 1980 [3., 1. 1975]. S. 8). Die Bananenblü-
te wurde als spezielles Tribut an die Schwestern Teura und Tahia dazu 
komponiert. Am besten schmeckt das Gericht natürlich mit frisch 
zubereiteter Kokosmilch. Zu dem ’Ota ’ika passt am besten Baguette 
oder ein anderes Weißbrot.

Bei diesem Gericht empfiehlt sich 
eine sorgfältige Mise en place der 
Zutaten. So kann man verhindern, 
dass der Fisch aus Versehen zu lan-
ge in dem Limettensaft gart – oder 
die Bananenblüte braun anläuft. 
(Basel, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1  Bananenblüte,  etwa 400 g
2 L Wasser für das Säurewasser
3 EL Zitronen- oder Limettensaft 

für das Säurewasser
2 TL Salz für das Säurewasser
400 g  Filet vom Lachs oder der 

Lachsforelle, entgrätet und 
ohne Haut

6 EL Limettensaft (entspricht 
dem Saft von 3 Limetten)

1 TL  Salz
200 ml Kokosmilch
2 TL  Zucker
1  kleinere rote Zwiebel 

(100 g), fein gehackt
1  Karotte (80 g), geraffelt
4  Cocktailtomaten, der Länge 

nach geviertelt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung
1 | Die äußeren, dunkelroten Tragblätter von der Bananenblüte bre-
chen. Vier schöne Exemplare waschen und als ‹Schalen› aufbewahren, 
in denen man später den Salat serviert. Essbar sind nur die helleren 
Blätter.
2 | Die ausgewählten ‹Schalen›-Blätter zusammen mit dem inne-
ren Herz-Stück etwa 30 Minuten lang in einer Schüssel mit ca. 2 L 
Säurewasser ruhen lassen (gemeint ist Wasser, in das man den Saft 
einer Zitrone oder Limette sowie etwas Salz gegeben hat). Die ‹Scha-
len›-Blätter müssen nur mit der Schnittfläche im Wasser stehen.
3 | Lachs in ca. 1 × 2 cm große Stücke zerlegen und in eine Schüssel 
geben. Limettensaft und Salz dazugeben und sorgfältig vermischen. 
10 Minuten ziehen lassen. Die Zitronensäure führt beim Fisch zu ei-
ner Denaturierung des Eiweißes, ähnlich wie beim Kochen. Je länger der 
Fisch in dem Limettensaft mariniert, desto weniger roh schmeckt er. Wie 
dünn man den Fisch schneiden will, hängt vom persönlichen Gusto ab. 
Manchen sind ganz feine Scheiben lieber (die dann auch schneller ‹ga-
ren›) – andere ziehen etwas dickere Stücke vor, die dann auch roher und 
fleischiger schmecken.
4 | Kokosmilch in eine Schüssel geben und mit dem Zucker so lange 
verquirlen bis sie möglichst homogen wirkt, wie eine dickliche Sahne.
Das Bananenblüten-Herz in feine Streifen schneiden und sofort 
zu dem Fisch geben (die Schnittflächen laufen immer noch schnell 
braun an). Kokosmilch, Zwiebel, Karotte und Tomaten dazugeben, 
alles sorgfältig vermischen und mit Salz abschmecken. In den Bana-
nenblatt-‹Schalen› servieren. Wir heben die Mischung mit den Fingern 
aus der Schüssel – so kommt etwas weniger Saft mit als mit einem Löffel, 
lassen sich die Blüten-‹Schalen› leichter füllen. Man kann den zurück-
bleibenden Saft separat in einem Schüsselchen auftischen.
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