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Das hier vorgestellte Gericht gehört zu den sommerlichen Vorspeisen 
auf der Karte des Restaurants Les joies du donjon (siehe dort) in As-
katas. Es lässt sich in wenigen Minuten zubereiten. Die Kombinati-
on von Melone mit Buttermilch und Zitrone verleiht dem Süppchen 
eine lebendige Frische, drängt zugleich die fruchtige Süße der Melo-
ne ein wenig in den Hintergrund und verwandelt das vermeintliche 
Obst in das, was es eigentlich ist: ein Gemüse. Die Mandeln steuern 
ein nussiges Aroma bei und geben der Suppe eine gewisse Festigkeit. 
Dazu kommen die Röstaromen des Sesamöls, die Schärfe von Tabas-
cosauce, die hellen Klänge von weißem Pfeffer und Minze.

Je nach Melone ist die Suppe gelb, elfenbeinweiß oder sie hat die 
Farbe von gekochtem Lachs. Je nach Sorte und Reife schmeckt sie auch 
etwas anders. Sie wirkt sommerlich leicht und sollte eine etwas schau-
mige Konsistenz haben. Man kann die Kaltschale mit verschiedenen 
Zuckermelonen zubereiten (Cantaloupe, Cavaillon, Charantais) – nur 
die Gallia scheint mir zu süß und zu wenig aromatisch. Als Alternative 
zu den Mandeln nehme ich manchmal auch Pinien- oder Zypressen-
kernen, was dem Süppchen eine leicht ätherische Note verleiht. Mir 

Man kann diese Melonenkaltschale wahlweise mild oder feurig-scharf genießen. (Zürich, 7/2015)

SOUP DONJON
Melonenkaltschale mit Buttermilch, Mandeln, Minze und Tabasco

Tabasco | Tabasco Pepper Sauce 
wird seit 1868 von der Familien-Fir-
ma Mc Ilhenny Co. auf Avery Island 
in Louisiana hergestellt. Erfinder 
der Sauce war Edmund McIlhen-
ny. Der Name Tabasco leitet sich 
vom gleichnamigen Bundesstaat 
in Mexiko ab. Rezept und Her-
stellungsprozesse der Sauce sind 
geheim. Bekannt ist, dass sie aus 
Essig,  zermalmten Tabasco-Chilis 
(Capsicum frutescens) sowie Salz 
hergestellt wird und weder Konser-
vierungs- noch Farbstoffe enthalten 
soll. Man weiß auch, dass dieser 
Chilisud bis zu drei Jahre lang in 
Eichfässern gelagert wird, wobei 
durch Fermentation das spezifische 
Aroma entsteht. Die klassische  Ta-
bacso Pepper Sauce hat einen leicht 
säuerlichen, gleichzeitig frischen 
und etwas modrigen Duft und ist 
sehr scharf. 
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schmeckt die Suppe mit jener Tabascosauce am besten, die aus Haba-
nero hergestellt ist, aber auch das ganz klassische Tabasco funktioniert 
gut. Ich habe ein Faible für die kleinen Flaschen aus Louisiana – aber 
Kenner scharfer Saucen werden der Kaltschale sicher noch mit ganz 
anderen Mitteln auf den Leib rücken. Und natürlich drängt es sich 
auf, hier mit verschiedenen Minzen zu experimentieren.

Im Restaurants Les joies du donjon heißt die Suppe Soupe de Canta-
loupe froide, die Gäste nennen sie aber auch einfach nur Soup Donjon.

Da sich die Suppe gut vorbereiten und platzsparend (etwa in Mineralwasser-Flaschen) kühl stellen lässt, eignet sie sich 
auch als kleiner Imbiss für größere Anlässe wie diese Vernissage in Visp. (7/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1/2  Melone, entkernt und ge-
schält (ca. 250 g Fleisch)

200 ml Buttermilch, sauer
2 EL Zitronensaft
2 EL  geschälte Mandeln
1 TL  Salz
1 TL  Sesamöl
1/2 TL  weißer Pfeffer, fein 

 gemahlen
Etwas Tabascosauce
Etwas Pfefferminze

Zubereitung
1 | Melone, Buttermilch, Zitronensaft, Mandeln und Salz in einen 
Mixbecker geben und mit einem Pürierstab zu einer relativ feinen 
Masse verarbeiten.
2 | Sesamöl, Pfeffer und ein paar Tropfen Tabascosauce beigeben und 
nochmals kurz mixen. Da jede Melone mehr oder weniger süß sein 
kann und auch ein etwas anderes Aroma hat, muss man die Sup-
pe möglicherweise mit Zitronensaft, Salz, Sesamöl und Tabasco ab-
schmecken. Diese Aromata sollen das Süß-Fruchtige etwas mindern 
– ohne aber das Melonenaroma zu überdecken.
3 | Suppe wenigstens eine Stunde kühl stellen, auf Schalen verteilen 
und mit Pfefferminze bestreut servieren. Man kann auch noch ein paar 
Tropfen Tabascosauce auf die Oberfläche geben. Ich stelle außerdem eine 
Flasche davon mit auf den Tisch – so kann jeder seine Suppe nach Belie-
ben nachschärfen. Zur Suppe reiche ich Weißbrot oder Grissini.
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