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Frida Grisini (siehe dort) verkauft an der Hauptstraße von Sasslin 
scharfe, mit Fleisch von Schafsköpfen gefüllte Brötchen und macht 
damit gutes Geld. Verschwendet wird gleichwohl nichts und wenn 
Frida abends ihre Bude schließt, dann nimmt sie das übrig gebliebene 
Fleisch mit nach Hause und verwandelt es dort mal in ein Curry, mal 
in eine scharfe Sauce oder eine Terrine. Wie virtuos sie die Reste ih-
res Daily Business zu verarbeiten weiß, illustrieren zum Beispiel ihre 
Blätterteigpastetchen mit einer weißen, leicht säuerlichen Sauce, in 
der Stücke vom Schafskopf und frische Gartenerbsen schwimmen. 

Ein weiteres Gericht, das sie gerne zubereitet, ist ein Reis mit 
Schafskopf und Kapern, dessen Rezept hier vorgestellt wird. Frida 
nennt diesen Reis scherzhaft Oris Pizza oder Oris Italien, entsprechen 
die Farben von Kapern, Reiskörnern und Tomaten doch dem Grün-
Weiß-Rot der italienischen Flagge. Allerdings leuchtet auch die mexi-
kanische Flagge in diesen Farben… Zu Ehren seiner Erfinderin heißt 
das Rezept hier aber einfach Oris Frida.

Da Schafskopf in Mitteleuropa nur schwer zu bekommen ist und 
das Abzupfen desselben auch nicht gerade als gängige Küchenpraxis 

Oris Frida vor der mexikanischen Flagge mit dem Adler, der auf einem Kaktus sitzt und eine Schlange verschlingt.

ORIS FRIDA
Reis mit Stücken vom Schafskopf, Kapern, Tomaten und scharfer Sauce

Mammè | Mammè ist eine Paste 
aus zerstoßenen Chilischoten, Salz, 
und Essig, die in der Küche von 
Lemusa recht oft zum Schärfen von 
Speisen verwendet wird. Mammè 
lässt sich einfach herstellen. Rund 
20 frische rote Chilis waschen, 
Stiele entfernen, Fleisch grob ha-
cken und in den Mixer geben. Nur 
gerade soviel Essig zugießen, dass 
sich die Messer beim Pürieren eben 
noch drehen. 1–2 TL Salz beifügen 
und die Paste in ein sterilisiertes 
Glas geben. Hält sich im Kühl-
schrank mindestens eine Woche. 
Auf Lemusa wird Mammé auch in 
manchen Gemüsehandlungen und 
Metzgereien frisch angeboten. In 
Europa ist diese Paste leider nicht 
zu bekommen. Wer die Mischung 
nicht selbst herstellen will, kann sie 
durch Sambal Oelek oder ev. auch 
eine andere Chili-Sauce ersetzen.
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angesehen werden kann, muss man Alternativen ins Auge fassen. Das 
Rezept lässt sich auch gut mit anderen, möglichst saftigen Stücken 
vom Lamm zubereiten, etwa mit den Überresten von einer im Ofen 
gebratenen Keule. Auch mit Schweinefleisch oder mit den fleisch-
lichen Residuen eines Brathühnchens schmeckt das Gericht nicht 
schlecht. Und wenn keine Reste vorhanden sind, dann erzielt man 
auch mit simplem Thunfisch aus der Dose ein überraschend leckeres 
Resultat, weshalb diese Konserve im Rezept als erste Alternative zum 
Schafskopf vorgeschlagen wird.

Erst Mammè gibt diesem Rezept 
den richtigen Schwung.

Das beste Fleisch des Lamms sitzt an seinem Kopf, das Abzuzpfen bereitet indes nicht allen das gleiche Vergnügen.
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FÜR 2 PERSONEN

1 EL Bratfett
1  Zwiebel, fein gehackt
1 TL Salz
120 g Mittelkornreis (Diri Benis 

aus Sasselin oder alternativ 
ein Risottoreis)

150 ml Weißwein, trocken
250 ml Wasser
2  Tomaten, abgezogen und 

gehackt
100 g Fleisch von einem gekoch-

ten Schafskopf (ersatzweise 
100 g Thunfisch aus der Dose

1  kleines Gläschen Kapern in 
Essig, 60 g, gut abgetropft

3 TL  Mammè (ersatzweise Sam-
bal Oelek aus Indonesien)

1 TL schwarzer Pfeffer, optional

Zubereitung (20 Minuten)
1 | Bratfett erwärmen, Zwiebel, Reis und Salz beigeben, unter ständi-
gem Rühren glasig dünsten.
2 | Sobald die Reiskörner heiß sind, mit Weißwein ablöschen, kurz 
aufkochen lassen bis der scharfe Alkholduft verflogen ist.
2 | Wasser und Tomaten beigeben, erneut aufkochen lassen, Hitze 
dann reduzieren.
3 | Schafskopf oder Thunfisch mit Messer und Gabel in kleinere Stü-
cke zerpflücken, mit den Kapern und dem Mammè zum Reis geben, 
15–20 Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren. Der Reis sollte 
am Ende dieser Kochzeit noch leicht flüssig sein.
4 | Den Topf vom Feuer nehmen und den Reis 5 Minuten ganz zuge-
deckt nachquellen lassen. Wer es noch schärfer und würziger mag, kann 
gegen Ende der Kochzeit zusätzlich etwas grob gemahlenen schwarzen 
Pfeffer beigeben.
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