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Dieses Rezept gehört zu den Klassikern auf der Speisekarte der Arène 
des Entrailles in Babat (siehe dort) und zu meinen liebsten Zubereitun-
gen für Lammzunge. Das zarte und saftige Fleisch kommt in der leich-
ten weißen Sauce wunderbar zur Geltung – die Kapern verleihen dem 
Gericht eine exotisch-fruchtige Note, der Wein steuert eine feine Säure 
bei. Ich serviere die Zunge mit Reis, Pellkartoffeln oder Weißbrot.

Eveline Zapatera, die Wirtin der Arena, erinnert sich, dass auch 
Odette Sissay dieses Zungengericht eines Abends bei ihr bestellte – als 
noch niemand ahnen konnte, dass sie sich dereinst zur Diktatorin der 
Insel aufschwingen würde. Sie habe erst eine Kaper um die andere he-
rausgepickt, dann mit einem Messer alle Sauce von den Fleischstücken 
geschabt – am Ende die Hälfte stehengelassen. «Man merkte sofort, die 
Frau hat vom Essen keine Ahnung!» In Erinnerung an jenen Abend hat 
Zapatera ihr Zungengericht auf der Karte jüngst mit dem (allerdings 
nur für Eingeweihte verständlichen) Zusatz RPI versehen: Rien Pour 
Ignorantes. Gleichwohl gehört ein ganz ähnliches Gericht heute zu den 
Speisen, die in den Flugzeugen der Lemusair serviert werden  – darf 
man daraus schließen, dass das Gute immer einen Weg findet?

In der leicht säuerlichen Sauce kommt das zarte und saftige Fleisch der Lammzunge gut zur Geltung. (Zürich, 9/2014)

LANGUE D‘AGNEAU AUX CÂPRES RPI 
Zunge vom Lamm in einer weißen Sauce mit Wein und Kapern aus dem Salz

Mehlschwitze | Wenn die Köche 
der Nouvelle Cuisine etwas wirklich 
in der Nase hatten, dann war das 
die weiße, mit Mehl verdickte Sauce 
(das Koks kam erst ein bisschen spä-
ter). Sie ersetzten die ungeliebten 
Tunken der traditionellen Küche zu-
meist durch Saucen aus Sahne, wa-
ren ihnen die Zubereitungen ihrer 
Vorväter am Herd doch zu schwer, 
zu pampig. Ich will den Meistern 
nicht widersprechen. Aber schwer ist 
in diesem Falle ein bisschen relativ, 
denn eine mehlgebundene Sauce 
hat zumindest in dietätischer Hin-
sicht klar die Nase vorn, enthält sie 
doch deutlich weniger Kalorien und 
weniger Fett als eine Sahnekonst-
ruktion. Ich finde sie außerdem mit 
ihren brotigen Noten auch aroma-
tisch interessant, sie tanzt toll mit 
Weißwein und ich mag ihre leicht 
glasige Konsistenz. 
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FÜR 4 PERSONEN

7  Zungen vom Lamm (700 g)
2 L Wasser
400 ml  Weißwein
1 L  leicht salzige Hühnerbrühe 

oder Wasser mit 2 TL Salz
1  Karotte (100 g), mit Schale, 

in vier Stücken
1  Zwiebel, mit Schale, halbiert
3  Lorbeerblätter
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL  Piment, ganz
1 EL Butter
2 EL  Mehl
100 g  Kapern aus dem Salz, abge-

spült und gut gewässert (es 
bleiben etwa 60 g)

1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 80 Minuten)
1 | Zungen gut abspülen, wenn möglich eine Stunde lang in kaltes 
Wasser legen. 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, Zungen hinein-
geben und zwei Minuten blanchieren, abgießen, Kochwasser ent-
sorgen. Das Blanchieren gehört zu den Règles de l‘art beim Umgang 
mit den meisten Innereien, die lange Garzeiten benötigen. Ich verzich-
te dennoch meist darauf – es sei denn, die Zungen sähen irgendwie 
schmutzig aus.
2 | Weißwein, Hühnerbrühe (oder Salzwasser), Karotte, Zwiebel, 
Lorbeer, den ganzen Pfeffer und Piment zusammen mit den Zungen 
in einen Topf geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, halb zuge-
deckt 1 Stunde lang köcheln lassen.
3 | Sud abgießen und auffangen, zurück in den Topf geben und bei 
starker Hitze auf 600 ml einkochen.
4 | Zungen abkühlen lassen, bis man sich an ihnen nicht mehr die 
Finger verbrennt, Haut abziehen und das leisch der Länge nach in 
zwei Stücke zerschneiden.
5 | Schale von der Zwiebel ablösen, Lorbeer, Pfeffer und Piment aus 
dem Sud entfernen. 
6 | Butter in einem sauberen Topf erwärmen, Mehl einrühren. Sud 
angießen, aufkochen lassen und dabei mit einem Schneebesen zu ei-
ner glatten Suppe verrühren.
7 | Kapern und gemahlenen Pfeffer beigeben, aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren, mit Salz abschmecken. Zunge, Karotte und Zwiebel ein-
legen und etwa 15 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Die Langue d‘agneau aux câpres RPI kann gut einige Zeit vor dem Essen fertig zubereitet und dann aufgewärmt werden.

Zungen schälen |  Das Schälen der 
Zungen ist manchmal etwas knifflig. 
Es bringt indes nichts, das Fleisch 
kalt abzuschrecken. Und wenn man 
die Zungen ganz erkalten lässt, dann 
löst sich die Haut noch schlechter. 
Manche Kochbücher empfehlen, die 
Zungen im Sud lauwarm werden zu 
lassen. Auch das habe ich nur mit 
mäßigem Erfolg ausprobiert – also 
bleiben Geduld und Hingabe.
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