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Dieses Rezept habe ich vom Restaurant L‘Arène des Entrailles in Babat 
(siehe dort) bekommen. Es wurde von Souschef Anatole Dùzidà ent-
wickelt, dessen Vorfahren im 19. Jahrhundert aus Zentralchina nach 
Lemusa kamen. Die Tête de veau hóng shāo verbindet die traditionell 
chinesische Kochmethode des Rotschmorens mit lokalen Ingredienzien 
wie dem Schwarzen Kardamom, der bei Babat angebaut wird. 

Dùzidà kommentiert sein Rezept in einem Mail an die Redaktion 
(erhalten am 7. Oktober 2016): «In China wird die Technik des Rot-
schmorens in erster Linie für Schweinebauch eingesetzt. Man sagt, das 
klassische Hóng shāo ròu stamme aus der Provinz Hunan und es gilt als 
das Leibgericht von Mao Tse-tung. Es heißt, der große Vorsitzende habe 
seine Schlagkraft und seinen Durchsetzungswillen auch dieser Speise zu 
verdanken. Vor einigen Jahren [2010] hat die Regierung von Hunan 
das Gericht sogar zum geschützten Kulturgut erklärt und Standards für 
das Rezept festgelegt. Demnach darf echtes Hóng shāo ròu nur mit dem 
Fleisch von Schweinen der Ningxiang-Rasse zubereitet werden. Sosehr 
ich Hóng shāo ròu schätze, das 小牛的头紅烧 (Xiăo niú de tóu hóng shāo) 
schmeckt mindestens ebenso gut, schmilzt im Mund aber noch viel 

Kalbskopf nimmt die Aromen der Gewürze willig auf – und steuert seinerseits viel Gelatine bei. (Basel, 11/2016)

TÊTE DE VEAU HÓNG SHĀO DE BABAT 
Kalbskopf mit diversen Gewürzen in  Sojasauce und Reiswein langsam geschmort

Rotschmoren | Die Technik des 
Rotschmorens (紅烧, Hóng shāo) 
hat ihre Ursprünge in der Koch-
kunst der Region Shanghai und 
der Provinz Húnán. Heute wird sie 
indes in ganz China praktiziert. 
Bei diesem klassischen Prozedere 
werden Fleisch, Fisch oder Gemüse 
in einer größeren Menge gewürzter 
Flüssigkeit langsam weichgekocht. 
Beim Rotschmoren besteht diese 
Flüssigkeit aus Sojasauce, Reiswein 
und diversen Gewürzen. Zu den Ge-
würzen zählen fast immer Sternanis 
und Zimt – außerdem je nach Kü-
che schwarzer Pfeffer, Sichuanpfef-
fer, Süßholz sowie frischer Ingwer, 
Chili, Zwiebel und Knoblauch. In der 
Regel gehören auch Zucker und/
oder süße (manchmal auch scharfe) 
Bohnenpasten dazu.
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sanfter dahin und die Sauce ist schiere Kraft. Kaum auszudenken, was 
Mao mit einem solchen Gericht im Bauch aus China gemacht hätte.» 
Dùzidàs Familie stammt aus Shaoshan, der Geburtsstadt von Mao.

In der Küchensprache versteht man unter Kalbskopf nicht das 
ganze Haupt des Tieres, sondern lediglich die vom Schädel gelöste Ge-
sichtsmaske, bestehend aus Haut und wenig Muskelfleisch. Kalbskopf 
nimmt nach einiger Kochzeit eine sehr zarte, saftige und gelatinöse 
Konsistenz an. Bei diesem Rezept werden Stücke dieser Gesichtshaut 
in Reiswein und Sojasauce geschmort, mit verschiedenen Gewürzen. 
Die Sojasauce und die fermentierten Bohnen bilden in der fertigen 
Speise eine vollmundige Basis, auf der sich verschiedene Aromen durch 
den Raum unserer Aufmerksamkeit drehen: die dunklen und süßen 
Noten von Zimt und Pfeffer, die ätherischen Obertöne von Ingwer 
und Sternanis, der schmutzige Rauchduft des Schwarzen Kardamoms. 

FÜR 4 PERSONEN

2 L Wasser
800 g  Kalbskopf, in Stücken
8 g  Chinesischer Zimt (6 cm)
2 TL  Sichuanpfeffer, (gut 3 g)
4 Kapseln Schwarzer 

Kardamom (10 g), Samen 
ausgelöst

2  ganze Anissterne (2 g)
1 TL  schwarzer Pfefferkörner
2 EL  schwarze fermentierte 

Bohnen (14 g), 5 Minuten in 
heissem Wasser eingeweicht, 
abgespült

2 TL  Zucker
500 ml Wasser
5 EL  Sojasauce (75 ml)
200 ml Reiswein
4 cm  frischer Ingwer (30 g), 

geputzt in feinen Rädchen, 
leicht angequetscht

1  frische, rote Chili, entkernt, 
in Streifen

50 g  getrocknete Shiitake-Pilze, 
1 Stunde in heißem Wasser 
eingeweicht, in mundgerech-
ten Stücken

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Etwa 2 L Wasser zum Kochen bringen, Kalbskopfstücke hinein 
geben, aufkochen lassen (dabei steigt leicht gräulicher Schaum auf ), 
Hitze so reduzieren, dass die Flüssigkeit nicht überkocht. 2 Minuten 
köcheln lassen, in ein Sieb gießen und so lange kalt abspülen bis der 
ganze Schaum weggeschwemmt ist (die Kochflüssigkeit wird nicht 
weiter verwendet). Ich halte diesen ersten Schritt (das Blanchieren) nicht 
für unbedingt notwendig und verzichten meist darauf. Aber in der Frage, 
ob man Kalbskopf vor Verwendung blanchieren muss, gehen die Meinun-
gen auseinander.   
2 | Zimt, Sichuanpfeffer, Kardamom und Anissterne in einer nicht 
beschichteten Stahlpfanne auf mittlerer Hitze separat rösten bis sie 
duften. Etwas abkühlen lassen, zusammen mit dem Pfeffer in einer 
elektrischen Kaffeemühle zu einem Pulver zermahlen. Die schwarzen 
Bohnen mit dem Zucker im Mörser zu einer Paste zerstoßen.
3 | 500 ml Wasser in einen schweren Topf gießen. Alle Zutaten außer 
den Pilzen (also Kalbskopfstücke, gemahlene Gewürze, Bohnen-Zu-
cker-Paste, Sojasauce, Reiswein, Ingwer und Chili) beigeben, umrüh-
ren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen, 2 Stunden 
köcheln lassen. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf 
ab, den man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der 
das Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch 
stundenlang vor sich hin köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit 
konstant oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen 
Topf, dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen. 
4 | Pilze unterheben, weitere 60 Minuten zugedeckt köcheln. Sollte 
der Sud am Ende der Kochzeit noch etwas zu dünn erscheinen, kann 
man ihn weiter einkochen. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass 
Kalbskopf viel Gelatine abgibt. Kaum kühlt die Sauce ein bisschen ab 
(also auch schon auf dem Teller), wird sie deutlich fester. Stellt man Reste 
des Gerichts in den Kühlschrank, so verwandelt sich alles in einen festen, 
gallertartigen Block, ein dunkles Sülzchen – und wird erst beim erneuten 
Erwärmen wieder flüssig.

Beim Blanchieren steigt viel gräuli-
cher Schaum auf. (Zürich, 1/2014)

Die Tête de veau gegen Ende der 
Kochzeit. (Montreux, 1/2014)

Rotgeschmorter Kalbskopf auf Süß-
kartoffelpüree. (Zürich 10/2016)
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