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Izak Boukman nennt Paneer Dibru ein «florales Gestirn fürs Gedärm». (Zürich, 4/2012)

Paneer Dibru
Frischkäse in Tomatensauce mit Kardamom, Ingwer und Safran

Dieses Frischkäse-Rezept gehört zu den berühmtesten Gerichten des Res-
taurant Dibru im Zentrum von Les Balcons. Moti Mahal Singh, der Koch 
und Patron des Etablissements, ist zwar in Lemusa aufgewachsen und hat 
sein Handwerk in französischen Restaurants gelernt, er stammt jedoch aus 
einer Punjabi-Familie. Das merkt man diesem Rezept unschwer an, ist die 
Kombination von Tomaten und Sahne mit Gewürzen doch fast so etwas 
wie ein Grundmerkmal dieser reichen Küche. Und auch der ungesalzene 
und eher trockene Paneer findet sich auf der Karte jedes Punjabi-Res-
taurants in diversen Variationen. Das Aroma der Sauce wird aber wesent-
lich auch vom Kardamom bestimmt, der in der Gegend von Les Balcons 
kultiviert und als Kap de la Bandoleauf der ganzen Insel geschätzt wird.

Auch Izak Boukman, bekannt für seine Sonnenuntergangsgedichte 
(Soléba), hat sich in einem Artikel mit dem Titel Du soleil pour la pan-
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se (Leko, 25. Juni 2016, S. 28) begeistert über die Küche von Moti Ma-
hal Singh geäußert. Ganz besonders hat ihn offenbar der Paneer Debru 
verzaubert. Er habe so viel von diesem «floralen Gestirn fürs Gedärm» 
gegessen, schwärmt er, dass er nachts davon geträumt habe: «Wie ein 
gigantischer Feuerball versank eine Schüssel voll der roten Sauce hinter 
der Silhouette einer italienisch anmutenden Hügelkette. Als sie fast ganz 
verschwunden war, rief ich ein entsetztes ‹Nein› – und, oh Wunder der 
Traummacht, sie stieg wieder auf».

Paneer Dibru schmeckt scharf und bekommt durch die Kombination 
aus Kardamom, Ingwer und Safran eine zugleich warme und zitronige 
Würze, die gut zur sämigen Konsistenz der Sauce passt. Mit etwas wei-
ßem Reis oder einem Stück Fladenbrot eignet sich das Frischkäse-Curry 
als festliche Hauptspeise für Vegetarier.

Hauptspeise für 4 Personen

2 EL  Ghee oder Bratbutter
2  Zwiebeln, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
80 g  Ingwer, fein gehackt
1 kg  Tomaten, gehäutet
200 ml Wasser
12  Kardamom, Samen ausgelöst
1 TL  Muskatblüte, zerkrümelt
2  Gewürznelken
3  getrocknete Chilis, fein 

 gehackt
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
2 TL Salz
12 g Zucker
½ EL Safranfäden (400 mg)
100 ml Sahne
400 g  Paneer, schnittfester 

 Frischkäse

1 | Fett in einem größeren Topf erhitzen 
und die Zwiebeln darin glasig dünsten. 
Knoblauch und Ingwer beigeben, kurz 
anziehen lassen. Mit den Tomaten und 
200 ml Wasser ablöschen.
2 | Kardamomsamen kurz anrösten, 
zu den Tomaten geben. Gewürznelken, 
Chilis, Pfeffer, Salz und Zucker unter-
rühren. Bei mittlerer Hitze 1 Stunde 
lang halb zugedeckt einkochen lassen. 
3 | Masse abkühlen lassen und im 
Mixer fein pürieren. Safranfäden leicht 
mörsern, in 100 ml heißem Wasser etwa 
5 Minuten einweichen und dann unter 
die Sauce rühren. Fünf Minuten köcheln 
lassen.
4 | Sahne einrühren, mit Salz abschme-
cken und die Käsestücke sorgfältig in 
die Sauce geben. Bei schwacher Hitze 
10 Minuten erwärmen und nicht mehr 
umrühren (der Käse zerfällt leicht).Tun. 
Immer bündig auf erste Zutat.


