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In dem Eisrezept aus les Balcons wird die wuchtige Banane mit Gewürzen zum Tanzen gebracht.

Glace Château Bourdon
Bananen-Joghurt-Eis mit Kardamom, Zitrone und Chili

Das Rezept für dieses Bananeneis stammt von Cécile Bourdon und Axel-
Christophe Bond, die in der Gegend von Les Balcons Bananen und vor 
allem auch Kardamom anbauen. Die Glacé ist nach dem Namen des ei-
gentümlichen Schlosses benannt, in dem sie wohnen: Château Bourdon. 

Am besten schmeckt das Eis natürlich als Abschluss eines ausgiebigen 
Mahls auf der Terrasse des Schlosses. Cécile und Axel sind begnadete 
Gastgeber, die nicht nur herrlich kochen (Spargeln zum Beispiel mit einer 
fluffigen Mayonnaise oder eine ganze Ente an Orangensauce), sondern 
auch reifste Käse und akkurat ausgesuchte Weine auftischen. Alles wird in 
altem Geschirr serviert, das teilweise aus Céciles Familie stammt, mehr-
heitlich aber auf Flohmärkten ergattert wurde.

Gewöhnlich schmeckt Bananeneis eher pampig und süß. Bei diesem 
Rezept aber bildet die leichte Chilischärfe einen frischen Kontrapunkt 
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Für 6 Portionen

1  Zitrone, heiß abgewaschen 
und gut getrocknet

2  reife Bananen, 300 g  
(220 g geschält), in Stücken

12  Kardamomkapseln, Samen 
ausgleöst

1  getrockneter roter Chili, 
fein zerkrümelt

1/4 TL Kurkumapulver 
50 g Zucker
250 g  Joghurt
50 ml  Sahne

Man kann das Eis (wie im Rezept 
angeleitet) ohne Eismaschine her-
stellen, mit Maschine allerdings wird 
das Resultat feiner, cremiger. 

1 | Mit einer Zestenreibe die äußerste 
Schale der Zitrone fein abschaben. Saft 
auspressen. Bananen schälen und in 
Stücke schneiden.
2 | Kardamomsamen in einer nicht be-
schichteten Bratpfanne vorsichtig rösten 
bis sie duften. Im Mörser zu einem 
groben Pulver zerstoßen.
3 | Banane, 1 EL des Zitronensaftes, 
Kardamomsamen, Chili, Kurkuma, 
Zucker, Joghurt und Sahne im Mixer fein 
pürieren. Mit Zucker abschmecken. Wie 
viel Zucker man braucht, hängt vor allem 
von der Reife der Bananen ab.
4 | Püree in eine Schüssel füllen und ins 
Gefrierfach stellen. In regelmäßigen Ab-
ständen (etwa alle 20 Minuten) gründlich 
umrühren und das bereits angefrorene 
Püree von den Rändern lösen (damit die 
Glace nicht allzu kristallin wird).

zur Schwere der Frucht. Und die gemahlenen Kardamomsamen ver-
leihen der Sache eine leicht ätherische, blumig-helle Note. Das Eis ist 
auch sehr bekömmlich, da es fast nur mit Joghurt und relativ wenig 
Zucker hergestellt wird. Das Eis hält sich im Tiefkühler mehrere Wo-
chen lang. Es sollte jedoch etwa 30 Minuten vor dem Essen aus der 
großen Kälte gelöst werden.

«Eine Banane, das ist süße Zeit», heißt es an 
einer Stelle bei Tromontis und er empfiehlt, 
Bananen immer ganz langsam und konzent-
riert zu essen: «Nur so fließt all das Gute, das 
die Frucht aus der Tiefe der Erde saugt, auch 
ganz auf den Speisenden über, nur so strömt 
die süße Würde herrlich durch seinen Leib» 
(Le chant des vents, Port-Louis, 2008, S. 117).


