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Nach den fetten Feiertagen kann es nicht schaden, sich fettreduziert zu 
ernähren. Sushi ist da eine tolle und leckere Alternative. Der Vorteil bei 
selbstgemachtem Sushi ist, dass man nicht viel Zeit zum Essen hat.... 

Um 15 Uhr trafen wir uns im Dojo II, wo ich allen noch einmal deutlich 
machte, dass es nicht um Sushi essen geht sondern um es zuzubereiten. 
Ich hatte nichts vorbereitet, alles musste vor Ort geschält, geschnippelt, 
gerollt, geformt und belegt werden. Der kleine Unterschied zwischen 
Essen und selber Zubereiten dauerte rund 2 Stunden! Damit der Magen 
nicht zu leer ist, gab es zum Auftakt eine typische Miso-Suppe. Ohne 
Vorbereitung würde das nicht gehen, wenn wir nicht auf  die Industrie 
zurückgreifen könnten: Miso-Suppe aus der Tüte! Die Lacher waren in 
der Überzahl, wenn man erst einmal „lernt“, wie man zwei Tütchen mit 
Wasser verrührt.... 

Danach hieß es Hände waschen bzw. Handschuhe anziehen und alle 
Zutaten vorbereiten. Der zweite Schritt war, die Zutaten zu verarbeiten. 
Es ging los mit Maki-Sushi und Inside-Outside. Es ist schon spannend 
zu sehen, wie der Reis auf  die Außenseite der Rolle kommt. Entspannt 
sahen die Gesichter nicht aus bei dem Versuch, die Noriblätter mit Kle-
bereis (der wirklich ziemlich klebrig war; zum nächsten Mal kaufe ich ei-
nen Reiskocher) und Füllung zu belegen und dann zu rollen. Es durfte ja 
schließelich nichts herausquillen. Wer glaubt, dass es einfach wäre, diese 
Rolle in gleiche Teile zu schneiden, hat sich leicht geirrt. Noriblätter kle-
ben und so muss auch das Messer ständig angefeuchtet sein, damit alle 
4 Stücke gleich groß und nicht gedrückt aussehen. Mit Wasabi anrühren, 
Ingwer trocken drücken und zwischendurch einen kleinen Sake trinken 
arbeiteten wir uns rund 2 Stunden lang durch das Chaos auf  dem Tisch. 
Dann kam das Machtwort: Schluss, Tisch abräumen und neu eindecken. 
Unsere Kunstwerke wurden auf  den Tischen verteilt und nach kurzer 
Erklärung ging es los mit dem Kosten und Probieren. Nicht jede Zutat 
wie geräucherter Tofu oder eingelegter Rettich schmeckte solo gut aber 
in einer Rolle war der Geschmack ganz anders. Giftgrüner Algensalat 
lockte Neugierige an und, oh Wunder, er schmeckte! 

Als nichts mehr in den Magen ging, gab es noch ein „gefährliches“ Des-
sert: Mochi. Reiskuchen mit Bohnenpaste. Das gefährliche daran ist, 
dass sich der Reiskuchen im Hals nicht auflöst, falls man ihn komplett 
verschluckt und er hängen bleibt. Das kann zum Erstickungstod führen. 
Da wir aber alle zivilisiert und in kleinen Häppchen essen, ging das Des-
sert ohne Vorfälle zu Ende. Als zweites Dessert war Apfel fächerför-
mig vorgesehen, aber drei Probanden winkten nach ein paar Versuchen 
dankend ab... von Fächer keine Spur! Auf  jeden Fall hatten wir alle eine 
Menge Spaß, und das ist die Hauptsache!

Das nächste Treffen wird nicht erst im Janaur 2016 sein und 
Einführung in Sushi heißen sondern wahrscheinlich Sushi 
und Sashimi zubereiten und genießen!  

Marion 


