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Für 4 Personen
400gErdbeeren
4Haselnussmakrönli
3 Eigelb
1PäckliVanillezucker
3ELZucker
1,5 dl Rahm
1ELPuderzucker
4KugelnVanilleglace

Die Erdbeeren rüsten, waschen, gründlich
abtropfen lassen und vierteln. Die Makrönli
zerbröseln. Zuerst die Makrönlibrösel und
dann die Erdbeeren in 4 Gratinförmchen
verteilen. Erdbeermakrönli während
ca. 3 Minuten im vorgeheizten Backofen
(Oberhitze oder Umluftgrill, 180 Grad)
erwärmen. Eigelbe mit Vanillezucker und
Zucker sehr schaumig schlagen. Rahm steif
schlagen und unter den Eischaum heben. Die
Schaumcreme über die Erdbeeren verteilen,
mit Puderzucker bestreuen und im Backofen
nochmals kurz bräunen (Oberhitze oder
Umluftgrill, 180 Grad, 6–8 Minuten). Erdbeer-
gratin sofort mit einer Kugel Vanilleglace
servieren.

Miele Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Erdbeergratin

Anzeige

EVA
Von Jaermann/
Schaad

Content for People
Neues aus der Gastronomie:
Das Ölmanagement
Die heutige B-Side dreht sich um die Sys-
temgastronomie. Denn heute wird Es-
sen nicht mehr gekocht, sondern bereit-
gestellt. Viele Kollegen müssen in ihren
Kantinen aus fremden Küchen essen –
die Menüs werden angeliefert und vor
Ort bloss noch erwärmt. Sonderwün-
sche? Schwierig. Ich meinerseits habe es
immer geschätzt, Bratwurst und Rösti
mit Zwiebelsauce mit Sauce ohne Zwie-
beln zu bestellen. Der Sonderwunsch
war dem Kantinenchef eine Freude . . .
Wir schweifen ab. Zurück zum System:
Heute fuhr ein Wagen durch die Stadt,
darauf wurde gelb auf schwarz eine in-
teressante Gastrodienstleistung ange-
priesen: das Frittieröl-Management. Auf
der Firmenseite liest sich folgender Satz,
der Gültigkeit für das ganze Leben hat:
«Je nach Frittiergut wird das Frittier-
medium beansprucht.» (bra)

Aus dem Grossraumbüro
Mehr Neues aus der
Gastronomie: Das wird der Hit
VergangeneWoche verabschiedeten wir
die Stüchelis, Sie erinnern sich (TA vom
Freitag). Während 30 Jahren führte das
Ehepaar die Kantine in unseremMedien-
haus. Manchmal gaben auch sie Frittier-
gut in das Frittiermedium – und dann
standen die Leute in langen Schlangen
vor dem Personalrestaurant. Mal sehen,
ob uns der ungesunde Spass gegönnt
bleibt. Ab sofort nämlich ist der neue
Küchenchef am Werk – und noch bevor
wir ein Menü von ihm kosten durften,
wissen wir: Es wird der Hit. Statt an den
Menüs I, II und III dürfen wir uns künf-
tig an einem Tageshit erfreuen. Menü I,
II oder der Tageshit? Diese Frage wird
uns künftig umtreiben. (bra)

B-Side

Salome Müller

Der Städter geniesst – unter anderem –
zwei Vorzüge: Anonymität und die Mög-
lichkeit, praktisch zu jeder Tages- und
Nachtzeit einkaufen zu können. Der
Nachteil: «Man schafft sich oft Sachen an,
die man dann nur sehr selten braucht»,
sagt Lisa Ochsenbein. Und hier setzt die
Idee von Pumpipumpe an. Die Produkte-
designerin hatmit ihremDesignerkollek-
tiv Meteor Collectif 43 verschiedene Auf-
kleber für den Briefkasten entworfen,
die den Nachbarn und Bewohnern in der
Umgebung anzeigen, was sie sich ne-
benan borgen können. Sei es der Ham-
mer, um in der neuen Wohnung Nägel
einzuschlagen, die Balkonlichterkette für
den einen romantischen Sommerabend
oder das Fasnachtskostüm in letzter Mi-
nute – statt in den nächsten Laden zu ren-
nen, klingeltman beimNachbarn. Neuste
Sujets in der Kollektion: Zeitungsabonne-
ment und WLAN.

Seit dem Beginn der Aktion 2012 ha-
ben in Zürich 350 Haushalte die Aufkle-
ber bestellt, insgesamt sind es mehr als
15 000 in der Schweiz, Österreich und
Deutschland (hauptsächlich Berlin). Zu
Beginn hatte das Kollektiv die Sticker
selbst gedruckt und die Begleitbriefe
von Hand geschrieben. «Wir wurden
richtig überrannt», sagt Lisa Ochsen-
bein. Deswegen übernimmt nun eine So-
zialfirma den Versand, und die Sticker-
bogen sind nicht mehr gratis, sondern
kosten 5 Franken. Ochsenbein ist über-
zeugt, dass die Gegenstände durch das
Teilen sinnvoller und nachhaltiger,
sprich mehr gebraucht werden. Der
schöne Nebeneffekt: Ausleihen pflegt
die nachbarschaftliche Beziehung.

Ausleihen und Teilen ist aber immer
so eine Sache. Was würden wir denn
gerne bei anderen ausleihen? Und was
könnten wir als Gegenleistung anbieten?
Wir haben intensiv nachgedacht.

www.pumpipumpe.ch

Das Caquelon von nebenan
Zürcher Designer haben Briefkastenaufkleber entworfen, die zum nachbarschaftlichen Teilen animieren sollen.
Die Sticker sind gefragt – und das führt zur Frage: Was würden wir denn gerne leihen und ausleihen?

Wenn schon keine Werbung, dann vielleicht ein Rechaud? Kleber von Pumpipumpe bewerben Gegenstände, die man gerne leihweise abgibt. Foto: Dominique Meienberg

Will denn niemand teilen?
Ungenutztes nützlich machen

Ich habe Pumpipumpekleber an mei-
nem Briefkasten. Bis jetzt hat noch kei-
ner in den 16 anderenWohnungen in un-
serem Haus von meiner Grosszügigkeit
auch nur ein einziges Mal Gebrauch ge-
macht. Ich würde meine Velopumpe
«pumpen», den Beamer oder die Disco-
kugel ausleihen, meinen Toaster und ei-
niges mehr teilen. Kürzlich habe ich die
Nähmaschine meiner Nachbarin ge-
braucht – das hat auch ohne die Aufkle-
ber gut funktioniert.

Ausprobieren würde ich bald mal
gerne das Stand-up-Paddle, das im
Innenhof steht. Ich würde auch mein
Auto anbieten, wenn ich eines hätte.
Man sollte überhaupt alles teilen, was
die meiste Zeit ungenutzt im Kasten
rumliegt oder in der Garage gammelt.
Mit Ausnahme vielleicht von Unter-
hosen oder Sauerteig (hallo Hermann!),
finde ich. (lop)

Mit der Zeit sharen
Das letzte Heiligtum

Als die heutigen Alten die gestrigen
Jungen waren, konnten hierzulande die
wenigsten mit dem Wort «sharing» et-
was anfangen. Und wenn doch, dann
war damit bestenfalls der neueste Haar-
schnitt beim angesagten Coiffeur ge-
meint. Wenn man damals den Göppel
des Kollegen borgen wollte, hörte man
allenthalben den Spruch: «Zwei Sachen
sollte man nie ausleihen – sein Auto und
seine Frau.»

Heutzutage schert sich keiner mehr
ummein oder dein, heute «schärt» jeder
alles. Ob Reiskocher, Gummiboot, Bohr-
maschine, Hochzeitskleid oder Haar-
trockner. Sogar das einst wohlgepflegte
Auto und die teure Wohnung werden
Fremden überlassen. Und wie eine
Show im deutschen Fernsehen zeigt, ist
inzwischen sogar die eigene Frau aus-

leihbar geworden. Es gibt nur noch et-
was, das dem modernen Homo sapiens
heilig ist und das er nie und nimmer aus
seinen Händen gibt: das Handy. (roc)

Aus Nachbars Garten
Aufteilen ist auch teilen

Es wäre ganz einfach: Wir stellen die
Blumentöpfe auf diese Pflanzenroll-
wagen, die es in jedem Gartenzentrum
zu kaufen gibt. Tagsüber platzieren wir
sie auf dem Balkon der Nachbarin. Als
Rentnerin hat sie Musse, sich an den
Blumen und duftenden Kräutern zu er-
freuen. Und diese zu hegen und zu pfle-
gen, was ihr mit ihrem grünen Daumen
keine Last sein wird. Abends rollen wir
die Töpfe auf meinen Balkon, wo ich
meinen Feierabend verbringe. Das hätte
für mich den Vorteil, dass ich nicht
mehr in Trockenbouquets sitze, weil ich
vergessen habe, die Blumen zu tränken.
Und die Nachbarin muss sich nicht mehr
über die Läuse ärgern, die von meinem
vernachlässigten Basilikum auf ihr safti-
ges Grünzeug übersiedeln. (net)

Nachschlagen und -bohren
Nie wieder selber dübeln

In meinemHaushalt gibt es wenig Exklu-
sives. Immerhin ist da das dicke und
schwere «Lexicon arabico-latinum»,
erschienen 1837. Es handelt sich um eine
Schatztruhe der arabischen Philologie.
Seine Krux: Die arabischen Wörter sind
auf Lateinisch erklärt. Ich kaufte das
Buch 1984 in Paris für ein paar Hundert
Franken, was enorm viel Geld war.

Meinerseits gebrauchen könnte ich
einen Schlagbohrer, um mehrere Lö-
cher in die harte Stubenwand treiben
und zwei, drei gerahmt am Boden ste-
hende Bilder aufhängen zu können. Toll
wäre, wenn der Besitzer des Bohrers
gleich mitkäme. Ich bin nämlich unge-
schickt und jederzeit imstande, statt der
Wand mich selber zu dübeln. (tow)

Sauber und rein
Auf fremden Kissen chillen

So sauber war die Terrasse des Nachbars
noch nie. Seit er einen Hochdruckreini-
ger gekauft hat, sind die Platten tiefen-
rein. Das Teil würde ich mir schampar
gerne leihen. Bis vor kurzem, um mein
Velo zu putzen. Jetzt, um (ganz im Sinne
Sarkozys) das Quartier zu kärchern, es
von dreisten Velodieben zu säubern.

Was ich gerne ausleihen würde: Wir
waren besessen von der Idee einer
Lounge aus SBB-Paletten. Die (von der
Grösse) passenden Kissen dazu zu fin-
den, war dann eine ziemliche Unterneh-
mung. Nun haben wir auf dem Balkon
keinen Platz mehr für die Lounge, die
Kissen lagern im Keller. Gerne würde ich
sie ausleihen. Auch wenn sie nie mehr
zurückkämen – dergestalt könnte ich
mich doch von ihnen trennen. (bra)

Basteln für Fortgeschrittene
Unendlich praktisches Unding

Keller und Estrich sind voll, die Klagen
meines Umfelds entsprechend laut. Es ist
wie verhext: All diese vermeintlich nütz-
lichen (und vermeintlich dringend benö-
tigten) Gegenstände brauchen verdammt
viel Platz. Aber eben: Es ist toll, wenn
man einen Gegenstand sein Eigen nen-
nen darf. Das Paradestück in meiner
Sammlung ist die Papierschneidemaschi-
ne, ein Unding von einem Gegenstand,
aber unendlich praktisch. Gesetzt den
Fall, dass man irgendwelche Massenpro-
duktionen von Papierkarten macht, was
ja im Internetzeitalter häufig vorkommt.
Deshalb: Sie ist eigentlich permanent
verfügbar. Ebenso die Glacemaschine,
die Schlittschuhe in der Grösse 38, das
Streckeisen und ebenso der Wasser-
kanister für die Campingferien. Im Ge-
genzugwürde ichmich über zwei Dienst-
leistungen freuen: Wenn jemand mir
regelmässig die Betten anzieht und die
Haare föhnt. Merci. (ema)

Miele Backöfen

Noch pflegeleichter
Dank PerfectClean können
hartnäckige Fettspritzer nicht
mehr haften und einbrennen!


