


Drei wichtige Zutaten

Zur Verwendung von
Kochwein
Kochwein ist für die chinesische Küche
unentbehrlich. Er verstärkt das Aroma
einer Speise und sorgt dafür, dass die
Würze in die Tiefe der Speise eingeht.
Der Wein muss zu einem bestimmten
Zeitpunkt auf die Speisen gespritzt
werden, nämlich wenn diese soeben gar
sind. Vielfach wird Reiswein als Kochwein
benutzt. Er kann unterschiedlich stark
sein, man sollte also dementsprechend
vorsichtig mit ihm umgehen.

Man setzt einen Wok (meist gusseisernes
chinesisches Bratgeschirr) auf starkes
Feuer, gibt Öl, Ingwer, Schnittlauch oder



andere Gewürze hinzu und rührt schnell.
Dann fügt man die Hauptzutaten bei und
rührt nochmals, bis sie durchgebraten
sind. Nun spritzt man etwa 15 ml Wein
darauf. Die Temperatur steigt im Nu in die
Höhe. Dampf steigt auf, und die Speise
duftet. Anschließend gibt man Stärkemehl
(Drei wichtige Zutaten/Zur Verwendung
von Stärkemehl) und das „Öl der
Vollendung“ (Drei wichtige Zutaten/Das
Vollendungsöl) hinzu.

Es ist unmöglich, auf Dampfgerichte zu
spritzen. So müssen die Zutaten zuerst
vorgewürzt und dann mit Wein angerührt
werden, bevor man sie in den Dampftopf
gibt. Auf keinen Fall dürfen jedoch die mit
Wein angerichteten Zutaten zu lange
ruhen, sonst verdirbt der Geschmack.
Manche Gerichte dürfen mit Wein



überhaupt nicht in Berührung kommen,
z.B. gedämpfter Krebs, gedämpfte
Krabben, gedämpfter Fisch usw.

Zur Verwendung von
Stärkemehl (Da Qian)
Stärkemehl wird in der chinesischen
Küche sehr häufig beigegeben. Im
Allgemeinen verwendet man in der Familie
Bohnenmehl als Qian, hingegen wird in
Restaurants Wasserkastanienmehl
bevorzugt. Man kann jedoch auch ruhig
zum problemlos erhältlichen Kartoffelmehl
greifen.

Es gibt bei der Verwendung von
Stärkemehl drei Dinge zu beachten:

Die Menge muss genau auf die Speise



abgestimmt sein: Nimmt man etwas von
der Speise ab, so haftet Qian daran. Es
bleibt jedoch nach dem Essen kein Saft
auf dem Teller zurück. Qian hat folgende
Eigenschaften: Es dickt z.B. Soßen an.
Die Würze (der Geschmack) muss die
Speise durchdringen. Manche
Hauptzutaten, wie Sojabohnen-Keimlinge,
Bambussprossen, Nieren, Magen,
Tintenfisch, Krabben usw., sind sehr glatt
und saftig, so dass die Würze nur schwer
eindringen kann und sich nur mit Hilfe von
Qian an die Speise „hängen" kann.

Die Speise wird durch die Verwendung
von Qian verschönert. Die gebräuchlichen
Farben des in mehreren Farben üblichen
Qian sind gelb, rot, weiß, grün und
schwarz. Bei richtiger Verwendung der
Farben lassen sich glänzende Speisen
zaubern, die auch das Auge erfreuen.



Rot-Qian (Stärkesaft) aus Stärkemehl und
Sojasoße wird hauptsächlich bei
geschmorten Speisen verwendet.

Weiß-Qian, aus Eiweiß und Milch
zubereitet, wird selten, vornehmlich bei
Fisch-, Krabben- und Krebsspeisen
bevorzugt. Der Vorteil dieses Qian liegt
darin, dass der eigentliche Geschmack
der Speise nicht beeinträchtigt wird.

Es gibt zwei verschiedene Gelb-Qian: Das
goldfarbene Süß-Sauer-Qian, bereitet aus
Essig, Zucker, Salz, Sojasoße und
Tomatenmark, wählt man oft bei
gebratenem Schweinefleisch, Klößchen
oder Rippchen, während man bei
gerösteten Fischscheiben Eigelb mit
Stärkemehl als Qian benutzt.


