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Vom Schwarzen Meer zum Kaukasus

Duftende Gewürze,
fremdländische Zutaten:
In unserer Serie stellen
wir exotische Lokale in
München vor. Heute sind
wir zu Gast in einem
georgischen Restaurant –
und lernen die
„Haute Cuisine“ der
Sowjet-Küche kennen.

Es riecht gut. Nach Zwiebeln
und Kümmel. Irma Bourntoulis steht in der Küche ihres
Restaurants und platziert
Hackfleisch auf den Teigplätzchen, die sie zuvor mit
einem georgischen Holzmodel ausgestochen hat.
Später wird sie die Teigplätzchen zu Taschen formen, die
exakt so aussehen wie ihre
opulente weiße Kochmütze –
ihr Markenzeichen.
Bourntoulis ist nicht nur
eine exzellente Köchin, sie
weiß sich auch in Szene zu
setzen: Vor Jahren arbeitete
die 33-Jährige in einem Restaurant in Bethlehem, einem
Ort im US-amerikanischen
Bundesstaat
Pennsylvania.
Dort war ihre Kochkunst bald
in aller Munde – und Bourntoulis eine lokale Größe mit
eigener Kochshow bei einem
regionalen TV-Kanal. „Essen
soll nicht nur schön ausschauen, das wäre französisch. Vor allem soll es
schmecken“, doziert Bourntoulis, während sie den Teig
mit routinierten Händen zu
Mützchen formt. „Chinkali“
heißen die gefüllten Teigtaschen in ihrer Heimat. Sie
stammen
aus
dem
Chevsureti-Gebirge im Osten
Georgiens. „Man muss sie mit
den Händen essen, damit der
Saft nicht auf den Teller
läuft“, erklärt sie. Georgier
knabbern die „Chinkali“ auf,
schlürfen den Fleischsaft aus
der Tasche und essen dann
den Rest.
Erst vor einem Jahr kam
Bourntoulis mit ihrem Mann
Petros und den beiden Söhnen nach München, wo sie an
der
Lindwurmstraße
das
„Iveria“ eröffneten – das wohl
einzige georgische Restaurant
der Stadt. Es war nicht leicht,
die Brauerei, der das Wirtshaus gehört, vom Konzept des
Lokals zu überzeugen: Georgische Küche? Was ist das?
Und vor allem: Schmeckt das?
Tut es. Irma Bourntoulis
hat inzwischen viele Stammgäste, darunter Babynahrungsproduzent Claus Hipp.
Sie schätzen die Küche des

Irma Bourntoulis’ Rezept ergibt 25 Stück.
Zutaten für den Teig:
750 Gramm Mehl
325 ml kaltes Wasser
Ein halber Esslöffel Salz
Zutaten für die Füllung:
375 Gramm Rinderhack
750 Gramm Schweinehack
6 Gramm Pfeffer gemahlen
6 Gramm Kümmel
6 Gramm Chili-Flocken
17 Gramm Salz
75 Gramm sehr fein gehackte Zwiebeln

Die Mütze ist ihr Markenzeichen: Irma Bourntoulis in ihrem Lokal „Iveria“. FOTOS: MARCUS SCHLAF

Erst Ausstechen . . .
gebirgigen Ex-Sowjet-Staates,
der östlich des Schwarzen
Meeres und südlich des
Großen Kaukasus liegt. Die
georgische Küche gilt sogar
als Haute Cuisine der SowjetKüche, weil sie abwechslungsreich ist. Wegen der
unterschiedlichen
Klimazonen des Landes gedeihen
Zitrusfrüchte ebenso wie
Auberginen, Walnüsse und
Bockshornklee,
der
als
Gewürz verwendet wird.
Bockshornklee, dem eine
aphrodisierende
Wirkung
nachgesagt wird, ist auch
Bestandteil des swanetischen
Gewürzsalzes – eine Kräutersalzmischung, die aus der
georgischen Region Swanetien im Großen Kaukasus
stammt. Damit würzt Bourntoulis zum Beispiel Suppen
und Kartoffelgerichte. Die
Kräutersalzmischung hat einen leichten Anisgeschmack.
Das liegt an den Blütenblättern der Tagetes-Blume, die
in Deutschland nicht getrocknet in den Kochtopf
kommt, sondern Balkone

. . . zu Taschen falten . . .
ziert. Hierzulande findet
man das Gewürzsalz in gut
sortierten Supermärkten.
Doch nicht nur die Pflanzen Georgiens prägen die
Küche: Hinzu kommen die
Einflüsse der Nachbarländer,
darunter die Türkei. Von dort

Gerichte
Im Iveria kommen zum Beispiel
gebratene Auberginen mit
Walnusspaste und frischem
Koriander als kalte Vorspeise
auf den Tisch (5,70 Euro). Oder
auch Scheiben vom Spanferkel,
das im Steinofen mit Adschika
gebacken wird, einer dicklichen
Sauce aus scharfen Peperoni,
Knoblauch, gemahlenen Nüssen und Bockshornklee (10,50
Euro). Zu den Hauptspeisen
zählt Schweine-Schaschlik vom
Lava-Grill mit Bratkartoffeln,
Salat und der kalten Tomatensauce „Satsebela“ (12,50 Euro).
Walnusskuchen mit karamellisierter Kondensmilch (4,50
Euro) ist eines der Desserts.

. . . und zukneten.
hat etwa das säuerliche
Gewürz „Sumach“ seinen
Weg in die georgische Küche
gefunden. Auch Minderheiten wie die Pontos-Griechen
hinterließen Spuren in der
Küche des Vielvölkerstaates.
„Wie die deutsche Küche
ist auch unsere sehr fleischlastig“, erklärt Bourntoulis,
die aus der georgischen
Hauptstadt Tiflis stammt.
Kräftig gewürztes und über
offenem
Feuer
gegrilltes
Schwein, Rind, Hähnchen
und Lamm kommen in Georgien auf den Tisch – und zwar
ohne Beilagen. Im „Iveria“
dagegen serviert Bourntoulis
Bratkartoffeln und Salat zu
Schaschlik, das ein typisch
georgisches
Gericht
ist:
„Anfangs habe ich gegrübelt,
was die Deutschen mögen.
Inzwischen weiß ich, dass auf
keinen Fall die Beilage fehlen
darf.“ Besonders beliebt bei
ihren Gästen ist „Tkemali“,
eine fruchtig-pikante Mirabellensauce, die auch Dill
enthält und in Georgien zu
Fleisch serviert wird.

Münchens stärkstes Fastenbier

29 Jahre nach Franz Josef Strauß zapft Minister Brunner in der Forschungsbrauerei Jakob an
Vier Schläge auf den Hahn,
dann war’s vollbracht: Landwirtschaftsminister
Helmut
Brunner (CSU) hat gestern das
Starkbierfass in der Perlacher
Forschungsbrauerei Jakob angestochen – das gleiche Fass,
das vor 29 Jahren Franz Josef
Strauß angezapft hatte.
„Heute lassen wir die Politik
beiseite und konzentrieren uns
auf die schönen Dinge des Lebens“, sagte Brunner mit Blick
auf die im Stüberl versammelten Vertreter der Parteien. Den
ein oder anderen Seitenhieb
gegen die politische Konkurrenz konnte er sich dann aber
doch nicht verkneifen: „Wir
haben ja ein farbenfrohes
Publikum hier: Blaue, Rote,
Grüne und Freie – oder sollte
ich da eher Farblose sagen?“
Das Starkbier „St. Jakobus
Blonder Bock“ hat eine goldbraune Farbe – und ist
Münchens stärkstes Fastenbier: Es hat eine Stammwürze
von 19,5 Grad Plato und acht
Prozent Alkohol.
Forschungsbrauerei-Chef
Manfred Silbernagel plant,

Handtaschendieb
am Bahnhof gefasst

Rezept für georgische Chinkali

VON BETTINA STUHLWEISSENBURG

Ozapft is! Ganze vier Schläge hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner gebraucht, dann
sprudelte der St. Jakobus aus dem Fass.
FOTO: KURZENDOERFER
heuer zwei neue Biersorten zu
entwickeln: „Wir wollen ein
helles Sommerbier und für den
Winter ein dunkles Weißbier

brauen.“ Doch jetzt darf erst
einmal das Fastenbier getrunken werden. 60 Hektoliter hat
die Forschungsbrauerei ge-

braut. Minister Brunner hat’s
geschmeckt: „Dem Brauer ist
ein echter Volltreffer gelungen.“
ptd

Mehl, Wasser, Salz zu einem Teig kneten. Der Teig muss fest sein.
Anschließend in ein sauberes Küchentuch wickeln, in eine Tüte
stecken und im Kühlschrank mindestens eine Stunde oder über
Nacht ruhen lassen.
Die Zutaten für die Füllung vermengen. Großzügig Wasser
zugeben und sorgfältig untermischen: Die Masse sollte aber nicht
zu flüssig sein, sonst läuft sie beim Füllen des Teigs davon!
Den Teig etwa zwei Zentimeter dick mit dem Nudelholz ausrollen.
Mit einem runden Ausstecher (zirka sechs Zentimeter Durchmesser) Plätzchen ausstechen. Diese noch einmal mit dem Nudelholz ausrollen, bis sie einen Durchmesser von etwa 14 Zentimetern
haben.
Auf jedes Plätzchen einen Esslöffel Füllung geben. Dann den Rand
der Plätzchen rundherum fächerartig zusammenfalten, bis ein
Sackerl entsteht. Dieses schließen, indem man die Teigenden fest
zusammendrückt. Auch beim Falten muss der Teig fest zusammengedrückt werden.
In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen und salzen.
Mit einer Schaumkelle die Taschen hineingeben. Das Wasser kühlt
dann automatisch ab. Sobald es wieder kocht, brauchen die
Taschen etwa sieben Minuten, dann dürfen sie raus. Während des
Kochens vorsichtig umrühren, damit die Taschen nicht auf dem
Topfboden kleben bleiben.
Mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen und anrichten. Irma
Bourntoulis empfiehlt, die Taschen pur zu essen oder Naturjoghurt
dazu zu reichen.
Bourntoulis kochte schon
als kleines Mädchen an der
Seite ihrer Oma – die Gerichte im „Iveria“ stammen aus
Großmutters Rezeptesammlung. Nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs wanderte
die Familie nach Griechenland aus, wo Bourntoulis
ihren Mann kennenlernte.
Der war von der Kochkunst
seiner Liebsten so beeindruckt, dass er ihr riet, das
Hobby zum Beruf zu machen
– und Bourntoulis absolvierte
eine Ausbildung zur Köchin.
Zuweilen reist Bourntoulis
in ihre Heimat, um sich kulinarisch inspirieren zu lassen.
„Seit dem Ende des Ost-WestKonflikts ist die georgische
Küche europäischer geworden. Richtig traditionell wird
fast nur noch auf Hochzeiten
gegessen“, erzählt sie und
lässt die Teigtascherl in einen
Topf mit kochendem Wasser
gleiten.
Zutaten bringt sie von ihren Georgien-Besuchen nicht
mit: „Deutschland ist jetzt unsere Heimat, deshalb greifen

wir auf regionale Produkte
zurück.“ Das Fleisch zum
Beispiel kauft Bourntoulis bei
einem bayerischen Metzger,
wo sie es auch begutachten
kann. Gewürze wie gemahlenen Bockshornklee, die im
Handel schwer zu finden
sind,
besorgt
sie
im
Reformhaus. „Sumach“ gibt
es in den türkischen Supermärkten im Bahnhofsviertel.
Bekommt Bourntoulis mal
eine Zutat nicht, improvisiert
sie: „Ich halte mich nicht
strikt an Rezepte. Meine
Gerichte schmecken jeden
Tag ein bisschen anders.“

Das Iveria

an der Lindwurmstraße 159a
ist dienstags bis donnerstags
11 bis 23 Uhr geöffnet, freitags bis 24 Uhr, am Wochenende von 13 bis 24 Uhr. Telefon: 089 / 22 84 39 93. Wer
selbst
georgisch
kochen
möchte, findet Rezepte zum
Beispiel in dem Buch „Die georgische Tafel“ von Nana Ansari und im Buch „Culinaria
Russia“ von Marion Trutter.

Zoll prüft Baustelle:
100 % Schwarzarbeiter
Der Zoll hat bei einer routinemäßigen Baustellenkontrolle
in Sendling 17 Schwarzarbeiter enttarnt – die gesamte
Belegschaft. Bei den Männern
handelt es sich um 15 Bulgaren und zwei Rumänen, die
zum Schein als Selbstständige
beschäftigt waren.
Der Zugriff erfolgte bereits
Ende vergangener Woche an
der Höltystraße, Ecke JeanPaul-Richter-Straße. Auf dem
ehemaligen Postgelände baut
die Münchner Immobilienfirma „Bayerische Hausbau“
derzeit 65 Eigentumswohnungen. Für die Abbrucharbeiten
wurde ein Subunternehmer,
die „Balthasar Trinkl KG“ mit
Sitz in Krailling, beauftragt,
die ebenfalls einen Subunternehmer ins Boot holte.
„Dass auf einer Baustelle
ausnahmslos Schwarzarbeiter
beschäftigt worden sind, habe
ich die letzten Jahre noch
nicht erlebt“, so Zoll-Einsatzleiter Rudolf Reinhardt. Das
Sub-Subunternehmen müsse
nun mit einer Strafanzeige
rechnen. Doch auch die

Zoll-Einsatz in Sendling.

AKTUELLES
IN KÜRZE

F: ZOLL

„Bayerische Hausbau“ und
die „Balthasar Trinkl KG“
seien noch nicht aus dem
Schneider. Ob die Firmen
über die Einstellungspraxis im
Bilde waren, werde derzeit
ermittelt. In einer Stellungnahme distanziert sich die
Hausbau. Alle Auftragnehmer
müssten eine Verpflichtungserklärung
unterzeichnen,
keine Arbeiter schwarz zu
beschäftigen. Die Trinkl KG
habe das getan – und nach Angaben der Kraillinger auch der
zweite Subunternehmer. bek

Dank zweier Zeugen hat
die Bundespolizei einen
Handtaschendieb
am
Hauptbahnhof gefasst. Das
Opfer, eine 15-jährige
Starnbergerin, saß am
Donnerstag gegen 20.30
Uhr unter anderem mit ihrer Schwester, ihrer Mutter
und einer Tante in einem
Imbiss, als sie bemerkte,
dass ihre Handtasche, die
sie über die Stuhllehne gehängt hatte, verschwunden
war. Die Frauen alarmierten die Bundespolizei.
Während das Opfer nichts
von dem Diebstahl mitbekommen hatte, meldeten
sich kurz darauf eine
Frankfurterin (65) und eine
Niederländerin (51) bei den
Beamten, denen ein Mann
aufgefallen war, der sich
merkwürdig
verhalten
hatte. Dank der guten Beschreibung der Zeuginnen
wurde der Dieb nur 20
Minuten nach seiner Tat
gefasst – samt Handtasche.
Bei dem Mann handelt es
sich um einen 40-Jährigen
aus Mecklenburg-Vorpommern. In der Handtasche
befanden sich ein Fotoapparat, ein Blutdruckmessgerät, eine Geldbörse, diverser Schmuck und ein
Handy im Gesamtwert von
rund 1200 Euro.
bek

Das kleine Rätsel:
Wie viele Einwohner hat
Georgien?
I. rund 4,5 Millionen
II. rund 15 Millionen
III. rund 35 Millionen

Paten gesucht, um die
Stadt grün zu machen

Der Verein „Green City“
will die Großstadt grüner
machen. Jetzt suchen die
Öko-Aktivisten
Ehrenamtliche – und öffentliche
Flächen zur Begrünung.
Gesucht werden vor allem
Grünstreifen
zwischen
Gehsteig
und
Straße,
denen es an Bepflanzung
mangelt. Diese will Green
City
gemeinsam
mit
Bewohnern
und
dem
Baureferat aufwerten. Die
Bewohner schlagen die
Flächen vor und übernehmen nach den Bepflanzungsaktionen eine
Pflege-Patenschaft. Interessenten wenden sich an
die
E-Mail-Adresse
silvia.gonzalez@greencit.
de.
fm

Einbrecher erbeuten
zehntausende Euro

Bei einem Wohnungseinbruch in Schwabing
haben Diebe Schmuck
und Bargeld im Wert von
mehreren
zehntausend
Euro erbeutet. Der Einbruch ereignete sich am
Donnerstag zwischen 7.30
und 15 Uhr in einem
Mehrfamilienhaus an der
Schwabinger
Herzogstraße. Der 63-jährige
Bewohner, ein Pathologe,
war zum entsprechenden
Zeitpunkt außer Haus.
Die unbekannten Täter
verschafften sich über die
Wohnungstür gewaltsam
Zutritt und durchsuchten
akribisch alle Räume nach
möglicher Beute – und
wurden gleich mehrmals
fündig.
Anschließend
flüchteten sie unbemerkt.
Die Polizei bittet unter der
Nummer 0 89/ 2 91 00 um
Hinweise.
bek

Auflösung:
I. In Georgien leben rund
4,5 Millionen Menschen,
gut eine Million davon in
der Hauptstadt Tiflis.

