
Georgien trifft Tessin.   Fisch nach georgischem Rezept 
 
Ein Fischgericht habe ich ausgewählt, weil 
ich in Georgien eher selten Fisch gegessen 
habe, es aber doch feine Fischgerichte gibt 
– oder die mich beim Schmökern in Koch-
büchern zumindest gluschtig gemacht ha-
ben. Einmal waren wir bei Valeri, einem Be-
kannten in Gori eingeladen, einem passio-
nierten Fischer, und er war kilometerweit 
gefahren, um in einem speziellen Bergbach 
nach speziell guten Fischen zu fischen. Und 
wie sie schmeckten! 

Das Rezept «Barbe gefüllt» aus dem 
Kochbuch «Die georgische Tafel» von Nana 
Ansari, erschienen im Mandelbaum Verlag, 
wollte ich ausprobieren. Statt einer Roten 
Meerbarbe wählte ich Loup de mer, und als 
ich der kundigen Fischverkäuferin sagte, 
ich wolle die Fische füllen und braten, riet 
sie mir, diese anzubraten und dann im Ofen 
zu schmoren, schon nur, damit die Füllung 
nicht herausquille. Das leuchtete mir sofort 
ein. 

 

 
 

Für vier Personen braucht Nana Ansari 1 kg 
Rote Meerbarbe, 1 Zwiebel, 5 Esslöffel 
durch den Fleischwolf gedrehte Walnüsse, 

1 Granatapfel, ¼ Teelöffel gemahlenen 
Zimt, 5 gemahlene Gewürznelken, 4 Esslöf-
fel Sonnenblumenöl oder Butter, 1 Teelöf-
fel Mehl und scharfen roten Pfeffer und 
Salz. 

Ich bereitete das Rezept für zwei Perso-
nen zu und brauchte von allem ungefähr 
die Hälfte oder nach Gutdünken. Die Fül-
lung: Granatapfelkerne, die fein gehackte 
Zwiebel, die Nüsse (ich hackte sie in Erman-
gelung eines Fleischwolfes im Blitzcutter), 
den Zimt und die Gewürznelken vermi-
schen. Statt rotem Pfeffer nahm ich Ad-
schika, dazu swanetisches Gewürzsalz. 

 

 
 
Mein Vater, aufgewachsen in Makhinjauri, 
– ihn hatte es nach dem 2. Weltkrieg in die 
Schweiz verschlagen – lebte die letzten 20 
Jahre seines Lebens im Tessin, weil es dort 
vom Aussehen, dem Klima, den Pflanzen 
ähnlich sei wie in seiner verlorenen Hei-
mat, wie er jeweils erzählte. Er war oft im 
Garten und liebte die Natur. «Sie macht ge-
duldig. In der Natur vergisst man schwere 
Sachen», pflegte er zu sagen. Ich beschloss, 
dass Georgien den südlichen Kanton 



treffen solle und bereitete zum Fisch einen 
Risotto mit Reis aus dem Tessin zu, Riso 
Nostrano, varietà Loto.  

 
 

 
 
 

Bevor ich die Loups de mer füllte, briet ich 
sie in der Bratpfanne scharf an, füllte die Fi-
sche und legte sie in eine mit Öl bestri-
chene Gratinform. Den Ofen hatte ich auf 
200° vorgeheizt, dort liess ich die Fische 
schmoren. 

 

 
 

Den Herbstsalat aus Endivien, den restli-
chen Granatapfelkernen, einem geschnet-
zelten Apfel, einigen zerkleinerten Baum-
nüssen und einer fein gewürfelten Tomate 
zur Anreicherung der Salatsauce, alles gar-
niert mit frischem Koriander, musste ich 
aus verschiedenen Gründen aufs Nachtes-
sen (Fotos für dieses Rezept machen, die 
angefangene Flasche Weisswein vom Vor-
tag leertrinken) verschieben. 

Georgischer Fisch und Tessiner Risotto 
schmeckten trotzdem lecker. 

 
Fredy Wenger 

 
 

 


