
GENUSS SUCHT GASTGEBER Zutaten

Für das Süßholz-Risotto:
100 g Risotto Reis (Carnaroli)
2 Schalotten
100 ml trockener Weißwein
300 ml Fischfond
1 Stange getrocknetes Süßholz
30 g geriebener Parmesan
2 EL Butter
Salz, weißer Pfeffer

Für die Beluga Linsen:
100 g Beluga Linsen
1/2 TL Salz
1 feste, rote Paprika
2 Knoblauchzehen
1/2 gestrichener TL Pimentón de la Vera (intensives, süßlich-scharfes, geräuchertes Paprikapulver)
3 EL Olivenöl
1 Prise Zucker

Für die Sauce:
200 ml Kalbsfond (hier: hausgemacht, alternativ ein gutes Fertigprodukt ohne Geschmacksverstärker)
Weißer Pfeffer
ein kleines Stück kalte Butter (ca. 1 EL)

Außerdem:
2 Lachsfilets mit Haut
Olivenöl zum Braten
1 Stange hartes Lakritz (alternativ: Lakritzpulver)
Salz, Pfeffer

Und so wird‘s gemacht:

Vorbereitung:

Schalotten häuten und sehr fein würfeln. Paprika mit einem Sparschäler enthäuten, entkernen und in sehr feine Würfel 
schneiden. Süßholz auf einem feinen (Gewürz-) Hobel reiben und 2  gehäufte TL davon abmessen.

Süßholz-Risotto:

2 EL Butter in einen möglichst breiten Topf/Pfanne geben und erhitzen. Schalottenwürfel darin sanft anbraten. Wenn sie 
glasig sind, den Risottoreis hinzugeben, rühren und ebenfalls glasig werden lassen. Dann ein Drittel des Weins angie-
ßen, gut umrühren bis er verdampft ist, dann jeweils in Dritteln den Rest hinzugeben und immer wieder warten, bis die 
Flüssigkeit aufgesogen ist.
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GENUSS SUCHT GASTGEBER Und so wird‘s gemacht / Fortsetzung:

Danach zuerst die fein geriebene Süßholz-Wurzel hinzugeben und portionsweise mit dem Fischfond weitermachen. 
Sobald der Reis bissfest (al dente) ist, Butter und Parmesan unterrühren, mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken 
und das Risotto mit geschlossenem Deckel noch wenige Minuten ruhen lassen.

Beluga-Linsen

Linsen in einem Topf mit Wasser bedecken (bis ca. 1 cm über die Linsen), das Salz hinzugeben und bei sanfter Hitze 
(es sollte nur ganz leicht blubbern) sehr bissfest garen. Darauf achten, dass die Linsen nicht zu weich werden, damit 
noch ein schöner Kontrast zum Risotto bleibt.

Derweil in einer kleinen Pfanne 2 EL Olivenöl erwärmen und darin die Paprika- und Knoblauchwürfel sanft anbraten. 
Das Pimentón de la Vera dazugeben und weiter braten (bei sanfter Hitze) bis der Knoblauch glasig ist. Abschließend 
mit einer Prise Zucker abschmecken und noch wenige Minuten garen bis die Paprikawürfel gegart sind.

Linsen am Ende der Garzeit abgießen (falls noch Wasser übrig ist) und die Paprika-Mischung hinzugeben, mit einem 
weiteren EL Olivenöl vermengen und beiseite stellen, die Pfanne mit den Öl- und Pimentón-Resten aufbewahren für 
den Jus.

Lachs

Eine Pfanne mit 2 EL Olivenöl und 1 EL Butter erhitzen. Lachsfilets trocken tupfen und mit der Hautseite nach unten in 
die Pfanne legen. Bei mittlerer Hitze sanft braten, zwischendurch vorsichtig verschieben, damit die Haut nicht festklebt. 
Sobald das untere Drittel der Höhe angegart ist, den Lachs vorsichtig wenden (die Lachshaut sollte nun schön knusprig 
sein), noch ca. 1 – 2 Minuten von der anderen Seite weiterbraten (je nach Größe des Filets, in der Mitte sollte noch ein 
glasiger Kern bleiben). Dann aus der Pfanne heraus nehmen, auf Risotto und Linsen platzieren.

Lakritz-Jus

In der Linsen-Pfanne den Kalbsjus erhitzen, ca. 1/2 TL von der Lakritzstange abhobeln und dazu geben. Den Fond 
sprudelnd aufkochen und um die Hälfte einreduzieren lassen. Abschließend mit einer Prise Pfeffer und ggf. noch einem 
Hauch Lakritz (oder mehr) nach Geschmack abrunden, dann mit einem kleinen Stück kalter Butter montieren.

Anrichten

Risotto auf den Teller geben, Linsen obenauf platzieren, dann den gebratenen Lachs darauf drapieren. Mit etwas Lak-
ritz behobeln und den Jus rund um Risotto und Linsen angießen.

 

Et voilà, liebe genusssüchtige - lasst es euch schmecken. 

Bon Appétit!
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