
Risotto mit allem, was da ist (4 Pers.) 
 
Auch wenn Stefan O. immer meint, es handele sich bei diesem 
Rezept um nichts anderes als Scheiß mit Reis, muss ich doch 
energisch das Gegenteil verteidigen. Es gibt einige Gründe, aus 
denen die Italiener zwar nicht besonders groß, aber steinalt 
werden. Einer dieser Gründe dürfte das Risotto sein. Hunderte 
von Variationen dieser Köstlichkeit, deren Grundbestandteile 
Geflügelbrühe, Rundkornreis und Parmesan darstellen, sind 
in Kochbüchern über die italienische Küche nachzulesen, 
deshalb möchte ich mich hier auf das Wesentliche 
beschränken, was ein gutes Risotto ausmacht. 
 
Grundrezept: 
2 Tassen Risotto-Reis (Rundkornreis, in der Not: 
Milchreis) 
3/4 L Geflügelbrühe 
2-3 El bestes Olivenöl 
1 Schalotte 
etwa 80-100 g Parmesan 
Man kann die Geflügelbrühe kaufen oder Instant-Brühe 
benutzen. Am Besten ist natürlich selbstgemachte. Um das 
Zurückblättern zur Kürbiscremesuppe zu ersparen, hier noch 
mal die Anleitung: 
 
Zutaten für die Hühnerbrühe 
1/2 kg Hühnerhälse (gibt’s in jedem Supermarkt) 
1 Petersiliewurzel 
1 Möhre 
2 Lorbeerblätter 
je 5 Wachholderbeeren und Pfefferkörner 
2 Gewürznelken 
Salz 



 
Zubereitung der Brühe: 
Alles in einen Topf, Wasser drüber, bis die Hälse bedeckt 
sind (das ist bei mir etwa 1 Liter). Das Ganze zum Kochen 
bringen und ab und zu den entstehenden Schaum mit einem 
Löffel abschöpfen. Nach etwa eine 3/4 Stunde Köchelzeit die 
Brühe vom Herd nehmen und auf dem Balkon erkalten 
lassen. 
 



Risotto kochen: 
Als erstes wird die Schalotte in feinste Würfelchen geschnitten 
und im Kochbehältnis der Wahl glasig angeschwitzt. Dann 
den Reis dazu geben und ebenfalls leicht anrösten, bis er auch 
glasig wird. Dabei sollte beachtet werden, dass die Hitze nicht 
zu groß ist, da sonst der Reis verbrennt. Ist der Reis 
angeschwitzt, wird nach und nach die heiße Brühe dazu 
gegeben und kräftig gerührt. Wenn der Reis genügend salzig 
schmeckt, dann sollte anstatt der Brühe heißes Wasser 
zugegeben werden. Ist der Reis gar gekocht und hat eine 
cremige Konsistenz, dann werden die übrigen Zutaten (was 
eben da ist) dazugegeben und untergerührt. Nun wird nur 
noch Parmesan nach Geschmack aufgestreut und 
untergezogen, fertig 
 
Was da ist: 
Normalerweise befindet sich in meinem Kühlschrank immer 
ein Grundsortiment an Gemüsen, wie Zucchini, Paprika 
,Auberginen oder Pilzen. Eine gewürfelte Hühnerbrust macht 
sich auch ganz ausgezeichnet in einem Risotto, vor allem, 
wenn noch ein paar Safranfäden dazugeworfen werden. Ein 
wahrer Hochgenuss sind Steinpilzbrocken, die keiner weiteren 
Zutat bedürfen. 
Abgesehen von den Steinpilzen brate ich fast alle Zutaten, die 
ich später in das Risotto geben möchte vorher scharf in einer 
Pfanne an, das intensiviert den Geschmack. 
Vom Zugeben weiterer Gewürze außer Salz und Pfeffer und 
dem Geschmack, der aus der Brühe kommt kann ich nur 
abraten, da sonst der Charakter des Risotto verdorben wird 
und die geniale Einfachheit verloren geht. 


