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~ Egal, ob Stadt, Land 

oder Fluss, richtig gutes 

Essen steht auch 

unterwegs an erster Stelle. ~

Gemeinsam mit T H o M a S  und M a r L e n  kann man ziem-
lich viel sehen und vor allem ziemlich weit in die Ferne reisen. 
Dass man dafür nicht mal die Wohnung verlassen muss, liegt 
daran, dass einen die zwei mit ihrem blog Urban Tenting über-
allhin mit auf ihre reisen nehmen. Freischaffende Fotografen 
wissen eben, was und vor allem wo es gut aussieht. Deswegen 
war es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Idee zu Urban Ten-
ting vor zwei Jahren geboren wurde, Marlen und Thomas ihr 
Zelt einpackten und auf gar nicht so große reise gingen. Ziel 
war vor allem erstmal der Speckgürtel berlins. nach der ersten 
nacht im neuen Zelt in einem leer stehenden Schwimmbad in 
neukölln-britz nahm das urbane Projekt seinen Lauf. Seitdem 
schießen die beiden Sehnsucht erweckende bilder von ihren 
Trips mit Hund, Jeep und Dachzelt in und um berlin. 

egal, ob Stadt, Land oder Fluss, richtig gutes essen steht auch 
unterwegs an erster Stelle. Die beiden kochen ohne Fleisch und 
Fisch, dafür aber mit richtig viel Herzblut, am liebsten mit 
Zutaten von lokale Märkte. Mit frischem Gemüse, guten Kräu-
tern und den richtigen Gewürzen kreieren sie auf dem Gasko-
cher Mahlzeiten, die auf der Zunge zergehen wie ein warmer 
Sommertag. 

Ihr rezept, liebevoll gekocht unter den baumkronen branden-
burgs, ist der allrounder unter den Suppen. Frisches Gemüse 
kommt hier gemeinsam mit Kräutern und Pasta zu einer 
großen Geschmacksfete zusammen. Dazu backen die beiden ihr 
eigenes brot und bringen ihr selbst eingemachtes Pesto mit. 
Praktisch: Sowohl brot als auch Pesto lassen sich einfach im 
Voraus zubereiten und sind je nach aufbewahrung gut haltbare 
begleiter auf reisen. Die göttliche, grüne Paste setzt der Suppe 
ihre wohlverdiente Krone auf und lässt einen zusammen mit 
Marlen und Thomas wohlig schmatzend im Wald zurück. ~
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suppe füR alle

2 Zwiebeln
3 möhren
¼ Knollensellerie
1 stange lauch
1 Zucchini
1 fenchel
3 Kartoffeln
5 blätter liebstöckel
2 tomaten
saft einer Zitrone
3 Knoblauchzehen
1 Peperoni, getrocknet
1 staudensellerie
300 g tagliatelle
salz
Pfeffer
Wasser

 

Zwiebeln, Möhren, Knollensellerie und Lauch waschen und grob würfeln und 
gemeinsam mit Wasser, Salz und Pfeffer zu einer Gemüsebrühe ansetzen. Gut 
durchkochen lassen.

Danach das restliche Gemüse waschen, grob schneiden und nach und nach zuge-
ben. Das Wasser immer soweit auffüllen, dass das Gemüse gerade so bedeckt ist. 
Zitrone auspressen, Knoblauch zerdrücken und mit den Liebstöckelblättern sowie 
der Peperoni zur Suppe geben. Das Ganze ungefähr 20 Minuten kochen lassen. 
Zum Schluss Tagliatelle dazugeben und weitere 8–10 Minuten kochen lassen. 
Suppe in Schüsseln geben und mit einem ordentlichen Klecks Pesto servieren.

z u t a t e n 
für 4 Personen
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Dieser Mann fröhnt der rauchigen Hitze und den würzigen 
röstaromen. Dieser Mann macht rubs und erzählt von losgelös-
tem Keulenfleisch. Dieser Mann weiß, was er tut. Dieser Mann 
grillt. und wie! Inspiriert durch sein auslandsjahr in Istanbul 
hat J o H a n n e S  sich so richtig in die türkische Küche rein-
gekocht und versucht, ihr vor allem auf dem Grill gerecht zu 
werden. Die Stadt am bosporus hat ihm gezeigt, was man aus 
dem teils recht schnöden, deutschen Vorgartensport alles 
herausholen kann und ihn schmecken lassen, was für ein Fest 
man mit ein paar frischen Zutaten und den richtigen Gewürzen 
auf dem rost kreieren kann. 

Den Geschmack und die Zutaten, die er in der Türkei auf  
Märk ten, in kleinen Gassen oder bei 60-Mann-Grillfesten ge - 
schmeckt hat, haben ihn inspiriert, einfach drauflos zu kochen. 
Grill an und drauf damit. apropros Grill: Dieses kohlefreie 
exemplar hat er von seinem Vater geschenkt bekommen. ein 
wahrliches allroundtalent. und sein begleiter bei vielen, er folg-
reichen Grillfesten. 

Der Protagonist seines rezeptes ist das Keulenfleisch vom 
Hähnchen. Das schmeckt losgelöst vom Knochen viel intensiver 
und saftiger als die gewöhnliche Hähnchenkeule. etwas, das 
deutschen Metzgern gar nicht so geläufig ist. um sich verständ-
nislose blicke zu sparen, besorgt Johannes sein Grillgut deswe-
gen beim türkischen Supermarkt und Fleischer. Der hat alle 
frische Zutaten für sein Tavuk ekmek, und das Fleisch kommt 
aus Halal-Schlachtereien in brandenburg. Mit ein paar Griffen 
macht Johannes daraus das beste türkische Grillsandwich, das 
man in einem berliner Park in die Finger bekommen kann. 
bedächtig kauend kann man gar nicht anders, als dem Mann 
am Grill vor lauter Dankbarkeit einen großen Strauß Petersilie 
zu überreichen. ~

d

~ Mit ein paar Griffen macht Johannes 

 das beste türkische Grill sandwich,  

das man in einem Be rliner Park in die 

 Finger bekommen kann. ~
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bulguRsalat 
füR Richtig viele fReunde

etwas olivenöl
3 rote Zwiebeln
1 kg bulgur
1 l brühe
7 tomaten
½ salatgurke
4 frühlingszwiebeln
3 el (türkisches) tomatenmark
3 el ajvar
2 ½ tl Kreuzkümmelpulver
2 Knoblauchzehen
saft von 6 Zitronen
1 el Zucker
1 el crema di balsamico
½ bund minze
1 bund glatte Petersilie
1 Granatapfel
salz, Pfeffer

 Den Boden eines großen Topfes großzügig mit Olivenöl benetzen. Die Zwiebeln 
klein hacken und in das heiße Olivenöl geben. Zwiebeln auf mittlerer Hitze glasig 
andünsten und den Bulgur unter Rühren in den Topf geben. Topf vom Herd neh-
men. Anschließend den Liter Brühe in den Topf gießen, sodass der gesamte Bulgur 
bedeckt ist. Ungefähr 20 Minuten ziehen lassen.

Jetzt vorsichtig mit einem Messer die Tomaten entkernen und in kleine Würfel 
schneiden. Die Salatgurke längs aufschneiden und auch hier mit einem Löffel die 
Kerne herauskratzen, danach in kleine Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln in 
Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen und die Kräuter fein hacken. Zitronensaft, 
Tomatenmark, Ajvar, Kreuzkümmelpulver, Zucker und Crema di Balsamico zu 
einem Dressing vermischen. Das Dressing und alle frischen Zutaten können jetzt 
gemeinsam mit dem Bulgur in einer großen Schüssel oder gleich im Topf vermengt 
werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nachdem der Salat abgekühlt ist, 
können die ausgelösten Granatapfelkerne darübergestreut werden.

a c h  j a  —  Wer mit dem Kommt-
immer-gut-Salat nicht ganz so viele 
Freunde beglücken möchte, der kann die 
Menge der Zutaten einfach halbieren. 

z u t a t e n 
für 8–10 Personen 27




