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Rezept: Aubergine im Sichuan Style

Vorbereitungszeit:
20 Minuten

Kochzeit: 10
Minuten

Schwierigkeitsgrad:
Anfänger plus

Zutaten: Aubergine - Szechuan Style (macht 3 Personen
satt, wenn es mit Reis serviert wird)

 2 Auberginen
 2-3 Lauchzwiebeln
 1 rote Peperoni
 2 Knoblauchzehen (am liebsten frischer Knoblauch)
 1 daumengroßes Stück lngwer
 1 EL Doubanjiang Chili Paste (auch als Sichuan Toban
Chilli Sauce bekannt)
 Hocherhitzbares Öl
 Ca. 2 EL Sojsoße (helle)
 Ca. 1 EL Chinkiang Essig (ersatzweise geht auch
Balsamico)
 Ca. 1 EL Shaoxing Wein (ersatzweise trockener Sherry)
 1 TL Szechuan Pe�er
 1 TL Zucker
 1TL, gehäuft Maisstärke
 Meersalz
 200ml Wasser (für die Soße)
 evtl. Reis als Beilage nach Belieben

Zubereitung: 

http://kochkomplizin.de/wp-content/uploads/2017/03/IMG_2274_bearb.jpg
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Aubergine schneiden (halbieren, vierteln, achteln)
(sieheFotos) und 15 Minuten in Salzwasser ziehen lasse
. Mit einem Deckel beschweren, damit die Auberginen
gleichmäßig ziehen. Falls du Reis dazu essen möchtest,
setze ihn jetzt auf.

1.

Lauchzwiebeln hacken und den dunkelgrünen Teil der
Lauchzwiebel und den weißen und hellgrünen getrennt
voneinander in Schalen tun. Die dunkelgrünen Teile
wird nicht gebraten, die hellen schon. Ingwer und
Knoblauch schälen und fein hacken. Die Peperoni
schneiden.

2.

Die Auberginen nach 15 Minuten in einem Sieb gut
abtropfen lassen.

3.

Die Aubergine in heißem Öl frittieren, bis sie goldbraun
sind. Das dauert ca. 2 -3 Minuten. Dann auf
Küchenpapier abtropfen lassen. (Siehe Fotos.)Mach das
am Besten in 3 Lots. Dann brauchst du nicht so eine
große Pfanne und sie können im Öl schwimmen. Das Öl
muss richtig heiß sein, wenn du die Aubergine
hineingibst. Sonst saugt sie sich nur mit Öl voll. Das Öl
hat die richtige Temperatur, wenn es um einen
Holzlö�el rum Blasen wirft.

4.

Während die Auberginen auf dem Küchenkrepp ihr
überschüssiges Fett abgeben, das Öl z.B. in ein
hitzebeständiges Gefäß geben (ich habe nehme eine
großes Weckglas) und in einer Schüssel etwas Wasser
(ca. 200ml), Sojasoße, Zucker, Essig und Maisstärke
verrühren, bis sich die Stärke aufgelöst hat. Das wird
die Basis für deine Soße. Mörsere jetzt auch den
Sichuan Pfe�er ganz fein.

5.

Knoblauch, Ingwer und den hellen Teil der
Lauchzwiebeln in ca. 1 EL des Frittieröls anbraten. Der
Wok / die Pfanne muss heiß sein, bevor du das Öl
dazugibst. Sobald die Farbe der Zutaten sich ändert und
sie etwas angeröstet sind, einen halben EL Frittieröl
dazugeben und nun die Doubanjiang Paste in den Wok
geben und gut verrühren, so, dass die Paste ihr Aroma
entfalten (siehe Foto). Das dauert schon 1-2 Minuten.

6.

Jetzt die Auberginen dazu geben und gut im Wok
vermischen. Jetzt die Flüssigkeit (siehe Foto) und den
Sichuan Pfe�er, sowie den Shaoxing Wein dazugeben
und unter hoher Hitze schön einrühren, dann die

7.
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PS. Lüften ist gerade bei den letzten Schritten des
Kochens essentiell, wegen der Dämpfe von Essig und Chili
die dir nicht nur in Augen und Nase steigen, sondern
sonst auch gut hängen bleiben. PPS. Je feiner du den
Sichuan Pfe�er mörserst, desto besser. Sonst schmirgelt
er dir nachher wie kleine Sandkörner zwischen den
Zähnen. Hast du eine Gewürz- oder Pfe�ermühle die fein
mahlt, nimm gerne diese. PPS. Gekochter Reis passt wie
immer und gerade wegen der Soße, fabelhaft hierzu.

Flamme - nachdem die Soße Blasen wirft -
runterstellen. Denn durch die Maisstärke, dickt die Soße
schnell an und brennt sonst an. Rühren, rühren, rühren.
Nach ca. 2-3 Minuten ist es fertig. Vor dem Servieren
noch einmal �nal abschmecken und erst zum Servieren
die Peperoni und den grünen Teil der Lauchzwiebel
oben aufstreuen. Guten Appetit!
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