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Flüssiges Gold: Das sollten Sie wissen
KÜCHE Olivenöl ist in aller
Munde. Das Qualitätsbewusstsein ist aber steigerungsfähig.
Dazu ein paar gute Tipps und
ein überraschendes Rezept.

Rezept Olivenöl-Eis
(«Helado de aceite de oliva virgen»,
Rezept aus dem Fundus von Guido
Fuster, Meggen, www.guidolio.ch)

Zutaten für 6 Personen
" Schale einer Orange und Zitrone
" 1 l Milch
" 300 g Zucker
" 12 Eigelbe
" 2 dl natives Olivenöl, mildfruchtig
" 1/2 l Schlagrahm
" 1 Orange (oder 2 Blutorangen)
" Zum Dekorieren ein paar dünne
Schokoladeplättchen

HERBERT HUBER
piazza@luzernerzeitung.ch

Meine erste Bekanntschaft mit Olivenöl war keine gute. Ich war ungefähr zehn
Jahre alt, als ich mit meinen Eltern und
dem VW Käfer in Italien in den Zeltferien war. Wir waren in einem GartenRistorante. Der Padrone empfahl und
empfahl. Insalata verstanden wir. Schnitzel auch. Der Salat kam. Mit viel, sehr
viel Olivenöl getränkt. Anständig essen
solle ich, mahnte Papa Huber – leichter
gesagt als getan, wenn es nicht mundet.
Dann kam das Schnitzel. Gross und ölig
und mit einem komischen Gout. Das
muss in Italien so sein, meinte der
Vater. Heute weiss ich es besser. Es muss
keineswegs so sein. Es geht auch anders,
ohne «Stinkeöl».
Olivenöl hat auch bei uns längst Einzug in die Küchen gehalten, in die
privaten wie in jene der Beizen. Meine
persönliche Meinung: Olivenöl gehört
nicht zwingend in jede Wirtschaft. Sicher
nicht dorthin, wo Koteletts und Cordon
bleu Trumpf sind. In eine gutbürgerliche
Landbeiz passt Schweizer Anken besser.
Auch dieser ist nämlich gesund, nicht
nur Olivenöl – was ohnehin nur dann
gilt, wenn es von bester Qualität ist.

Zubereitung

Grosse Auswahl
Das Wissen ums Olivenöl ist aber oft
marginal. Auf der Suche nach einem
profunden Kenner in der Region bin ich
auf Guido Fuster aus Meggen gestossen
(www.guidolio.ch). «Stinkeöle» wie eingangs beschrieben, gebe es heute noch,
sagt Fuster, andererseits aber auch wirklich gute und sauber produzierte Öle.
Wer sich auf dem Laufenden halten will:
«Merum», die Zeitschrift für Wein und
Olivenöl aus Italien, bringt regelmässig
gute Infos (www.merum.info). Es sind
aber beileibe nicht nur die Italiener,
welche gute Öle produzieren. Spanien,
Portugal und Griechenland haben ebenfalls Bestes zu bieten. Und neuerdings
mischen Überseeländer kräftig mit. Südafrika, Kalifornien, Australien.
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«Eine gute Melodie
ist zeitlos»
Habe Songs geschrieben, auch für andere wie Pepe Lienhard, Paola oder Nana
Mouskouri. Dass ich mehr Geld verdient
habe, war für meine Kollegen nie ein
Problem. Musikalische Probleme gab es
auch keine. Marc wäre übrigens ein
guter Songschreiber, er konnte sich aber
leider nur schwer dazu aufraffen. Wenn
wir Probleme hatten, dann waren es
persönliche.

Wunderbares Olivenöl. Aber guter Ruf und Realität sind teils nicht dasselbe.

" Orangen- und Zitronenschale
dünn abschälen und zusammen mit
der Milch zum Kochen bringen. Vom
Herd nehmen und auf etwa 80 Grad
abkühlen lassen. Orangen- und Zitronenschale entfernen. Zucker und
Eigelbe mit dem Rührgerät schaumig
rühren, bis der Zucker aufgelöst ist.
Die Milch hinzufügen und gut verrühren. Weiter abkühlen lassen.
Rahm steifschlagen. Olivenöl mit der
abgekühlten Milch-Ei-Mischung gut
verrühren. Rahm unterheben. In
eine flache Schüssel füllen und im
Gefrierschrank gut 2 Stunden gefrieren. Dabei zirka alle 15 Minuten
umrühren.
" Servieren: Orange in Scheiben
schneiden, auf Teller verteilen. 2 bis
3 Kugeln Olivenöleis darauflegen
und servieren.
" Oder das Olivenöleis auf einem
dünnen Schokoladeplättchen anrichten und mit 1 Tropfen Olivenöl
dekorieren.

An einem Begriff kommt man nicht
vorbei: extra vergine. Das ist ein natives,
ein jungfräuliches Öl. «Nativ extra» und
«extra vergine» sind dasselbe. Durch die
schonende Extrahierung (ohne Erhitzung und absolutem Ausschluss von
Sauerstoff ) können beste Qualitäten
erzeugt werden, mit minimalem Säuregehalt und feinstem Geschmack, ohne
Fehlaromen und «Stichigkeiten». Aber

nur, wenn die intakten Früchte im richtigen Stadium gepflückt (nicht vollreif,
nicht vom Boden aufgelesen) und in
einer modernen, die Oxidation und
Fermentation vermeidenden Ölmühle
sauber verarbeitet werden. Nach Meinung vieler Fachleute verdienen rund
90 Prozent der als «extra vergine» verkauften Öle diese Bezeichnung gar nicht.
Den vollen Überblick zu haben, ist
nahezu unmöglich, und sich an Semi-

Ich bin überzeugt, dass ein guter Song
mit einer mittelmässigen Stimme erfolgreicher ist als eine gute Stimme mit einem
mittelmässigen. Der Song macht es.
Wie viel Geld müsste man euch für
eine Reunion anbieten?
Reber: Abba hat man 1 Milliarde angeboten. (lacht) Nein, ernsthaft. Eine
Reunion geht gar nicht. Sue und ich
wollen nicht mehr, Marc kann nicht
mehr. Seine Stimme ist kaputt, er kann
die Songs von damals nicht mehr singen.
Er kommt nicht mehr rauf. Er hatte
Knoten auf den Stimmbändern, wurde
operiert, und die Ärzte forderten ihn auf,
zwei Monate lang nicht zu rauchen, zu
trinken und laut zu sprechen. Er sagte
nur: Dann gehe ich ein, dann sterbe ich.
Eine Viertelstunde später war im Spital
die grösste Party im Gang. Das hat seiner Stimme nicht gutgetan. Leider nützen
monetäre Anreize bei
hängt man uns gar nichts.

Wie war es mit der Hierarchie? Auf
der Bühne standen Sue und Marc im
Scheinwerferlicht. Sie spielten nur die
zweite Geige und
waren der Mann
im Hintergrund,
«Reichtum
obwohl Sie eigentlich der Kopf der
in der Schweiz
Band waren.
Dafür gibt es ab Sepnicht an die
Reber: Das hat mich
tember ein Musical.
grosse
Glocke.»
War das Ihre Idee?
überhaupt nicht gestört. Das Trio war ein
Reber: Nein, ich bin
wunderbares Vehikel
Rechteinhaber der
für meine Songs. Es hat so lange funk- Songs und pflege das Repertoire des
tioniert, weil die Rollen klar festgelegt Trios – total 180 aufgenommene Songs.
waren und wir uns musikalisch ideal Ich selber war aber nicht so vermessen,
ergänzten. Sie waren die Leadstimmen, damit ein Musical zu machen. Die Idee
ich war der Komponist, Arrangeur und ist vor sieben Jahren aufgetaucht. Es gab
ein Drehbuch, das mich aber nicht beProduzent.
geisterte, ein Compilation-Musical. Das
Bei der Solokarriere von Sue Shell hat heisst: Man nimmt Songs und strickt sie
dann etwas gefehlt?
zu einer Musical-Geschichte zusammen.
Reber: Ihr erstes Album erreichte immer- Wie das Abba-Musical «Mamma Mia».
hin Gold in der Schweiz. Aber es war Ein Musical ist aber mehr als die Aneinnicht die Weltkarriere, die sie sich ge- anderreihung von Liedern. Das vorliegenwünscht hätte. Ich glaube, ihr haben die de ist das dritte Buch in der x-ten Fassung,
Songs gefehlt. Die beste Stimme nützt zu dem ich schliesslich meine Zustimnichts, wenn die Songs zu wenig gut sind. mung geben konnte.

Die Tantiemen sprudeln umso stärker.
Reber: Ein Musical ist kosten- und zeitintensiv. Ich habe dafür in über hundert
Sitzungen viel Zeit aufgewendet. Es sind
keine finanziellen Motive dahinter. Ich
könnte zehnmal auftreten und würde
mehr verdienen als mit dem Musical.
Sie haben viele Evergreens geschrie-

Feinde des Olivenöls

Peter Reber am ESC

diesen Fragen am besten still und verbietet es den Fotografen, Aufnahmen vom
Haus zu machen.

Worauf achte ich beim Einkauf?

Zudem komponierte Peter Reber
1977 den ESC-Song «Swiss Lady»
für die Pepe Lienhard Band (6/18)
und 1980, zusammen mit Véronique
Müller, «Cinema» für Paola (4/19).
Lesen Sie zum Eurovision Song Contest 2015
den Beitrag auf Seite 23.
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Macht Sie das Musical stolz?
Reber: Es ist eine grosse Ehre, wenn Songs
nach so vielen Jahren noch einmal auf
die Bühne kommen. Das Musical mit
unseren Songs ist die schönste Art des
Revivals. Ich war bei den Workshops, das
wird wirklich sehr gut. Die Songs werden
unsterblich, und wir drei sitzen an der
Premiere gespannt in der ersten Reihe.
Da werden nostalgische Gefühle aufkommen.

Bestes Olivenöl muss frisch, grasigkräuterig riechen, es muss klar sein und
leuchten. Die eigene Nase ist der beste
Wegweiser. Wonach soll man schnuppern? Simpel geantwortet: nach grünen
Aromen wie Gras, Kräutern, grünen
Bananen, Artischocken und bei gewissen Sorten nach Zitrusfrüchten und
grünen Tomaten. Niemals riechen sollte
es nach Gekochtem, nach Überreifem,
nach Käse-, Butter- oder Wein-Noten.
Fragen Sie nach Möglichkeit den ehrlichen, kompetenten Sachverständigen.
Im Feinkostladen ist das Pflicht, und
auch beim Grossverteiler sollte man
nachfragen. Gut zu wissen: Das teuerste
Öl muss nicht immer das beste sein.
Es gibt wie beim Wein gute und
schlechte Olivenöl-Jahre, was sich auch
auf die Preise niederschlagen kann. 2014
war kein gutes Jahr, bedingt unter
anderem durch Wetter, OlivenfliegenPlage und Pilzbefall.

" Wenn immer möglich nach dem
Erntejahr fragen und neuste Ernte verlangen. Dann die gewünschte Geschmacksnote vorher abklären. Mild-,
mittel- oder intensivfruchtig?
" Kalte Küche, Salate, Backen: Da eignet

naren und Degustationen weiterzubilden, ist nicht jedermanns Sache. Aber
es gibt eine Reihe hilfreicher Tipps.

Peter, Sue & Marc vertraten am Eurovision Song Contest die Schweiz
vier Mal in vier verschiedenen
Sprachen.
1971: «Les illusions de nos vingt
ans» (10. Rang von 18 Teilnehmern)
1976: «Djambo, Djambo» (4/18)
1979: zusammen mit Pfuri, Gorps
& Kniri, «Trödler & Co.» (10/19)
1981: «Io senza te» (4/20).

«Wenn du die berühmte Insel nicht
in dir hast, findest du sie nirgends.

Wie soll es riechen?

" Wärme: Im Sommer nicht im Flaschenauszug oder neben dem Backofen
aufbewahren.
" Kälte: Nie im Kühlschrank oder im
kalten Keller lagern, denn das «Kallen»
oder Gefrieren schadet dem Öl enorm.
" Luft: Sauerstoff = Oxidation. Flasche
immer luftdicht verschliessen. Einmal
geöffnete Flaschen schnell verbrauchen.
" Licht: Schadet dem Olivenöl. Kaufen
Sie es nur in dunklen Flaschen, und
lagern Sie es lichtgeschützt.
" Wasser: Vermeiden Sie jeden Kontakt
mit Wasser, das verdirbt das Öl rasch.
" Zeit: Olivenöl ist ein Frischprodukt
und wird mit dem Alter nicht besser.
" Vor allem die trendigen naturtrüben
Öle müssen absolut frisch sein, denn
die Trübung besteht aus Stoffen, die das
Olivenöl sehr schnell altern und verderben lassen. Tipp: Vor dem Kauf jedes
Olivenöles die Flasche umdrehen. Wenn
«Wolken» und Bodensatz sichtbar werden: im Zweifelsfall Hände weg.
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Was ist «extra vergine»?

sich laut Guido Fuster ein leicht- bis
mildfruchtiges Öl.
" Allround-Gebrauch: Da passt ein mittelfruchtiges Öl am besten.
" Warme Küche: Fürs Marinieren, Braten und Würzen sollte es das Intensivfruchtige sein. Es kann auf gegen 220
Grad erhitzt werden, was das alte Vorurteil widerlegt, dass sich Olivenöl nicht
zum Braten und Frittieren eignen soll.

ben. Finanziell gesehen das Beste,
was einem Musiker passieren kann.
Wie viel nehmen Sie pro Jahr ein?
Reber: Das lassen wir gut sein ... (lacht)
ich kann leben. Das darf man in der
Schweiz nicht sagen. Reichtum hängt man
in der Schweiz nicht an die grosse Glocke.
Verstehe ich nicht.
Reber: Das ist eine Kultur- und Mentalitätsfrage. Protestantische Bescheidenheit.
In Amerika geht man mit erfolgreichen
Künstlern unverkrampfter um. Es ist Ansporn, und es heisst: Wenn der das schafft,
dann schaffe ich das auch. Als Künstler
in der Schweiz hat man es dagegen
schwer: Wer erfolgreich ist, hat viele
Neider und erhält den Stempel «kommerziell». Noch schlimmer ist es aber, wenn
man gar nicht erfolgreich ist. Eine unmögliche Situation. Deshalb ist man bei

Kennen Sie den Schweizer Beitrag
zum Eurovision Song Contest von
Melanie René?
Reber: «Time To Shine» gefällt mir gut.
Welche Chancen der Song hat, ist schwierig zu sagen. Der ESC ist mit der geografischen Ausweitung unberechenbarer
geworden. Ich halte es also mit Mark
Twain: Prognosen sind schwierig, vor
allem, wenn es um die Zukunft geht. Ich
weiss heute nur: Wir hätten damals gewonnen, wenn Susle einen Bart getragen
hätte.
Haben Sie keine Lust, einen Song für
den Song Contest zu schreiben?
Reber: Ich werde öfter angefragt und bin
auch nicht abgeneigt. Hin und wieder
gewinnen ja auch Songs – mit schönen
Melodien. Wenn jemand kommen würde,
bei dem ich das Gefühl habe, das passt,
würde ich es gern probieren. Aber ich
habe nichts Konkretes. Ich heisse nicht
Ralph Siegel und habe auch noch keine
Angebote von San Marino oder Malta.
(lacht)
Doch Sie waren wahrscheinlich auch
die einzige Band, die so viele Male
teilgenommen und nie gewonnen hat.
Reber: Aber wir waren immer gut platziert.
Es ist nicht mein Lebensziel, noch einmal
am ESC dabei zu sein.
HINWEIS
Das im Interview erwähnte Musical «Io senza te»
mit den Hits von Peter, Sue & Marc wird vom
10. September bis 1. November im Theater 11 in
Zürich gezeigt. Inszeniert von Regisseur Stefan
Huber, verfasst mit Comedy- und Drehbuch-Autor
Domenico Blass. Eine der Hauptrollen wird von
Ritschi, dem ehemaligen Leadsänger von Plüsch,
gespielt (www.iosenzate.ch).

