
„Erobert 
Eure Küche 

zurück“ 
Starkoch Jamie Oliver behauptet in seinem neuen Buch, 
in nur 15 Minuten könne jeder ein Star-Menü auf den 

Tisch bringen. Wir wollten wissen, wie man als Laie am 
Herd Tempo macht, ohne in Hektik zu verfallen
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LAVIVA: Kochen ist für viele eine 
Form von Entspannung. 15 Minuten-
Gerichte hören sich nach Stress an... 
Jamie Oliver: Im Grunde ist jedes Rezept, 
das man zum ersten Mal ausprobiert, Stress. 
Das ist wie mit einem ersten Date: Man weiß 
nicht, was auf einen zukommt. Beim zweiten 
Mal ist man schon lockerer. Aber im Ernst, 
wer sich genau an meine Anweisungen hält, 
ist nach 15 Minuten fertig – ohne nassge-
schwitzt zu sein.
Gilt das auch für Gelegenheitsköche? 
Klar, wir haben jedes Rezept von vielen ver-
schiedenen Leuten kochen lassen, darunter 
auch unerfahrene Köche. Bei allen hat es in 
der Zeit hingehauen. 
Warum soll es überhaupt so schnell 
gehen? Weil die Leute von Montag bis Don-
nerstag nach Feierabend weder  Zeit noch 
Lust haben, lange in der Küche zu stehen. 
Sie plädieren also für Blitzrezept statt 
Fastfood? Auf jeden Fall! Die Leute achten 
einfach immer mehr auf ihr Gewicht und eine 
gesunde Ernährung. Deshalb gibt’s in meinem 
Buch jetzt zum ersten Mal auch zu jedem Re-
zept eine Nährstoffliste. Kein Gericht hat mehr 
als 530 Kalorien, davon kriegen Sie garantiert 
keinen fetten Hintern. 
Was ist Ihr Trick, um schnell fertig zu 
werden. Schnippeln Sie das Gemüse 
abends vor? Nein, darunter würde die Quali-
tät leiden, die Nährstoffe gehen verloren. Aber 
eine gute Idee ist zum Beispiel, Kartoffeln 
nicht zu schälen, sondern nur zu waschen 
und zu kochen. 
Aber auch eine ungeschälte Kartof-
fel braucht doch 20 Minuten, bis sie 
gekocht ist... Nicht, wenn Sie Wasser im 
Wasserkocher zum Kochen bringen und dann 
direkt auf die kleingeschnittenen Kartoffeln 
geben, dann sind die nach sechs Minuten gar. 
Was ist der größte Zeitfresser in der 
Küche? Unordnung und Unübersichtlichkeit. 
Mixer und Küchenmaschine stehen meist 
irgendwo im Schrank, stattdessen wird Teig 
minutenlang mit der Hand gerührt und Gemü-

se mühsam von Hand 
kleingeschnitten – wo-
möglich noch mit einem 
stumpfen Messer. Also: 
Zwei scharfe Messer 
sollte jeder haben!
„Jamies 15-Minuten-
Küche“ von Jamie Oliver, 
Dorling Kindersley, 24,95 
Euro

Für solche Köstlichkeiten 
braucht Jamie Oliver nicht 
länger als andere für eine 
Tiefkühl-Pizza. Nachkochen 
unbedingt erwünscht
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