
HOMEGROWN
Ein Kochbuch
aus dem Alltag für den Alltag

Genießen wie an fernen sozialistischen Gestaden, 
vereint im Genuss, hier und heute im Klassenkampf.
Utopien zum fressen!

Aber homegrown & handmade.

von Peter Erlanson
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WORUM GEHT 
ES BEI DER 
KOCHEREI?
Bert Brecht hat einmal 

gesagt: „Erst kommt das 

Fressen, dann die Moral“.

Zugespitzt mag das 

stimmen, es bedarf aber der 

Übersetzung. Wer nichts zu 

fressen hat, hat auch keine 

Moral - außer mit allen 

Mittel etwas zu fressen  zu 

bekommen. Wer Hunger hat 

und kein Wasser hat, weil 

es ihm von Reichen und 

Konzernen vorenthalten 

wird, oder zu unmöglichen 

Preisen offeriert wird - von 

dem ist nicht zu erwarten, 

dass er die Guillotine immer 

fort schärft. Dieses Koch-

buch geht allerdings andere 

Wege!

Es geht um die italienische 

Küche im weitesten (auch 

spanischen) Sinne. Aus 

meiner Sicht drückt diese 

Küche besonderes die 

Sehnsucht nach Meer und 

noch mehr aus!

Italienische Küche ist die 

proletarische Variante der 

französischen Küche.

Was die einen aus dem 

Überfluss einzeln garen und 

servieren, mischen die 

anderen mit wechselnden 

Zutaten, je nach dem was 

die Armut gerade zu lässt,  

als Pasta Sauce zusammen.   

Wer nicht genießen kann, 

kann nicht kämpfen, denn 

er weiß nicht wofür er 

kämpfen soll.

Vorwärts, vereint im 

Genuss!
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TU WILL 
KÄMPFEN 
LERNEN 
UND
LERNT SITZEN
Tu kam zu Me-ti und sagte: 

Ich will am Kampf der 

Klassen teilnehmen. Lehre 

mich. Me-ti sagte: Setz 

dich. Tu setzte sich und 

fragte: Wie soll ich 

kämpfen? Me-ti lachte und 

sagte: Sitzt du gut? Ich 

weiß nicht, sagte Tu 

erstaunt, wie soll ich anders 

sitzen? Me-ti erklärte es 

ihm. Aber, sagte Tu 

ungeduldig, ich bin nicht 

gekommen, sitzen zu 

lernen. Ich weiß, du willst 

kämpfen lernen, sagte Me-ti 

geduldig, aber dazu musst 

du gut sitzen, da wir jetzt 

eben sitzen und sitzend 

lernen wollen. Tu sagte: 

Wenn man immer danach 

strebt, die bequemste Lage 

einzunehmen und aus dem 

Bestehenden das Beste 

herausholen, kurz, wenn 

man nach Genuss strebt, 

wie soll man da kämpfen? 

Me-ti sagte: Wenn man 

nicht nach Genuss strebt, 

nicht das Beste aus dem 

Bestehenden herausholen 

will und nicht die beste 

Lage einnehmen will, 

warum sollte man da 

kämpfen?

Bertolt Brecht



Was soll ein weiteres Kochbuch? 
Zudem von einem Linken?!

Viele Fernsehköche verderben den Brei. Zumal, wenn sie alle so tun als

wären wir eine große Familie, der es an nichts fehlt. Wir leben aber in

einer sozial tief gespaltenen Klassengesellschaft. Eine der für mich am 

ekligsten bürgerlich-faschistoiden Parolen ist die: 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen! 

Die armen Menschen in aller Herren Länder, in Tunesien, Ägypten,

Vietnam, Deutschland, deren Jobs aufgrund der kapitalistischen

 Rationalisierungen zugunsten der Gewinne der Aktionäre vernichtet 

wurden, dürfen für den Vorteil von Wenigen nun auch nicht mehr essen!

An Genuss gar nicht zu denken. Falsch! Ich denke aber daran. 

Wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen! 

Aber Pasta drüber.

Ach ja - auch noch wichtig: Ich mache kein Hartz IV Kochbuch. Hartz IV

 ist Armut per Gesetz, ist menschen- und genussfeindlich - muss einfach

 weg! Sonst nix! 



GRUNDSÄTZLICHES:

FÜR PIZZA GELTEN 

EINFACHE REGELN: 

WENIGER IST MEHR! 

UND JE HEIßER,

DESTO BESSER!

 PIZZA BODEN

 PIZZA BELAG

         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	     Pizzaboden:
     Da auch Pizza ursprünglich ein Arme-Leute-Essen gewesen ist, sind die   
     Zutaten einfach: Mehl, Salz und Wasser. Etwas Hefe dabei, kompliziert den 
     Prozess, führt aber zu guten Ergebnissen. Es ist ein Geschmacks- 
             streit auch in Italien: wie dick soll der Pizzaboden sein? Die Perversion ist die     
     „Pizza-Hut-Kette“, die einen dicken Teig mit einem käsegefüllten Rand an-  
     bietet. Fette Amerikaner lieben es! 
     Heute üblich ist: 400 g Weizenmehl, 1 Tl. Salz, 15 g Hefe, 250 ml lau-  
     warmes Wasser. Eigentlich ein gewöhnlicher Hefeteig, liebe Hausmänner?!
      
             Pizzabelag:
     Die Grundsystematik beginnt immer mit Olivenöl, Knoblauch und/oder    
     Zwiebeln, Salz. Oft pürierte Tomaten und Gemüse. Vielleicht Fleisch/Wurst 
     oder Fisch als nächstes. Dann als Abschluss Käse, d.h. Mozzarella oder 
     anderen geriebenen Hartkäse von Kuh bis Ziege. Und dann möglichst heiß ...
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NUR VIER PIZZAREZEPTE IN DIESEM KOCHBUCH?!
MEHR BRAUCHT IHR NICHT.
Die vier Pizzas sind sicher extravagant, sie schmecken nicht jedem/jeder - aber das Prinzip wird klar.

1.) Die Entscheidung für den Teig. Selbst machen oder kaufen? Dann wie dick? Es gibt sehr gute fertige 

Pizzaböden, rund oder eckig mit praktischem Backpapier unten drunter. Diese Teige sind meist etwas dicker, - 

ich kaufe deshalb heute die nicht aufgehenden runden Teigstücke für Rollos und Taccos. Bei viel Muße und Zeit 

knete ich natürlich selbst.

2.) Bei den vier Pizzen gibt es drei Kategorien. 

Teig =        hier sind die Angaben über das, was direkt und zuerst auf den Teigboden gegeben wird. Z.B.: Öl, 

                  Tomaten, Salz, Gewürze, Knoblauch etc.

Auflage =  hier kommen die schwereren Sachen, wie Schinken, Paprika, Artischocken, Salami etc.

Käse =      oben drauf: Mozzarella, oder geraspelten Hartkäse von Kuh bis Ziege.

 Vier Pizzas 4You

Alle Zutaten für die 4 Pizzas, 
zusammengekauft in einem 
schnöden Lebensmitteldiscounter.
Geht natürlich frischer, aber auch 
teurer. Aber auch mit Discounter-
produkten, richtig angewandt, 
lassen sich ferne sozialistische 
Gestade erschmecken!
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Teig:             Olivenöl / Zwiebelringe / Thymian-Blättchen 

Auflage:       Gorgonzola / Thunfisch (mit Zitrone beträufeln)

Käse:           Mozzarella

Teig:             Olivenöl / geschälte, zerdrückte Tomaten (Dose) / Knoblauchpresse 1-2 Zehen

Auflage:      Schinken- und rote Paprika-Streifen

Käse:            Emmentaler oder andere Hartkäse geraspelt

Teig:             Olivenöl

Auflage:       Artischocken geviertelt (Dose) / Salami / Salbei-Blätter

Käse:           Emmentaler oder andere Hartkäse geraspelt

Auflage:        geschnittene Frühlingszwiebel / Sardellenfilets

Käse:            Mozzarella

Pizza I

Pizza II

Pizza III

Pizza IV
Teig:             Olivenöl / geschälte, zerdrückte Tomaten (Dose) / Knoblauchpresse 1-2 Zehen
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GRUNDSÄTZLICHES:

KEINE ANGST VOR NIX 

UND NIEMAND! 

SCHON GAR NICHT VOR 

KOCHTÖPFEN.

 PASTA KOCHEN

 PASTASAUCEN KOCHEN

Pasta kochen heißt: 

Hartweizengries-Nudeln kaufen, einen 
Topf mit Wasser und Salz zum Kochen 
bringen, Nudeln reinschmeißen, Eieruhr 
auf 8 Minuten stellen, umrühren und 
Gas, Elektro etc. runterregeln. Wenn's 
klingelt, in ein schön großes Sieb 
abgießen und rin in die dekorative Pasta-
schüssel. In aller Regel Parmesan, 
gemahlen aus Tüten dazu servieren in 
extra Gefäß. Basics!

Pasta-Saucen kochen heißt: 

in einer großen Pfanne Olivenöl, 
Knoblauch, meist auch Zwiebeln 
schmoren. Gemüse-(Reste), Fleisch- und 
Fisch (Reste) und entsprechende 
Gewürze (homegrown/handmade  oder 
aus dem Regal) hinzugeben und weiter 
garen. Garzeit von wenigen Minuten 
(Fisch) oder 30-100 Minuten (Fleisch). 
Ziel ist es immer, einen möglichst 
sämigen und köstlichen Brei über die 
Nudeln zu geben und mit Parmesan zu 
veredeln!
Italienische  Küche kennt natürlich außer 
Resten auch Nudeln mit Trüffeln! 
Aber für wen?
Seid ihr Bürger oder seid ihr Schinder?!!

Schon 
Hunger?
Heißhunger?!
Kleine Vorspeise ...

„Ein Himmelreich für eine gute Pasta“
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Ein Himmelreich auf  Erden ...
Eigentlich sollte ich mit den berühmten, oft völlig 
missverstandenen, Spaghetti Bolognese anfangen! 
Aber ...
Der Alltag von uns vielen ist von Hartz IV, prekärer Be-
schäftigung und mehrfach Mini-Jobs so verhagelt, 
dass ich mit einer einfachen, schnellen, preis-
günstigen und genüsslichen Widerstandspasta 
beginnen will: 

Spaghetti Carbonara

Zutaten:

- 250 ml Sahne
- 2 Eier
- 100g Parmesan
- 200g gestreiften Speck
- 2 mittelgroße Tomaten
- gemahlene Muskatnuß
- kleingeschittenen Schnittlauch
- Spaghetti  

Zubehör:

- Pastatopf 3-5 Liter mit Salz
- kleinen Topf für Speck und Tomaten
- Glas oder Kunststoff Messbecher 

bzw. Pürriergefäß für Sahne, 
Parmesan, Eier und Gewürze 

How to do:

1. Messbecher mit Sahne, Parmesan, 
aufgeschlagenen Eiern,samt dem 
Schnittlauch und Gewürzen mit der 
Gabel oder einem Pürierstab verquirlen 
und in den Kühlschrank stellen

2. Pastatopf aufstellen
3. kleinen Topf mit dem Speck aufstellen, 

wenn die Pasta ins kochende Wasser 
kommen

4. Wenn die Pasta nach 8-9 Minuten 
aldente ist - die geschnittenen Tomaten 
in den Speck geben

5. Pasta abgießen, Speck in den Pasta-
topf, Nudeln obendrauf und Gemisch 
aus dem Kühlschrank bei mittlerer 
Temperatur stocken lassen
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Ein Himmelreich auf  Erden ...
Nun aber:

Spaghetti Bolognese 

Das größte Geheimnis dieser Pasta ist, dass man/frau kein 
Tomatenmark mit Hackfleisch vermanscht und nach 15 ganzen 
Minuten auf den Tisch knallt. Und um diesen Frevel dann zu über-
tünchen, werden auch keine Sägespäne als Parmesan getarnt, über 
diese rote und vor Fett triefende Nudelmasse geschüttet!!!
Was aber sind dann Spaghetti Bolognese?!

Diese Spaghetti leben von dem, was man hier zu lande als Suppen-
Grün bezeichnet (s. Abb.), also Sellerie, Möhren und Lauch.
Die Farbe bekommen sie nicht durch Tomatenmark, sondern durch 
die Möhren und die frischen oder geschälten Tomaten aus der Dose.
Das Gewürz für die Bolognese ist aus meiner Sicht der Majoran oder 
der wilde Majoran (= Oregano). Der Biß dieser Pasta kommt vom 
Sellerie, das Suchtpotential vom dosierten Knoblauchgebrauch.
Auf kleinster Flamme geköööchelt, wird diese Pasta-Sauce in 
wenigstens 30- 45 Minuten ihren ganzen Geschmack entfalten.
Keine Vitamin Bombe- aber Genuß pur - so könnte ein Teil des neuen 
Morgen schmecken ...
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Zutaten:

- Suppengrün
- Hackfleisch
- Olivenöl
- Zwiebel und Knoblauch
- 400g geschälte Tomaten
- Lorbeerblatt, Oregano, 

Paprika, ein bißchen Curry 
(indisch süß) und Salz

- viel guten, am besten frisch 
geriebenen  Parmesan

Zubehör:

- Pastatopf 3-5 Liter mit Salz
- große Pfanne bzw. Bräter ( die 

Sauce sollte möglichst großflächig 
köcheln können

Warnung: 
Hackfleisch und Gewürze ist immer 
ein bißchen Russisches Roulett. Man 
kann schütten und schütten z.B. mit 
Salz und der Geschmack ändert sich 
nicht. Doch plötzlich kippt das ganze 
um - die Pasta ist versalzen!

Beim Kochen scheiße! 
Gesellschaftlich optimal - die Revolte 
ist nicht immer eine lineare Ent-
wicklung - es gibt qualitative 
Sprünge, kleine Anläße, die die 
Revolution auslösen können.
Venceremos!!

How to do:

1. Zwiebel, Knoblauch in Olivenöl dünsten 
und Hackfleisch rein und anbraten

2. Suppengrün zugeben und mit schmoren 
lassen

3. Geschälte Tomaten zugeben, Gewürze 
beigeben und salzen

4. 30 bis 45 Minuten bei kleiner Flamme 
köcheln

Fortsetzung 
folgt!

Natürlich gibt‘s noch mehr Rezepte, Tipps und Kniffs.

Aber erst mal genügend Stimmen  für DIE LINKE holen.
Wir müssen Druck machen, um die soziale Spaltung der 

Stadt zu bekämpfen und wirklichen 
Widerstand zu organisieren!

Kämpft!!


