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Dieses außergewöhnliche Rezeptbuch
fand seinen Ursprung auf meiner Ägyptenreise im Februar 2020.
Inspiriert von den Aromen, Gewürzen und
Früchten ägyptischer Souks entstanden
zehn Pralinenrezepte, die nicht nur ägyptisch schmecken, sondern auch ägyptisch
aussehen. Die Aromen der Pralinen reichen
von lieblich-mild bis hin zu herzhaftorientalisch, so dass jeder in diesem Buch
etwas für seinen Geschmack finden wird.
In jedem Fall sind es völlig neue Geschmäcker, die in einer Verkostungsrunde für viel
Gesprächsstoff sorgen werden, da jede
Praline ein eigenes und völlig neues Erlebnis darstellt. Auch zeige ich viele neue
Techniken, die ich eigens für ein schönes
Aussehen der Pralinen entwickelt habe.
Die meisten Gewürze und Aromen sind
auch bei uns erhältlich. Daher können fast
alle Pralinen aus diesem Buch auch bei uns
hergestellt werden. Ich freue mich über ein
Feedback an:
kontakt@pralinenkurse.com.
Karin Wiebalck-Zahn im Gewürzladen
in Assuan

Karin Wiebalck-Zahn
Pädagogin und Hobbychocolatier

In Planung sind weitere Pralinenrezeptbücher zu den Destinationen rund ums Mittelmeer
und zu ausgewählten Reisezielen der Welt.
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Pralinen aus den Aromen Ägyptens
Außergewöhnliche Rezepte

von Karin Wiebalck-Zahn

Hatschepsut-Praline fotografiert
mit dem Handy im gleichnamigen
Tempel in Luxor im März 2020
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Vorwort

Blick vom Café Al Jariza in Assuan - hier begann ich, meine ersten Inspirationen für Pralinenrezepte niederzuschreiben.

Dieses vorliegende Heft ist mehr als ein weiteres Rezeptbuch für Pralinen. Es ist etwas ganz anderes und
rührt von einer Idee her, die mir auf meiner ersten
Kreuzfahrt rund um das Mittelmeer kam. Warum nicht
ein landestypisches Pralinenbüchlein von den Zutaten
der Länder schreiben, die ich bereist habe?
Dieses Rezeptbüchlein verbindet die Reiselust in fremde Länder mit den Entdeckerfreuden von neuartigen
Geschmäckern, Gewürzen und Zutaten. Es ist der Versuch, kulturelle Eindrücke mit geschmacklichen Erlebnissen zu kombinieren und in einem nicht ganz gewöhnlichen Rezeptbuch festzuhalten. Nicht die Speisen Ägyptens, nicht deren Rezepte werden hier - wie
schon tausendfach passiert - niedergeschrieben, sondern etwas völlig Neues: innovative Pralinenrezepte,
die nicht willkürlich komponiert wurden, sondern auf
einer Inspiration basieren. Inspirationen, die einem
kommen, wenn man die Altertümer besucht und sich
fragt, was Hatschepsut, eine altägyptische Königin,
wohl so besonders gemacht hat. Welche Praline hätte
ich ihr wohl vor 3500 Jahren angeboten? Weitere
Inspirationen bekomme ich aus dem Leben der Gottheiten, der Bedeutung des Skarabäus-Käfers oder
der langen Historie der Pyramiden. Meine Rezepte
stehen immer in Zusammenhang mit einem Erlebnis
oder einer Geschichte - so habe ich es mir nicht leicht
gemacht, denn es wäre wesentlich einfacher gewesen, die Gewürze Ägyptens einfach in Pralinenrezepte zu stecken - ohne Zusammenhang mit der Geschich4

te und der Kultur des Landes.
So bin ich über Märkte geschlendert, habe mit vielen
Händlern von meiner Idee gesprochen und ihnen sogar ein paar von meinen mitgebrachten Pralinen angeboten, damit sie verstehen konnten, was ich bei
ihnen suchte: seien es Gewürze, die mit Schokolade
harmonieren oder kleine Kunstgegenstände als
Grundlage für ägyptische Pralinenformen. Vor allem
ging es um Informationen über die Zutaten, woher
diese kommen, wie man sie zubereitet und in welchen
typischen Gerichten sie verwendet werden. Ich habe
sie die Händler mit Fragen gelöchert, was ihre Frauen
backen, was sie in die Süßspeisen tun und wie sie ihre
Getränke würzen. Die Gespräche mit den Händlern,
die völlig ihre Aufdringlichkeit verloren, sobald unser
Plausch persönlich wurde, waren eine großartige Bereicherung auf dieser Reise.
Man muss nicht nach Ägypten reisen, um die meisten
Rezepte dieses Buches nachmachen zu können. Inzwischen erhält man fast alle Zutaten auch bei uns oder
kann sie über das Internet bestellen. Hierzu habe ich
immer die Bezugsquellen recherchiert. Ein einziges
Rezept jedoch, das Pyramidengeheimnis, ist mit den
Schalen der Doum-Frucht gemacht, deren Einkaufsquelle ich in Europa nicht ausfindig machen konnte. So
bleibt also doch beim Leser eine Motivation erhalten,
an das schöne Land am Nil zu fahren und sich dortselbst durch die Souks zu fragen, um auch die selteneren Zutaten nach Europa mitzubringen, die für

meine Tochter die Pralinen mangels Ablageflächeneinfach in die Luft halten musste. Das grelle ägyptische Sonnenlicht zwang dazu, jedes Mal ein Schattenplätzchen aufzusuchen, was nicht immer leicht war. Es
war oftmals ein Wettlauf gegen die Zeit, die Pralinen
in den Tempelanlagen zu fotografieren, denn Leute
kamen neugierig herangeeilt, da sie meinten, ich hätte einen besonderen Fotohotspot entdeckt oder Aufpasser näherten sich und wurden misstrauisch. Aber
der Spaß, den wir dabei hatten, war unübertroffen.
Besonderer Dank gilt meiner Tochter Carla, die mich
auf dieser wunderschönen Reise begleitet und meine
Pralinenekstase so geduldig ertragen hat.
Euch Lesern wünsche ich ganz viel Spaß und Erfolgserlebnisse beim Ausprobieren dieser Rezepte. Möge
ein kleines Stück Ägypten zu euch herüberschwappen.
Karin Wiebalck-Zahn im April 2020

Gewürzladen in Assuan

manche der hier vorgestellten Rezepte notwendig
sind. Dieses Heft soll das Pralinenhobby bereichern
und das Jagdfieber vermitteln, auf Reisen nach neuen
Geschmäckern für Pralinen zu suchen.
Allein beim Schreiben des Pralinenbuchs und beim
Experimentieren mit den von dort mitgebrachten Gewürzen kam der Zauber Ägyptens zurück, als würde
ich wieder in meinem Lieblingscafé am Nil sitzen, den
Feluken zusehen und sich mein Blick im tiefen Blau des
Nils verlieren.
Alle Pralinen in diesem Buch sind mehr als nur Pralinen. Es sind kompakte Erinnerungen und Erlebnisse an
die kulinarischen Genüsse Ägyptens. Die Rezepte sind
in langen Experimenten mit den mitgebrachten Aromen und deren Kombinationen entstanden.
Die in Ägypten fotografierten Pralinen habe ich vor
meiner Reise hergestellt, allerdings mit anderen Füllungen. Sie dienten als schöne Geschenke für manche
Einheimische. Alle Pralinenbilder mit ägyptischem Hintergrund habe ich vor Ort mit meinem Handy fotografiert. Ich mag keine Fotomontagen oder starke
Bearbeitungen, denn was dabei herauskommt, ist
nicht mehr authentisch. Heutzutage sagt man auch
„fake“. So sieht man natürlich auf meinen Fotos, dass
vieles schnell und spontan fotografiert wurde, dass

In der Grabhöhle des Merenptah im Tal der Könige
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HatschepsutHatschepsut-Tempelpraline
Eine zarte und zugleich energische
Pralinenkomposition mit Mandeln, Mahaleb und feinen Aromen von Kardamom,
Zimt und Rosenblüten.
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Pyramidengeheimnis
Was vor 5000 Jahren den Grabstätten in den Pyramiden beigelegt wurde,
befindet sich heute wieder in dieser
Praline - die Rinde einer der ältesten
Palmenfrüchte Ägyptens, der DoumPalme.

16

TutanchamunTutanchamun-Praline
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Eine aparte Praline mit den geheimnisvollen Farben der Tutanchamun-Totenmaske.
Mit einer ausgefallenen Füllung aus goldenen kandierten Früchten und Blaumohnnougat.
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Gottheitenpraline
Symbolträchtige Praline, zu Ehren der
ägyptischen Gottheiten. Mit einer Vielzahl
an lieblichen Aromen in einer cremigen
Eierganache.

Schatzkammerschokoladen
Eine mystische Schokoladentafel mit
leuchtenden Gelee-Einlagen aus
Granatäpfeln und Orangen.

25
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Hieroglyphentaler
Geheimnisvoll und
unentschlüsselbar im
Geschmack.
Eine Explosion der
Aromen, die langanhaltend im Mund verbleiben.
Eine Gewürzreise durch
die Souks von Luxor.

34

Karkadehkrug
Der ägyptische Malventee ist aus den traditionellen Teehäusern
nicht wegzudenken.
Eine erfrischende
Praline mit den fruchtigen Aromen des roten
ägyptischen Klassikers
und einem dezenten
Nachgeschmack von
Rose.
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Dattelgold
Eine Praline mit einer
Füllung, die es schon
vor 5000 Jahren hätte
geben können: Datteln,
Mandeln, Mahaleb und
Carobpulver machen
diese Praline ebenso
ägyptisch wie wertvoll.

32
SkarabäusSkarabäus-Praline
Der Skarabäus ist der ägyptische Pillendreher und zugleich Glücksbringer,
da er symbolisch die Sonne über den
Himmel rollt. Ein bahnbrechendes Rezept aus schwarzen ägyptischen Loomi-Limetten, intensiv und voller Sonnenglück.
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TutanchamunTutanchamun-Täfelchen
Kleine Schokoladentäfelchen - sandfarben mit weißen und schwarzen
Röst-Sesam versetzt, angereichert mit
dem zarten Schmelz von Mandelnougat.
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Die in diesem Buch verwendeten Gewürze und
Aromen Ägyptens

8
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Neu entdeckte Gewürze kurz erklärt
Mittlerweile sind fast alle Gewürze, die für dieses
Rezeptbuch verwendet wurden, auch bei uns erhältlich. Der Handel mit Gewürzen ist eines der ältesten
Phänomene unserer Zivilisation. Bereits die ägyptische
Pharaonin Hatschepsut reiste vor 3500 Jahren in den
Orient, um sich mit Gewürzen und Weihrauch einzudecken.
Dennoch ist es erfreulich, dass man heutzutage auf
Reisen immer noch Gewürze, Zutaten und Aromen
entdeckt, die wir in unserem Heimatland nicht kennen.
Manche davon sind dann zwar über das Internet erhältlich, aber es verbergen sich immer noch Gewürze
in den Souks, die wir noch nie gesehen haben. Diese
aufzustöbern und dann in einem neuartigen Pralinenrezept herauszuschmecken bedeutet höchstes Lebensglück.
Die für mich schönsten Entdeckungen auf meiner
Ägyptenreise waren Mahaleb, Doum und Loomi. Aber
auch viele weitere Gewürze, die ich von anderen
oder früheren Reisen her kannte, wie Tamarinde,
Karkadeh, Carob, schwarzer Sesam, frischer Kurkuma
oder Kreuzkümmel rückten wieder näher in mein Bewusstsein, als ich sie auf den ägyptischen Märkten
entdeckte.
Die nicht allzu gängigen Gewürze oder diejenigen,
die nicht gerade mit der Pralinenherstellung in Zusammenhang gebracht werden, will ich hier vorstellen:
Mahaleb:
Dies ist eine Nuss, welche
vor allem im Nahen Osten,
in der Türkei, in Persien,
aber auch in Griechenland
bekannt ist. Dort wird sie
in vielen traditionellen Gebäcken und Süßspeisen verwendet. Sie sieht aus wie
eine Miniaturmandel, ist nur etwas rundlicher, hat
aber fast dieselbe Haut und ist innen auch weiß. Vom
Geschmack her ist sie bitter-süßlich und erinnert ein
wenig an Aprikosenkerne. Sie ist der Keimling des
Felsenkirschenkerns.
Auch die Namensgebung ist nicht immer eindeutig, da
die Vokale aus dem Arabischen nicht ohne weiteres in
unsere Schreibweise übernommen werden können. So
heißt die Nuss manchmal Mahlab, Mahleb, Mahaleb
oder auch Mahalab. Die verschiedenen Schreibweisen sollte man ausprobieren, wenn man im Internet
10

danach sucht. Eine Bestelladresse habe ich recherchiert:
https://www.merlasco.com/pi/mahlebfelsenkirsche.html.
Mahaleb lässt sich in Pralinenrezepten überall dort
einsetzen, wo man sowieso Nüsse verwendet. Wird
Mahaleb beispielsweise unter Mandeln gemischt, um
ein Marzipan selbst zu machen, verleiht es diesem
eine ausgezeichnete Geschmacksnuance. Ein Bittermandelöl erübrigt sich dann. Mahaleb sollte nicht in
großen Mengen eingesetzt werden, weil es wie bittere Mandeln oder Zimt Kuramin enthält.
Kauft man Mahaleb in Ägypten, sollte man die Körner vor der Verwendung auf harte Schalenreste
überprüfen.
Als Ersatz bieten sich Aprikosen- oder Pflaumenkerne
an. Hier sollte man allerdings die Mengen reduzieren
und einen Teil der Kerne durch Mandeln ersetzen.
Die hier mit Mahaleb hergestellten Rezepte
(Hieroglyphenpraline und Dattelgold) sind wirklich
göttlich. Ich bin heute noch froh über diese Entdeckung und hüte meine mitgebrachten Körner wie einen begehrten Schatz.
Loomi:
Als ich die schwarzen getrockneten Zitronen zum ersten Mal in der Dubaier Altstadt auf dem Markt sah,
bedeuteten sie mir noch
nichts. Da ich aber in meinen
Erforschungen von fremdartigen Geschmäckern immer
weiter in die Tiefe gehe, erweckten sie diesmal meine
Aufmerksamkeit. Dies ist auch dem netten Gewürzhändler in Assuan zu verdanken, der mir alle Gewürze genauestens erklärte und Rezepte verriet. Loomis
sind in Salzwasser gekochte Limetten, die anschließend an der Sonne getrocknet werden. Die Farben
variieren von schwarz bis graugelb. Der starke Zitrusgeschmack ist diesen Früchten nicht abzustreiten. Interessant ist der Nachgeschmack. Während der Zitrusgeschmack langsam abklingt, steigt anschließend ein
neuer lederartiger, rauchiger Geschmack empor. Für
Schmorgerichte ist das sicherlich eine fantastische Zutat. Aber wer hätte gedacht, dass diese Zutat auch
mit dunkler Schokolade harmoniert! Die Füllung des
Skarabäus-Käfers ist mit Loomis gemacht und ist mei-

ner Meinung nach ein unverzichtbares Geschmackserlebnis.
Loomis kann man auch bei uns über das Internet
bestellen. Sie sind nicht immer tiefschwarz, aber das
Aroma dürfte den ägyptischen Loomis nahe kommen.
Doum:
Doum ist die Frucht der Doumpalme, die für mich in Ägypten
gänzlich neu war. Auch habe
ich bei uns keine Bestelladressen gefunden. Da bleibt einem
nur übrig, selbst nach Ägypten
zu fahren und die Schalen der
Frucht dort einzukaufen.
Für mich war diese Frucht eine wahre Entdeckung.
Eigentlich lernte ich zuerst den Saft beim Frühstücksbuffet auf unserem Nilschiff kennen. Er war mir allerdings viel zu süß. Als ich dann die getrockneten Schalen dieser Frucht auf dem Markt entdeckte und von
dem Gewürzhändler erfuhr, dass sie viel in Süßspeisen verwendet wird, wurde sie für mich interessanter.
Sie stammt von einer der ältesten heimischen Palmen
Ägyptens und ihr Geschmack erinnert an Lebkuchen.
Daher wird die Doum-Palme auch Lebkuchenpalme
genannt.
Revolutionär war für mich, dass die Ganache, die ich
mit Doum machte, nach Karamell schmeckte. Für alle
Lowcarb-Fans daher eine tolle Nachricht: Karamellgenuss ohne Zucker.
Wer also nach Ägypten reist, sollte sich mit dieser
getrockneten Frucht eindecken, denn ich habe hier bei
uns keine Bestelladresse finden können.
Karkadeh:
Als Karkadeh bezeichnet man
den ägyptischen Malventee,
der vor allem in Oberägypten
schon fast ein Nationalgetränk
ist. Der Tee wird aus getrockneten Hibiskusblüten gemacht und
ist tiefrot. Er schmeckt sehr säuerlich und wird in Ägypten daher mit viel Zucker getrunken. Weil er so klassisch für Ägypten ist, darf er
in diesem Rezeptbuch natürlich nicht fehlen.
Tamarinde:
Tamarinde kennt man bei uns vor allem aus AsiaLäden, weil die säuerliche Paste, die aus den Schoten
des Tamarindenbaumes stammt, viel in der asiatischen Küche verwendet wird. Die schwarze klebrige
Paste, die man, wenn man die Ware im Ursprungs-

land kauft, erst einmal von den Kernen befreien muss,
eignet sich hervorragend in Rezepten, in denen getrocknete Früchte verwendet werden, wie z.B. bei der
Hieroglyphenpralinen. Sie verleiht dem ganzen eine
spritzige säuerliche Note. Tamarinde ist bei uns problemlos erhältlich.
Carobpulver:
Carob erobert gerade in den letzten Jahren im Zuge
gesunder und alternativer Nahrungsmittel die mitteleuropäischen Märkte. Carob sieht fast so aus wie Kakaopulver und stammt aus den gemahlenen Schoten
des Johannisbrotbaums. Es schmeckt sogar ein wenig
wie Kakaopulver, etwas milder und gilt als äußerst
gesund. Der Johannisbrotbaum kommt im gesamten
Mittelmeerraum vor. Im Rezept „Dattelgold“ sorgt
das Carobopulver dafür, die feuchten Zutaten zu binden, ohne Puderzucker verwenden zu müssen. Daher
ist es eine sehr gesunde Alternative.
Schwarzer Sesam:
Scharzer Sesam gilt als Superfood. Verwendet man
ihn sparsam, passt er hervorragend in Pralinenrezepte und verleiht diesen eine nussig-herbe Note. Im Orient ist schwarzer Sesam häufig auf Backwaren zu finden.
Frische Kurkuma:
Kurkuma ist auch in den letzten Jahren in unsere Supermarksregale gewandert. Sie ist wie der Ingwer
eine Wurzelknolle und verbreitet sich unter der Erde.
Sie hat ein intensives Aroma und sorgt gerade in Verbindung mit Ingwer für fruchtig-scharfe Geschmackserlebnisse.
Kardamom:
Kardamom ist ein herrliches intensives Gewürz. Es erinnert ein wenig an Eukalyptus und ist aus der Backstube und der Pralinenküche nicht wegzudenken. Gerade in Kombination mit Mahaleb bereichert es das
Hatscheptsut-Pralinenrezept.
Kreuzkümmel:
Kreuzkümmel ist eigentlich ein Gewürz aus der herzhaften orientalischen Küche. Sparsam eingesetzt ist es
durchaus auch für Pralinenrezepte geeignet und gibt
diesen einen fremdländischen Touch. Gerade in der
Hieroglyphenpraline macht sich der Kreuzkümmel
hervorragend.
Alle anderen dargestellten Gewürze sind bei uns
leicht erhältlich und auch bekannt.
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Ägyptische Gottheitenpraline

Falkengott Horus

Die alten Ägypter glaubten an viele verschiedene
Götter und Göttinnen. Für fast alle Naturerscheinungen, wie die aufgehende Sonne oder den Mond und
für viele Ereignisse, wie Leben und Tod, waren verschiedene Götter zuständig. Die Menschen damals
nahmen fest an, die Gottheiten hielten die Welt am
Laufen.
Überall in Tempeln, in Gräbern und an zeremoniellen
Orten sind die Gottheiten in Stein gemeißelt und erzählen Ereignisse aus der ägyptischen Geschichte.
Die Götter sind alle nach einem bestimmten Schema
dargestellt: Die Füße und Hüfte in Seitenansicht, der
12

Säulenhalle im Karnak-Tempel

Brust- und Schulterbereich in Frontalansicht, der Kopf
in Seitenansicht und ein Auge in Frontalansicht. Des
weiteren sind die Köpfe der Gottheiten mit symbolträchtigen Gegenständen geschmückt. Mal war es
die Krone von Unterägypten, mal die von Oberägypten oder die Doppelkrone, die beide Reiche
vereinte. Oder es sind die Kuhhörner der Göttin Isis,
in denen die Sonne liegt. Oftmals haben die Gottheiten einen Menschenkörper und einen Tierkopf, wie
der Totengott Anubis mit dem Schakalkopf. Der Falkengott Horus gilt als der Gott der Könige und symbolisiert Recht und Ordnung.

Inspiration für diese Praline
In einer Kollektion von ägyptischen Pralinen darf natürlich eine Gottheitenpraline nicht fehlen. Was wären all die Altertümer ohne die Darstellung der ägyptischen Götter? Ich habe die Pralinen bereits zu Hause entworfen und nach Ägypten mitgenommen, um sie
an Ort und Stelle zu fotografieren. Da früher alle
Reliefs bunt waren, habe ich die Gottheiten auf
Transferfolien in den überlieferten Farben gedruckt
und so auf die Pralinen gebracht.

Und so geht‘s:

1
2

Der Geschmack dieser Praline
Die Füllung für diese Praline ist himmlisch im wahrsten
Sinne des Wortes. Die zarte Eierganache mit den
Aromen von Ingwer, Kurkuma, Nelken, Vanille, Orange und Zimt stellen die lieblichen Seiten Ägpytens
dar und vereinen sich zu einer zartschmelzenden und
süß-aromatischen Creme. Eierganaches sorgen für die
feinste Textur, die man sich vorstellen kann. Natürlich
muss man ganz frische Eier verwenden und die Pralinen innerhalb von vier Wochen verbrauchen.

Die Zutaten
Zutaten Gottheitenpraline, 18 Stück:
ca. 250 g temperierte weiße Kuvertüre zum Ausgießen der Form

3

ca. 500 g kochendes Wasser im Topf, darüber eine
Schüssel, die größer als der Topf ist
60 g

Sahne

10 g

Glucose

1

frisches Eigelb

1

kleine Prise Salz

½

Vanilleschote, aufgeschlitzt (ca. 6 cm)
abgeriebene Schale von ½ Bio-Orange

4

Gewürznelken

½
3g

Stange Zimt, ca. 4 cm Länge

0,5 g

frischen Kurkuma in dünnen Scheiben

10 g

Butter

120 g

weiße Kuvertüre

frischen Ingwer in dünnen Scheiben

Wichtige Materialien und Zubehör:
1 Stck

Magnetform oval erhältlich bei
www.pralinenideen.de

1 Stck

selbstbedruckte Transferfolie mit ägyptischen Gottheiten
Technik zum Pralinen bedrucken, s. S. 50

4
5
6
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TutanchamunTutanchamun-Praline

Tutanchamun-Totenmaske

14

Tutanchamun ist aus unserer heutigen Sicht sicherlich einer der bekanntesten Pharaonen
Ägyptens. Das liegt nicht etwa an seiner Stellung, die er als Pharao innehatte, denn er bestieg den Thron noch in unmündigen, jungen
Jahren und verstarb zudem noch sehr früh. Seine Bekanntheit ist vor allem seiner nahezu unberührten Grabkammer geschuldet, welche vor
Plünderung verschont geblieben war.
Als sein Grab im Jahr 1922 von dem Archäologen Howard Carter entdeckt wurde, gingen
die Nachrichten über den Fund um die ganze
Welt. Die Schätze, die dem Grab beigegeben
wurden, überschreiten sämtliches Maß an Vorstellungsvermögen. Allein die Totenmaske besteht aus 12 kg Gold und der innere Sarg aus
110 kg Gold. Wenn man sich vorstellt, dass
Tutanchamun ein eher unbedeutender Pharao
des Neuen Reiches war, kann man sich kaum
ausmalen, wie wertvoll die Grabbeigaben anderer Pharaonen mit einer langen Herrschaftszeit gewesen sein müssen. Die meisten der im
Grab gefundenen Schätze befinden sich heute
im ägyptischen Museum in Kairo. Die leere
Grabkammer kann man noch im Tal der Könige bei Luxor besichtigen.

Die Zutaten

Inspiration für diese Praline
Die Inspiration für diese Praline war, dass die dominierenden Farben der Tutanchamun-Totenmaske von
Blau und Gold sich sowohl im Aussehen der Praline
ausdrücken sollten als auch in ihrem Inneren. Das Aussehen ist relativ leicht hinzubekommen. Aber welche
Zutaten sind blau? Und welche golden? Als mir Blaumohn für die blaue Farbe in den Sinn kam, war ich
hocherfreut, als ich bei meinen Recherchen erfuhr,
dass sich die Verwendung von Mohn in Ägypten bis in
die Zeit um 1800 v. Chr. zurückverfolgen ließ. Sie
bauten ihn am Nil an und benutzten ihn bei Kulthandlungen. Also passt die Zutat Mohn sehr gut in eine
blaue ägyptische Pralinenfüllung. Für das Gold stellte
ich eine knusprige Einlage aus kandiertem Ingwer,
Kurkuma und Orangenschale her.

Zutaten Tutanchamunpraline, 28 Stück:
Die goldene Knuspereinlage:
5g
frische Kurkuma
5g

frischer Ingwer

2g

abgeschälte Orangenschale

20 g

Zucker

5g

Wasser

Das Blaumohnnougat:
250 g

Blaumohn natur, kein Mohnback

60 g

Milchkuvertüre, ca. 32° C

Benötigte Gerätschaften:
Guter Mixer, Mohnmühle oder noch besser Steinmühle
Zutaten und Materialien für die Form und Deko:

Der Geschmack dieser Praline
Das Mohnnougat in dieser Praline ist ein bisher unbekannter und neuer Geschmack. Man schmeckt es gut
heraus, vor allem am nächsten Tag. Das Ganze ist
nicht sehr süß. Dennoch habe ich die Mohnpaste mit
Milchkuvertüre gemixt, weil nach meinen Experimenten ein Rezept mit dunkler Kuvertüre zu bitter war.
Einen schönen fruchtigen Gegensatz bildet die Einlage aus Ingwer, Kurkuma und Orangenschale, die nicht
nur gut schmeckt und schön aussieht, sondern einen
knackigen Biss hinterlässt. Nougat enthält kein Wasser. So bleibt die Einlage innen trocken und knusprig.

1

Halbkugelform, Durchmesser 30 mm, erhältlich bei www.pralinenideen.de

30 g

Kakaobutter (15 g je Farbe)

1 Msp.

dunkelblaue Lebensmittelfarbe fettlöslich

1 gestr. TL Goldpuder lebensmittelecht
2

Schulpinsel mit Naturhaar

1 Stück

dünne Silikonmatte, etwa 6 x 6 cm, aus
einer größeren Matte ausgeschnitten

1 Paar

Handschuhe für den Lebensmittelbereich

400 g

dunkle Kuvertüre zum Ausgießen der
Form
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Zwei ihrer Lieblingshobbies - das Reisen und das Herstellen außergewöhnlicher Pralinen - hat Karin Wiebalck-Zahn geschickt kombiniert und entstanden ist
dieses sehr bemerkenswerte Pralinenrezeptbuch.

Jahren Berufserfahrung in ihrem eigenen akkuraten
Schreibstil mit üppiger Bebilderung die Rezepte so,
dass sie gelingen, weil sie keine Information auslässt
und stets Hinweise auf mögliche Fehler gibt.

Voller Herzblut stellt Karin Wiebalck-Zahn zehn völlig neue Rezeptideen dar, und folgt somit ihren Inspirationen während einer Ägyptenreise.

Kleine Anekdoten zu ihrer Reise und Berichte, wie sie
zu ihren Eingebungen kam, aber auch historisch interessante Informationen zu Ägypten machen aus diesem Buch nicht nur ein Rezeptbuch, sondern eine sehr
lesenswerte Lektüre. Karin Wiebalck-Zahn ist es gelungen, mit positiver Lebenseinstellung und Leidenschaft für die Dinge, die ihr am Herzen liegen, ein
kleines Juwel zu verfassen.

Es geht ihr dabei nicht so sehr um ein weiteres Rezeptbuch, es geht ihr vor allem um einen völlig neuen
Ansatz.
Karin Wiebalck-Zahn hat die Kreativität und die Leidenschaft, mit neuen Aromen, Formen und Techniken
zu arbeiten, in diesem Buch zur Perfektion gebracht.
Gleichzeitig setzt sie ihre Pralinenkreationen in einen
bisher nie hergestellten Zusammenhang zur ägyptischen Kultur von heute und damals. Dieses Buch sprüht
förmlich vor Ideen, denn eine ihrer Hauptstärken ist
der grenzenlose Einfallsreichtum, der ihre Pralinenkurse und ihre selbst herausgebrachte Zeitschrift
„Pralinenhobby“ so erfolgreich machen. Wie immer
zeigt Karin Wiebalck-Zahn als Pädagogin mit 30
52

Der Benutzer dieses Buches findet hier Pralinenrezepte mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen.
Ihre Ideen, wie das Herstellen von Silikonornamenten,
das Ausstempeln von Pralinenformen mit bisher nie
verwendeten Materialien zur Erzielung neuartiger
Effekte, werden dem Leser in diesem Buch verraten.
Dieses Werk ist eine kleine ägyptische Schatztruhe,
die glücklich macht.
Almut Bürkle - Lektorat

