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Ex/t/ra/va/ganz die; -, - en: 1. etwas, was aus dem Rahmen des Üblichen herausfällt; 
ausgefallenes Verhalten, Tun. 2. (ohne Plural) Ausgefallenheit. 
3. Überspanntheit, Verstiegenheit
Das Adjektiv extravagant; außergewöhnlich, ausgefallen, überspannt; wurde im 18. Jahrhundert aus dem 
Französischen entlehnt und geht auf das mittellateinische extravagans zurück (lateinisch extra; außerhalb 
und vagans; umherschweifen, unstet sein, vgl. auch Vagabund) und stand auch für ausschweifend. Im 
Plural wurde als extravagantes die außerhalb des bereits kodifizierten kanonischen Rechts bestehenden 
päpstlichen Verordnungen bezeichnet. Das Verb extravagieren stand auch für ‚ab-, ausschweifen; unge-
reimt handeln, sich albern benehmen‘. 1

1 ) Duden. Das Fremdwörterbuch.
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In mexico we eat cochinita pibil

You need 1 kg of orange juice
7 garlic heads.
salt
peper
achiote paste
and cumin a small pinch.
1 kg of pork or chiken

You clean the meat and you put all the ingredients in the blender. When you 
haVE THE  mix then you marinate the meat on it for 30 minutes. then you put all 
together in the oven until the meat is cooked.

Serve and eat it with corn tortillas and violet onions.





Schmorgurke

Ich esse gern und koche gern. Bei unseren Reisen bin ich immer sehr an den dortigen 
Speisen interessiert. Wenn mir etwas besonders zusagt, dann probiere ich die gleiche 
Speise gern in verschiedenen Lokalen um vergleichen zu können, z.B. im Ulm  Maultaschen, 
in Mexico Caldo de pollo, in Bulgarien Tarator, in Frankreich Coq au Vin,  in türkischen Lo-
kalen Haslama. Ich frage und rate wie das gemacht sein könnte. Zuhause schaue ich dann 
im Internet nach Rezepten. Oft lese ich ein Dutzend und mixe mir daraus mein eigenes, das 
ich dann ausprobiere und beim nochmaligen Kochen manchmal variiere. 

Eine Lieblingsspeise, die ich mir in Berlin aneignete ist die Schmorgurke.

Zutaten:
2 große  Schmorgurken 
    (manchmal schneide ich noch eine halbe geschälte Salatgurke dazu)
700-1000g Tomaten 
1 große Zwiebel
1 Becher Schmand (auch Crème fraîche oder Sauerrahm geht)
1 Bund  Dill
etwas  Pflanzenfett
  Salz und Pfeffer
  Vegeta (am besten Vegeta natural)
  Nach Geschmack auf etwas Paprikapulver (edelsüß)

Zuerst Gurken und Zwiebel schälen, die großen Gurkenkerne entfernen (am besten einfach 
mit einem Löffel rauskratzen) und beides in grobe Würfel schneiden und in einem Topf mit 
Fett anschmoren lassen und nach einiger Zeit ev. ein wenig Wasser (oder Gemüsebrühe) 
hinzufügen.
Die ebenfalls in Würfel geschnittene Tomaten dazugeben und alles 20 ‒ 30 Minuten 
schmoren. Schmand einrühren und den Dill grob reinschneiden. Abschmecken.

Dazu passen Reis oder Salzkartoffeln, auch frisches Weißbrot oder Baguette 

Wer aber auf Fleisch nicht verzichten will: Faschierte Laibchen (Buletten, Köfte, Cevapcici) 
oder Bratwürste (von der Thüringer Rostbratwurst bis zu Merguez) schmecken auch sehr 
gut dazu, auch gebratener Fisch.





Der Cocktail
Etwas Mischung oder anders genannt Exotica :

Zutaten in dieser Reihenfolge mischen,

3 Eiswürfel
4 cl Russian Standart Platinum
8 cl Litschisaft
2 cl Zitronensaft (am besten frisch gepresst)





Space Cake
 
50g Butter
50g Zucker
50g Mehl
1 Ei
1 päckchen Backpulver
70g Nutella
50g gehackte Mandeln
und beliebig viel piece, so ca. 1 bis 1,5g pro Person.
(5 g für 3 bis 4 Leute).

Erstmal das Piece flocken, danach auf nem Küchenbrett mit dem großen Messer 
zu Pulver verarbeiten.

Inzwischen den Backofen auf 180° vorheizen.

50g Butter in einem kleinen Topf erhitzen, von der Kochstelle nehmen, Piece 
dazu geben, und mit nem kleinen Löffel umrühren. Das ganze auf kleinster Stufe 
ca. 4 bis 5 mal aufköcheln lassen und dann sofort von der Herdplatte nehmen 
und gut umrühren. Insgesamt sollte das Buttergemisch dann 5 minuten ziehen.

Inzwischen 1 Ei, 50g Zucker gut durchrühren, bis der Zucker sich gelöst hat und 
die „Space-Butter“ dazu geben. Wiederrum gut umrühren.

Jetzt gibt man 50g Mehl und einen halben Teelöffel Backpulver dazu und rührt 
das alles gut durch. (Wenn man will, kann man das Mehl auch dazu sieben).

Zum Schluss kommen noch 50g gehackte Mandeln und 70g Nutella dazu. Das 
alles mit einem großen Löffel gut durchrühren und in eine mit Butter bestrichene 
kleine Backform geben und glattstreichen.

Das ganze kommt dann für ca. 30 bis 40 Minuten in den Backofen.





Original Weihnachtbosna 
von Karl Kilian

Zutaten für einen kleinen Weihnachtsbosna:
1 Paar Nürnberger Würstel
1 kl. weißes Weckerl zum Aufbacken oder frisch
1/ 4 Mandarine
Ketchup (hot oder normal, nach Lust und Laune)
Zimt
Walnusspulver
Das Brötchen aufschneiden und in einem Griller gemeinsam mit den Nürnber-
gern braten. Wenn die Würstel fertig sind, die Brötchen rausnehmen, den Boden 
gut mit Ketchup einkleistern, die in Scheiben geschnittenen Mandarinen draufle-
gen und die Würstel paralell zueinander in das hervorquellende Ketchup versen-
ken. Man greife sich Zimt und Walnusspulver und beschneie damit den delikaten 
Schlabbadabb. Anschließend den Deckel rauf und losfuttern. 
Dazu empfehlen wir einen brühend heißen Glühwein, nette Freunde und Schnee-
gestöber. 

Rezept dem Buch „Bosna Planet“ entnommen.





Pilzsauce

500 g Pilze, Schlagobers, Butter, Paprikapulver, 1⁄4 l Gemüsebouillon,
Aceto Balsamico, Pfeffer, Mehl, 2 Zehen Knoblauch, Zwiebel

Pilze, Zwiebel und Knoblauch schneiden und in Butter anschwitzen, Paprikapulver 
und etwas Mehl drüberstreuen und mit Aceto Balsamico ablöschen.
1⁄4 l Bouillon zugeben, aufkochen lassen und zum Schluss etwas geschlagenes 
Obers dazu. 
Salz, Pfeffer dazu ‒ evtl. kann man auch Liebstöckl beigeben.

Passt zu Fleischgerichten, Knödeln, Pasta





Der ��������������
Zuerst füllt man eine entsteinte Olive mit Kapern und 

einer Nelke; 

dann steckt man die Olive in eine Feige, 

die Feige in einen Ortolan, 

den Ortolan in eine Lerche, 

die Lerche wickelt man in Weinblätter und presst sie 

in eine Drossel, 

die Drossel in eine Wachtel, 

die man in Speck wickelt und in einen Regenpfeifer stopft, 

den Regenpfeifer in einen Kiebitz, 

den Kiebitz in ein Rebhuhn, 

das Rebhuhn in eine Waldschnepfe, 

die Waldschnepfe in eine Krickente, 

die Krickente schiebt man in ein gut abgehangenes Perlhuhn, 

das Perlhuhn in eine Ente, 

die Ente in ein fettes Huhn, 

das Huhn in einen grossen Fasan, 

den Fasan in eine Gans, 

die Gans in einen Truthahn, 

den Truthahn in eine Trappe. 

(Es ist wichtig das Geflügel zu entbeinen.)

Die Vögel werden weggeworfen und die Olive gegessen.





Passionsfruchttrunk mit Schuss (Maracuja)

375ml Orangensaft, durch ein Sieb gegossen
375ml Wasser
1 Tasse Zucker 
250 ml Passionsfruchtmark bzw. Maracujamark ( aber bitte nur von der reifen, 
verrunzelten Maracuja :-)
125-200 ml Wodka oder Gin 

Orangensaft, Wasser und Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze rühren, bis 
sich der Zucker aufgelöst hat.
Aufkochen und 3 Minuten köcheln lassen, Passionsfruchtmark zugeben und ab-
kühlen lassen. Alkohol zufügen und in sterilisierten Glasflaschen im Kühlschrank 
verwahren. Fruchttrunk mit Soda oder Champagner reichen.
Die Aperol-Spritz Liebhaber werden überrascht sein.. 
es gibt noch Steigerungen...





Also ich steh total auf Hummus. zB. einfach mit Weißbrot.
Und: Minztee. Echte Minze in einem Glas und dann gezuckerten Grün- oder 
Schwarztee drübergießen.
Falls Dir das zu wenig ist dann noch folgendes:

Kaltes Couscous
mit Tomate und Petersilie

1 Tasse  Couscous
   Gemüsebrühe
1 TL  Kurkuma
 EL  Butter
1   Zwiebel(n)
1 Bund  Petersilie
3   Tomate(n)
   Zitronenpfeffer, Tomate - Mozzarella - Salz
1 EL  Zitronensaft
3 EL  Orangensaft

Couscous mit Gemüsebrühe, Kurkuma und Butter zubereiten. Die Zwiebel wür-
feln und in Butter glasig dünsten. Die Petersilie fein hacken. Die Tomaten entker-
nen und in kleine Würfel schneiden.
Den ausgekühlten Couscous auflockern, mit dem Rest vermischen und mit Zi-
tronenpfeffer und dem Tomaten-Mozzarella-Salz abschmecken. Zitronensaft und 
Orangensaft dazu.
Ideal für heiße Tage und auch als Vesper zur Arbeit. 
Als Hauptgericht oder Salatbeilage.

Tipp: Ich nehme immer Instant-Couscous, das geht recht fix. Während er aus-
kühlt schnell den Rest machen. Tomaten nehme ich am liebsten kleinere Fla-
schentomaten. Man kann auch noch mit Cumin würzen und noch Minze oder 
Korianderblättchen dazugeben. Je mehr Butter fürs Couscous genommen wird, 
desto kalorienhaltiger aber auch geschmackvoller.





 

Saure Suppe

250 g mageres Rindfleisch, 250 g Schaffleisch,
1/4 Suppenhuhn, je 50 g Milz und Leber,
einige Knochen, 1 1/2 l Wasser
, 100 g Wurzelwerk,1 kleine Zwiebel,
je 5 Stück Pfefferkörner und Nelken,
2 Prisen Safran,1 Salbeiblatt,
etwas Ingwer, Basilikum und Salz,
1/4 l sauerer Rahm, 1 Dotter
1 EL Mehl, 1 Schuss Weißwein,
100 g geröstete Brotwürfel als Einlage.

Das Fleisch wird in kaltem Wasser mit allen Gewürzen und dem Wurzelwerk 
zugestellt und so lange langsam gekocht, bis das Fleisch weich ist. Dann wird es 
herausgenommen und wenn es kalt ist, klein aufgeschnitten. Rahm, Dotter und 
Mehl werden versprudelt, in die abgeseihte Suppe eingekocht und das Fleisch 
dazugegeben.

Die Suppe wird mit Wein gewürzt und mit gerösteten Brotwürfeln aufgetragen.





Bauernbrot

1 Würfel Germ oder 2 Säckchen Trockenhefe
in 1⁄2 l  schwach lauwarmem Wasser mit etwas Honig oder Zucker auflösen.

1 kg Roggenmehl
20 dag Weizenmehl
3 TL Salz
je 1 EL Kümmel, Fenchel, Koriander, evtl. eine Prise Brotklee,
1⁄2 l  Buttermilch

Alles vermischen und danach zusammen mit der Hefelösung
10 Minuten in einer großen Schüssel kneten.

Danach gut abdecken (Deckel, Geschirrtuch, Handtuch drüber,...)
und an einem warmen Ort mindestens 40 Min. gehen lassen.

Der Teig geht auf, und nachdem er etwas eingesunken ist,
auf einer ordentlich bemehlten Arbeitsfläche fest durchkneten,
zwei Laibe formen (Falten nach unten),
auf das Backblech legen ( Backpapier! ), wieder mit Tuch zudecken
und nochmals ca. 20 Min. gehen lassen.

Backrohr auf 200° C vorheizen,
Laibe evtl. nochmals durchkneten, rundherum mit Wasser benetzen, 
auf Backblech für ca. 75 Minuten ins Rohr schieben.
evtl. eine kleine Schüssel Wasser mit hineinstellen.
Falls Brote zu braun werden sollten ‒ mit Backpapier abdecken !

Brote herausnehmen, auf die Unterseite klopfen - muß hohl klingen ‒ ansonsten 
weiterbacken.
Mit Wasser oder Butter bestreichen.
Guten Appetit





Jakobs Buchteln mit Vanillesauce

Für 4 Personen:
125g glattes Mehl
125g griffiges Mehl
1 Ei 
4cl Öl
125 ml Milch
15g Germ
Bissl Salz
25 g Staubzucker
Powidlmarmelade
1 cl Rum
Ca. 100 g Butter zum bestreichen
Vanillesauce

Griffiges und glattes Mehl vermischen. 
In einer großen Schüssel lauwarme Milch mir zerbröckeltem Germ verrühren. 
Die Hälfte des vermischten Mehls einrühren, etwas Mehl darüber streuen und 
das Ganze mit einem Geschirrtuch zugedeckt an einem warmen Ort eine halbe 
Stunde gehen lassen. Dann das restliche Mehl, Salz, Ei, Zucker und Öl mit einem 
Kochlöffel unter den Teig rühren. Das Ganze zugdecken und nochmals 20 Minu-
ten an einem warmen Ort gehen lassen. Den Germteig einen cm dick ausrollen 
und mit einem großen Glas Kreise ausstechen. 
Die Marmelade mit dem Rum verrühren und jeweils einen Löffel auf die Teigkres-
te geben. Teig zusammenschlagen, das zusammengeschlagene Ende in flüssige 
Butter tauchen und die Buchteln mit der Naht nach unten in eine befettete Ofen-
form geben. Dann nochmal für ca. 20 Minuten aufgehen lassen.
Mit flüssiger Butter bestreichen und im vorgeheizten Backrohr bei 180° ca 30 
Minuten backen.

In der Biedermeierzeit buk ein raffinierter Wirt Glücksnummern in seine Buchteln 
ein und veranstaltete Buchtellotterien- empfiehlt sich zum nachmachen.





VEGANER ROTER MATJESSALAT

- eine aubergine oder zuccini
-ein paar gewürzgurken
-ein kleines glas eingelegte rote beete
-eine rote zwiebel
-ein apfel
-sojamilch
-viel öl
-salz
-pfeffer
-frischer dill
-senf
-zitronensaft
-essig

zwiebel in ringe schneiden, in essig 15min ziehen lassen.
zucchini filitieren, in gesalzenes kochendes wasser geben, köcheln bis zur schale 
hin biss ist.
viel öl mit weniger sojamilch(kalt), salz, pfeffer, senf, zitronensaft, etwas gurken-
wasser, etwas eingelegte rote beetesaft pürieren, eine remoulade entsteht.
rote beete würfeln, apfel würfeln, gurken würfeln, dill klein schneiden.
alles in die remoulade.
zwiebelringe abtropfen.
remoulade über zuccinifilets schütten.
mit zwiebelringen überstreuen.





der zitronenkuchen:

250gr butter + 200 gr zucker schaumig ruehren
zitronenschale von 2 zitronen einreiben + 5 eier - mixen
300 gr mehl (ich nehme auch 1/2 vollkornmehl) + 1/2 paeckchen backpulver + 1 
prise salz
unterheben

in die kastenform (springform ist auch o.k.) einfetten
backen (je nach ofen - etwa 180 grad knappe stunde)

wenns fertig ist eine stunde in der form auskuehlen lassen & dann loecher 
stechen & eine mischung aus gepressten zitronensaft & zucker / honig - etwa 
125ml - auf den kuchen giessen

statt den zitronen haben wir es schon mit orangen oder ananas gemacht 





Beef Tatar auf Graubrot mit senfcreme und frischem Feldsalat

Zutaten für vier Personen
 
700 g Rinderfilet, ohne Sehnen
1 TL Zucker
0,5 TL Paprikapulver, edelsüß
1 TL Tomatenketchup
4 Sardellenfilets
2 EL Kapern
8 Cornichons
0,5 Bund Petersilie, glatt
3 Schalotten
1 EL Dijon-Senf
2 Eier, sehr frisch, BIO
50 g Butter
4 Scheiben Bauernbrot, kräftig
2 Zweige Thymian
2 Zweige Rosmarin
2 Zehen Knoblauch
150 g Crème fraîche
1 EL Senf mit Honig, mild
0,5 Zitrone
1 Bund Schnittlauch
150 g Feldsalat
20 ml Weißweinessig
40 ml Kürbiskernöl
1 Metallring
Öl für den Ring
Malabar-Pfeffer aus der Mühle, weiß
Salz
 
Zubereitung
 
Das Rinderfilet mit einem scharfen Messer in kleine Würfel schneiden. Das Fleisch in eine gekühlte Schüssel geben, mit 
Zucker, einem halben Teelöffel Salz, Paprikapulver und Tomatenketchup würzen. Mit einem Kochlöffel alles gut vermi-
schen und abgedeckt im Kühlschrank zehn Minuten durchziehen lassen. Sardellenfilets, Kapern und Cornichons fein 
hacken. Petersilie abbrausen, trocken schütteln, Blätter fein hacken. Schalotten schälen, fein würfeln, einige Sekunden in 
kochendem Wasser blanchieren, durch ein Sieb gießen und abkühlen lassen. Das Rinderfilet mit einem großen, scharfen 
Küchenmesser fein hacken. Das fein gehackte Fleisch in die Schüssel zurück geben, mit Senf, zwei Eigelben, Schalotten, 
Kapern, Sardellen, Cornichons und Petersilie mischen. Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Butter in einer Pfanne schmelzen, Brotscheiben darin von beiden Seiten, zusammen mit dem Kräuterzweigen und halbier-
ten, ungeschälten Knoblauchzehen, goldbraun braten. Crème fraîche mit dem Senf verrühren, mit Salz, Pfeffer und etwas 
Zitronensaft würzen.
Einen Metallring innen leicht einölen, mit dem Tatar befüllen, bis etwa einen halben Zentimeter unterhalb des Randes. 
Senfcrème darauf geben und glatt streichen. Den Ring abziehen. So fortfahren, bis vier gleich große Tatarküchlein ent-
standen sind. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und auf die Senfcrème streuen. Die gerösteten Brotscheiben auf 
Tellern verteilen, das Tatar darauf anrichten. Feldsalat mit Salz, Pfeffer, Weißweinessig und Kürbiskernöl marinieren und 
um das Tatar verteilen.





Orichiette mit Fenchel

500 gr Orichietti-Nudeln
4 kleine Knollen Fenchel
getrocknete Tomaten
frische Petersilie
Fenchelsamen
Olivenöl
Salz + Pfeffer

Fenchel in mundgerechte Scheiben schneiden, in Olivenöl gut anbraten, kleinge-
schnittene Tomaten dazugeben,
salzen, pfeffern und etwas frische Petersilie unterrühren
und zum Schluss mit gerösteten Fenchelsamen garnieren.







mo.ë - Kurzbeschreibung 

Die ehemalige Metallwarenfabrik Morton, in der ab 1888 Orden und Medaillen für die K. u. 
K. Monarchie hergestellt wurden, ist seit Mai 2010 unter der Obhut des Kollektivs mo.ë. 
Die Geschichte des Hauses - nach der Arisierung des jüdischen Familienbetriebs wurden 
in der Kriegszeit Embleme der Nationalsozialisten hergestellt - nahm nach der Restitution 
noch einen Umweg über die Produktion von unter anderem Gürtelschnallen für Bundes-
heer, Sanitäter und Feuerwehr bevor das Areal für 5 Jahre leer stehen sollte. 
Die verwinkelte 1000qm umfassende Fläche glich zunächst einer heruntergekommenen, 
verlassenen Bruchbude als die Räumlichkeiten im Winter 2009/10 von Gründungsmitglie-
dern des heute 20 Personen umfassenden Vereins picapica, wieder entdeckt wurden.

Die Thelemangasse, zwischen Yppenplatz und Lerchenfelder Gürtel gelegen, ist auch 
Schauplatz des Romans „Die Ewigkeitsgasse“ von Fredrik Morton, dessen Urgroßvater 
Bernhard Mandelbaum das Fabriksgebäude und zwei der angrenzenden Gebäude bis zur 
Vertreibung durch die Nationalsozialisten besessen hatte. 

So beherbergt mo.ë heute sechs Ateliers, verschiedene Werkstätten, eine Bibliothek und 
demnächst einen Proberaum, sowie eine Druckwerkstätte und ein Café.

In den letzten 12 Monaten wurden eine Vielzahl an Ausstellungen, (Puppen-) Theater-
produktionen, Konzerten, Preisvergaben, Workshops, Filmdrehs, Lesungen, Vorträgen, 
Buchpräsentationen und sogar eine Robotikmesse et alteri verwirklicht. Die Kolaborationen 
mit Menschen, die den Raum neu für sich entdecken, ausloten und interpretieren stellte 
sich hier als äußerst fruchtbar für das schlussendlich Präsentierte heraus. In diesem Sinne 
arbeitet mo.ë mit seinen Partnern auch intensiv an neuen Herangehensweisen den sich 
rasant verändernden Makro- und Mikrokosmos Welt/Österreich/Wien/Hernals zu verinner-
lichen und hinterfragen.

Transdisziplinär denken und agieren die mo.ës auch durch das Schaffen von neuen oder 
wieder aufgegriffenen Betrachtungsweisen von Kunst und Kultur. Ohne Berührungsangst, 
einerseits mit autodidaktischem Mut, andererseits mit der Professionalität einer inhomoge-
nen Kerngruppe Ideen von außen wie innen zu verwirklichen, ist eines der Hauptziele von 
mo.ë. 
Mit wachem Auge auf gesellschafts- und weltpolitische, ökologische, philosophische, päda-
gogische und somit die Kultur im Allgemeinen betreffende Tendenzen und Problemstellun-
gen zu reagieren bildet den Grundstock für mo.ë. 
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