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Risotto a la Mare Nostrum 
Das Menü im Mare Nostrum war mal wieder umwerfend … 
 

… der absolute Hit beim diesjährigen Menü war allerdings das Risotto. Farblich und vor allen Dingen 
geschmacklich überraschend durch Rotwein und Chorizo. Das Mare Nostrum gehört seit Jahren zu 
unseren Lieblingsrestaurants auf Mallorca. Man muss sich mindestens drei Monate im Voraus anmelden, 
weil das Restaurant klein und extrem beliebt ist. Von außen praktisch nicht zu erkennen, sitzt man in 
einem kleinen Patio ohne Dach. Es gibt traditionell für alle Gäste immer nur ein Menü und es wird 
pünktlich um 20 Uhr gegessen. Man fühlt sich ein bisschen wie zu Hause und es schmeckt auch so …. 
bzw. eigentlich ein bisschen besser.  

Auf vielfachen Wunsch aller Familienmitglieder, haben wir versucht das Risotto aus diesem Jahr nach 
zu kochen. Eine Rezeptvorlage hatten wir nicht. Einzig die Erinnerung an das traumhafte Gericht war 
die Vorlage zu dem hier aufgeführten Rezept. Geschmacklich haben wir das Original nicht ganz 
getroffen. Aber es waren trotzdem alle so begeistert, dass diese Neukreation spontan in die Family 
Lunch Gruppe aufgenommen wird … 

 

 

6 Personen (als Hauptgang) (als Beilage Mengen halbieren) : 
3 rote Zwiebeln 

3 EL Olivenöl 

50g Butter 

800g Risotto-Reis 

2 Glas Rotwein (am besten natürlich einen spanischen ;-) 

2l Geflügelfond (die exakte Menge hängt von der gewünschten Schlotzigkeit ab) 

Pfeffer, Salz 

250g Cremepilze 

250g  weiße Pilze 

2 El Butter 

3 Stang Staudensellerie 

250g  Chorizo (bei der Chorizo müsst ihr ggf. ein paarmal testen. Hier gibt es deutliche Geschmacks- 
und insbesondere auch Schärfeunterschiede) 

100g Parmesan  

3-5 El Butter (je nach Wunsch und Schlotzigkeit) 
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Zubereitung: 
In einer Pfanne die geviertelten Pilze in wenig Butter anbraten, dann auf Seite stellen. 

Den Staudensellerie in sehr kleine Würfel schneiden, ebenfalls in Butter in einer Pfanne anbraten und 
auf Seite stellen. 

Die komplette Chorizo in dünne Scheiben schneiden und diese vierteln oder würfeln. Die Chorizo wird 
ohne zusätzliches Fett in der Pfanne angebraten. Auf Seite stellen. 

 

Die roten Zwiebeln klein schneiden und im Risotto-Topf in Butter / Öl andünsten. 

Den kompletten Risotto-Reis zugeben, glasig dünsten und mit dem Rotwein ablöschen.  

Den Geflügelfond in der Mikrowelle erhitzen und portionsweise an den Reis gießen. Während dessen 
etwas salzen und pfeffern (nicht zu viel, da durch die Wurst und den Parmesan noch reichlich Würze 
folgt). Sobald das Risotto bissfest ist, wird der Parmesan und die Butter zugegeben. Für die perfekte 
Schlotzigkeit ggf noch mal etwas Fond nachgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

 

Jetzt die Pilze, den Staudensellerie und die Chorizo untermischen und sofort servieren.  

 

Soll es portionsweise in kleinen Schälchen oder als Beilage serviert werden, bietet es sich an das 
Risotto portionsweise aufzuteilen und erst dann Pilze, Staudensellerie und Chorizo als Mischung oben 
drüber zu geben. Als Garnitur noch ein bisschen Parmesan drüberstreuen und sofort servieren. 

 

 

 

 

 

 

 


