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SCHASCHLIK 
 
 

 
2 Kg mageres Schweinefleisch, in mundgerechten Happen  

1 Kg Zwiebeln, grob gehackt 
1 Handvoll Knoblauch, grob gehackt 

1 Bd. Lauchzwiebeln mit sauberem, frischen Grün, grob gehackt 
Sojasauce, nach Belieben 

Sambal Olek, oder gehackte scharfe Chilis 
100 ml Wodka, oder anderer, hochprozentiger Klarer 

2 EL Scharfer Senf 
Olivenöl, nach Belieben 
ca. ¼ L Riesling, trocken 

ca. 1 l Rinderbrühe 
Muskatnuss von der Reibe 

Salz & Pfeffer aus der Mühle 
 

 
 
Grundsätzlich lehne ich das Grillen als unkulinarische Disziplin, wenn nicht 
gar „Sportart“ (jaja) ab. Aber, was heißt schon „grundsätzlich“, wer kann 
sich denn in einer Zeit wie dieser noch Grundsätze leisten? Und so zieht es 
mich oft des sonnabends nach dem Marktgang und vor dem Laufen zu mei-
nem zweiten Frühstück zu meinen Spießgesellen, die an dem vor meinem 
Gemüserussen aufgebauten mobilen Grill des Spießchenholländers im dich-
ten Qualm schon wegelagern. Jeder mit einem tüchtigen, stählernen Spieß 
bewaffnet, knabbern sie in kollektiver Einmut mit den Zähnen das saftige 
Fleisch ihrer kaukasischen Schaschliks direkt vom Spieß ab. Und hurtig ste-
he ich neben ihnen, in der selben vorgebeugten Körperhaltung, mit den sel-
ben Handbewegungen, die Kiefer wie Kastagnetten arbeitend, schmatzend 
und genüsslich stöhnend. Wollte (müsste) ich danach nicht laufen, schlösse 
auch ich das Mahl (denn das wirds fast immer) mit einem herzhaften 
Schluck Sojus-Wodka ab. Aber man kann nicht alles haben. 
 

* 
 
In frühen, finanzschwachen Studententagen hatten mein Kollege CBNL und 
ich häufig ähnliche Spieße fabriziert, die wir im Backofen gegart und mit 
Unmengen Knoblauchquarks verzehrt hatten. Da müsste doch wieder dran 
zu kommen sein, dachte ich und fuhr gedankenschwer nachhause. 
 
In der heutigen Gastronomie ist der gemeine „Schaschlik“ auf den Speisen-
karten nicht mehr zu finden. Obwohl z.B. das griechische Souvlaki, das 
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bosnische Ražnjići und die Ćevapčići, der ungarische Bakonyer Räuberbra-
ten, der legendäre eldinger Räuberspieß („von einer Chefsoße überglänzt“) 
und der türkische Şiş Kebab nichts anderes als Varianten und Spielarten des 
guten alten Schaschlik sind. Und auch Döner und Gyros (beide Begriffe be-
deuten dasselbe, nämlich „gedrehter Grillspieß“) sind letztlich nichts ande-
res als gigantische Fleischspieße, in denen sich mancherorts manch illustre 
Zutaten finden ließen, oder finden lassen. 
 
Lediglich in einigen altehrwürdigen, traditionsbewussten, inhabergeführten 
Schnellimbissen dümpelt der Schaschlik noch „original“ und unter seinem 
Namen wie seit den 60’er Jahren in einer eher dünnflüssigen, würzig-
scharfen, rötlich-braunen Sauce. 
 

* 
 
Ich verrühre für meinen Schaschlik die Flüssigkeiten in einer großen Edel-
stahlschüssel miteinander, überzeuge mich wohl auch persönlich von der 
Qualität des rein zum Marinieren erstandenen Wodkas, würze sehr großzü-
gig mit Salz und Pfeffer und stelle durch Sambal Olek oder die Chilis vorab 
die Schärfeweichen : es soll schon etwas kräftiger sein, allerdings, ohne den 
Essern die Luft zu benehmen. Zwiebelchen und Knoblauch hinzu, Fleisch 
hinein. Mit dem langsamen, weil sehr sorgfältigen Durchmischen (Holzlöf-
fel) lasse ich mir nun Zeit, mische, mische noch einmal und noch einmal 
und … . Dann lege ich einen Teller aufs Schüsselchen und das wandert für 
gute 24 Stunden in den Kühlschrank ; wenn ich dran denke, komme ich 
zwischendurch auch mal vorbei und hebe noch mal durch. 
 
Die Weiterverarbeitung am nächsten Tag eröffnet mir grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten (mit allerdings unzähligen Varianten), die ich ihnen beide 
nicht vorenthalten will. Zunächst ziehe ich das Fleisch gleichmäßig auf 
Holzspießchen, die vorher eine Stunde lang in Wasser gelegen haben.  
 
Möglichkeit eins. In meinem größten Bräter lasse ich etwas Butter aus und 
gebe Olivenöl hinzu. Darin rührbrate ich auf großer Hitze die Zwiebelknob-
lauchmischung samt der Marinade. Ist die Flüssigkeit verduftet, gebe ich 
Wein hinzu und immer neuen, wenn der alte verkocht ist. Ca. ¼ literlang. 
Nun gieße ich die Brühe an, lasse sie tüchtig brodeln und schmecke das ers-
te Mal hinsichtlich der Schärfe ab. Auch etwas Muskat reibe ich hinein. In 
diesen Sud lege ich meine Schaschliks, - sie sollten eben bedeckt sein -, re-
duziere die Hitze auf ein Mindestmaß, verschließe den Deckel und gehe 
meiner Wege. Das wars. 
 
Zwischendurch komme ich immer mal, gemächlich, zurück und drehe die 
Spieße. Außerdem wartet hier ja noch mein Kochwein auf mich. Stunden 
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später erinnere ich mich an meine Leckereien, schmecke den etwas einge-
kochten und dunkel gewordenen Sud ab und serviere. Die Tunke, die grob 
bleiben, d.h. weder passiert noch gebunden und eben nicht zur Sauce ge-
adelt werden wird, sollte einen deutlichen Chili-Ton haben und sehr pikant 
sein. Zu jedem Spieß gebe ich ein paar Löffelchen von ihr auf den Teller, 
zum Wegstippen mit dem selbstgebackenen Weißbrot. 
 
Bleibt bei dieser Schmorvariante Sud übrig, schätze ich mich glücklich, 
denn der eignet sich hervorragend als Grundlage zu einem Risotto. 
 

* 
 
Möglichkeit zwei. Ich bepinsele ein Backblech mit Olivenöl, lege die 
Schaschliks darauf und schiebe sie bei vorgeheizten 180° auf die zweite 
Schiene (von unten) des Backofens. Von Zeit zu Zeit wende ich sie, bestrei-
che sie mit Marinade oder Öl, reduziere auch irgendwann die Hitze und ent-
scheide nach knusprigem Aussehen, verlockenden Duft und meinem Appe-
tit, wann sie gar sind. Ein Stündchen sollten sie mindestens Zeit haben und 
dann noch etwas im ausgeschalteten Ofen ausruhen dürfen. 
 
Der große Nachteil dieser Zubereitungsart ist der, dass ich, der ich es hasse, 
Nahrungsmittel fortzuwerfen, keine Verwendung für die Zwiebeln und den 
Knoblauch habe. Zwar streiche ich die Marinade durch ein Sieb und gieße 
die Flüssigkeit über die Spieße, dennoch muß ich das nur kalt gegarte Ge-
müse beseitigen, nicht mal die Hunde dürfen es im Napf haben ; und wieder 
dennoch, muß ich eine neue, frische Mischung hacken, die ich portionswei-
se über die Schaschliks streue. Das reut mich, aber es schmeckt. Trotzdem. 
 
Zu diesen Schaschliks giebt es bei mir selbstgebackenes Weißbrot und vor-
zugsweise Bier. Auch sehr trockener Weißwein ist möglich, Rotwein, tro-
cken, ebenso. Und danach? : Wodka!, denn der ist ja schließlich schon drin. 
 

* 
 
Daß Grillfreunde, diese Spieße auch auf dem Holzkohlegrill zubereiten 
können, versteht sich von selbst. - Nur müssen dann vor dem Grillen penibel 
sämtliche Zwiebeln etc. vom Fleisch entfernt werden. Die würden nur 
verbrennen und den Geschmack ins arg Bittere verderben. - Etwas Essig, 
rohe, feingehackte Zwiebeln + Zwiebellauch lassen diese Schaschliks zur 
Delikatesse werden. 




