
Risotto mit Barolo

Zubereitung

1. Die Schalotte sehr fein schneiden und in den 50 g Butter anschwitzen. Den Reis dazu geben und glasig 
werden lassen. Mit dem Rotwein ablöschen und komplett einkochen lassen unter gelegentlichem Umrühren.
2. Die heiße Brühe nach und nachzugeben und unter Rühren immer wieder einkochen lassen. Nur so setzt der 
Reis die Stärke frei, die ihn zusammen mit der "mantcatura" cremig macht. Dies dauert - je nach Reis - 15 - 17 
Minuten. Salzen und etwas Pfeffer aus der Mühle darüber mahlen. Dann den Reis kurz ruhen lassen.
3. Die mantecura besteht im Einarbeiten der eiskalten Butter unter kräftigem Schlagen/Rühren mit einem 
Holzlöffel, zZum Schluß wird der geriebene Käse untergehoben.

Servieren: Der Rotwein-Risotto kann solo oder aber auch als Beilage zu kurzgebratenem Fleisch (Rind, Wild). 
gereicht werden. In diesem Fall reichen 50 - 60 g Reis pro Person. In manchen Restaurants wird in einem 
angewärmten Löffel, der auf dem Risotto liegt, etwas Barolo serviert. Schick - aber man kann den Barolo auch 
ganz einfach aus dem Glas trinken.

Hinweise: Der Vialone Reis nimt besonders gut Flüssigkeit auf, Desghalb braucht man evtl. etwas mehr. Man 
aber aufpassen, weil die Übergänge von hart, al dente und zu weich bei diesem Reis besonders schnell gehen. 
Wer für dieses Gericht nicht gleich 15 € in Form von Barolo dran schütten will, der kann sehr gut einen anderen 
piemonteser Wein aus der Nebbiolo-Traube verwenden.
Die Fleischbrühe muß bei diesem Gericht wirklich gut sein (selbst gemacht), da sie zusammen mit dem Wein, 
die Hauptgeschmackselemente darstellen.
Wer ganz piemontesisch korrekt arbeiten will, der sollte den Parmesan durch gereiften Castelmagno aus der 
Provinz Cuneo verwenden. Ein sehr guter Hartkäse mit DOP, der - ohne daß Schimmelpilze zugesetzt werden - 
manchmal Blauschimmel entwickelt, manchmal aber auch nicht.

Kategorie: Nudel-/Reisgerichte

Rezept Nr.: 436

4Portionen:

Zutaten BemerkungenMengen

Reis Gramm Vialone Nano oder Carnaroli400

Rotwein Liter Barolo oder guter Nebbiolo0,2

Butter Gramm50

Schalotte Stück1

Butter Gramm für die mantecatura75

Parmesan Gramm für die mantecatura100

Fleischbrühe Liter Kalbs- oder Hühnerbrühe0,75
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Risotto mit Barolo

Notizen
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