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Unsere Kochserie geht weiter: Menschen aus verschiedenen Kulturen stellen Rezepte vor

Das große
Geheimnis der
kleinen Röllchen

So isst
Augsburg

Serie (8) Sebastijan Semiz flüchtete wegen
des Kriegs nach Deutschland. Cevapcici
sind das nationale Gericht der Bosnier

Augsburg is(s)t bunt: In
unserer Stadt leben
Menschen aus über 140
Nationen, fast jeder
zweite Augsburger hat
familiäre Wurzeln im
Ausland. In einer Serie
stellen wir Augsburger
aus verschiedenen Kulturen und ihre Lieblingsgerichte vor.

VON MICHAEL HÖRMANN

Heute (Folge 8) gibt es
Cevapi aus Bosnien.
Nächste Woche kochen
wir Japanisch.

AZ-Leseraktion
Machen
Sie mit!
» Sie haben im Urlaub ein tolles Gericht kennengelernt? Sie haben ein
Gericht aus Ihrem Heimatland, das
Sie auch in Deutschland gerne kochen? Es gibt ein echt schwäbisches
Rezept, dass alle Welt kennen sollte? Dann schicken Sie es uns!

» Im Rahmen unserer Serie „So isst
Augsburg“ veröffentlichen wir einmal im Monat auf einer Sonderseite
die leckersten, ungewöhnlichsten
Rezepte unserer Leser.

» Einsendungen schicken Sie bitte an
Augsburger Allgemeine
Lokalredaktion
Stichwort: So isst Augsburg
Maximilianstraße 3
86 150 Augsburg
oder
lokales@augsburger-allgemeine.de
» Unter den Teilnehmern verlosen
wir die Teilnahme an einem Kochkurs mit internationalen Gerichten.

Sebastijan Semiz kennt das Geheimnis guter Cevapi: Es kommt auf die richtigen Zutaten an. Und auch wenn das Gericht schnell
gegessen ist – die Zubereitung nimmt Zeit in Anspruch.
Fotos: Anne Wall

Das Rezept zu Cevapi (Cevapcici)
● Zutaten (vier Personen)
500 g Jungrindfleisch (alternativ: vom
Schaf/Lamm oder auch gemischt)
100 g Rindertalg
2 mittelgroße Zwiebeln
3 kleine bis mittlere Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer, getrocknete Petersilie
1 TL Natronpulver, Öl
Außerdem:
Runde Fladenbrote, Ajvar oder saure
Sahne
● Zubereitung der Masse für die
Cevapi
Das Fleisch und das Fett durch den
Fleischwolf drehen. Das Hackfleisch
in eine ausreichend große Schüssel ge-

ben. Die Zwiebeln und den Knoblauch sehr fein hacken und in die Schüssel mit dem Hackfleisch geben. Alle
Gewürze, das Öl, das Natronpulver und
ein wenig Wasser hinzufügen. Das
Ganze zunächst mit den Knethaken eines Mixers gut durchmischen, dann
den Teig mit den Händen zirka 20 bis
30 Minuten weiterkneten und eine
halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Danach aus dem Teig Cevapi
formen und auf eine Platte geben.
Die Cevapi zum Durchziehen über
Nacht im Kühlschrank lassen.
● Cevapi braten (grillen)
Vor dem Braten (Grillen) die Fladenbro-

te wie eine Semmel halbieren aber
nicht durchschneiden, sodass die zwei
Hälften noch zusammen bleiben. In
einer Pfanne die Cevapi nacheinander
rundum in heißem Öl braten. Dabei
die angeschnittenen Fladenbrote aufklappen und damit das Bratgut bedecken. Nach dem Braten das Fladenbrot kurz in das Bratfett eintunken.
Die Cevapi sind fertig, wenn sie außen
gut dunkelbraun sind. Dann werden
sie in die Fladenbrote gegeben und serviert.
Nach Wunsch kann man geschnittene
Zwiebeln, Ajvar, saure Sahne oder
grünen Salat dazu servieren.

Zwei Vorsätze hat Sebastijan Semiz
für 2012 gefasst: Zum einen möchte
er öfters in der Küche stehen und
kochen. Zum anderen möchte er
mehr Zeit im Garten verbringen.
Zur jetzigen Jahreszeit fällt es aber
schwer, dem Garten besonders viel
abzugewinnen. Da bleibt dann doch
eher die Küche. Insofern ist es geradezu perfekt, dass wir in unserer
Kochserie auf der Suche nach Spezialitäten sind.
Hobbykoch Semiz hat auf alle
Fälle eine zu bieten: sein Lieblingsgericht. Es sind die kleinen Röllchen, auf die so viele Menschen ganz
großen Appetit haben: Cevapcici.
Semiz nennt sie Cevapi. So sagen sie
in Bosnien für das besondere Stück
Fleisch mit den speziellen Zutaten.
Semiz weiß um die Bedeutung: „Bei
vielen wird eine richtige Legende
gemacht. Es gibt unheimlich viele
Rezepte.“
Gegessen sind die Cevapcici
leicht. Doch die Kunst liegt in der
Zubereitung. Auch wenn es sich um
ein einfaches Gericht handle, „so ist
es dennoch aufwendig zuzubereiten“, erläutert der Koch, als er in
der heimischen Küche steht: „Je
mehr Zeit man sich für die Zubereitung nimmt, desto besser schmecken sie.“ Und ganz wichtig sei es
dabei, dass die Cevapcici einen längeren Zeitraum „ziehen“. 24 Stunden sollten es schon sein.
Cevapi, das steht für Bosnien, die
alte Heimat. In Banja Luka wurde
Semiz geboren. Erinnerungen werden wach an eine unbeschwerte
Kindheit, wie er erzählt. Mit 19 Jahren ging Semiz nach Sarajewo zum
Studieren, Musikpädagogik war sein
Fach. Dann war es vorbei mit den
schönen Momenten im Leben: Es
kam der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Mit seiner jüngeren
Schwester flüchtete Semiz Ende
1992 nach Deutschland. Drei Wochen war er unterwegs. Der Weg
der Geschwister führte nach Inning
am Ammersee, hier hatte
bereits die Mutter Zuflucht gefunden.
Für den jungen
Mann aus Bosnien war es eine
große Herausforderung: „Ich
hatte keinerlei
Sprachkenntnisse.“ Doch für ihn
war dies eine Situation, durch die er sich

durchkämpfen wollte: „Ich habe intensiv die deutsche Sprache gelernt.
Das hat mir für meinen weiteren
Weg geholfen.“ Ein Wörterbuch,
die Zeitung und das Fernsehen waren die Hilfsmittel für den „bekennenden Autodidakten“. Wenn Sebastijan Semiz von dieser Zeit erzählt, spürt man, wie nachhaltig die
Erlebnisse sich eingeprägt haben.
Um Geld zu verdienen, habe er als
Tellerwäscher, Barkeeper, Kellner,
Lagerarbeiter und Sprudelfahrer
gearbeitet. Sein privates Glück fand
Semiz 1995. Er lernte seine heutige
Frau Alexandra kennen, die damals
in den Semesterferien in der Sprudelfabrik jobbte. 1997 wurde geheiratet, 1999 Sohn Raphael geboren,
Sohn Adrian kam 2004 zur Welt.
In Augsburg fühlt sich der WebEntwickler, der beim Online-Versandhändler „buecher.de“ arbeitet,
unheimlich wohl. „Gelebte Integration“, sagt Semiz, wird nur dadurch
möglich, dass man nicht nur die
Sprache lerne, sondern auch offen
auf seine Mitmenschen zugehe. Das
sei bei ihm immer der Fall gewesen.
Seinen eigenen Beitrag für die Integration von Jugendlichen leistet der
42-Jährige als Fußballtrainer einer
Jugendmannschaft. Er ist Co-Trainer der D 1 bei der DJK AugsburgHochzoll.
Damit sei aber genug über das eigene Leben erzählt, sagt Hobbykoch Semiz. Es gibt ja auch in der
Küche noch was zu tun: Die Cevapcici müssen serviert werden. Auch
hier schwört er auf einen Geheimtipp: „Das Brot ist sehr wichtig.“
Das leichte Fladenbrot, das zuvor
aufgeschnitten werde, müsse man in
der Bratpfanne über die Cevapi legen und später auch kurz ins Bratfett eintunken. Wenn die Cevapi außen schön dunkelbraun sind, hinein
ins Fladenbrot und ab damit auf den
Teller. Und wenn die Cevapi auf
den Tisch kommen, sind für Sebastijan Semiz Zutaten wie Ajvar oder
saure Sahne erlaubt. Mit Ketchup
hat der Hobbykoch allerdings
Probleme: „Das passt
nicht.“
Vorsatz
eins,
mehr Kochen, er
funktioniert.
Vorsatz zwei, die
Zeit im Garten?
Auch da hat Sebastijan
Semiz
schon eine gute
Idee: „Im Sommer
wird gegrillt. Natürlich gibt’s Cevapi.“

Lucifer wieder
im Schoß der Familie

Filmschätze
im Fernsehen

Kulturarbeit
hautnah erleben

Tiere Weit gereister Kater erobert sein Revier

Sendung „So war das“ kommt auf a.tv

Exkursion Studenten treffen Akteure

Lucifer liebt seine Freiheit. Der
schwarze Kater, gerade erst zurück
von einem Ausflug in den 200 Kilometer entfernten Weiler Lanhofen
in Niederbayern, nützte schnell die
Gelegenheit, sein heimatliches Revier wieder zu erkunden. Eigentlich
sollte er sich zu Hause, bei Familie
Hahn im Bärenkeller, noch einige
Zeit von den Strapazen erholen.
Doch er schaffte es trotzdem, auszubrechen (wir berichteten) – um am
Abend aber auch wieder den Weg
ins traute Heim zurückzufinden.
Die Hahns sind erleichtert. Vier
Monate lang hatten sie ihren Lucifer
vermisst, Suchaktionen und Anrufe
bei verschiedenen Stellen hatten zu
nichts geführt. Wie das Tier so weit
weg nach Niederbayern kam, bleibt

sein Geheimnis. Eine Familie hatte
den Kater dort aufgenommen und
dann beim Deutschen Haustierregister angerufen – an seiner ins Ohr
tätowierten Nummer konnte er
schließlich den Hahns zugeordnet
werden.
Und zu Hause darf er jetzt auch
wieder ins Freie. Nach dem kleinen
Ausflug hat sich der neugierige Kater seine Freiheit erkämpft. „Ihn im
Haus zu halten, wie wir es eigentlich
vorhatten, macht einfach keinen
Sinn. Er ist uns jetzt schon einmal
entwischt – er will einfach hinaus,
und das zeigt er auch sehr deutlich“,
erklärt Wolfgang Hahn lachend. Die
Familie hofft nur, dass er immer
schnell wieder zurückkommt – und
nicht erst nach vier Monaten. (juni)

Die DVD-Reihe „So war das –
Filmschätze aus unserer Heimat“
wird jetzt erstmals im Fernsehen
ausgestrahlt. Der Sender a.tv zeigt
das zeitgeschichtliche Porträt unserer Region exklusiv in einer sechsteiligen Reihe. Die erste Folge
kommt am kommenden Montag,
23. Januar, um 21.30 Uhr.
Das Besondere: „So war das“ basiert auf bisher nie gezeigten, ganz
persönlichen Filmaufnahmen von
Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. Anhand dieser privaten Filmschätze wird die Geschichte der
Stadt Augsburg und der Region authentisch und unterhaltsam erzählt
– von den 30ern bis in die 80er Jahre. Prominente und Zeitzeugen
kommentieren die Filmsequenzen.

Die DVD-Edition umfasst fünf
DVDs mit einer Gesamtspielzeit
von 230 Minuten. a.tv bringt jede
Woche eine 30-minütige Zusammenfassung der jeweiligen Epoche.
Die Sendereihe umfasst sechs Teile
mit einer Folge wöchentlich.
Den Auftakt machen an diesem
Montag um 21.30 Uhr die 30er und
40er Jahre. Die Sendung wird wiederholt zu folgenden Terminen:
Mittwoch 20.30 Uhr, Freitag 19.30
Uhr und Sonntag 18.30 Uhr.
Weitere
Informationen
zur
DVD-Edition, die es im Handel
auch mit unserer Historienserie
„Augsburgs starke Geschichte“ zu
kaufen gibt, gibt es unter www.sowardas.de. Infos zum Sender unter
www.augsburg.tv. (scht)

Im Rahmen einer Exkursion bekamen Studenten der Universität
Augsburg die Möglichkeit, hinter
die Kulissen der Kulturarbeit und
Kulturpolitik der Stadt zu blicken.
Seit vier Jahren organisiert Prof. Dr.
Hans Frei das Seminar „Kulturmanagement“, das den jungen Leuten
praxisnah die lokale Kulturlandschaft näherbringt.
Als Frei das Projekt zum ersten
Mal anbot, war die Resonanz seitens
der Studierenden eher verhalten.
Gerade einmal acht Teilnehmer
nutzten die Möglichkeit, sich vor
Ort mit den Aufgaben und Problemen der Kulturarbeit in Augsburg
auseinanderzusetzen. Seitdem nahm
das Interesse an der Veranstaltung
stetig zu.

In diesem Jahr diskutierten erstmals 36 Studierende mit Kulturreferent Peter Grab, Bibliotheksleiter
Manfred Lutzenberger,
Schauspieldirektor
Markus Trabusch
und dem Leiter
der Regio Augsburg, Götz Beck.
Trotz der großen Nachfrage ist
die Zukunft der
Exkursion
nun
unsicher. Ab dem
Hans Frei
Wintersemester
2012/13 will sich Initiator Prof. Dr.
Frei zu Ruhe setzen. Ein Nachfolger
ist bislang nach seiner Auskunft
noch nicht gefunden. (stak)

