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BARFOOD 
AUS ALLER WELT
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 Kaum eine Tageszeit ist so inspirierend wie die 
Dämmerung. Gedichte wurden der soge-
nannten Blauen Stunde schon gewidmet und 

ganze Lieder über sie geschrieben. Was könnte 
naheliegender sein, als die stimmungsvolle kleine 
Weile zwischen Tag und Nacht mit einem Snack zu 
genießen? Nichts Üppiges, sondern „einfach“ im 
besten Sinne. Barfood eben –  serviert zu erfrischen-
den Drinks auf Eis und lauschiger Musik.
Barfood muss weder aufwendig sein, noch aus vie-
len Zutaten bestehen. Es soll Lust auf den Abend 
machen, zum Entspannen und Genießen anregen. 
Barfood verkörpert ein Lebensgefühl, das Gästen 
aus schönen Urlaubsstunden in Italien, Spanien 
oder Frankreich geläufig ist. Hier gehört es zum 
guten Ton, vor dem Abendessen in Gesellschaft 
etwas Kleines zu sich zu nehmen. 

Gepflegte Tresenküche
Einer, der sich intensiv mit dem Thema auseinan-
dergesetzt und dem Barfood zur Blauen Stunde 
sogar ein eigenes Kochbuch gewidmet hat, ist Autor 
Stevan Paul. „Barfood, das ist viel mehr als salzige 
Nüsse oder anderes Knabberzeug“, weiß er. Die Idee 
zum Buch kam ihm bei einer Japanreise. „Ich habe 
mit vielem gerechnet, aber eben nicht damit, aus-
gerechnet hier die Kneipenküche für mich zu ent-
decken“, erzählt der gelernte Koch.
Fortan achtete Stevan Paul vermehrt darauf, was 
die Genießerküche zu bieten hat, und sammelt län-
dertypische Barfood-Spezialitäten aus Marokko, 
Ungarn, Belgien, aus der Türkei und der Schweiz – 
eigentlich aus jedem Land, das er in den letzten 
zehn Jahren bereiste. 
„Tatsächlich habe ich mich mit Deutschland am 
schwersten getan“, gesteht der Kochbuchautor. „Wir 
haben scheinbar keine richtige kulinarische Tresen-
kultur. Dabei gibt es durchaus typisch deutsche Klei-
nigkeiten, die wunderbar passen würden“, betont 
er. Eine gute Stulle mit selbst gemachten Aufstri-
chen käme bei den Gästen sehr gut an, ebenso eige-
legtes Gemüse wie saure Gurken. 
Eine seiner frühen, kulinarischen Kindheitserinne-
rungen schaffte es allerdings nicht mehr ins Koch-
buch zur Blauen Stunde: russische Eier. Dafür wer-

Text Carina Jürgens

BARFOOD MUSS WEDER  
AUFWENDIG SEIN, NOCH  

AUS VIELEN ZUTATEN  
BESTEHEN. DER KOCH UND 
BUCHAUTOR STEVAN PAUL 
VERRÄT, WAS GÄSTE ZUR 

BLAUEN STUNDE GLÜCKLICH 
MACHT.
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Zur Blauen Stunde ist alles erlaubt ist, was Spaß macht: Zucker, 
Alkohol, Fett.“ Und so widmet er das Buch jenen Menschen die das 
Leben in vollen Zügen genießen und Spaß an süffigen, fröhlichen 
Gerichten haben.
Barfood ist schnell gemacht, möglichst unkompliziert und im Ideal-
fall ist alles fertig vorbereitet, bevor die ersten Gäste kommen. So 
können sich Gastronomen voll und ganz auf das Gastgebersein 
konzentrieren und sich ihren Gästen widmen.
Seine schönsten Blauen Stunden hat Stevan Paul übrigens in Padi-
na und Lissabon erlebt. In der Hauptstadt Portugals, in einem der 
unzähligen Straßenlokale auf dem  Flanier-Boulevard der palmen- 
und platanengesäumten Prachtstraße Avenida da Liberdade, wo 
sich die Nachbarschaft zum abendlichen Tanz trifft, genoss er 
zweierlei Fischsalat mit Sardinen, Thunfisch und Stockfisch. Abge-
schmeckt mit gutem Öl, feinem Essig, Gewürzen und Kräutern wur-
den sie in der Fischdose angerichtet. Gerade die Art des Anrichtens 

den hart gekochte Eier halbiert, das Gelbe 
vorsichtig herausgelöst und ein Tropfen Essig 
sowie ein Klecks Senf in die entstandene Mulde 
gegeben. Anschließend kommt das Eigelb wieder 
darauf. „Ich würde heute noch einen Löffel Kaviar 
dazugeben. Perfekt!“, schwärmt Stevan Paul.

Barfood ist für Gönner
Die Wiederentdeckung des Barfoods versteht der 
Koch als eine Art Gegenbewegung zur allgegen-
wärtigen Askese. „Ich wollte mit dem ständigen 
Verzicht bewusst brechen. Mit diesem ‚bitte 
ohne…‘, das in der Küche schon keiner mehr hören 
mag, dieses Reglementieren von außen“, betont 
er. „Die Blaue Stunde symbolisiert diesen 
Moment, in dem man sich einfach etwas gönnt. 

„Barfood, das ist  

viel mehr als salzige  

Nüsse oder anderes  

Knabberzeug.“

Stevan Paul
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Fischsalat aus Portugal

Schottische Haggis 

Meat Balls

Kichererbsen mit Zart-

bitter kuvertüre aus Italien

Marokkanische Briouats
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Fingerfoo
d-Highli

ghts für e
inen 

erfolgreic
hen Start

 ins Menü

„Die Gastronomie steht vor der schwierigen Aufga-
be Ihren Gästen immer neue Genuss-Erlebnisse zu 
servieren.“ sagt Carsten Brinck, Marketing Manager 
Foodservice bei McCain. „Gäste wollen bei Ihrem 
Außer-Haus-Verzehr etwas erleben … Sie wollen 
begeistert werden, suchen das WOW-Erlebnis.“ 

Deshalb konzentriert sich McCain darauf, diese 
WOW-Erlebnisse durch all seine Produkte zu 

gewährleisten. Dies fängt bereits bei der Vor-
speise an. Hier bietet McCain neben seinen 

Kartoffelspezialitäten ein vollwertiges Sortiment 
an modernen Appetizern zum Start in ein erfolgrei-
ches Menü. Schnelle und einfache Zubereitung und 
vielseitige Kombinationsmöglichkeiten zeichnen die 
Fingerfood-Spezialitäten aus.  Das Angebot reicht 
von vegetarischen Appetizern, Produkten mit Hähn-
chenfleisch bis hin zu käsebasierten Spezialitäten. 
Neuste Zugänge sind die Nacho Cheese Triangles und 
die Potato Swiss Raclette Melters. 

Aber auch im Bereich Kartoffelprodukte bietet 
McCain, bei aller Begeisterung für die liebgewon-
nenen Klassiker, immer wieder auch das Besondere 
– geschmacklich genauso wie optisch. Eine Neuheit 
mit außergewöhnlicher Anmutung sind die CRI-
SPERS (Bild rechts) und die Potato Pops (Bild links). 
Echte Superstars zum Vernaschen, das sind die neu-
en McCain Potato Pops. Von außen sind es kleine 
handliche, super knusprige Happen. Innen voll mit 
softem Kartoffelgeschmack. Eine tolle Erweiterung 
für Vorspeisenteller in Verbindung mit Appetizern. 
Wer sie mit seinen Freunden teilen will, muss rich-
tig schnell sein.

Neben den Differenzierungsmöglichkeiten im 
Angebot und den daraus resultierenden Wettbe-
werbsvorteilen schlagen ihre wirtschaftlichen Vor-
teile kräftig zu Buche. Ein WOW-Erlebnis für den 
Gastronomen und seine Kunden. Weitere Informa-
tionen unter www.mccain-foodservice.de

– praktisch, handlich und appetitlich zugleich – ist typisch für 
gelungenes Barfood.
Etwas rustikaler wird’s mit Haggis Meat Balls, einer Abwandlung 
des schottischen Traditionsgerichts, für das Schafsmagen mit 
gehackten Innereien, Nierenfett, Zwiebeln und Hafermehl gefüllt 
wird. In englischen Pubs kommen stattdessen ähnlich zubereitete 
Hackbällchen zu einer süßlichen, scharfen Sauce mit Preiselbee-
ren, Chili und Apfel auf den Tisch. 

Kleinigkeiten mit viel Liebe zum Geschmack 
Gewagt ist Stevans Empfehlung einer Kombination aus Kircherb-
sen, gewürzter Zartbitterkuvertüre und Orangenfilets. „Ich war 
damals auf einer Reise durch Italien, der Weg zum Restaurant, das 
wir besuchen wollten, war holprig und draußen standen Ziegen 
zum Grasen. Uns empfing eine Frau mit einem großen Pott im Arm. 
Nach ihrer hervorragenden Steinofenpizza, anschließendem 
Schafskäse zu Oliven und frisch gebackenem Brot brachte sie uns 
die Kichererbsen in Schokoladensoße als Dessert. Anfangs war ich 
skeptisch, aber die Kombination schmeckte himmlisch!“, erinnert 
sich der Koch Dazu empfiehlt er ein gutes, selbst gemachtes Vanil-
leeis. „Es sind diese Kleinigkeiten, die mit viel Liebe zum Geschmack 
zubereitet werden“, sagt Stevan Paul.
Zu seinen Barfood-Rezepten für Blaue Stunden hat Stevan Paul in 
seinem Buch neben jeder Menge Geschichten zum Schmunzeln 
auch eine Playlist mit passender Musik zusammengestellt. „Ich 
möchte zu einer kulinarisch-musikalischen Weltreise einladen. Die 
Playlist ist wie die Rezeptsammlung eine bunte Mischung: Jazz, 
Lounge Musik, italienische Canzoni, Chansons und orientalische 
Klänge sollen auf die Blaue Stunde einstimmen.“

Stevan Paul: 

Blaue Stunde, 

Rezepte, die 

den Abend  

feiern. Tapas, 

Antipasti,  

Mezze, Ceviche 

& Apéro.

240 Seiten, 

Brandstetter 

Verlag, 2018
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