
Kaló Páscha!
Frohe Ostern! In Griechenland ist Ostern das wichtigste

Fest des Jahres. Lazaros Kapageoroglou, Koch und
Buchautor, zeigt Backtraditionen aus seiner Heimat.

TEXT MARKUS KOHLER FOTOS FABIAN HÄFELI

«Heimat ist an Ostern eine Herzensange-
legenheit – wenn irgend möglich fährt
jeder in sein Heimatdorf oder das seiner
Eltern und feiert mit der Familie», erzählt
Lazaros Kapageoroglou. «Am besten, man
ist schon eine Woche vorher dort, ver-
bringt Zeit mit seinen Lieben und fastet
gemeinsam.» Für die Griechen sind auch
in modernen Zeiten solche Traditionen
wichtig. Ein grosser Teil davon ist kulina-
rischer Natur. «Wir essen gern in grosser
Runde und teilen mit allen Familienmit-
gliedern und Freunden – so drücken wir
unsere Verbundenheit aus.»

Schon als Knirps ein Koch
Der 34-Jährige ist in Thessaloniki, im
Norden Griechenlands, geboren und auf-
gewachsen. Seine Eltern arbeiteten auf
dem Markt, deshalb mussten er und sein
Bruder früh Aufgaben im Haushalt über-
nehmen. «Und weil ich meiner Gross-

mutter und meiner Mutter schon beim
Kochen und Backen über die Schulter ge-
schaut hatte, kümmerte ich mich um die
Küche.» Er lernte schnell. «Als 13-Jähri-
ger konnte ich schon der ganzen Familie
ein warmes Mittagessen zubereiten»,
sagt er stolz.

Der Kulinarik ist er bis heute treu ge-
blieben: Nach einer Lehre als Koch und
Patissier arbeitete er in Restaurant-
küchen auf den griechischen Inseln und
in Frankreich. Vor neun Jahren landete
er in Zürich – und blieb dort hängen,
nicht zuletzt der Liebe wegen. «Und vor
vier Jahren habe ich mich dann selbst-
ständig gemacht.»

Auch wenn er sich in der Schweiz
superwohl fühlt; sein Herz schlägt noch
für die Bräuche der Heimat. Obwohl das
griechisch-orthodoxe Osterfest meist
nach dem christlichen stattfindet (in
diesem Jahr am 2. Mai), hat Lazaros

Lazaros und sein griechisches
Ostergebäck: vorne in der
Unschärfe Lazarakia, davor
Koulourakia-Stäbchen und
rechts ein Tsoureki, der
Hefekranz mit dem roten Ei.

Kapageoroglou vorgebacken. «Auch bei
uns gibt es eine ausgedehnte Fastenzeit,
in der wir versuchen, kein Fleisch zu es-
sen», erklärt er. «In der Woche vor Ostern
wird es ganz streng: Dann verzichten wir
komplett auf tierische Produkte – auch
auf Feta!» Zudem darf man kein Öl zu
sich nehmen. Da der Hunger dennoch ge-
stillt werden muss, backen die Leute am
Tag vor dem Palmsonntag, dem Lazarus-
samstag, kleine Figürchen namens Laza-
rakia, die ohne Fett auskommen. «Mit
ihnen erinnern wir an den Heiligen Laza-
rus, den Jesus vom Tod erweckt hat.» Tat-
sächlich: Das kleine Teigmännchen mit
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den vor dem Bauch verschlungenen Ärm-
chen hat, auch wenn es makaber klingt,
etwas von einem aufgebahrten Leib. «Ich
freue mich natürlich auch: Ganz Grie-
chenland macht auch mir zu Ehren Os-
tergebäck», lacht Lazaros herzlich.

Am Ostersamstag gehen die Vorberei-
tungen für das grosse Feiern los: In der
Küche gehts dann rund! Es werden Kou-
lourakia gebacken, das sind Butterguetzli
mit Orangengeschmack. Und natürlich
wird ein Tsoureki, ein Hefekranz, vorbe-
reitet, in dessen Mitte ein hartgekochtes
rotes Ei thront. «Am Ostersonntag gleicht
ganz Griechenland dann einem riesigen Rezept für Lazarakia auf Seite 37.

Picknick-Platz», weiss der gut gelaunte
Lazaros. «Zur Feier des Tages grillieren
wir ein Lamm, reichen Mezedes, das sind
Häppchen mit Leber, Eiern, Salat und
Käse, und als süssen Höhepunkt den
Tsoureki.»

Mit den roten Eiern geschieht das-
selbe wie in der Schweiz: «Jeder nimmt
ein Ei und schlägt es gegen das eines an-
deren – bleibt es heil, hat der Eigner ge-
wonnen und darf beide Eier behalten.»
Eiertütschen auf Griechisch also. ○

Lazaros
Kapageoro-
glou kocht nicht
mehr inRestaurantküchen, er hat sich
mit einerCatering-Firma selbstständig
gemacht. Und er führt Kochkurseund
Kochevents durch. Zudem ist vor Kurzem
sein erstes Kochbuch«Lazuns kochen–
mediterraneKüche zumTeilen»mit über
80Rezepten imFona-Verlag erschienen.

www.lazunskochen.com

TAUSEND-
SASSA
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SEIT 1886

stern beginntmit einem gediegenen Zmorge-Tisch
u Hause. Da dürfen allerlei Köstlichkeiten auf keinen Fall
ehlen. ZumBeispiel diese.

Finde alles für den
perfekten Osterbrunch

Osterbrunchvom23.Märzbis3. April 2021

z.B. Hero JAM JAM
Happy Apricot, 200g

2.25 statt 3.25
(100g = 1.10)

Ovomaltine Crunchy
Cream, 400g
(100g = 1.13)

z.B. Andros
Multifruchtsaft
Exotic, 1 Liter

3.95 statt 4.95
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auf das ganze
Langnese
Sortiment

30%

auf alle gekühlten
Andros Säfte ab

750 ml

20%
ab 2 Stück

z.B. Langnese Bee Easy
Wildblütenhonig, 500g
5.35 statt 7.70
(100g = 1.07)

Caffé Chicco
d’Oro Espresso
Forte, 10 Kapseln
(1 Stück = –.40)
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Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie eines von

1000 tollen Gratis-Produkten!

Klicken Sie unter coop.ch/brunch einfach
IhrWunschprodukt an und füllen Sie das

Kontaktformular aus.
Teilnahmeschluss: 4. April 2021

coop.ch/brunch

click
&win

4.50
Aktuell

Caotina Crème
Chocolat, 300g
(100g = 1.57)

4.70
Aktuell

–.95
Aktuell

3.95
Aktuell

3.15
statt 3.50

10%

Emmi beleaf
Haferdrink unge-
süsst, 1Liter

Emmi Jogurtpur
Erdbeer, 150g
(100g = –.63)

Ich bin

NEU

auf alle
süssen Hero

Brotaufstriche

30%
ab 2 Stück
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40%*
reduzierter

Kohlenhydratanteil
*im Vergleich zu einer

Vollmilch.

Für ein natürlich
gutes

Körpergefühl.
Zubereitungszeit:30Min.
Ruhezeit: 1 Std.
Backzeit:25Min.

DASBRAUCHTSFÜR20STÜCK
• 400mlWasser, lauwarm
• 1 ELTrockenhefe
• 150gKristallzucker
• 50gOlivenöl
• 1 TL Zimt
•¼TLNelkengemahlen
•½TLKardamom
•¼TLSalz
• 800gWeissmehl
• 50gCranberrys (oder Rosinen)
• 50gPekannüsse (oderBaumnüsse),
grobgehackt
• Nelkenganz zumGarnieren
• 2ELAhornsirup

UNDSOWIRDSGEMACHT
1. Wasser,HefeundZucker in eine
Schüssel geben.

2. Mit einemSchwingbesenverquirlen,
bis sichHefeundZucker aufgelöst
haben. 10Min. beiseitestellen, bis
dieHefe aktiviert ist.

3. Olivenöl, Zimt, gemahlene,Nelken,
Kardamom,Salz undMehl dazugeben.

4. MitdemHakenaufsatz desHandrühr-
geräts beimittlererGeschwindigkeit
8bis 10Min. kneten, bis sichdie
Zutaten zueinemTeig verbinden.

5. Teigschüsselmit einemTuchabdecken
undca. 60Min. ruhen lassen.

6. Backofenauf 170 °C (Umluft) vorheizen.
Teig abdeckenund in20Stücke zu je
60g teilen. Teigportionen jeweils zu
einerKugel formen. Von jeder der
Kugeln je ein kleinesStück abschnei-
den–ca. 50gergebendenKörper und
ca. 10gdieArme.

7. FürdieFüllungCranberrysund
Pekannüssegrobhacken.

8. DengrösserenTeigteil (50g) zueiner
länglich-ovalenFormkneten, inder
Mitte eineRille bilden, 1 TLder Füllung
hineingebenundTeig«verschliessen».
Mit demRest desTeigs (10g) zwei je
10cm langeRöllchen formen, über
Kreuzauf denbemehltenTisch legen.
Körper aufs Teigkreuz legen, Armenach
vorneumdenKörper führenunderneut
verkreuzen.

9. FürdieAugenzweiNelken imoberen
Teil anbringen.Brötchenauf einmit
Backpapier belegtesBlech legen.

10.MitAhornsirupdieLazarakiabepinseln
undca. 25Min. backen, bis sie gold-
braunsind.

Lazarakia
(kleiner Lazarus)
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