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„Kalter Kerl“ (leicht gekühlte Tofu-Vorspeise) 

Rezept von Tomoyuki Takada 

Kalter Kerl, auf Japanisch „Hiya-yakko“ genannt, ist eines der beliebtesten traditionellen Tofu-Rezepte 
Japans. Zuhause oder in den kleinen Esskneipen wird er als erfrischender Einstieg in das Essen oft 
angeboten. Es wird in Japan für dieses Rezept fast ausschließlich der samtweiche Seiden-Tofu (kinu 
goshi) genommen. Man genießt mit wenig Zutaten die feine Konsistenz und den Urgeschmack der 
Sojabohnenmilch mit leicht süßer feiner Note, aus der Tofu gemacht wird.    
In Deutschland ist es zur Zeit noch schwierig, einen geeigneten Seidentofu zu finden, darum wird 
unten auch eine mögliche Rezeptvariante mit dem in Deutschland meistverbreiteten „Tofu 
Natur“ beschrieben. 
(Bitte dafür unbedingt die Bio-Qualität benutzen!) 
  

Zutaten für 4 Personen: 

 1 Packung Tofu (Seidentofu oder falls nicht vorhanden Tofu Natur)  250 - 300 g 

 geschälter und fein geriebener frischer Ingwer (ca. 4 g / pro Portion rd. 1 g) 

 mit einem scharfen Messer möglichst fein geschnittenen Schnittlauch  
(falls erhältlich frische Shiso-Blätter noch schmackhafter) 

 ca. 15 ml dunkle Sojasoße (wenn möglich Bio-Qualität) 

 einige Tropfen Zitronensaft (ca. 5 ml) 

 evtl. einige frische Rettichsprossen 
……………………………………………………………………………………. 
Bei der Tofu Natur-Variante die folgenden Zutaten noch ergänzen 

 ca. 8 ml extra vergine Olivenöl 

 etwas frisch geriebenen schwarzen Pfeffer 

 

Zubereitung: 
 

1. Mit Seidentofu zubereiten : 

Vorsichtig aus der Verpackung nehmen (dass er nicht bricht), Wasser leicht abtropfen lassen, 

den Tofu-Block rundum in Küchenpapier einwickeln und im Kühlschrank für ca. 30 Min. in eine 

rechteckig geformte Schale aus Metall oder Kunststoff stellen und diese einseitig erhöhen (ca. 
1-3 cm), damit das aus dem Tofu austretende Wasser möglichst gut ablaufen kann und damit 

man mit dem Tofu keinen direkten Kontakt mehr hat.  

Schneiden Sie den entwässerten Tofu in 8 Stücke in gleicher Größe (2 Stück pro Person). 

Kurz vor dem Servieren, die oben genannten Zutaten (geriebener Ingwer und geschnittener 
Schnittlauch) oben auf dem Tofu als Geschmacksakzente platzieren. 

Am Tisch tröpfeln Sie die mit frischen Zitronensaft angereicherte dunkle Sojasauce über den 
Tofu (pro Kopf ca. 5ml – zu viel Sojasauce wird den Tofugeschmack überdecken). 
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2. „Tofu Natur“-Rezeptvariante : 

Da dieser Tofu deutlich fester ist als der Seidentofu und beim Auspacken eher einen nicht so 
angenehmen Geruch und Geschmack hat, bedarf es einer anderen und etwas aufwendigeren 
Vorgehensweise:  

Alle Seiten des Tofublocks möglichst dünn abschneiden (diesen geschnittenen Teil ca. 100g 
bei einer Standardverpackung von 250g kann man gut zum Braten oder als Suppeneinlage 
benutzen).  

Der verbleibenden Innenteil ca. 150g wird in 8 Stücke gleicher Größe geschnitten (ca. 35 – 40 
g pro Person). Diese 8 Stücke dann in einen Topf mit ca. 1 Liter lauwarmem Wasser geben 
und bei mittlerer Flamme erhitzen (mit oder ohne Deckel). Kurz vor dem Aufkochen die Hitze 
etwas reduzieren und ca. 15 Minuten köcheln – alle Stücke schwimmen am Ende an der 
Wasseroberfläche. Wenn Sie sie nun herausnehmen, sind die Tofustücke merklich weicher 
geworden und haben den anfänglichen Geruch verloren. Legen Sie die einzelnen Stücke auf 
ein Küchenkrepp nebeneinander, damit das Wasser gut abtropfen kann.  
 

Er kann lauwarm verzehrt werden oder für ca. 10 Minuten in den Kühlschank gestellt und 
dann kalt gegessen werden.  

Pro Person 2 Stücke auf einen flachen Teller aufgeben und mit den oben beschriebenen 
Zutaten garnieren (geriebener Ingwer, geschnittener Schnittlauch, dunkle Sojasauce mit 
Zitronensaft, Olivenöl, etwas Schwarzpfeffer). 

 


