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Da ist alles drin: Muscheln und Schwein, Tofu und Ei, Schärfe und 
Saft, Weichheit und Wärme. Eine Suppe wie ein Kuss auf einem win-
terkalten Bahnsteig – wenn die Schleimhäute für den Augenblick 
eines Moments mitten im eisigen Wind den Frühling spüren. Das 
Rezept ist schnell gekocht. Wie gut die Suppe schmeckt, hängt in 
erster Linie von den Muscheln ab, die man verwendet. Man kann die 
Suppe mit ganz unterschiedlichen Muscheln kochen, ich empfehle 
hier Venusmuscheln, die meist eher klein sind.

Unter dem Begriff Venusmuschel werden im Handel allerdings sehr 
verschiedene Tiere angeboten, meist sogenannte Teppichmuscheln 
mit oft markanten Zeichnungen auf der Schale. In Frankreich heißen 
die häufigsten Venusmuscheln Palourdes, in der Provence allerdings 
Clovisse. Ihnen entsprechen in Italien die Vongole oder Vongole veraci. 
All dies sind indes eher unscharfe Begriffe. Die Familie der Venusmu-
scheln ist groß und umfasst sehr viele Unterfamilien und Gattungen. 
In Frankreich werden Palourdes roh ge gessen oder gedünstet. Roh 
haben sie einen milden, fast ein wenig milchigen Geschmack und 
sind kaum gummig. Dünsten (oder wie in meinem Rezept kochen) 

Diese Suppe ist ein kulinarischer Kosmos in einer Schüssel – mit einer prächtigen Sonne. (Paris, 11/2009)

SUDUBU JIGAE
Suppe mit frischen Muscheln, Tofu, Schweinefleisch, Zwiebel, Chili und Ei

«Maille spürte die Blicke, die ihn 
ohne Unterlass begleiteten. Es wa-
ren weder feindselige noch gefähr-
liche Blicke, eher solche, bei denen 
man sich schnell einmal wie ein 
Riesenohrenwiesel in einem Zoo 
fühlen konnte – von Gottes großer 
Willkür zu einem seltsamen Wesen 
gemacht. Da gab es die Kinder, die 
ihn anstarrten als sei er eben aus 
dem Fernseher gefallen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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sollte man die Muscheln nur bis sie sich (meist mit einem kleinen 
Ruck) öffnen – einmal offen werden sie sehr schnell trocken. 

Klassisch wird diese Suppe nur mit einem Ei pro Liter Flüssig-
keit abgerundet. Ich allerdings verteile die Suppe meist ohne Ei auf 
4 Schüsseln und lassen dann in jede Schüssel ein Ei gleiten. Das 
macht die Suppe noch etwas reicher und sieht außerdem schön aus.

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Erdnussöl
4  Knoblauchzehen, gepresst
1  baumnussgroßes Stück 

Ingwer, geputzt und fein 
gehackt (ca. 1 EL)

4 TL Chiliflocken (am besten 
koreanisches Gochugaru)

2 EL  Öl aus geröstetem Sesam
3 EL  Sojasauce
150 g  Schweinefleisch (zum 

Beispiel ein Stück von der 
Schulter), in feinste Streifen 
geschnitten

250 g kleine Muscheln (zum Bei-
spiel Venusmuscheln)

1 L Wasser
1  Zwiebel, in feinen Streifen
500 g  Seidentofu, in nicht zu fei-

nen Scheiben
Etwas Salz zum Abschmecken
1 Ei (oder 4)
3  Frühlingszwiebeln, in feinen 

Streifen

Zubereitung (Kochzeit 5 Minuten)
1 | Erdnussöl in einer Pfanne erwärmen. Knoblauch und Ingwer kurz 
darin anziehen lassen. Topf vom Herd nehmen, Chiliflocken beige-
ben und rühren bis sich das Öl rot verfärbt.
2 | Sesamöl in einer Bratpfanne erwärmen und das Fleisch darin an-
braten bis es Farbe angenommen hat. Sojasauce darüber geben und 
vom Herd ziehen.
3 | Muscheln waschen und alle verletzten Exemplare ausscheiden. Ge-
öffnete Schalen kurz zudrücken – bleibt die Muschel geschlossen, ist 
sie noch lebendig und also frisch, geht sie sofort wieder auf, muss sie 
entsorgt werden.
4 | In einem Topf 1 Liter Wasser zum Kochen bringen. Muscheln 
hineingeben und etwa 3–5 Minuten köcheln lassen – bis sich die Mu-
scheln zu öffnen beginnen.
5 | Die gebratenen Gewürze, Fleisch, Zwiebel und Tofu beigeben,  
rund 1 Minute lang köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
6 | Ei in die Suppe rühren. Mit Frühlingszwiebeln garnieren.

Ein chinesische Tuschelandschaft auf dem Rücken einer kleinen Japanischen Teppichmuschel (Ruditapes philippinarum).
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