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Es gehörte zu den Qualitäten von Hektor Mailles Köchin Odette 
Sissay, dass sie auch Fonds und Suppen selber zubereitete und im 
Tiefkühler des Geheimagenten ein ganzes Lager von Ausgekochtem 
jeder Art unterhielt. Mit einigem Stolz erzählte Hektor Maille sei-
nen Freunden und Bekannten davon. Und mit einiger Freude be-
diente er sich aus diesen Beständen, wenn er selbst in seiner Küche 
tätig wurde – zum Beispiel, wenn er sich die hier vorgestellte, japa-
nisch inspirierte Nudelsuppe zubereitete, ein Rezept seiner Kampf-
kunstlehrerin Kyuri.

Als Hektor Maille eines Tages erfuhr, dass Odette die ganzen 
Bouillons und Fonds in seinem Tiefkühler aus Brühwürfeln herge-
stellt hatte, bedeutete das natürlich eine gewisse Ernüchterung für 
ihn. Doch damit greife ich der Geschichte vor, denn zum Zeitpunkt 
seiner Japanreise, in deren Kontext ich dieses Rezept hier vorstelle, 
war Mailles Glaube an die leicht fettige Goldgrube in seinem heimi-
schen Tiefkühler noch völlig intakt.

Am Rezept selbst allerdings ändert die bevorstehende Ernüch-
terung unseres Agenten sowieso nichts, und auch an der Tatsache 

Im Frühling bietet es sich an, die Nudelsuppe Kyuri zum Beispiel mit grünem Spargel zu servieren. (Zürich, 4/2010)

KYURI RAMEN
Weizennudeln in würziger Rinderbrühe mit Miso, Entrecôte und Gemüse

«Je länger diese Mission dauerte, 
desto weniger verstand Maille, 
worum es eigentlich ging. Was 
bezweckte Hing mit seiner Reise 
kreuz und quer über den Planeten – 
und warum inszenierte V-Mann Aral 
eine solche Schnitzeljagd für ihn. 
Gab es da einen geheimen Sinn, den 
er nicht verstand – oder ging es nur 
darum, ihn beschäftigt zu halten? 
Wollte man ihn daran hindern, nach 
Hause zurückzukehren?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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nicht, dass die Suppe mit selbstgemachter Rinderbrühe einfach bes-
ser schmeckt. Nicht nur, weil man viel Zeit und Arbeit hat investie-
ren müssen, sondern auch, weil Brühwürfel kaum Rindfleisch ent-
halten, dafür aber umso mehr Hefeextrakt, Geschmacksverstärker, 
Salz und Zucker. 

Wie die Nudelsuppe Kyuri schmeckt, hängt allerdings auch sehr 
stark von dem Miso ab, das man verwendet. Als Faustregel beim 
Einkauf gilt: Je weniger Zutaten, desto besser die Paste. Miso sollte 
eigentlich nur aus Sojabohnen, Reis und Salz bestehen. Das Koji-
ferment, das es bei der Herstellung ebenfalls braucht, wird meistens 
nicht als Zutat angegeben. Ist die Misopaste sehr glatt, dann wurde 
sie vermutlich aus Bohnenmehl und Reismehl industriell hergestellt. 
In Miso au kleineren Produktionen erkennt man meist noch die 
Struktur der Bohnen und der Reiskörner.

Kyuri übrigens heißt auf Japanisch, 
diesen Hinweis verdanke ich einer 
treuen Leserin, so viel wie «Salat-
gurke». Das sei ein eher ungewöhn-
licher Vorname, fügte die Leserin 
an: «Vielleicht ist es ein Deckname, 
ein Rufname aus der Kindheit oder 
aber ein Künstlername».

FÜR 2 PERSONEN

Für das marinierte Fleisch
1  Entrecôte vom Rind (150 g)
1 EL Mirin
1 EL Fischsauce
1  scharfe Chili, entkernt und 

sehr fein gehackt
1 EL  Sesam, geröstet
2  Knoblauchzehen, gerieben

Für die Brühe
800 ml  Rinderbrühe
50 g Ingwer, geputzt und grob 

gehackt (ca. 2 EL)
1  Schalotte, grob gehackt
2  scharfe Chili, ganz
2 Knoblauchzehen, gehackt
50 g  frische Austernpilze oder 

Shiitake
2 EL  rotes Miso
3 EL  Sojasauce (japanische Re-

zeptur)
1 TL  weißer Pfeffer
100 g Tofu, in Würfeln

Für die Suppe
100 g Ramen
40 g Mungbohnensprossen
2 EL Frühlingszwiebeln, in 

 Rädchen
Etwas Koriandergrün, optional
Etwas Knoblauch, frisch gerieben, 

optional

Zubereitung (Marinierzeit 1 Stunde, Kochzeit 40 Minuten)
1 | Das Entrecôte von der seitlichen Fettschicht befreien und in mög-
lichst hauchdünne Scheiben zerschneiden.
2 | Mirin, Fischsauce, Chili, Sesam und Knoblauch zu einer Sauce 
verrühren und das Fleisch darin wenigstens 1 Stunde ziehen lassen. 
Besser man mariniert den ganzen Tag lang, dann allerdings auf jeden 
Fall im Kühlschrank.
3 | Rinderbrühe, Ingwer, Schalotte, Chili und Knoblauch zum Ko-
chen bringen, Hitze stark reduzieren und 30 Minuten ziehen lassen. 
Brühe durch ein Sieb geben, Gewürze entsorgen.
4 | Kurz vor dem Essen die Brühe erwärmen und die Pilze rund 5 
Minuten darin ziehen lassen bis sie weich sind.
5 | Miso, Sojasauce und Pfeffer einrühren, Tofu beigeben und alles 
rund fünf Minuten sanft ziehen lassen. Mit Salz oder Sojasauce ab-
schmecken.
6 | Nudeln nach Anleitung auf der Packung kochen, abgießen.
7 | Pro Person eine große Suppenschüssel bereitstellen: Etwas Ramen, 
ein paar Stücke von dem marinierten Rindfleisch und ein paar Boh-
nensprossen in die Schüssel legen. Brühe darüber gießen und mit 
Frühlingszwiebeln garnieren.

Bereitet man die Suppe nach dieser Methode zu, bleibt das Rindfleisch 
nahezu roh und dabei auch wunderbar zart. Wer sein Fleisch allerdings 
lieber durchgegart hat, sollte es einige Minuten in der siedenden Brühe 
ziehen lassen. – Da die Brühe nicht stark kocht und Nudeln wie Sprossen 
kalt hinein kommen, wird die Suppe schnell einmal etwas zu kühl. Dem 
kann man zum Beispiel dadurch entgegenwirken, dass man die Schüs-
seln vorwärmt. – Fans von Koriandergrün können die Suppe zu Schluss 
mit ein paar Zweigen ihres Lieblingskrauts würzen. Knoblauch-Freaks 
wiederum können nochmals einen Shot Knoblauch in die Suppe pressen. 
Oder beides. – Die Gemüseeinlagen können je nach Saison variieren oder 
ergänzt werden: leicht vorgedünsteter Spargel, Bohnen, Zuckerschoten, 
Erbsen, knackige Pak Choi etc.
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