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Das hier vorgestellte Rezept habe ich von Lise Deng Táo zi, der Kü-
chenchefin des Restaurant Palais Deng (siehe dort) bekommen, das an 
zentraler Stelle im 11ème Soutège, dem sogenannten Quartier Vapeur 
(siehe dort) im Süden von Port-Louis liegt. 

Die hier angewandte Technik des Rotschmorens (红烧 Hóng shāo) 
gehört zu den klassischen Kochtechniken Chinas. Dabei werden 
Fleisch, Fisch oder Gemüse in gewürzter Flüssigkeit langsam weich 
gekocht. Beim Rotschmoren besteht diese Flüssigkeit aus Sojasauce, 
Reiswein und Gewürzen. Zu den Gewürzen zählen fast immer Sterna-
nis und Zimtkassie (oder Zimt) – außerdem je nach Küche schwarzer 
Pfeffer, Sichuanpfeffer, Süßholz sowie frischer Ingwer, Chili, Zwiebel 
und Knoblauch. In der Regel gehören auch Zucker und schwarze fer-
mentierte Bohnen oder Bohnenpasten dazu. 

Im Unterschied zum gewöhnlichen Schmoren, das meist mit re-
lativ wenig Flüssigkeit passiert, garen die Stücke beim Rotschmoren 
in einer größeren Menge würziger und nur leicht dicklicher Sauce. 
Je nach Küche werden die Stücke erst leicht angebraten oder auch 
vorgängig mariniert. Wichtig ist, dass der Deckel beim Kochen gut 

Mit der hier vorgestellten Technik lassen sich verschiedene Fleischstücke kochen, hier servieren wir Haxe vom Schwein.

HÓNG SHĀO RÒU
Hals vom Schwein in Sojasauce und Reiswein rotgeschmort

红烧 Hóng shāo | Das Restaurant 
Palais Deng (siehe dort) in Port-Lou-
is schlüsselt die chinesischen Zei-
chen für Rotschmoren (红烧, Hóng 
shāo) folgendermaßen auf:  
红 (Hóng) bedeutet «rot». Das Zei-
chen setzt sich aus einer Vereinfa-
chung des Zeichens 丝 für «Seide» 
und dem Zeichen 工 für «Arbeit» 
zusammen. Da Rot nicht die natür-
liche Farbe von Seide ist, braucht es 
Arbeit, um sie rot werden zu lassen, 
erklärt uns das Restaurant Deng – 
nicht ohne Augenzwinkern. 
烧 (Shāo) bedeutet «brennen», 
«rösten». Es setzt sich aus dem 
Zeichen 火 für «Feuer» und einem 
Zeichen zusammen, das aussieht 
wie etwas, das auf einem Piedestal 
steht und also groß ist – großes 
Feuer, wie man es fürs Rösten von 
Fleisch braucht.
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aufsitzt, sonst verdunstet sie Sauce schnell. Beim Hóng shāo nimmt 
das Gargut eine rötlich-bräunliche Farbe an, was in chinesischen Res-
taurants manchmal durch die Zugabe von roter Nahrungsmittelfarbe 
noch verstärkt wird. 

Die Technik des Rotschmorens hat ihre Ursprünge in der Koch-
kunst der Region Shanghai und der Provinz Húnán, die etwas weiter 
östlich, am Mittellauf des Jangtse liegt. Heute wird sie indes in ganz 
China praktiziert. Ein Klassiker aus Shanghai ist das rotgeschmorte 
Schweinefleisch Hóng shāo ròu. 肉 Ròu heißt «Fleisch» und wenn es 
ohne Präzisierung steht, dann ist in China immer Schweinefleisch 
gemeint. Hóng shāo-Gerichte sind sehr aromatisch . Das hat vor allem 
damit zu tun, dass der im Reiswein enthaltene Alkohol den Austausch 
zwischen den Aromen des Fleisches und der Sauce fördert. 

In China wird Hóng shāo ròu oft mit Schweinebauch zubereitet. 
Ich verwende in meinem Rezept etwas weniger fette, aber immer 
noch sehr saftige Stücke vom Hals. Wer es magerer haben möchte, 
lässt sich vom Metzger ein Stück aus der Schulter schneiden. Hóng 
shāo ròu hat einen wunderbar fremden, irgendwie sakral wirkenden 
Duft und ein süßlich-salziges, intensiv fleischiges Aroma. 

Je nach verwendeter Sojasauce und individuellem Geschmack 
kann es sein, dass das Resultat etwas zu salzig wird. In diesem Fall 
kann man die Sauce mit ein wenig warmem Wasser verdünnen. Aller-
dings gibt man bei diesem Gericht traditionell sowieso nur ein paar 
Tropfen von der Sauce zum Fleisch. Als Beilage passen gedämpfter 
Reis oder Nudeln.

Zu Beginn der Kochzeit schwim-
men die einzelnen Zutaten noch 
etwas unverbunden im Topf herum. 
(Zürich, 10/2018)

Gut zwei Stunden später sieht 
die Sauce aber schon ganz anders 
aus, haben die Dinge zueinander 
gefunden.

FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Hals vom Schwein in 5 cm 
großen Stücken

2 EL  Rapsöl
3 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Dòu chǐ) oder Doma 
aus Lemusa

2 TL Zucker
150 ml Sojasauce
300 ml Reiswein
8  Anissterne
10 g Zimtkassie, in etwa vier 

Stücken
40  schwarze Pfefferkörner
2 TL  Sichuanpfeffer, geröstet
30g  frischer Ingwer, geputzt, in 

Rädchen, leicht gequetscht
1  rote Chili, aufgeschlitzt und 

entkernt

Zubereitung (Schmorzeit 2–3 Stunden)
1 | Das Fleisch, wenn nötig, mit etwas Küchenpapier trocken tupfen. 
Das Öl in einem möglichst schweren und möglichst gut schließen-
den Topf (wir verwenden einen gusseisernen Schmortopf ) erwärmen. 
Fleisch darin allseitig nicht zu dunkel anbraten.
2 | Bohnen und Zucker in einem Mörser zu einem Mus verarbeiten. 
Mit allen übrigen Zutaten (Sojasauce, Reiswein, Sternanis, Zimtkas-
sie, Pfeffer, Sichuanpfeffer, Ingwer und Chili) zum Fleisch geben, gut 
vermischen, aufkochen lassen. Deckel fest aufsetzen und bei kleinster 
Hitze 2–3 Stunden schmoren lassen. Etwa alle 20 Minuten sorgfältig 
umrühren. Wenn der Topf schlecht schließt, kann es sein, dass man im 
Verlauf der Garzeit zusätzlich etwas Wasser beigeben muss.
3 | Deckel abheben, das Fleisch sollte immer noch ein wenig in der 
Sauce schwimmen. Man kann die Sauce vor dem Servieren durch ein 
feinmaschiges Sieb geben. So wird man die harten Sternanis- und Zimt-
stücke los, die Pfefferkörner allerdings auch.

Nach derselben Methode lassen sich auch ganze Bratenstücke vom 
Schwein, Stücke vom Rind oder Lamm, Huhn, Truthahn, Kalbskopf, 
Herz, ja sogar Fisch und Meeresfrüchte garen. Je nach Fleisch ist die 
Zubereitungszeit natürlich unterschiedlich lang – sie sollte aber in je-
dem Fall mindestens eine Stunde betragen, damit sich die Sauce entwi-
ckeln kann. 

Saucenreste einfrieren | Lise Deng 
Táo zi empfiehlt, nach dem Schmo-
ren die Reste der Brühe einzufrie-
ren und sie dann beim nächsten 
Rotschmoren zusammen mit den 
frischen Zutaten in den Topf zu 
geben. Nach dem Schmoren friert 
man dann auch diese Reste wieder 
ein etc.: «Das Aroma der Brühe 
wird so von Mal zu Mal intensiver», 
sagt Deng: «In China gab man 
solche Brühen manchmal über ver-
schiedene Generationen weiter».
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