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Dieses berühmte Rezept stammt ursprünglich aus Sichuan, ist heute 
jedoch in der ganzen ostasiatischen Welt sehr beliebt und existiert in 
entsprechend vielen Varianten, die von mild bis feurig scharf reichen. 
Klug an Má pó dòu fŭ (麻婆豆腐) ist, dass das Fleisch hier eher als eine 
würzige Zutat verwendet wird – was allerdings für viele Gericht der 
chinesischen Küche recht typisch ist.

Má bezieht sich auf Má zi (麻子) und bedeutet «Pockennarben», 
Pó ist die erste Silbe von Pópo (婆婆) und bedeutet «alte Frau» oder 
«Großmutter».1 Dòu fŭ oder Tofu ist eine mögliche Transliteration der 
chinesischen Zeichen für Bohnenpaste: 豆腐.

Der Koch Deh-Tah Hsiung erzählt zu Namen und Ursprung des 
Rezepts die folgende Geschichte: «Má Pó bedeutet ‹pockennarbige 
Ehefrau› und bezieht sich auf die Frau eines Küchenchefs in Cheng-
du. Sie hatte dieses Gericht vor mehr als hundert Jahren für das klei-
ne, schlichte Restaurant ihres Mannes geschaffen. Das Gericht fand 
so viel Anklang, dass sein Ruf sich schnell verbreitete und die Anzahl 
der Gäste stetig wuchs. Das Ehepaar musste bald ein größeres Lokal 
eröffnen, um alle Gäste bewirten zu können.»2 Was aus der pocken-

Mápó dòufŭ nach einem Rezept von Michelle Yeho, der Köchin des Restaurant Le chien et le lampion in Port-Louis.

MÁ PÓ DÒU FŬ
Tofu und Hackfleisch mit Gewürzen in Sojasauce und Reiswein geschmort

TOFU GESCHICHTE
Es gibt die verschiedensten Mythen 
und Theorien, die sich mit dem Ur-
sprung von Tofu beschäftigen. Gesi-
chert scheint einzig, dass Tofu schon 
im 2. Jahrhundert vor Christus in 
China hergestellt wurde. Ein popu-
lärer Mythos schreibt die Erfindung 
des Tofu dem Han-Prinzen Liu An 
zu. Allerdings werden bedeutende 
Erfindungen in China traditionell 
gerne mit großen Persönlichkeiten 
in Verbindung gebracht. Im späten 
8. Jahrhundert n. Chr. verbreitete 
sich Tofu (als eine wichtige Protein-
quelle der vegetarischen Küche) 
zugleich mit dem Buddhismus 
über Japan, Korea und weite Teile 
Ostasiens. In der westlichen Welt 
wurde es erst im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts bekannt und gewann 
vor allem in vegetarischen Kreisen 
als Fleischersatz an Popularität.
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narbigen Großmutter wurde, ist unbekannt. Yan-kit So aber hat das 
erwähnte Lokal 1986 besucht und erinnert sich: «Das Restaurant in 
Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, wo Mapo einst ihren 
Tofu verkauft haben soll, hat sich stolz ein Schild mit vier chinesi-
schen Zeichen an die Fassade gehängt: Ma Po Dou Fu. Das Gericht, 
das ich 1986 hier verschlungen habe, bestand aus einer Bohnenpas-
te von einer saftigen und weichen Textur, wie sie außerhalb Chinas 
schwer zu finden ist. Die Intensität der Aromen hinterließen eine un-
auslöschbare Spur in meinem Gemüt.»3

Viele Köche beschreiben das typische Aroma und Mundgefühl 
von Má pó dòu fŭ mit sieben Adjektiven: má (麻) «betäubend», là (辣) 
«chilischarf», tāng (烫) «heiß», xiān (鲜) «frisch», nèn (嫩) «zart und 
weich», xiāng (香) «aromatisch» und sū (酥) «flockig».4

Wenngleich dieses Gericht seinen Ursprung im subtropischen 
Chengu hat, wo es selten richtig kalt wird, passt es doch mit seinen 
wärmenden Aromen auch sehr gut in eher winterliche Stimmungen 
hinein.

Das hier vorgestellte Rezept stammt aus dem Restaurant Le chien 
et le lampion in Port-Louis, wo Michelle Yeho den obersten Kochlöffel 
schwingt. Viele Köche bereiten Má pó dòu fŭ mit Schwarzer Bohnen-
paste zu. Dieses Industrieprodukt besteht jedoch aus viel mehr als 
nur aus schwarzen Bohnen, was den Geschmack der Speise schnell 
einmal ungünstig beeinflussen kann. Yeho verzichtet deswegen dar-
auf und vertraut ganz auf die Kraft der fermentierten Bohnen allein, 
die sie natürlich aus St-Pierre (siehe Doma) bezieht. Das Gericht ist 
traditionell nicht nur sehr scharf, sondern auch ziemlich salzig. Yeho 
serviert deswegen einfach gedünsteten Reis und ein paar blanchierte 
Mungbohnensprossen dazu.

Nahezu jedes China-Restaurant die-
ser Welt führt Má pó dòu fŭ auf der 
Karte. Adaptieren die Köche das 
Gericht für einen westlichen Gau-
men, schmeckt es meist ziemlich 
öde. Man findet jedoch auch in Eu-
ropa immer mehr Restaurants, die 
nur wenig Kompromisse machen 
und Gerichte servieren, die (zumin-
dest fast) wie in China schmecken. 
Das Restaurant Au délice de Confu-
cius am Boulevard de l‘Hôpital 68 in 
Paris gehört sicher dazu. In diesem 
(allerdings sehr ungemütlichen) 
Lokal kommt das Má pó dòu fŭ 
sehr scharf und entschieden daher, 
wird allerdings mit einigem Chiliöl 
aufgetragen, was dem Aroma etwas 
von seiner Komplexität nimmt.

1 So erklärt es Michelle Yeho, die Köchin des 
Restaurant Le chien et le lampion in Port-Louis.
2 Deh-Ta Hsiung: Die chinesische Küche. 200 
Originalrezepte aus dem Reich der Mitte. Mün-
chen: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. [Englische 

Originalausgabe: The Chinese Kitchen. A Book 
of Essential Ingredients with over 200 Authentic 
Recipes. London: Kyle Cathie, 1999]. S. 197.
3 Yan-kit So: Classic Food of China. London: 
Macmillan, 1992. S. 218.

4 Seite Mapo doufu. In: Wikipedia, the free 
encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Mapo_doufu (abgerufen am 3. April 
2020).
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FÜR 2 PERSONEN

400 g  Tofu, frisch, eher fest (also 
gepresst)

2 EL Rapsöl
40 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
5  Knoblauchzehen, gehackt
200 g  Hackfleisch vom Schwein 

(oder Rind)
2 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Dòu chĭ) oder Doma 
aus Lemusa, abgespült

3  scharfe, getrocknete Chi-
lischoten, in feine Stücke 
zerkrümelt

1 TL Zucker
1 EL  dunkles Miso (Bohnenpaste)
2 EL Shaoxin-Reiswein
2 EL helle Sojasauce (japanische 

Rezeptur)
150 ml Wasser (oder nicht salzige 

Hühnerbrühe)
Etwas Sesamöl
1 TL  Sichuanpfeffer, gerösteter 

und gemahlener Sichuan-
pfeffer

4 EL Frühlingszwiebeln, in Rädchen

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Tofu in Würfel mit einer Seitenlänge von etwa 1 cm schneiden und 
auf einem Stück Küchenpapier gut abtropfen lassen.
2 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Knoblauch und Ingwer beigeben, 
kurz anziehen lassen. Fleisch beigeben und bei mittlerer Hitze 3 bis 
4 Minuten krümelig braten. Dabei ständig rühren und die kleinen 
Fleischklößchen gut auseinander drücken.
3 | Die schwarzen Bohnen mit Chili und Zucker im Mörser zu einer 
Paste zerdrücken und in die Bratpfanne schaben, umrühren.
4 | Miso, Reiswein, Sojasaucen und Wasser beigeben, kurz aufkochen 
lassen. Hitze reduzieren. Tofuwürfel sorgfältig unterheben und alles 
15 Minuten auf kleiner Flamme schmoren.
5 | Sichuanpfeffer und Sesamöl darüber geben und mit Frühlings-
zwiebeln garnieren.
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