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· https://vimeo.com/328806579

Seit dem 23. Juni 2011 liegt Lemusa nicht mehr in
der Karibik, sondern auf 44º N / 33º W mitten im
Atlantischen Ozean. Wie es dazu kommen konnte, erfahren Sie auf diesen Seiten. Die Medien von
Lemusa sind sich einig, dass die Verschiebung der
Insel auf ein «exorbitantes Versagen der politischen
Behörden» (Leko) zurückzuführen sei. Sie vermuten
«Korruption bis in die höchsten Kreise» (Gazette de
Port-Louis) und rechnen mit «kaum absehbaren
Folgen für die Zukunft der Insel» (Anat).
Doch kehren wir zurück zum Anfang der Geschichte. Der Physiker Jenadi Koslow wird entführt,
die Insel Lemusa von Dr. Hing und seinen maliziösen Schergen erpresst. Der Geheimdienst schickt sei-

nen besten Mann auf die Spur des Wissenschaftlers:
Hektor Maille. Eine abenteuerliche Jagd kreuz und
quer über den Globus beginnt, die von der Küste Senegals durch den Kreml auf die Chinesische Mauer,
aus dem dunklen Wasser eines schwedischen Waldsees über den Rochen-Markt von Mokpo in die gleißende Wüste von Sharjah führt. Erst mit der Zeit erfährt Maille, dass vom Erfolg der Mission Kaki noch
viel mehr abhängt als nur das Wohl des Professors.
Mission Kaki entstand im Auftrag der Internetplattform Xcult für das Forschungsprojekt Beam
me up und erschien als Netzprojekt in 20 Episoden
zwischen November 2008 und Juni 2011.

PROLOG IM HIMMEL

66° W, 35‘800 km über Atlantik. · https://vimeo.com/328630325
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Auf einer Höhe von 35‘800 km über dem
atlantischen Ozean, auf 66 Grad West, rast
eine schimmernde Trommel mit der Erde
durch Zeit und Raum. Sie gleicht einem goldenen Insekt, dessen Flügel im Sonnenlicht
blitzen und gleißen. Getarnt als Wettersatellit, birgt das metallene Tier in seinem Innern
ein Geheimnis, das der lemusischen Menschheit Segen sein könnte – oder aber Fluch.
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Da bleibt kein Agent trocken: Im 5-Sekunden-Takt durch sämtliche Episoden der Mission Kaki.· https://vimeo.com/328806599

MAILLE-MOBIL
In zwanzig Wannen um die Welt – der schnellste Weg durch die Geschichte

Von Thailand nach Patagonien in einem Atemzug,
von Tokio nach Paris in einem Seufzer. Das Maille-Mobil macht‘s möglich. Und dabei brauchen
sich die Reisenden nicht einmal durch Abflussrohre zu quetschen – es reicht aus, die Augen zu schlie-

Mit keinem anderen Fortbewegungsmittel ist man auf
dem Planeten so bequem unterwegs wie mit dem staatlich patentierten Maille-Mobil. Alle Szenen, in denen der
Agent Hektor Maille auftaucht, sind in der linken unteren Ecke mit einer kleinen Wanne markiert.

Mission Kaki Maille-Mobil

ßen, abzutauchen, und sich den Ort fest vorzustellen, an dem man wieder auftauchen möchte. Noch
unentschlossen? Dann bietet sich zum probeweisen Einstieg eine der 20 Destinationen an, die hier
aufgelistet sind. Denn in jeder Episode der Mission
Kaki gibt es eine Landestation für das Maille-Mobil – ganz bestimmt der schnellste Weg durch die
Geschichte.
• Lemusa, Côte Chimerik, bei Bandalis
Episode 1 – Szene 12
• Senegal, Dakar, Hotel Atlantique
Episode 2 – Szene 13
• Russland, Moskau, Hotel Banna
Episode 3 – Szene 6
• China, Peking, Hotel Rose des Südens
Episode 4 – Szene 18
• Schweden, Möja, Björndalens Naturreservat
Episode 5 – Szene 8
• Korea, Gwangju, Hotel Ramada
Episode 6 – Szene 8
9

Die großen Kakis zeigen an, in welchen Regionen des Planeten die 20 Episoden der Mission Kaki stattfinden. Die kleinen Kakis indizieren die Eskapden – Orte, an die der Agent aus seiner Geschichte heraus für einen kurzen Augenblick
springt. Eine Animation zeichnet die Route des Agenten nach: · https://vimeo.com/328806631

• UAE, Sharjah, Radisson Blue Resort
Episode 7 – Szene 4
• Thailand, Bangkok, Hotel Atlanta
Episode 8 – Szene 12
• Kambodscha, Siem Reap, Hotel Golden Banana
Episode 9 – Szene 4
• Japan, Tokio, Hotel Villa Fontaine
Episode 10 – Szene 8
• Australien, NT, Litchfield National Park
Episode 11 – Szene 10
• Syrien, Damaskus, Hotel Four Seasons
Episode 12 – Szene 2
• Argentinien, Feuerland, Lapataia-Bucht
Episode 13 – Szene 7
• Antarktis
Episode 14 – Szene 6
• Kongo RDC, Kinshasa, Résidence Suisse
Episode 15 – Szene 5
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• Israel, Jerusalem, Austrian Hospice
Episode 16 – Szene 9
• USA, Kalifornien, San Clemente State Beach
Episode 17 – Szene 22
• Indien, Mumbai, Hotel Suba Palace
Episode 18 – Szene 21
• Frankreich, Paris, Fine de claire
Episode 19 – Szene 2
• Anderswo
Episode 20 – Szene 1

Wer nicht suchen oder nicht lesen oder nicht abtauchen möchte, kann sich mit Hektor Maille im 5-Sekunden-Takt durch sämtliche Episoden der Mission
Kaki baden und taucht so im Verlauf von nur einer
Minute in zwanzig Ländern auf.
· https://vimeo.com/328806599

Mission Kaki Maille-Mobil

Olfaktorische Hubs zu allen Episoden der Mission Kaki: die gerösteten Zutaten von Maille-Masala. (Zürich, 1/2011)

MAILLE-MASALA
Die scharfe Gewürzmischung zur Mission Kaki

Anlässlich seiner Recherchen in Indien (Episode 18 der Mission Kaki)
werden dem Agenten Hektor Maille aus Senpuav die Ingredienzien
einer Gewürzmischung zugespielt, in der er seine ganze Mission wiederfindet – erinnert doch jede Zutat dieses Maille-Masala an eine bestimmte Szene aus einer der 20 Episoden. Für die Nase des erfolglosen Agenten (und vielleicht auch für die der Leser) funktioniert diese
Gewürzmischung wie ein Erinnerungs-Hub oder ein Verzeichnis aus
olfaktorischen Hyperlinks, von dem aus man sich direkt an die verschiedensten Orte der Welt beamen, in die verschiedensten Zusammenhänge der Geschichte verlinken kann.
Die Zubereitung von etwa 300 g der Gewürzmischung Maille-Masala nimmt, je nach Übung, etwa ein bis zwei Stunden in Anspruch und kann einen Raum für mehrere Tage parfümieren. Der
genaue Charakter der jeweiligen Mischung hängt vor allem davon
ab, wie stark man die einzelnen Zutaten röstet – denn während des
Röstprozesses verändert sich das Aroma der Gewürze kontinuierlich.
Die akkuraten Röstzeiten können je nach Hitze der Pfanne sehr stark
variieren: Manche Gewürze sind nach Sekunden bereits fast schon zu
Maille-Masala aus Koriander, Chilis, Sesam, Mohn und Steinblume

«Der Physiker Jenadi Koslow wird
entführt, die Insel Lemusa von Dr.
Hing und seinen Schergen erpresst.
Der Geheimdienst schickt seinen
besten Mann auf die Spur des
Wissenschaftlers: Hektor Maille.
Eine abenteuerliche Jagd kreuz und
quer über den Globus beginnt. Erst
mit der Zeit erfährt Maille, dass
vom Erfolg der Mission Kaki viel
mehr abhängt als nur das Wohl des
Professors.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit dem hier angesprochenen Reiseabenteuer Mission Kaki.
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stark geröstet, andere brauchen mehrere Minuten. Die Schärfe der
Mischung hängt in erster Linie von der Schärfe der Chilis ab, die man
verwendet – und kann folglich stark variieren.
Das Maille-Masala ist sehr vielfältig einsetzbar: Es kann mit Joghurt und Salz kalt zu einer Dip-Sauce verrührt werden – oder Bestandteil von Schmorgerichten, Suppen oder Marinaden sein.
Inspektor Hektor beim Gewürz-Grossisten Maruti an der
Samuel Street, M Devi Marg in
Mumbai. · https://vimeo.com/328963188
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Fenchel
Zimtstange, leicht
zerbröckelt
weißer Sesam, ganz
schwarzer Pfeffer, ganz
Langer Pfeffer, ganz
Piment, ganze Beeren
getrocknete Chilis, ohne Stil
Gewürznelken
Indische Lorbeerblätter
Asant, ganz
weißer Mohn
Schwarzer Kardamom
Steinblume, ganz
Zimtblüten, ganz
Muskatblüte, ganz
getrockneter Ingwer,
gemahlen
getrocknetes Kurkuma,
gemahlen

Pfeffer rösten oder nicht? | Soll
man Pfeffer und Piment röstet oder
nicht? Im Grunde enthalten Pfeffer
und P
 iment so viel ätherisches Öl,
dass sie auch ungeröstet genügend
Aroma abgeben. Andererseits
gewinnen sie durch das Rösten eine
warme Note, die gefällt. Aber vielleicht ist all dies auch nicht mehr
als Einbildung.
Einzeln rösten | Man könnte versucht sein, die ganzen Ingredienzien
auf ein Mal zu rösten. Das empfiehlt
sich jedoch nur bedingt weil die
einzelnen Gewürze sehr unterschiedlich auf Hitze reagieren und
unterschiedliche Angewohnheiten
haben: Die Chilis etwa verbrennen
schnell, die Gewürznelken verkohlen plötzlich und die Mohnsamen
haben die Tendenz, aus der Pfanne
zu springen.

Zubereitung
1 | Eine große Schüssel bereitstellen, in der man die fertig gerösteten

Gewürze versammeln und vermischen kann. Eine Bratpfanne (am
besten eine nicht beschichte Stahlpfanne oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter häufigem Rühren und Schütteln nacheinander die folgenden Gewürze rösten: Koriandersamen (bis
sie duften, leise knacken und ein leicht dunklere Farbe annehmen),
Bockshornklee (bis sich die Samen leicht braun verfärben und stark
nach britischem Currypulver riechen – wenn man sie zu dunkel brät,
dann werden sie sehr bitter), Kreuzkümmel (bis er duftet, sich leicht
bräunlich verfärbt und knackt weil die Samen aufspringen), Fenchel
(bis er duftet und sich leicht bräunlich verfärbt), Zimstange (bis sie duftet und sich leicht dunklere Stellen auf ihrer Oberfläche bilden), Sesam
(bis sich die Samen goldbraun verfärben und ein wenig nussig riechen),
Pfeffer (bis er duftet, knackt und sich die Körner auf seltsam ruckelige
Art in der Pfanne bewegen), Langer Pfeffer (bis er duftet und sich an
einzelnen Stellen bräunlich zu verfärben beginnt), Piment (bis er sich
dunkler verfärbt, stärker duftet und durch die Pfanne tanzt).
2 | Hitze nochmals etwas zurückfahren, Pfanne ev. zwischendurch
auch ganz vom Feuer ziehen, und nach demselben Verfahren nacheinander die folgenden Gewürze rösten: Chilis (bis sie sich dunkel zu
verfärben beginnen und ihre Schärfe in die Nase steigt), Gewürznelken (bis sie duften – mit besonderer Vorsicht, denn Nelken haben
die Tendenz, sich innerhalb von Sekunden in kleine Kohlestückchen
zu verwandeln), Indische Lorbeerblätter (bis sie sich leicht krümmen, stärker duften und bräunliche Flecken erscheinen), Asant (bis
er charakteristisch duftet – sollte man nur Pulver auftreiben können,
braucht dieses nicht angebraten zu werden), Mohn (bis er ‹frittiert›
riecht, sich braun verfärbt und aus der Pfanne hüpfen will – was
manchmal unglaublich schnell der Fall ist).
3 | Die Samen aus dem Kardamom-Kapseln lösen (je nach Sorte muss
man sie mit einer Gabel andrücken). Samen etwas zerbröseln und
über sanfter Hitze ebenfalls ganz leicht rösten bis sie duften.
4 | Steinblume, Kassiablüten, Muskatblüte, Ingwer und Kurkuma
beigeben. Alles gut vermischen, abkühlen lassen und am besten in
einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
Nochmals ausgiebig mischen. Wer es besonders rein mag, kann das Pulver zusätzlich durch ein Sieb geben. Man sollte darauf achten, das fertige
Pulver gut auskühlen zu lassen bevor man es verpackt – warmes Pulver könnte Kondenswasser entstehen lassen, die Feuchtigkeit das Pulver
schnell verderben. In einem luftdichten Gefäß hält sich das Aroma der
Mischung mehrere Monate lang.
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Maille-Masala aus Koriander, Chilis, Sesam, Mohn und Steinblume

Pointe Larèl, über der Île Touni im Nordwesten von Lemusa. · https://vimeo.com/279436238

LEMUSA – DER AUFTRAG
Episode 01 | Jenadi Koslow, ein ursprünglich aus Russland stammender Physiker, wird von der
kriminellen Organisation eines gewissen Dr. Hing aus seinem Haus in Bitasyon Francelle entführt. Hektor Maille, der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes, erhält den Auftrag,
den Professor zu finden und ihn aus den Klauen von Hing zu befreien. Die Operation mit
dem Codenamen Mission Kaki läuft an – doch zuvor gönnt sich Maille noch ein paar Kutteln.
Szene 01 | Wenn ein Geheimagent einen neuen,

dringenden und selbstverständlich außerordentlich gefährlichen Auftrag erhält, dann sollte er
eigentlich gerade vor einem knisternden Kaminfeuer in den Armen einer exotischen Schönheit
liegen, die ihm auf Koreanisch, Russisch oder
Suaheli kleine Schweinereien ins Ohr flüstert.
Natürlich wird er die Geliebte, kurz bevor er die
Satinlaken verlässt, noch als Doppelagentin enttarnen und ihr den 53er Dom Pérignon zu trinken
geben, mit dem sie ihn bewusstlos machen wollte. Ihr Körper wird sich nochmals in aller Pracht
aufbäumen, erst dann sinken ihre olivbraunen
Glieder ohnmächtig in die Kissen zurück, besiegt
vom Männlichen schlechthin. Kurz bevor er dann
die Skihütte verlässt, um mit dem Fallschirm ins
Hauptquartier zurückzukehren, wird er noch
Mission Kaki 01 Lemusa

schnell eine langstielige Baccararose vor die Perlmuttnägel ihrer Füße legen – «Baby, du warst ein
prächtiges Stück, gemein aber fein.»
Auch im Leben von Hektor Maille gab es
exotische Schönheiten und manchmal sogar Dom
Pérignon. Ja, vor zwei Jahren hatte er sich trotz
leichter Höhenangst auch einmal einen Fallschirm umgeschnallt und wäre um ein Haar auch
gesprungen.
Im Moment aber saß er in seinem Garten bei
Senpuav im Westen von Port-Louis, trank Tee mit
einem Schuss Rum und sah einem Frosch zu, der
einem Seerosenblatt entlang durch das schwarze
Wasser seines Tümpels glitt. Aus dem nahen Wald
drang das Zirpen kleiner Insekten und in der Luft
lag der Duft des wilden Jasmin, der an der Hausmauer unter der Küche wuchs, wo sich seine Kö13

Senpuav, Maison Lara. · https://vimeo.com/279436606

ching Odette gerade lautstark daran machte, das
Abendessen vorzubereiten.
Als das Telefon klingelte, wusste Maille sofort, dass es seine Abteilung war. Er starrte in
seine Tasse und es schien ihm als drehe sich die
braune Flüssigkeit ungewöhnlich schnell in ihrer
kleinen Keramikwanne. Ein leichter Schwindel
machte sich bemerkbar und gleich darauf fühlte
er Müdigkeit, die sich wie ein warmfeuchter Lappen auf seine Augenlider legte. Er ließ es klingeln.
Er würde später zurückrufen, vielleicht morgen
erst. Nach acht Jahren im Dienst des Deuxième
Bureau, wie der polizeiliche Geheimdienst auf Lemusa geheimnisvoll hieß, hatte er gelernt, sich rar
zu machen.

Die Büros des Geheimdienstes lagen in einem Gebäude, über dessen Fassade sich lauter leicht diagonal verlaufende Scheingesimse zogen – so, dass
das Auge unmöglich erkennen konnte, wo die
einzelnen Etagen begannen. Die Außenmauer war
außerdem leicht nach innen gekrümmt – was von
der Straße aus wirkte, als ziehe sich das Haus mit
jedem Schritt, den man darauf zuging, ein klein
wenig zurück.
Natürlich war der Aufzug außer Betrieb. Während sich Maille die Treppe hinauf mühte, spürte
er wie sich seine klatschnasse Hose enger und enger
an die Beine legte. Der Nacken tat ihm weh, seine
Ohren glühten und surrten wie kleine Kraftwerke,
die Hände fühlten sich unangenehm trocken an.
So war das meistens, wenn er dieses Gebäude betrat. Wenigstens konnte er heute der Versuchung
widerstehen, seine Finger feucht zu lecken. Trotzdem wäre er lieber anderswo gewesen – zum Beispiel in Murcia, wo es so gut wie gar nie regnete.
Szene 03 | Wie immer trug Marie Soussent eine

Bluse, die von unten her aufgeknöpft war – sodass
man ihren Bauch sehen konnte. Marie war stolz

Szene 02 | Als Maille am nächsten Morgen in

die Rue Prague einbog, an deren Ende das Hauptquartier des Deuxième Bureau lag, ging einer jener
Regengüsse über der Hauptstadt nieder, die in
Sekunden aus Straßen kleine Kanäle machen und
aus Autos spritzende Geschosse. Früher war der
Mai ein eher trockener Monat gewesen. In letzter
Zeit aber kam es immer öfter vor, dass mitten am
schönsten Frühlingstag plötzlich riesige Wolkentürme am Himmel standen – als kämen sie aus
dem Nichts.

Port-Louis, Rue Prague. · https://vimeo.com/279436923
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Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437071

auf diesen Bauch, für dessen akkurate Wölbung sie
auf Kraftmaschinen litt und dessen Oberfläche sie
regelmäßig in der Sonne bräunte. Ja, vor Jahresfrist
hatte sie sich gar einen kleinen Punkt auf diesen
Bauch tätowieren lassen. Es war wirklich nur ein
kleiner Punkt, etwa drei Zentimeter unterhalb des
Bauchnabels. Und doch erwischte sich Maille immer wieder dabei, dass er wie gebannt auf diesen
Punkt starrte – als erwarte er, das bisschen Tinte in
dieser Haut werde plötzlich ein Geheimnis lüften,
seine Bedeutung verraten.
Marie war mehr als nur die erste Sekretärin der
Abteilung: Sie war eine Zentrale auf zwei Beinen,
Mission Kaki 01 Lemusa

WARUM NICHT
MURCIA?

· https://vimeo.com/279637505

Würde Hektor Maille nicht gerade mit
klatschnassen Hosen die Treppe zu den
Büros des Lemusischen Geheimdienstes
hochsteigen, er könnte in Murcia, das
mit mehr dreihundert Sonnentagen pro
Jahr auftrumpfen kann, seinen Regenschirm einpacken.

die alles wusste, alles koordinierte und ohne zu fragen ergänzte, was andere vergaßen – und vergessen
wurde viel in diesen Mauern.
Einmal, als Maries Katze von einem Auto überfahren worden war, hatte Maille die Kollegin in sein
Hause eingeladen. Er hatte gekocht, Dirivè, also
grünen Reis mit frischer Sepia. Sie waren in seinem
Garten gesessen und hatten einige Gläser Wein
getrunken. Maille erinnerte sich noch gut daran,
wie ihr kurzes Blondhaar in der Nacht zu leuchten
schien. Dann hatte er sie geküsst. Sie hatte es geschehen lassen, ja, sie hatte sich gar an ihn gedrückt
– aber vielleicht hatte er sich das auch nur eingebildet. Irgendwann jedenfalls war sie abrupt aufgestanden und in der Nacht verschwunden. Sie hatten nachher nie mehr darüber gesprochen – warum
auch? Aber seither schien Marie überzeugt, Maille
sei ein Frauenheld, der sich auf seinen Dienstreisen
von einem Abenteuer zum nächsten hangelte. Und
sie ließ keine Gelegenheit aus, hämische Anspielungen auf Mailles Triebhaushalt zu placieren.
Szene 04 | «Maxi-M ist ziemlich sauer», warnte

Marie und wies auf die gepolsterte Tür, die zum
Raum des Leiters der Abteilung oder des Büros führte, wie der lemusische Geheimdienst von seinen
Mission Kaki 01 Lemusa

Mitarbeitern genannt wurde: «Wenn er dich sucht,
dann erwartet er wohl eine etwas schnellere Reaktion – und nicht erst einen Rückruf am nächsten
Morgen. Aber die Dame war es ja sicher wert – oder
etwa nicht?» Maille wollte sich erklären, das Missverständnis aus der Welt schaffen, ein für alle mal
– doch da knackte es in der Gegensprechanlage.
Maxi-M war der Spitzname ihres Chefs, der
eigentlich Maximilien Mercier hieß. «Wozu, Monsieur Maille, stellen wir Ihnen wohl ein sündhaft
teures Mobiltelefon zur Verfügung? Damit Sie
auch unterwegs Ihren Harem pflegen können?»
Ganz offensichtlich hatte Maxi mit Marie gesprochen. Maille murmelte etwas von einem leeren
Akku – und kam sich dabei ziemlich albern vor.
Gewöhnlich war Mercier weniger grimmig direkt.
Er leitete die Abteilung mit feinem Gespür für die
Schwächen seines jeweiligen Gegenübers – und
verstand Auseinandersetzungen so recht geschickt
aus dem Weg zu gehen. Er war ein Autokrat, der
seinen Führungsstil mit Ironie verschleierte, ein
egomanisches Alphatierchen, dass sich jedoch –
mit Humor gewürzt – in der Öffentlichkeit recht
bekömmlich zu servieren verstand.
Maille irritierte alles an ihm: seine zu dunkel
gefärbten Haare, eine Referenz an die Beatles, seine

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437199

kleine Brille, mit der er aussehen wollte wie Schubert beim Komponieren des Forellenquintetts, seine Witze, sein Räuspern, seinen Mundspray, mit
dem er sich Pfefferminz in die Kopfhöhlen jagte,
die Falten auf seiner Stirn, seine Taktiken und die
Art, wie er sich an den Hals fasste. Ja, Maille hasste
auch dieses Büro mit den militärisch genau ausgerichteten Nippes. Und in Gedanken spuckte er auf
die dunklen Teppichen an der Wand – Souvenirs
aus der Zeit, die Mercier als Agent im Vorderen
Orient verbracht hatte.
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TRAILER EPISODE 01

· https://vimeo.com/279441718

Im Buddhismus ist der Kaki ein Symbol
der Transformation: Wie aus der grünen,
bitteren Persimone durch Reifung eine
süße Frucht entsteht, so kann der von
Natur aus unwissende Mensch mit der
Zeit Weisheit erlangen.
Musik: Mannix» von Lalo Schifrin, gespielt von Billy May &
Orchestra. Titelmusik zu der gleichnamigen amerikanischen
Krimiserie (1967-1975, 194 Episoden).

Szene 05 | «Haben Sie schon einmal von ORM

gehört», fragte Mercier und schob Maille eine
blaue Akte hin, auf deren Cover ORM – Dossier
secret geschrieben stand.
«Organisation de Restauration Metropolitaine, Option Rumeur Majeure, O-Pair Restant
Muet, Oncore du Rum pour Maman», probierte
Maille und wusste, dass das überhaupt nicht komisch war. Aber in Gegenwart von Mercier sank
die Qualität seines Humors ohnehin immer ins
Bodenlose.
«Operation de Rectification Météorologique»,
meinte Mercier kühl: «Es handelt sich, kurz gesagt,
um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich darum bemühen, die klimatischen Bedingungen auf
unserer Insel zu verbessern.»
«Regenmacher?»
«Wenn Sie so wollen, ja.»
«Und warum sollen die das Wetter verändern.
Ich meine, wem passt es nicht so wie es ist?»
«Es geht um die Zyklone.»
«Ach so. Zyklone gab es doch kaum in letzter
Zeit. Ich wusste auch nicht, dass man das Klima
heute so weitgehend verändern kann – wie geht
denn so etwas vonstatten?»
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«Das braucht Sie nicht zu interessieren. Oder
sind Sie etwa Physiker?» Mercier war wirklich ungewöhnlich schroff. Und Maille spürte, wie sich
sein Anusmuskel zusammenzog – eine Art Fluchtbewegung bei völligem Stillstand.
«Einer dieser Wissenschaftler, genau gesagt der
Leiter des ganzen Operation, wurde vorgestern aus
seinem Privathaus in Bitasyon Francelle entführt.
In derselben Nacht brach jemand in sein Laboratorium ein und kopierte illegal ein Programm,
das im Rahmen der ORM-Forschung eine zentrale
Rolle spielt.»
Maille öffnete das Dossier. Zuoberst lag eine
Art Personalakte mit Foto: Es zeigte das Gesicht
eines Mannes, etwa vierzig oder fünfzig Jahre alt,
mit dunklen Haaren, markanten Brauen, leicht
gebogener Nase und Ansatz zu einem Doppelkinn. Er blickte zur Seite, sodass man seine Augen
nicht richtig sehen konnte. Seine Wangen waren
schlecht rasiert, er schwitzte und trug ein Sakko,
das wie ein Stück aus den siebziger Jahren wirkte
– in solchen Farben war Detektiv Shaft durch Harlem gerannt. Daneben las er: «Koslow», «Jenadi
G.», «Professeur Dr. Dr.», «masculin», «Directeur
des laboratoires». In allen anderen Feldern, wo Angaben zu Geburtsdatum, Nationalität, Zivilstand

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437537

oder Adresse hätten stehen sollen, stand lediglich
«Code 3» geschrieben – «Code 3», was nur mochte
das bedeuten?
«Was ist eigentlich diese ORM? Eine staatliche
Organisation? Gehört sie zur Universität?»
«Das spielt im Moment keine Rolle. Wichtig
ist, dass wir möglichst diskret vorgehen. Der Präsident ist informiert – aber das Parlament braucht
im Moment nichts davon zu erfahren. Sonst wird
die Sache wohl sehr kompliziert.»
«Wissen wir denn schon, wer…?»
Mission Kaki 01 Lemusa

«Ja. Hinter der Sache steckt offenbar ein Mann,
der sich Dr. Hing nennt.»
Hing – Maille spürte einen Anflug von Übelkeit. Natürlich: Hing! Seltsam bloß, dass er nicht
selbst auf diesen Gedanken gekommen war.
Szene 06 | Dr. Hing, wie er sich von seinen Scher-

gen nennen ließ, war ein Brasilianer chinesischer
Abstammung. Er war der Führer einer weltweit
operierenden Verbrecherorganisation, spezialisiert
auf Entführung und Erpressung. Die Bande machte keinen Unterschied zwischen Industrienationen
und Entwicklungsländern, zwischen Diktaturen

Sie zeigten einen etwas dicklichen Asiaten, meist mit
einer Brille und einem fast etwas schüchternen, gar
nicht unsympathischen Lächeln im Gesicht. Einigen Quellen zufolge hatte Hing in Kunstgeschichte
promoviert – Maille allerdings bezweifelte dies, zumal er selbst vor vielen Jahren auch zwei Semester in
diesem Fach an der Universität von Lemusa belegt
hatte. Anderen Informanten zufolge war Dr. Hing
von Haus aus Zahnarzt. Das leuchtete Maille schon
eher ein: Wahrscheinlich war Hing einer jener Sorte,
die nicht den Patienten von seinem bösen Weisheitszahn befreien, sondern umgekehrt den «prächtigen
Achter» vom Patienten.
Szene 07 | «Wir haben ein Video», sagte Mercier

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437766

oder Demokratien – wo es etwas günstig zu holen
gab, schlugen sie zu. Vor vier Jahren hatte Maille schon einmal mit Dr. Hing zu schaffen gehabt.
Damals hatte seine Organisation versucht, Bernadette Ericsson zu erpressen, eine äußerst wohlhabende Französin, die seit 1988 auf der Insel wohnte. Hing hatte die Köchin der alten Dame entführt
und gedroht, sie in Stücken zurück zu senden. Mit
viel Glück und auch dank der schnellen Reaktion der Hafenpolizei, war es damals gelungen, die
Köchin wieder zu finden – im Vorratsraum eines
Containerschiffes, das eben dabei war, die Docks
von Port-Louis in Richtung Montréal zu verlassen. Im folgenden Jahr stiftete Bernadette Ericsson
eine größere Summe für die Rettung der Lemusair – aus Dankbarkeit, wie Maille gerne annahm.
Vielleicht hatte sie auch andere Gründe, aber der
Agent mochte den Gedanken, das Geschenk von
Ericsson sei die direkte Folge der am Stück retournierten Köchin. Schließlich kann man sich nicht
jeden Tag erfolgreich einbilden, man habe Großes
bewirkt, sein Land zum Fliegen gebracht.
Es gab zwar Bilder von Hing – doch niemand
wusste, wie alt diese waren oder woher sie stammten:
Mission Kaki 01 Lemusa

und drückte einen Knopf auf der Fernbedienung,
die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Ein Fernseher sprang an und eine Ratte wurde sichtbar, die
beschwingt durch eine Küche tanzte: Ratatouille,
Maille hatte sich den Zeichentrickfilm sogar zwei
Mal angesehen. Während die Ratte über einem
Stück Käse in Verzückung geriet, schritt Mercier
nervös vor dem Fernsehgerät auf und ab: «Wir wissen auch, was er will: 50 Millionen und ein Rezept.»
«Ein Rezept?»
«Ja, Tomatensauce mit Broccoli.»
«Wie bitte?»
«Tomatensauce mit Broccoli. Es ist ein Rezept,
das unser Präsident Samson Godet von seiner Ge-

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437919

liebten erhalten haben soll – geschrieben auf ein
Foto, das sie selbst zeigt, nackt.»
«Und wie schmeckt es?»
«Wie soll ich das wissen? Was interessiert mich
das? Verstehen Sie nicht, worum es geht?»
«Warum Tomaten und Broccoli?»
«Fräulein Soussent meint, das sei Godets Regierungsprogramm: rot mit grünen Akzenten.»
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«Ach, unsere Sekretärin ist auch informiert?»
«Ich habe sie in diesem Fall beigezogen, als
Frau sozusagen.»
«Godet ist geschieden, oder? Ich wusste nicht,
dass er eine Geliebte hat.»
«Eben, das weiß niemand, außer Hing – offenbar. Und wie soll ich Godet um das Rezept bitten,
ein Dokument, das er offiziell gar nicht haben kann?»
«Das ist tatsächlich ein Problem.»
«Ja, auch die 50 Millionen sind eines.»
«Warum will Hing denn dieses Rezept?»
«Keine Ahnung – vielleicht ist er pervers?»
«Und woher weiß er von der Geliebten? Ich
meine, vielleicht hat er das alles ja nur erfunden.»
«Vielleicht, ja. Nur, wie finden wir das nun heraus? Jedenfalls scheint er gut informiert. Von dem
Rezept hatten selbst wir keine Ahnung. Und ich
weiß sogar, was für Unterhosen Godet trägt.»
«Und, trägt er links oder rechts?»
«Maille! Das war eine Metapher.»
«Pardon.»
«Godet weiß von der Forderung nach den 50
Millionen, von der Geschichte mit dem Rezept haben wir ihm noch nichts erzählt. Ich wüsste auch
nicht wie. Verstehen Sie jetzt, wie wichtig es ist,
dass wir diskret und schnell handeln? Wir müssen
den Professor finden, und zwar bevor ich dem Präsidenten die Sache mit dem Rezept erklären muss.»
«Klar, Monsieur Mercier – kann ich denn jetzt
das Video sehen?»
Szene 08 | Mercier drückte erneut auf die Fernbe-

dienung. Die verschleckte Ratte verschwand und ein
Mann erschien, er saß gefesselt auf einem Stuhl in
einem Keller, ein Stück Klebeband vor dem Mund
– das musste Koslow sein, auch wenn er dem Mann
auf dem Bild in der Akte nur bedingt ähnlich sah.
«Zusammen mit dem Video haben wir einen
Brief mit den Forderungen erhalten – beides ging
direkt an uns. Hing weiß also ganz genau, dass wir
in einem solchen Fall eingeschaltet werden. Hing
weiß das – und auch Koslow weiß es.»
«Koslow? Warum er? Wie meinen Sie das?»
«Nun, wir sind uns nicht ganz sicher, ob der
Professor nicht vielleicht an der Sache beteiligt ist.
Natürlich gehen wir nach wie vor davon aus, dass
er von Hing gegen seinen Willen entführt worden
ist, aber wir können andere Möglichkeiten nicht
völlig ausschließen. Weder in seinem Haus noch
18

im Labor haben wir Spuren gefunden, die darauf
hingedeutet hätten, dass sich da jemand gewehrt
hat, dass eingebrochen wurde – außerdem war der
Computer im Labor passwortgeschützt. Wir haben
auch keinen Beweis, dass die Forderungen wirklich
von Hing stammen. Muss ich weitersprechen…»
«Aber warum sollte Koslow…»
«Es gab in der letzten Jahren Unstimmigkeiten
zwischen ihm und, sagen wir mal: seinen Auftraggebern. Natürlich ging es dabei um Geld für die
Forschungen der ORM. Das hat uns auf die Idee
gebracht, dass sich Koslow vielleicht hat entführen

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279438173

lassen, um so an Geld zu kommen.»
«Wer sind denn diese Auftraggeber?»
«Das darf ich ihnen im Moment nicht sagen.
Aber es sind höchste Stellen involviert.»
«Gut. Ich weiß also nichts und erfahre auch
nichts. Aber ich soll den Professor finden, richtig?
Und wo soll ich beginnen?»
«Nun, der Professor hat kürzlich von offizieller Seite eine schöne Uhr geschenkt bekommen,
in der wir zuvor einen kleinen Sender eingebaut
hatten. Der Sender hat eine Reichweite von nur
etwa 150 Kilometer. Aber wir hatten Glück: Einer
unserer Agenten hat das Signal orten können.»
«Lassen sie mich raten: Der Professor wird im
Keller seines eigenen Hauses festgehalten.»
«Nein. Das Signal kam aus Dakar.»
«Dakar? Dakar in Afrika?»
«Die Hauptstadt des Senegal, um genau zu
sein. Sie fliegen in zwei Tagen.»
Szene 09 | Als Maille aus dem Büro von Mercier

ins Vorzimmer trat, lehnte sich Marie Soussent gerade gefährlich weit aus dem Fenster – rückwärts
außerdem. Die Füße waren unter der Platte ihres
schweren Schreibtisches verkeilt, die Oberschen-
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kel ruhten auf dem Fenstersims – und der ganze
Rest der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes ragte horizontal in den Park hinaus,
der hinter dem Gebäude begann. Die Arme weit

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279438453

ausgebreitet ließ sich Marie Soussent von dem Regen begießen, der in heftigem Strömen aus dem
Himmel brach. In dem Raum roch es nach Currypulver, nach BOCKSHORNKLEE – doch das
war vielleicht auch bloß die Feuchtigkeit. Mitten
auf der Schreibtischplatte lag eine kleine, etwas
zerknitterte Kartonschachtel, auf die Marie mit
blauem Filzstift «Hektor» geschrieben hatte.
«Was ist da drin», fragte Maille: «Präservative?
Kopfwehtabletten? Pralinen zum Abschied?». Er griff
das Päckchen mit zwei Fingern, hielt es sich ans Ohr
und schüttelte es.
«Malariaprophylaxe», tönte es aus dem Park.
«Oh Gott!»
Szene 10 | Auf der Treppe spielte Maille einen

kurzen Moment lang mit dem Gedanken, in den
Park hinaus zu gehen. Zu gerne hätte er gewusst,
ob das Wasser, das von Marie tropfte, tatsächlich
nach Bockshornklee roch.
Als er auf die Straße hinaus trat, hatte der Regen bereits aufgehört und schon brachen sich die

Port-Louis, Quai des Voiliers. · https://vimeo.com/279438595
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ersten Sonnenstrahlen in den kleinen Wasserlachen, die den Teerbelag wie die Haut eines feuchten Reptils schimmern und funkeln ließen.
Eine seltsame Geschichte, dachte Maille,
während er durch die Rue de Budapest in Richtung Hafen spazierte. Woran nur hatte dieser
ominöse Professor mit dem russisch klingenden
Namen geforscht? Was für eine Bedrohung stellte die Situation für Lemusa dar? Ging es darum,
eine echte Gefahr abzuwenden? Oder nur darum,
dem Präsidenten peinliche Geständnisse zu ersparen? Mercier, der große Ironiker und sonst stets
Herr der Lage, hatte ungewöhnlich angespannt
gewirkt. All dies wegen eines entführten Wissenschaftlers und eines Computerprogramms?
Verschiedenes wollte da nicht richtig passen. So
wenig wie die seltsamen Algen, die Maille seit einigen Tagen im Hafen der Hauptstadt beobachtete, eine Vegetation, wie er sie zuvor auf Lemusa
noch nie gesehen hatte. War das eine Folge der
Wasserverschmutzung – oder hatte es mit Veränderungen des Klimas zu tun?
Szene 11 | Vom Hafen aus ging Maille die Rue de

la Mer hoch und bog dann in die Rue Thasard ein,
um in der Boucherie Seugrem ein schönes Stück fürs
Abendessen zu kaufen. Als er das Geschäft betrat,
hängte Maître Seugrem gerade frisch blanchierte
Kutteln an einem Haken auf.
«Bonjour Maître», grüßte Maille: «Was soll einer essen, der die Welt nicht mehr versteht?»
«Non semper ea sunt, quae videntur», gurgelte
Seugrem und rückte den schwarzweiß gestreiften
Stoffschurz über seinem stattlichen Bauch zurecht.
«Horaz?», rätselte Maille.
«Phaedrus – aus den Fabeln.»
«Und, was bedeutet es?»
Schon in der Schule hatte Oskar Seugrem stets
alles besser gewusst. Maille hatte darauf vertraut
und in Prüfungen sorgfältig abgeschrieben. Vier
Jahre lang hatten sie die Schulbank geteilt, dann
musste Maille allem Kopistengeschick zum Trotz
ein Jahr wiederholen. Später hatte Seugrem Latein
studiert und sogar eine Doktorarbeit geschrieben
– über die Ursuppe in den Metamorphosen von
Ovid. Irgendwann hatte er sich dann selbst verwandelt und den Doktorhut gegen eine Fleischerkappe eingetauscht – nicht etwa aus ökonomischen
Gründen, sondern aus purer Passion.
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Von Beginn weg gehörte Maille zu den Stammkunden der Metzgerei – und hatte es nie bereut,
war die Qualität von Seugrems Produkten doch so
verlässlich wie einst seine Übersetzungen aus dem
Gallischen Krieg oder seine Lösung mathematischer
Probleme. Außerdem war Seugrem eine Art Freund
und gehörte zu den wenigen Zeitgenossen, mit denen man sich auch über die dunkleren Seiten des
Essens unterhalten konnte, über den Ekel, die Reue
oder die Gier, über das Unheimliche gewisser Konsistenzen oder die seltsame Empathie für bestimmte Meerestiere. Maille kaufte ein Pfund Kutteln,
seine Köchin Odette verstand das zarte Wunder-

MENU ZU EPISODE 01

Fisch im Pandanusblatt. (Zürich, 11/2008)

Das ganze Menu, das sich Hektor Maille
zum Auftakt seiner Mission von Odette
Sissay zubereiten lässt:
• Soup chofrèt (Gekühlte Ingwersuppe)
• Pwason an wob vè (Fisch im Pandanusblatt)
• Tripes à la mode de Senpuav (Kutteln
mit Rum, Thymian und Limette)
• Pen nwè (Früchtebrot mit Rum)
Boucherie Seugrem. · https://vimeo.com/279438721

fleisch aufregend zu bereiten, mit Thymian, Speck,
Rum und Limettensaft. Die Kutteln würden den
Höhepunkt bilden eines Abschiedsmenus, das sich
Maille an diesem Abend gönnen würde – denn wer
wusste schon, was ihn in Dakar erwartete?
Szene 12 | Auf der Heimfahrt machte Maille einen

Umweg über die Côte Chimerik, ein letztes Bad in
der karibischen See würde seinen Appetit anregen.
Er kannte einen kleinen, von der Straße her unsichtbaren Sandstrand bei Bendalis, wo er früher
auch manchmal die Nacht verbracht hatte – allein,
oder wenigstens fast, mit zwei Flaschen schwerem
Rotwein und einer leichten Decke aus Melancholie. Es war sein Strand und er gab ihm insgeheim
immer wieder bedeutungsvolle Namen. Er rannte
ins Wasser hinaus bis er den Boden unter seinen
Füssen verlor, hielt den Atem an und tauchte ab. Er
spürte, mehr als sonst, wie sein Herz schwer in der
Brust schlug und hörte das metallische Rauschen
der Brandungswellen, die über ihm auf den Strand
zuschossen. Wie wäre das wohl wenn er sich beim
Auftauchen plötzlich am Ufer einer anderen Insel
wiederfinden würde? Würde er die Veränderung so20
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fort bemerken oder käme die Erkenntnis erst später?
Und was wäre das wohl für ein Gefühl? Oder verrückter noch: umgekehrt – die gleiche Insel, aber
an einem ganz anderen Ort. In diesem Fall wäre er
selbst als ein Teil des Ozeans, als ein Taucher mit seinen Gedanken, gewissermaßen der Produzent dieser
geographischen Versetzung. Ja ,vielleicht wäre die
Verschiebung in ihm passiert, als hätte eine Gedankenbewegung plötzlich einen direkten Einfluss auf
die topographische Organisation des Planeten. Er
schoss aus dem Wasser und taumelte auf den Strand
zu. Lemusa schien immer noch Lemusa – und das
Wasser war warm und roch nach Sonne, so wie stets.

Côte Chimerik, bei Bendalis. · https://vimeo.com/279439057

Mission Kaki 01 Lemusa

Mit dieser heißkalten Ingwersuppe isst sich Geheimagent Hektor Maille in seinen neuesten Auftrag ein.

SOUP CHOFRÈT
Eisgekühlte Ingwersuppe mit Rum und Limette

Bevor der Geheimagent Hektor Maille zu seiner Mission Kaki aufbrach, die ihn über Monate beschäftigen und um die halbe Welt führen würde, ließ er sich von seiner Köchin Odette Sissay ein kleines
Abschiedsmenu zubereiten, das mit dieser Suppe begann.
Es ist ein ganz einfaches Rezept, in dem das winterliche, wärmende Aroma des Ingwers mit einer sommerleichten, frischen Zubereitungsweise konterkariert wird – daher wohl auch der Name der
Suppe: chofrèt – «heißkalt». Man kann diese Suppe natürlich auch
warm servieren, dann schmeckt sie ein klein wenig bitter. Statt Limetten kann man Zitronen verwenden, was die ganze Sache deutliche
säuerlicher werden lässt.
Man kann zum Beispiel eine Garnele oder ein Stück rohen Lachs
(mit Wasabi) in die Suppe legen. Auch etwas geräuchertes Forellenfilet passt bestens. Gut macht sich auch eine rohe Auster, wobei sich
dann die Säfte der Muschel auf interessante Weise mit dem Suppensaft halb vermischen, eine gustative Brackwasserzone.
Man kann die Suppe als Basis für ganz unterschiedliche Gestaltungen einsetzen. Zum Beispiel kann man sie mit Kräutern bestreuen,
Ingwersuppe mit Rum und Limette Soup chofrèt

«Als das Telefon klingelte, wusste
Maille sofort, dass es die Abteilung
war. Er starrte in seine Tasse und es
schien ihm als drehe sich die braune Flüssigkeit ungewöhnlich schnell
in ihrer kleinen Keramikwanne.
Ein leichter Schwindel machte sich
bemerkbar und gleich darauf fühlte
er Müdigkeit, die sich wie ein warmfeuchter Lappen auf seine Augenlider legte. Er ließ es klingeln.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Beim Anblick dieser Insel, die sich im nächsten Augenblick aus der Suppe in den Magen des Geheimagenten verschieben würde, ahnte Hektor Maille noch nichts von der Tragweite seiner Mission.

etwa mit Basilikum oder Oregano, Aromaverwandten des Ingwers.
Eine eher exotische Ergänzung sind Kapern aus dem Salz, vielleicht
sogar kombiniert mit einem Anchovifilet. – Wir geben hier nur das
Grundrezept wieder.
FÜR 4 PERSONEN
100 g
3 EL
600 ml
Etwas
2 EL
1 EL

frischer Ingwer
weißer Rum
Hühner- oder Gemüsebrühe
Salz zum Abschmecken
Limettensaft (entspricht
dem Saft von 1 Limette)
Limettenzeste (entspricht
der Zeste von 1 Limette)

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Kühlzeit 3 Stunden)
1 | Ingwer putzen, ev. leicht schälen und zerreiben.
2 | Ingwer, Rum und Hühnerbrühe in einem Topf aufkochen lassen,

Hitze reduzieren und alles rund 5–10 Minuten köcheln lassen. Topf
vom Feuer nehmen und abkühlen lassen.
3 | Suppe durch ein engmaschiges Sieb streichen, um so die Ingwerfasern zu entfernen.
4 | Limettensaft in die abgekühlte Suppe rühren, mit Salz abschmecken, Suppe in den Kühlschrank stellen und etwa 2–3 Stunden
durchziehen lassen.
5| Vor dem Servieren nochmals gut umrühren und im Teller mit den
Limettenzesten bestreuen.
Man sollte keine allzu fette Brühe verwenden oder aber die kalten Fettflocken von der Flüssigkeit abschöpfen. Besonders hübsch wirkt die Suppe
auch wenn man sie in Gläsern über Eiswürfeln serviert, die natürlich
auch aromatisiert sein können – zum Beispiel mit Ingwer oder (warum
auch nicht, stammt das Rezept doch aus dem Pfefferdorf Senpuav) mit
Körnern von schwarzem Pfeffer.
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Ingwersuppe mit Rum und Limette Soup chofrèt

Die Zubereitung dieses Gerichts ist ganz auf das zarte Aroma der Pandanusblätter ausgerichtet. (Zürich

PWASON AN WOB VÈ
Fisch im Pandanusblatt mit einer Pandanus-Kokosnuss-Sauce

Das vorliegende Rezept ist ganz und gar darauf ausgerichtet, das einzigartige Aroma des Pandanusblattes herauszuarbeiten. Man sollte
deshalb einen Fisch wählen, der nicht allzu viel Eigengeschmack hat
und doch eine gewisse Festigkeit (zum Beispiel Dorsch oder Seeteufel). Das Aroma des Gerichtes wird von dem im Blatt gekochten Fisch
bestimmt – die Sauce ist eigentlich fast fakultativ und eher eine ästhetische als eine geschmackliche Ergänzung. Das Sösschen ist auch
ein wenig bitter, weshalb man wirklich nur ein paar Tropfen davon
servieren sollte. In dem Menu, das Hektor Maille sich vor Beginn
seiner Mission Kaki von seiner Köchin zubereiten ließ, wurde dieser
Fisch als Vorspeise serviert. Man kann ihn jedoch sehr wohl auch als
Hauptgang auftischen – in anderer Menge natürlich und zum Beispiel
mit etwas Reis (den man ebenfalls mit ein bis zwei Pandanusblättern
dämpfen kann).
Die in der Küche verwendeten Pandanusblätter stammen von
einer strauchartigen, rund 1 m hoch wachsenden Pflanze (Pandanus amarillifolius) aus der weit verzweigten, rund 800 verschiedene
Bäume und Sträucher umfassenden Familie der SchraubenpalmengeFisch im Pandanusblatt Pwason an wob vè

«Maille hasste alles an ihm: seine zu
dunkel gefärbten Haare, eine Referenz an die Beatles, seine kleine
Brille, mit der er aussehen wollte
wie Schubert beim Komponieren
des Forellenquintetts, seine Witze,
sein Räuspern, seinen Mundspray,
mit dem er sich Pfefferminz in die
Kopfhöhlen jagte, die Falten auf
seiner Stirn, seine Taktiken und die
Art, wie er sich an den Hals fasste.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Ein Feld mit Pandanus verströmt
je nach Saison einen ganz enormen
Duft - uns schien er unmittelbar vor
dem Regen besonders stark. Pandanusfeld auf der Insel Pulau Ubin.
(11/2008)

wächse (Pandanaceae). Im Unterschied zu anderen Schraubenbäume
sind die dunkelgrünen Blätter von Pandanus nicht gezähnt, sondern
glattrandig. Der Busch kommt von Südindien über Südostasien bis
nach Neuguinea vor – und zwar fast ausschließlich als Kulturpflanze. Pandanus hat ein angenehmes Aroma, das manchmal an Nuss,
ein wenig an Vanille, dann wieder an getrocknetes Gras oder Heu
erinnert. Der Geruch wird auch oft mit dem kostbarer Reissorten
(Jasminreis) verglichen. Das Aroma der Pandanusblätter kommt besser zur Geltung wenn man sie vor dem Kochen einknickt oder in
Streifen schneidet und dann zu kleinen Bündeln bindet. Man kann
die Blätter auch ganz leicht einrillen oder aber aufrollen und dabei
quasi ihre innere Struktur zerbrechen. Das Aufrollen empfiehlt sich
vor allem, wenn man Fleisch oder Fischstücke einwickeln möchte,
denn die Blätter werden dadurch natürlich auch weicher.

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Zwei der Pandanusblätter waschen und in feine Streifen zerschneiEin kleines Päckchen mit Fisch, bereit für Pfanne, Ofen oder Dampf.

FÜR 4 PERSONEN
10

frische, etwa 40–60 cm lange
Pandanusblätter
150 ml Wasser
1/3 TL Salz für die Sauce
5 EL Kokosmilch
200 g festes Fischfilet
1/2 TL Salz für den Fisch
1/2 TL schwarzer Pfeffer
1 EL Rapsöl
Etwas Salz zum Abschmecken der
Sauce

den. Mit 150 ml Wasser und 1/3 TL Salz aufkochen, 5 Minuten ganz
leicht köcheln lassen, dann vom Herd nehmen und auskühlen lassen.
2 | Das mit Pandanus gewürzte Wasser mit der Kokosmilch im Mixer
pürieren, durch ein feinmaschiges Sieb geben und dabei die im Sieb
zurückbleibende Masse gut auspressen. Es macht nichts, wenn ein wenig von der Masse aus Pandanus ebenfalls in die Sauce rutscht.
3 | Fischfilet trocknen, in vier etwas 3 × 3 cm große Stücke zerteilen
und ganze leicht salzen und pfeffern.
4 | Die verbleibenden 8 Pandanusblätter ebenfalls waschen, eng aufrollen und dabei ihre Struktur zerbrechen. Blätter mit der Glanzseite
nach unten über Kreuz legen, Fischstücke draufsetzen, Blätter überschlagen, mit einem Zahnstocher befestigen und das überstehenden
Blatt abschneiden.
5 | Öl in einer Bratpfanne nicht zu stark erwärmen und die Päckchen
beidseitig anbraten – je nach Dicke des Filets etwa 3–4 Minuten pro
Seite. Man kann die Fische auch bei 200 C° im Ofen backen, in einer
Form, auf deren Boden man ein paar Tropfen Wasser gegeben hat – je
nach Fisch etwa 10–15 Minuten. Natürlich kann man die Päckchen
auch im Bambuskorb dünsten. Die Pfannenzubereitung wird etwas krosser und die Blätter erhalten eine braune Färbung, im Ofen zubereitet
oder gedünstet ist das Fleisch dafür saftiger.
6 | Kurz bevor der Fisch gar ist die Sauce erwärmen und solange köcheln bis sie ein wenig eindickt – mit Salz abschmecken.
7 | Ein paar Tropfen der Sauce auf einen flachen Teller geben, das
Fischpäckchen darauf setzen und sofort servieren.
Statt Fisch kann man zum Beispiel auch ein Stück Hühnerfilet in die
Blätter einpacken. Das Fleisch kann man auch marinieren, etwa mit Sojasauce, Sesamöl, Chili, Knoblauch etc. – dann allerdings hat es das subtile Aroma der Pandanusblätter schwer, sich noch bemerkbar zu machen.

24

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. November 2008 | Revision am 19. Juli 2018

Fisch im Pandanusblatt Pwason an wob vè

Kutteln nach Art von Odette Sissay – ein Meisterstück der Köchin von Lemusas bestem Geheimagenten.

TRIPES À LA MODE DE SENPUAV
Kutteln vom Rind, geschmort mit Rum, Speck und Thymian, abgerundet mit Limette

An einem regnerischen Morgen im Mai 2008 erhält Hektor Maille
von einem ungewöhnlich angespannt wirkenden Geheimdienstchef
den Auftrag, in Dakar nach einem Professor Koslow zu suchen, der
aus seinem Wohnhaus in Bitasyon Francelle entführt wurde. Natürlich hat der Agent zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass ihn
die Suche nach dem verschwundenen Wissenschaftler viele Monate
lang beschäftigen und letztlich um die halbe Welt führen wird. Bevor
er seine Mission antritt, lässt er sich von seiner Köchin Odette Sissay
noch einmal tüchtig verwöhnen – unter anderem mit ihren berühmten Tripes à la mode de Senpuav, deren Rezept wir hier präsentieren.
Das Problem bei Kuttelrezepten besteht darin, dass Kaldaunen
je nach Metzgerei mehr oder weniger stark vorgekocht verkauft
werden – manchmal in großen Stücken, oft aber auch bereits in
Streifen geschnitten. Im vorliegenden Rezept werden zellige Kutteln verwendet, die vom Metzger fast essfertig vorgekocht und in
Streifen geschnitten wurden. Das Rezept kann natürlich auch für
Kutteln modifiziert werden, die eine längere Kochzeit benötigen.
Selbstverständlich kann man mit der Zusammensetzung der KräuKutteln vom Rind mit Rum, Thymian und Limette Senpuav

«Schon in der Schule hatte Oskar
Seugrem stets alles besser gewusst.
Maille hatte darauf vertraut und in
Prüfungen sorgfältig abgeschrieben.
Vier Jahre lang hatten sie die Schulbank geteilt, dann musste Maille
allem Kopistengeschick zum Trotz
ein Jahr wiederholen. Später hatte
Seugrem Latein studiert und sogar
promoviert – über die Ursuppe in
den Metamorphosen von Ovid.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.

25

Je nach Metzgerei werden Kaldaunen mehr oder weniger stark vorgekocht und manchmal in großen Stücken, meistens
aber in Streifen verkauft, dir für unser Empfinden oft etwas zu dünn ausfallen.

FÜR 2 PERSONEN
2 EL
3 EL
4
60 g

Bratbutter
Petersilie, fein gehackt
Knoblauchzehen, zerdrückt
geräucherter Speck, in
Würfeln
3
Tomaten, fein gehackt
1 TL Salz
100 ml Wasser
1
Zwiebel, fein gehackt
1
Karotte, geputzt, in fingerdicken Rädchen
1
kleine, scharfe, rote Chilischote, entkernt und fein
gehackt
4
frische Thymianzweiglein
2
Lorbeerblätter
5 EL Rum
500 g Kutteln vom Rind, vorgegart
und in Streifen geschnitten
4 EL Limettensaft (entspricht
dem Saft von 2 Limetten),
ev. auch etwas weniger
Etwas Salz zum Abschmecken

ter experimentieren oder mit zusätzlichen Chilis mehr Schärfe hineinbringen. Die typisch Note der Tripes à la mode de Senpuav
wird insbesondere durch die Kombination aus Speck, Thymian,
Rum und Limettensaft bestimmt, wobei vor allem die Limetten
den eher dunklen, erdigen Tönen des Schmorgerichts eine lichte Note verleihen. Als Beilage passen etwa Trockenreis oder auch
Pellkartoffeln.

Zubereitung (Schmorzeit 70 Minuten)
1 | Butter in einem schweren Topf sanft erwärmen. Petersilie, Knob-

lauch und Speckwürfel bei mittlerer Hitze rund 5 Minuten dünsten.
2 | Tomaten, Salz und 100 ml Wasser beigeben, aufkochen lassen,
Hitze reduzieren und 5 Minuten unter häufigem Rühren köcheln.
3 | Zwiebel, Karotte, Chili, Thymian, Lorbeer und Rum beigeben,
5 Minuten mitdünsten.
4 | Kutteln unterheben, sanft aufwallen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und gut zugedeckt rund 40–60 Minuten schmoren,
von Zeit zu Zeit umrühren. Die Garzeit hängt davon ab, wie lange die
Kutteln vorgegart wurden.
5 | Deckel abheben und das Gericht rund 5 bis 10 Minuten offen weiterkochen – bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Limettensaft
einrühren, mit Salz abschmecken.
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Kutteln vom Rind mit Rum, Thymian und Limette Senpuav

Pen nwè schmeckt nur leicht süßlich und sehr würzig mit einem geheimnisvollen Rumaroma. (Zürich 11/2008)

PEN NWÈ
Brot mit Trockenfrüchten, Nüssen, Gewürzen, Honig und Rum

Eigentlich wird Pen nwè («Schwarzes Brot») auf Lemusa vor allem
zur Weihnachtszeit zubreitet. Agent Hektor Maille hat jedoch ein
so ausgeprägtes Faible für dieses Gebäck, dass seine Köchin Odette Sissay «Schwarzes Brot» das ganze Jahr hindurch immer wieder
backen muss – auch an dem Abend bevor Maille in die weite Welt
aufbricht, den verschwundenen Quantenphysiker Jenadi Grigorjewitsch Koslow zu suchen.
Das lemusische Pen nwè ist europäischen Früchtebroten (wie etwa
dem Birewecke aus dem Elsass) in Aroma und Konsistenz deutlicher
näher verwandt als dem Black cake, der mit pürierten Früchten hergestellt und vor allem auf den englischsprachigen Inseln der Karibik zur Weihnachtszeit gegessen wird. Pen nwè schmeckt nur leicht
süßlich und sehr würzig mit einem geheimnisvollen Rumaroma im
Hintergrund. Wer es noch gehaltvoller mag, kann das Brot nach dem
Backen mit einer Zuckerglasur und die einzeln Tranchen bei Tisch
mit Butter bestreichen.
Wie alle Früchtebrote hält sich auch Pen nwè sehr lange, ja sein
Aroma wird gar mit jedem Tag besser.
Früchtebrot mit Rum Pen nwè

«Er kannte einen kleinen, von der
Straße her unsichtbaren Sandstrand
bei Bendalis, wo er früher auch
manchmal die Nacht verbracht hatte – allein, oder wenigstens fast, mit
zwei Flaschen schwerem Rotwein
und einer leichten Decke aus Melancholie. Es war sein Strand und er
gab ihm insgeheim immer wieder
bedeutungsvolle Namen. Er rannte
ins Wasser hinaus bis…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 2 BROTE VON JE 600 G
150 g
50 g
100 g
100 g
500 ml
100 g
100 g
200 ml
42 g
50 ml
300 g
1
15
10
5
4

getrocknete Feigen
getrocknete Ananasschnitze
getrocknete Papayaschnitze
getrocknete Mangoschnitze
kochend heißes Wasser
getrocknete Weinbeeren
getrocknete Maulbeeren
brauner Rum
frische Hefe (1 Würfel)
lauwarmes Wasser
Weizenmehl Typ 1050
Zimtstange
Pimentkörner
schwarze Pfefferkörner
Gewürznelken
Kardamomkapseln, Samen
aus dem Hülsen gelöst
5g
Zucker
Etwas Salz
3 EL Limettenzeste (entspricht
der Zeste von 3 Limetten)
125 g Cashewnüsse (ungesalzen)
50 g
Kokosnussfleisch, in Scheiben, alternativ etwa 40 g getrocknete Kokosnussflocken
50 g
Honig

Bei diesem Früchtebrot haben
wir den Teig zwar nach demselben
Rezept zubereitet, dann aber nur
etwa ein Viertel der Trockenfrüchte
und Nüsse hineingepackt. Entsprechend schmeckte das Gebäck noch
weniger süß.
Variationen | Je weniger Trockenfrüchte man braucht, desto
brotartiger und desto fester wird
das Gebäck. Die oben angegebene
Menge an Früchten stellt so ungefähr das Maximum dar, das dieser
Teig gerade noch zusammenhalten
kann. Die Zusammensetzung der
Trockenfrüchte lässt sich natürlich
variieren – wobei man die unterschiedlichen Säuregehalte und
Konsistenzen berücksichtigen sollte.
Auch mit den Gewürzen kann man
experimentieren.

Zubereitung (Einweichzeit 4 Stunden, Gehzeit 2 Stunden,

Backzeit 80 Minuten, Abkühlzeit 30 Minuten)
1 | Feigen, Ananas-, Papaya- und Mangoschnitze in eine Schüssel schichten. 500 ml kochendes Wasser darüber gießen und etwa
4 Stunden oder auch länger zugedeckt stehen lassen.
2 | Weinbeeren und Maulbeeren mit dem Rum übergießen und ebenfalls etwa 4 Stunden stehen lassen, gelegentlich umrühren.
3 | Die eingewichten Feigen, Ananas-, Papaya- und Mangoschnitze gut
abtropfen lassen, Einweichwasser auffangen (es bleiben gut 150–200
ml Flüssigkeit übrig). Früchte in kleinere, rund 1 × 1 cm große Stücke
zerschneiden (und dabei auch die harten Stile der Feigen entfernen).
4 | Hefe in 50 ml lauwarmem Wasser auflösen und rund 10 Minuten
gehen lassen.
5 | Zimt, Piment, Pfeffer, Nelken und die Samen aus den Kardamomkapseln in einer Kaffeemühle pulverisieren.
6 | Mehl in eine tiefe Schüssel geben, die gemahlenen Gewürze, Zucker und Salz untermischen. Die aufgelöste Hefe sowie 100 ml vom
Einweichwasser der Trockenfrüchte beigeben, alles zu einem Teig verrühren – wenn nötig noch etwas mehr lauwarmes Wasser zugießen.
7 | Sobald der Teig zusammenhält, kann man ihn aus der Schüssel
auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche heben und ihn hier rund
8 Minuten lang ausgiebig Kneten.
9 | Teig zu einer Kugel formen, mit Mehl bestäuben und in der Schüssel, mit einem feuchten Tuch zugedeckt an einem warmen Ort etwa
1½ Stunden gehen lassen.
10 | Weinbeeren und Maulbeeren abtropfen lassen und dann mit den
übrigen Früchten vermischen, Rum aufbewahren.
11 | Limettenzeste kleinschneiden, ebenfalls zu den Früchten geben.
12 | Cashewnüsse grob mahlen (so, dass noch deutlich kleine Brocken
auszumachen sind) und zu den Früchten geben, Kokosnussscheiben
in 1 cm große Stücke schneiden und unterheben.
13 | Honig an die Früchte geben und ganze Mischung gut durchrühren.
14 | Wenn der Teig schön aufgegangen ist, die Früchtemischung unterheben und alles nochmals kurz durchkneten.
15 | Auf einem mit Backtrennpapier belegten Blech zwei längliche,
rund 7 cm breite Stollen formen, Oberfläche glatt streichen und
nochmals mit einem feuchten Tuch zugedeckt rund 20–30 Minuten
gehen lassen.
16 | In der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten Ofens rund 80 Minuten backen. Zur Garprobe kurz ein Messer in die Brote einstechen
– es sollte kein feuchter Teig mehr an der Spitze haften bleiben. Wenn
die Oberfläche sehr dunkel zu werden droht, ein Stück Alufolie lose darüber legen.
17 | Brote aus dem Ofen nehmen und sofort mit dem vom Einlegen der Beeren übriggeblieben Rum bepinseln. Einwirken lassen und
nach etwa 10 Minuten nochmals bepinseln. 10 Minuten später ein
drittes Mal wiederholen.
18 |Wenn die Brote kalt sind, in Alufolie einpacken und an einem
kühlen und trockenen Ort lagern.
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Früchtebrot mit Rum Pen nwè

Dakar, Corniche Est. · https://vimeo.com/280888305

GEHEIMER DIENST IM SENEGAL
Episode 02 | Geführt von einem Funksignal aus der Armbanduhr des entführten Physikers
landet Hektor Maille im Senegal. Seine Suche führt ihn zunächst auf die Insel Gorée, wo
er tief in die Vergangenheit eintaucht. Er begegnet Agent Roff, dem außerordentlich gut
getarnten Mann des Büros in Dakar. Auf seinen Rat hin sucht er auch in den Sümpfen nördlich der Stadt nach einer Spur des Professors – und erlebt eine unheimliche Begegnung.
Szene 01 | Wellen sind Abbilder unser Stimmung:

Es gibt Tage, da können wir mit leuchtenden Augen davon erzählen, wie verschieden jede von ihnen sei. Und es gibt Stunden, in denen uns alle
identisch sind – ganz als klaube eine Laune der
Natur die sprudelnde Geste des Wassers von einem
Strand im Pazifik oder im indischen Ozean weg,
um sie im nächsten Augenblick vor Senegals Küste
wieder erscheinen zu lassen.
Auch Hektor Maille fühlte sich im Moment
wie eine Figur mit flüchtiger Konsistenz, von einer kapriziösen Mechanik durch Zeit und Raum
geschleudert: Vor wenigen Stunden noch war er
im Garten seines Hauses in Senpuav gesessen und
hatte dem Gesang der Pfefferlerche zugehört. Eben
noch hatte er gerochen, wie Odette mit Speck und
Zwiebeln, Thymian und Rum die Sauce für ihre
Mission Kaki 02 Senegal

göttlichen Kutteln zubereitete. Und jetzt, ein paar
Happen Sky Gourmet später, stand er hier auf der
Corniche von Dakar und starrte hinüber zur Insel
Gorée, wo ein lokaler Agent mit Codename Roff
offenbar das Funksignal aus der Uhr des Professors
geortet hatte.

Dakar, Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888361
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Szene 02 | Etwas weiter südlich waren Fischer

dabei, mit hartnäckiger Geduld ein riesiges Netz
ans Ufer zu holen – ein Seilziehen mit dem Meer.
Ihre Bewegungen waren so regelmäßig, dass Maille glaubte, ihre Arbeit müsste von einem Gesang
begleitet, von einem Lied rhythmisiert sein. Doch
wenn diese Männer sangen, dann nur ein jeder
für sich. Über dem Tosen der Brandungswellen
schwebten einzig die Schreie der Möwen und dann
und wann die Rufe der Fußballer, die auf dem
Strand trainierten.

Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888385

Szene 03 | Maille stellte sich die Fischkörper vor,

die da auf immer engerem Raum nebeneinander
schwammen, die sich schließlich berühren mussten,
dann gegeneinander gedrängt wurden, enger und
enger – bis sie endlich spürten, wie die Trockenheit
ihnen den Atem nahm. Ganz ähnlich musste es damals auf Gorée zugegangen sein, auf dieser Insel,
die im Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika
und Amerika über Jahrhunderte hinweg eine fast
schon sagenhaft schmutzige Rolle gespielt hatte.

Gorée, Maison des Esclaves. · https://vimeo.com/280888473

sehen. Zwischen Ziegen und Papiersäcken voller
Weißbrot, zwischen Harassen mit Coca Cola und
Fanta, Konservendosen, Gasflaschen und Kochgeschirr setzte er mit einer der ersten Fähren am
Morgen über – begleitet von der ohrenbetäubenden Musik eines kleinen Blasorchesters, das auf
eine eigentümlich Art ebenso falsch wie virtuos
französische Chansons und Märsche intonierte. Er
besuchte die Maison des esclaves, wo einst Männer, Frauen und Kinder für den Abtransport in die
Neue Welt versammelt und vorbereitet, aussortiert,
gemästet, geschlagen, gebrochen, markiert und in
Ketten gelegt wurden. Er hörte den Erzählungen
des Guides zu, der die Besucher schonungslos mit
all den blutigen Details jener Tage konfrontierte.
Und er fühlte, wie ihm der Schweiss aus allen Poren trat als der Führer ihm einen Moment lang direkt in die Augen sah während er die Verbrecher
benannte, die dem schwarzen Kontinent innerhalb
weniger Jahre seine besten Männer raubten: «Les
coupables, on les connaît: c‘était l‘homme blanc,
c‘étaient les européens». Dann endlich surrte das
Telefon.
Szene 05 | Die Textnachricht kam unverschlüsselt

Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888419

Szene 04 | Maille hatte versucht, mit Agent Roff

in Kontakt zu treten, doch dessen Tarnung schien
ein ziemlich komplexes Gebilde. Also hatte er beschlossen, sich allein auf der Insel Gorée umzu30

von Marie Soussent und war mit lauter Anspielungen auf die weiblichen Verführungen gespickt,
denen Maille sich in ihrer Fantasie hier ständig
ausgesetzt sehen musste. Marie war wahrscheinlich die beste Sekretärin der Welt, aber sie brauchte
ihre Vorstellungskraft wie einen Bärentöter, mit
dem sie in jede aufrechte Gesinnung die tiefsten
Löcher schoss. Laut Auskunft des Büros war das
Signal des Professors von einem Schiff gekommen,
das seit Wochen etwas außerhalb des Hafens von
Gorée vor Anker lag – einer Jacht mit Namen Seagull. Offenbar hatte Roff auch bereits ein kleines
Boot organisiert, mit dessen Hilfe er die Jacht etMission Kaki 02 Senegal

Resto Chevalier de Boufflers. · https://vimeo.com/280888505

was genauer unter die Lupe nehmen wollte. Die
Seagull war nicht zu übersehen, war sie doch das
einzige Boot, das vor dem Hafen ankerte – eine
blaue Motorjacht vom Ausmaß eines Einfamilienhauses. Vom Ufer aus schien es unbesetzt, mit
seinen weißen Sonnendächern und seiner kleinen
Badeplattform aber strahlte es soviel leicht in die
Jahre gekommenen Luxus aus, dass man beinahe die Eiswürfel in den Whiskygläsern klimpern
hörte. Bestimmt machte der Besitzer täglich Liegestützen und schwebte in einem Bademantel übers
Teakholz, der mit seinen Initialen bestickt war oder
mit dem Namen der Jacht – in Gold, versteht sich.
Szene 06 | Das von Roff organisierte Boot war

etwas schwieriger zu finden. Zwar hatte Maille eine Adresse, doch das betreffende Gebäude
schien ebenso leer wie unzugänglich. Die Villa aus der Kolonialzeit überragte einen staubigen Platz, auf dem sich zwei jugendliche Teams
erbitterte Kämpfe um einen Fußball lieferten.
Der schweißtreibende Ernst ihres Tuns stand in
einem seltsamen Widerspruch zu dem riesigen
Baobab-Baum, der wie ein lustiges Gespenst
mitten auf ihrem Spielfeld stand. Erstaunlicherweise schien der Baum keinerlei Einfluss auf den
Verlauf der Partie zu haben – so mächtig dieses

Place du Gouvernement. · https://vimeo.com/280888547
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Hindernis auch war, es schien auf eigentümliche
Weise gar nicht zu existierten.
Der mit Stacheldraht besetzte Zaun vor dem
Eingang zur Villa aber war ein wirkliches Problem.
Sollte er versuchen, ihn vom Ast eines Baumes aus
zu überspringen? Das schien keine große Sache, allerdings konnte es auch schief gehen. Und schon
sah er sich mit blutigen Händen und aufgeschlagener Stirn an den rostigen Maschen baumeln – umringt von schweissüberströmten Fußballspielern,
die seinen Fall auf Wolof diskutierten. Oder sollte
er einen Drahtschneider besorgen, die Nacht abwarten und sich dann mit ein paar präzisen Schnitten einen Zugang zu dem Gebäude schaffen? Während Maille noch überlegte, wie er wohl am besten
in die Villa gelangen könnte, trat ein junger Mann
mit einer gossen Trommel auf der Schulter vor das
Tor und stieß es auf. Ja, das war natürlich auch
eine Möglichkeit – manchmal machte es die Dinge
nicht einfacher, wenn man Geheimagent war.
Szene 07 | Kaum war der Trommler im Haus ver-

schwunden, schlich Maille hinterher. Die Räume
der Villa waren um einen zentralen Hof gruppiert,
der sich zum Meer hin öffnete. Es gab großzügige
Terrassen, Gänge und einen Bankettsaal, in dem

Villa an der Westküste. · https://vimeo.com/280888581

noch eine Ahnung der Feste schwebte, die einst
wohl hier gefeiert wurden. Möbel gab es keine mehr
und der Boden war mit Sand bedeckt, den der Wind
vieler Jahre hier hinein geweht hatte. Es war schwer
zu sagen, wann das Haus wohl zuletzt bewohnt gewesen war – oder von wem. Wahrscheinlich hatte es
einst einem französischen Kolonialbeamten gehört.
Heute kamen offenbar nur noch die Rastas der Insel
hierher, um etwas abseits des dörflichen Alltags ungestört ihre Trommeln zu schlagen, im Rhythmus
der Meereswellen, oder gegen ihn.
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Szene 08 | Dann fand Maille auch das Boot. Es

lag mitten in einer großen Halle im Erdgeschoss.
Den Senegalesen aus den Küstenregionen sagt
man nach, dass sie ausgezeichnete Seefahrer seien:
«Gib einem Mann aus Yoff einen Weizenhalm, er
wird darauf nach Amerika rudern. Gib ihm zwei,
dann nimmt er das ganze Dorf mit» – so lautet
eines der zahllosen Sprichwörter, mit deren Hilfe
man in diesem Land alles Gewöhnliche und alles
Ungewöhnliche zur Regel werden lässt. Und wer
je gesehen hat, mit welchem Geschick die Fischer
der senegalesischen Küste ihre langen Einbäume
durch die Brecher des atlantischen Ozeans steuern, wird dem Wort kaum die Flügel stutzen wollen. Leider nur war Maille nicht mit vergleichbaren Talenten ausgestattet.

Villa an der Westküste. · https://vimeo.com/280888616

Szene 09 | Auf der Rückfahrt nach Dakar war

wieder das Blasorchester mit an Bord. Die Musiker waren den ganzen Tag lang in den Gassen von
Gorée unterwegs gewesen, sie hatten auf Plätzen
und in den zahllosen Innenhöfen der Siedlung gespielt, sich in den Restaurants verpflegen lassen,
getrunken, gefeiert, gelacht. Maille war der Truppe
wieder und wieder begegnet. Ihr Spiel hatte seit
dem Morgen kaum an Energie verloren – ja der
Trompeter, der traf die Töne jetzt sogar noch besser

Rade de Dakar, auf der Fähre. · https://vimeo.com/280888677
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WARUM NICHT
PARIS?

· https://vimeo.com/280915600

Statt in Dakar eine ölige Tomatensauce
mit Rindfleischwürfeln zu essen, hätte
sich Hektor Maille auch in Paris an der
Rue Paul Bert mit einer kapitalen Meeresfrüchteplatte beschäftigen können.

als in der Früh. Der wilde Sound des kleinen Orchesters war sicher bis zur Seagull zu hören, die immer noch vor dem Hafen von Gorée um ihre Ankerschnur kreiste. Ob Koslow wohl noch auf dem
Schiff gefangen gehalten wurde? Lag er gefesselt in
einer der Schlafkojen oder saß er in der Kombüse?
Hatte er wohl immer noch das Isolierband über
dem Mund? Bei dem Gedanken wurde Maille die
Kehle ganz trocken. Ob so ein Band, wenn man es
entfernte, wohl auch kleine Fetzen Haut mit von
den Lippen riss?
Szene 10 | Warum nur musste es Dakar sein?

Hätten sich die Entführer nicht irgendeinen anderen Ort aussuchen können, um Koslow zu verstecken? Gab es nicht auch Keller in Paris, wo sich
Maille jetzt wohl gerade ein Plateau de Fruits de
Mer an der Rue Paul Bert gönnen würde. Oder
in Wien, wo das On an der Wehrgasse mit dem
weltbesten Kuttelsalat lockte? Dakar, das bedeutete Malariatabletten, klebrige Straßenhändler
und diffuse Schuldgefühle – denn immerhin war
es nicht auszuschließen, dass er von einem jener
Plantagenbesitzer abstammte, die ihr Vermögen
auf dem blutenden Rücken von Sklaven aus Afrika gemacht hatten. Vielleicht war es ein Fehler
gewesen, an diesem Morgen auf Gorée die Maison des esclaves zu besuchen. Die Erzählungen des
Mission Kaki 02 Senegal

Guides, der die Touristen durch diese Kammern
der Grausamkeit führte, lagen ihm wie schlecht
gekochte Hülsenfrüchte auf dem Magen? Ob man
ihm wohl ansah, dass er möglicherweise von einem Planteur abstammte?
Zum Glück hatte er eine Aufgabe, einen guten Grund, hier zu sein. Doch der gute Grund

Dakar, Resto Keur Souadou. · https://vimeo.com/280888737

wollte sich im Moment nicht zeigen. Um 20 Uhr
hätte der Mann hier erscheinen müssen. Jetzt war
es 22.30 Uhr, die schöne Wirtin gähnte äußerst
ostentativ und gleich würde die Küche schließen.
Er sah sich auf dem Display seines Mobiltelefons
nochmals die Nachricht an, die ihn die Abteilung
auf seine geheime Nummer getextet hatte: «20h
Keur Souadou Treffen Roff». Am Nebentisch unterhielten sich zwei amerikanische Pärchen über
die bizarren Rituale eines befreundeten Skippers.
In einer Ecke des düsteren Lokals saß ein Kora
spieler, der seiner seltsamen Harfe melancholische
Klänge entlockte. Von Roff keine Spur. Maille bestellte ein Gericht namens Tiebou viande, das sich
als eine ebenso ölige wie lieblose Tomatensauce mit
Rindfleischwürfeln und Karotten entpuppte – in
fast jeder Beziehung eine Art Bestrafung. Dann
bezahlte er und ging. Als der dem Koraspieler ein
paar Münzen in die Hand drückte, zwinkerte ihm
der einvernehmlich zu. Verwirrt trat Maille auf die
kaum beleuchtete Straße hinaus.
Szene 11 | «Alors, ça va mon ami? War das Essen

gut? Hast du eine kleine Gazelle getrunken? Erinnerst du dich, wir haben uns schon heute morgen
gesehen.» Aus der Dunkelheit schoss eine schwarze
Pranke auf Maille zu – mechanisch schüttelte er
die fremde Hand.
«C‘est bien, wenigstens bist du kein Rassist.»
Maille seufzte, wie oft hatte er den Satz seit seiner
Mission Kaki 02 Senegal

Ankunft in Dakar gehört, wie viele Hände schon
geschüttelt. Was mit dieser fast schon brüderlichen
Geste begann, entpuppte sich in hundert Prozent
aller Fälle als der Auftakt zu einem Verkaufsgespräch – ein Spiel, das er unter anderen Umständen
wohl gerne mitgespielt hätte. Nach drei verlorenen
Stunden und mit einer senegalesischen Bolognese
im Bauch aber war ihm nicht danach.
«Weisst du, welcher Tag der nächste Sonntag
ist? Der 11. Mai! Für uns ist das ein ganz besonderer Tag. Am 11. Mai ist Bob Marley gestorben. Du
weißt doch, wer Bob Marley war?»
«Bob? Klar – lang lebe Bob.»
«Wir feiern das heute schon, das letzte Konzert, aujourd‘hui, ça boume, ab Mitternacht im
‹Café des Arts›.»
«Mitternacht, klar, ça boume – ich werde da
sein.» Der junge Riese mit der Zipfelmütze kam
Maille wie ein düsteres Gebirge vor, das sich aus
unerklärlichen Gründen mit ihm quer über die
Place de l‘Indépendance schob – wobei er das Gefühl hatte als flögen die Hände des Mannes wie
zwei lästige Rieseninsekten andauernd vor seinem
Gesicht herum.
«Ich bin Rastafari. Ich mache Musik. Trommelmusik, gute Musik. Ich bin Künstler. Willst du

Place de l‘Indépendance. · https://vimeo.com/280888772

hören, was für Musik ich mache?» Aus der Höhe
streckte ihm der Mann eine CD entgegen, auf deren Cover Maille vage eine rot-gelb-grüne Fahne
erkannte. Matt flüsterte er, dass er für heute schon
genug Musik gehört habe.
«C‘est l‘Afrique, tu sais. Magst du Afrika nicht?
Die Brassband hat dir doch auch gefallen.» Brassband? Welche Brassband? Maille fühlte sich müde.
Das Hotel war noch ziemlich weit weg und also
beschloss er, zum Schein auf Verhandlungen einzutreten, sich das Rasta-Gebirge als Begleitschutz
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für den Rückweg mitzunehmen – denn zum Glück
hatte man in Dakar immer nur mit einem Verkäufer aufs Mal zu tun.
Vor dem Hotel streckte Maille dem Riesen
ein paar Banknoten hin. Eigentlich wollte er keine Rasta-CD, doch der Mann insistierte, Geschäft
war Geschäft, und also steckte er die Scheibe
schließlich ein.
Szene 12 | Minuten später lag Maille erschöpft

auf seinem Bett. Gelangweilt besah er sich die
CD. Zu seinem Erstaunen entdeckte er unter
der Rasta-Fahne, die bei Licht besehen nur mit
Wasserfarben ungeschickt auf das Cover gemalt
war, vage ein Porträt und den Schriftzug «Trenet
– Swing Troubadour». Was in aller Welt aber hatte Frankreichs Musterbarde Charles Trenet mit
Rasta zu tun? Er klappte die Hülle auf und fand,
sorgfältig auf die Innenseite geklebt, eine Karte:
Sie war mit Farbstift auf ein stark vergilbtes Papier gezeichnet und zeigte offenbar eine Gegend
im Norden der Hauptstadt, an der Straße in
Richtung Yoff, nahe dem Botanischen Garten von
Hann. Mit einem Pfeil war die nördliche Spitze

Szene 13 | In einer Agentenbiographie gibt es

viele Dinge, die sich nie ganz aufklären. Mit der
Zeit legen sich all die offenen Fragen, all die kleinen Mysterien wie Zahnstein an den Seelenhals.
Außerdem provozieren sie ein Gefühl von Unordnung, ganz als lägen lauter Gegenstände in der eigenen Wohnung herum, die man weder versorgen
noch entsorgen kann. Wenn Maille diesen Belag
an seinem Leben fühlte, dann nahm er nach Möglichkeit ein Bad. Natürlich verschwand der Belag
deshalb nicht – und doch schien vieles klarer, war
man erst einmal tief unter den Schaum abgetaucht.

Hotel Atlantique. · https://vimeo.com/280888846

Szene 14 | Am nächsten Morgen nahm Maille ein

Taxi zum Parc de Hann. Da gab es Geier und Papageien aller Art, einen Weiher mit Kormoranen,
Störchen und Pelikanen. Von Koslow aber fehlte jede
Spur. Roffs Karte indizierte eine Stelle nördlich des
kleinen Sees. Stundenlang schlich Maille hier durch
das sumpfige Dickicht, mit nassen Füssen, immer
mehr Mückenstichen und zunehmen schlechter
Laune. Jedes Blatt drehte er um, vergeblich. An jedem Baum suchte er nach Spuren, umsonst.
Hotel Atlantique. · https://vimeo.com/280888806

eines kleinen Sees markiert: «Signal Strotzko du
11 mai 9.15 du matin», stand da mit krakeliger
Hand geschrieben. Der hühnenhafte Rasta also
war Roff gewesen, der Mann der Abteilung in Dakar. Bei soviel Tarnung war es kein Wunder, dass
selbst die Zentrale in Lemusa kaum etwas über
ihren Agenten wusste. Was aber bedeutete Strotzko? Wahrscheinlich war doch Koslow gemeint,
eine weitere Maskerade vielleicht? Mysteriös war
auch das Datum: Offenbar hatte Roff am Morgen
des 11. Mai das Signal aus der Armbanduhr des
Professors nördlich des Parks von Hann geortet.
Heute aber war erst der 7. Mai.
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Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888894

Szene 15 | Plötzlich fiel ein Schuss, verhallte. Se-

kunden später entdeckte Maille etwas Seltsames
in einer Ecke des Teiches. Neben einer blütenMission Kaki 02 Senegal

gen Eröffnung der Kunstbiennale von Dakar. Das
dritte Papier aber entpuppte sich als ein Bild von
Maille, wie er vor einem Hintergrund aus lauter
arabischen Schriftzeichen einen Pfirsich aß. Maille
hatte keine Ahnung, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Ja, er erinnerte sich nicht einmal
daran, wann er zuletzt einen Pfirsich gegessen hatte – und überhaupt: Was suchte sein Bild hier in
diesem Sumpf?
Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888955

weißen Seerose lag da der ebenso strahlend helle
Flügel einer weißen Taube auf dem Wasser. Maille
hatte die verschiedensten Vögel im Park gesehen,
aber keine einzige Taube. War es der Schuss gewesen, der das Tier vom Himmel geholt hatte? War
es das Opfer eines Angriffs der Geier geworden?
Griffen Geier Tauben an? War das ein Zeichen?
Im Wald herrschte wieder vollkommene Ruhe.
Nichts deutete darauf hin, dass eben ein Schuss
den Frieden gestörte hatte wie ein plötzliches,
akustisches Nasenbluten.

Szene 17 | Wie immer, wenn Hektor Maille nicht

mehr weiter wusste, verspürte er das dringende Bedürfnis zu kochen. Wie viel Klarheit bringt es doch
in verwirrte Gedanken, wenn man eine Zwiebel
schält – besser noch zwei oder drei, bis man vor
lauter Tränen das Messer nicht mehr sieht. Und
welche Beruhigung bedeutet es, seine Hand auf
eine Lammkeule zu legen, die kühle Feuchtigkeit
zu spüren, die kraftvolle Entspanntheit des ermor-

Szene 16 | Doch dann entdeckte Maille ein paar

Schritte weiter drei Papierkugeln, die nahe am
Ufer wie kleine Bötchen zwischen den Seerosen
trieben – bewacht von Fröschen, die sich mit ihrem kläglichen Quaken den diversen Wasservögeln geradezu als Delikatesse anzubieten schienen:
«Fresst mich, fresst mich – befreit mich von meinem Froschleben.» Seltsam, dass man bei Fröschen
immer zu der Annahme neigt, sie litten unter ih-

Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888975

rer Gestalt – ganz als handle es sich ausnahmslos
um verwandelte Prinzen. Sorgfältig zupfte Maille
die Papierkugeln auseinander. Das erste Blatt zeigte ein Porträt von Senegals Präsidenten Abdulaye
Wade, das zweite war eine Einladung zur morgiMission Kaki 02 Senegal

Dakar, Resto Keur Souadou. · https://vimeo.com/280889033

deten Tiers. Als die Zeit des Abendmahls nahte,
kehrte Maille deshalb zielstrebig ins Keur Souadou
zurück, wo er gestern auf Roff gewartet hatte. Es
waren kaum Gäste da. Also gelang es ihm leicht,
die Wirtin zu überreden, ihn für ein kleines Entgelt an den Herd zu lassen. Sie hieß Souadou und
hatte Augen wie Tamarindenkerne – dunkel, mit
leicht fasrig wirkenden Umrissen. Ihre Küche war
sauber, viel Rohmaterial aber war nicht da. Maille
fand ein wenig Rindfleisch, das ziemlich zäh und
sehnig aussah, haufenweise Zwiebeln, Zitronen
und Chilis.
Zu den berühmtesten Rezepten des Senegals
gehört das so genannte Poulet Yassa, das ursprünglich aus der tropischen Casamance im Süden des
Landes stammen soll – ein in Zitronensaft mariniertes Schmorhühnchen mit Zwiebeln. Maille
beschloss, eine bovine Variante dieses Klassikers
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MENU ZU EPISODE 02

Bœuf Maille. (Zürich, 1/2009)

Das ganze Menu, das Hektor Maille an
jenem denkwürdigen Abend im Herzen von Dakar den Gästen der schönen
Souadou servierte:
• Fleur de Banane pour Souadou (Salat
aus Bananenblüte und Gurke)
• Boeuf Maille (Hals vom Rind mit
Zwiebeln in Zitronensaft und Senf )
• Glace Souadou (Eis mit Tamarinde,
Vanille, Kokosmilch und Sahne)

herzustellen: Er zerteilte das Fleisch in grobe
Stücke, zerlegte die Zwiebel in Schnitze und vermengte beides mit dem Saft einiger Zitronen.
Während er Knoblauch hackte, trat Souadou
neben ihn und schob ihm ein Glas mit französischem Senf hin – eines Lächeln auf den Lippen,
von dem man nicht recht wissen konnte, ob es
nur amüsiert oder nicht vielleicht doch auch ein
wenig spöttisch war. Der Senf war von Maille.
Das allerdings war nicht der Grund für ihr Lächeln. Nein, Souadou amüsierte sich mehr und
mehr darüber, dass da ein Toubab an ihrem Herd
für ihre Gäste kochte – so etwas hatte sie noch
nicht erlebt. Und vielleicht war ihr der Mann sogar sympathisch, auch wenn er viel zu ernst war
und etwas zu nervös für das Klima von Dakar.
Szene 18 | Maille machte sich daran, ein paar

Senfkörner in einem Mörser zu zerstoßen. Was nur
hatte es mit den Bildern auf sich, die er im Sumpf
von Hann gefunden hatte? Dass der Präsident des
Senegals dort als papierene Kugel durchs Schilf
trieb, war weiter nicht erstaunlich. Auch ein Pla36

kat der Biennale von Dakar konnte sich aus den
banalsten Gründen in die Sümpfe hinaus verirrt
haben – warum auch nicht. Wie aber gelangte sein
Porträt, das Bild eines lemusischen Geheimagenten dahin – und vor allem: was hatte es in dieser
Kombination zu bedeuten? «Iya odo on ommo re
ko ni ijy», begann Souadou und fuhr auf Französisch fort: «Bei uns heißt es: Der Mörser und der
Stößel hatten nichts gegeneinander – es war der
Koch, der ihren Streit in Gang brachte.» Sie lachte,
befeuchtete die Spitze ihres kleinen Fingers, nahm
damit ein Senfkorn vom Tisch auf und schnippte
es Maille ins Gesicht. Der grinste erleichtert: Natürlich, das war die Erklärung – es brauchte einen
Dritten, der die Dinge in Gang brachte.
Die wenigen Gäste, die an jenem denkwürdigen
Abend im Keur Souadou zu Tische saßen, bekamen
nicht nur ein ganz ungewöhnliches Rindfleisch
serviert, sie wurden auch – vielleicht das einzige
Mal in ihrem Leben – von einem Geheimagenten
in bester Stimmung bedient. Und als Maille das
Restaurant schließlich kurz nach Mitternacht verließ, war die Wirtin aufrichtig traurig darüber, dass
er am nächsten Abend wohl nicht wieder in ihrer
Küche stehen würde. Ja ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl gar ein feuchtes Glitzern in ihren
Tamarindenaugen bemerkt.

Küche des Keur Souadou. · https://vimeo.com/280889076

Szene 19 | Es gehört zu den Angewohnheiten des

Bösen, dass es alles Edle in Verruf bringen will –
meist dadurch, dass es den Agenten des Guten
schändliche Taten unterstellt, die es natürlich selbst
begangen hat. Wo es dem Guten nicht gelingt, solches zu vereiteln, nimmt die Geschichte einen von
diesem Missverständnis bestimmten Verlauf. So
lautet die Regel. Auch wenn Hektor Maille nicht
wusste, wie die drei Papierkugeln in den Sumpf
von Hann gelangt sein mochten, er kannte nun
Mission Kaki 02 Senegal

TRAILER EPISODE 02

der Kunstbiennale von Dakar im Garten des Institut Fondamental d‘Afrique Noire (IFAN) erwartet.
Als Maille das Gelände des IFAN an der Place de
Soweto betrat, waren die Eröffnungsfeierlichkeiten
bereits in vollem Gang: Trommler in traditionellen
Kostümen schlugen mit Elan auf ihre Instrumente ein, Schulklassen standen bereit, sich auf Befehl
zum Willkommenschor zu formen – Tänzerinnen
wiegten ihre Hüften durch die Luft des Morgens.
Amtlich bestellte Ausgelassenheit, überall.

· https://vimeo.com/280900819

«Das Meer macht sich glänzend schön für
uns – und ist doch im Grunde ein dunkles Loch. […] Es lässt uns an die Freiheit
glauben – bringt aber meist nur Ärger an
unsere Gestade. Das Meer ist ein liederliches Stück, das weder Anstand kennt
noch Respekt – und gerade deshalb können wir weder unseren Blick noch unsere
Sinne von ihm lösen.» (Jean-Marie Tromontis in: Gérôme Doussait (Hrsg.): Le
chant des vents – une promenade à travers
Santa Lemusa avec Jean-Marie Tromontis.
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 2008. S. 15.)

Szene 20 | Der Erfolg eines Geheimagenten hängt

wesentlich auch von seiner Gabe ab, zufällige Gegebenheiten zu seinen Gunsten nutzen zu können.
Das kam Maille in den Sinn als er in einer Ecke
des Parks das Kostüm eines Tänzers liegen sah –
eine Art Ganzkörperrock aus Stroh, eine tragbare
Hütte fast. Er schlüpfte hinein. So getarnt wogte
Maille durch den Garten des IFAN, ja er vollführte
gar dann und wann ein paar wilde Sprünge, um
in der allgemeinen Aufregung nicht zu sehr aus
dem rhythmischen Rahmen zu fallen. Das Kostüm
kratzte fürchterlich und roch als hätte man darin
Schafe übernachten lassen – als Verkleidung aber
war es unschlagbar.

Musik: Am 10. Mai 2008 zog diese Brass Band den ganzen
Tag lang spielend und Bier trinkend durch die Straßen des
Dorfes auf der Insel Gorée.

ihre Bedeutung: Die Schergen von Dr. Hing, da
war er sich sicher, planten ein Attentat auf Abdoulaye Wade, auf den Präsidenten Senegals. Und bestimmt sollte die böse Tat ihm angelastet werden.
So war das doch immer. Der Zeitpunkt für ein Attentat war ideal, wurde Wade doch zur Eröffnung

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889127
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Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889161

Szene 21 | Dann entdeckte Maille den Scher-

gen von Dr. Hing. Der Karl hatte sich in einer
schattigen Ecke des Parks versteckt, wo die Gärtner des IFAN Bohnen und Kürbisse zu züchten
versuchten. Er stand hinter einer Hecke und tat
als inspiziere er das Wachstum der Pflanzen. Er
trug eine grüne Hose mit weiten Beintaschen, ein
grau kariertes Hemd und eine gelbe Mütze mit
der Aufschrift «Maggi c‘est magique». Ein unbedarfter Biennalenbesucher hätte ihn für einen
Gärtner gehalten. Dann und wann aber blitzte
37

in der Sonne die Klinge des Küchenbeils auf, mit
dem der feige Attentäter das präsidiale Leben auszulöschen trachtete.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889218

Szene 22 | Leicht schwankend, als befände er sich

in Trance, tänzelte Maille auf die Bohnenhecke zu.
Als ihn nur noch eine dünne Wand aus Blättern
von dem Attentäter trennte, führte er einen ebenso
plötzlichen wie gezielten Schlag durchs Gebüsch,
einen sogenannten Kokosnuss-Hit, wie Kyuri es
nannte, seine Lehrerin in Sachen Kampfkunst. Gewöhnlich setzte dieser Schlag noch den mächtigsten
Gegner sofort außer Gefecht – «als wäre ihm eine
Kokosnuss auf den Kopf gefallen». Dummerweise
verhedderte sich Maille im Stroh seines Kostüms,
strauchelte und krachte mitsamt seinem Schafstall
in den Bohnenhain. Sofort hieb der Schurke sein
Beil in die Hütte, die da auf ihn zugeflogen kam.
Maille spürte den kalten Lufthauch der Klinge, die
wenige Millimeter an seinem Kopf vorbei zischte.
Gleichzeitig roch er einen schwefelig-stechenden
Duft, das unverkennbare ‹Parfum› aller Agenten
von Hing. Er hatte sich also nicht getäuscht. Maille packte das Handgelenk des Kerls und tauchte
nach unten weg. Mit einem Ruck riss er den Arm
mit der Waffe nach hinten hoch. Der Mann schrie
auf vor Schmerz und ließ die Waffe fallen.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889259
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Szene 23 | Im selben Moment waren Sirenen zu

hören, wurden die Trommeln lauter, formierten sich
die Stimmen der Schüler zum rhythmischen Sprechgesang. Limousinen fuhren vor und Sekunden später
schritt Abdoulaye Wade durch die Menge, mit einem etwas maskenhaften Lächeln im Gesicht, bereit,
die 8. Kunstbiennale von Dakar feierlich zu eröffnen.
– Während die ersten Redner den üblichen Zweikampf mit den Pfeiftönen und Rumpelgeräuschen
der Mikrofonanlage ausfochten, durchsuchte Maille die Taschen des Attentäters, der zu seinen Füssen
ohnmächtig lag – gut getarnt durch die mächtige
Bohnenhecke. Er fand amerikanische Zigaretten
und Kaugummi mit Erdbeergeschmack, eine Büroklammer, ein paar Geldscheine, ziemlich viele
Macadamianüsse und natürlich ein Döschen mit
ASAFOETIDA – war es doch Tradition der Mörder
von Hing, ihre Tatorte mit ein paar Krümeln dieses
stinkenden Teufelsdrecks olfaktorisch zu markieren.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889304

Maille fand indes weder einen Hinweis auf die Identität des Mannes noch auf seine Herkunft.
Einen Moment lang dachte Maille daran, das
Asafoetida für seine Küche mitzunehmen. Die
Möglichkeit indes, dass der Kerl seine schmutzigen
Finger in dem Gewürz gehabt haben könnte, widerte ihn an. Also leerte er den Teufelsdreck über dem
Schurken aus. Zu seinem Erstaunen fiel mit den gelben Körnern ein eng zusammengefalteter Zettel aus
dem kleinen Döschen. Das dünne, blaue Papier war
mit einem kyrillischen Alphabet bedruckt, wie man
es in Schulheften findet – einige der Buchstaben
waren mit einem Rotstift umringt. Darüber stand
in Handschrift «Moskwa» geschrieben – und darunter entzifferte Maille einen Namen: «Anna Schukowa». Er fotografierte das Papier und sandte es nach
Port-Louis – vielleicht würde man in der Abteilung
etwas damit anfangen können.
Mission Kaki 02 Senegal

Frisch, knackig und ein kleines bisschen seltsam: Salat aus Bananenblüten.

FLEUR DE BANANE POUR SOUADOU
Salat aus Bananenblüte, Gurke und Flusskrebsen an Limetten-Fischsaucen-Dressing

Nein, Bananenblüten gab es nicht in der Küche der Küche von Souadou im Zentrum von Dakar, wo Hektor Maille an einem denkwürdigen Abend sein unterdessen legendäres Geheimagenten-Rindfleisch
(siehe Bœoeuf Maille) zubereitete. Aber es gibt Bananen im Senegal,
vor allem natürlich in der tropischen Casamance – und wären Blüten
in der Küche zu finden gewesen, hätte sie Maille wahrscheinlich auf
die nachfolgende Weise zubereitet. Das ist zugegeben reine Spekulation. Aber passt das nicht auch ein wenig zu einer Agentengeschichte?
Der Blütenstand vieler Bananensorten ist essbar und gelangt als
so genannte Bananenblüte in den Handel. In Europa bekommt man
frische Bananenblüten vor allem in Asia-Läden. Meist sind sie in Zellophan eingepackt und werden kühl gelagert, ihr Gewicht variiert
meist zwischen 300 und 500 g. Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass die Blätter keine schwarzen Flecken haben und sich nirgends
faule Stellen finden.
In der Literatur wird oft empfohlen, die Bananenblüten nach Entfernen der äußeren Blätter wie Artischocken zu kochen und dann mit
einer Dip-Sauce zu servieren. Beim Kochen werden die Blätter bräunBananenblütensalat Souadou

«Der Boden war mit Sand bedeckt,
den der Wind vieler Jahre hier hinein geweht hatte. Es war schwer zu
sagen, wann das Haus wohl zuletzt
bewohnt gewesen war – oder von
wem. Heute kamen offenbar nur
noch die Rastas der Insel hierher,
um etwas abseits des dörflichen
Alltags ungestört ihre Trommeln zu
schlagen, im Rhythmus der Meereswellen, oder gegen ihn.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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lich, nach 10 Minuten im Wasser sind sie bereits deutlich weicher. Ihr
Geschmack ist dann leicht bitter und voll, halb reife Avocado, halb
Artischocke. Man kann die Blüten jedoch auch als Salat zubereiten,
was uns vor allem von der Konsistenz und der Farbe her interessanter
scheint. Roh sind die Bananenblüten sehr knackig, sie schmecken nussig und fruchtig zugleich, mit einer leicht adstringierenden Tendenz.
Je weiter man in das Innere der
Blüte vordringt, desto gelber und
zarter werden die Blätter.

Die Blätter, die man für den Salat
verwenden möchte, legt man sofort
in Zitronenwasser ein.

Das Innere einer angeschnittenen Bananenblüte, vom Stil her
betrachtet. Man sieht gut, wie die
Blütenblätter zwischen den Tragblättern eingebettet sind. An den
Schnittstellen sondert die Blüte
einen milchigen Saft aus.

FÜR 4 PERSONEN
1
2L
3 EL
1 TL
3 EL
2 EL
2 EL
1
1

Bananenblüte von 450 g
Wasser
Zitronensaft
Salz für
Limettensaft
Fischsauce
Olivenöl
TL Zucker
frische, rote Chilischote,
entkernt und in haarfeine
Streifen geschnitten
100 g ausgelöste und gekochte
Schwänze von Flusskrebsen
250 g Gurke, entkernt und in feine
Streifen geschnitten
1
größere Zwiebel, in feinen
Streifen
3 EL frisch zerpflücktes Basilikum

Das Problem bei der rohen Zubereitung besteht einzig darin, dass
sich die Schnittflächen sehr schnell dunkel verfärben – was sich jedoch mit geeigneten Maßnahmen vermeiden lässt.
• Erstens bereitet man eine Schale mit Wasser vor, in das man eine
Prise Salz und den Saft einer Zitrone oder Limette gibt (auch Essig
leistet hier gute Dienste).
• Zweitens bricht oder schneidet man die äußeren, dunkelroten
Tragblätter weg bis man zu den eher gelblichen Blättern gelangt.
Die dunklen Blätter kann man entsorgen – oder einzelne als ‹Schalen› aufbewahren, in denen man später den Salat serviert. Die
Blätter werden zarter, je weiter nach Innen man vorstößt.
• Drittens schneidet man die hellen Blätter ab und legt sie sofort
in das vorbereitete Zitronenwasser. In den Achselhöhlen zwischen
den großen Tragblättern sitzen die kleineren Blütenblätter. Auch
sie sind essbar, jedoch eher krümelig und noch etwas adstringierender als die Tragblätter. Den innersten Teil der Blüte, ihr ‹Herz›,
kann man ganz lassen oder halbieren. Die Blätter und das ‹Herz›
lässt man nun gut 30 Minuten in dem Zitronenwasser ruhen.
• Viertens tropft man die Blätter ab, stapelt sie übereinander und
schneidet sie in möglichst feine Streifen. Diese Streifen mischt
man nach Möglichkeit sofort mit einer Salatsauce – damit sie keine Chance haben, sich dunkel zu verfärben.
• Man kann die von den dunklen Blättern befreite Blüte auch sofort in feine Scheiben schneiden und so ins Zitronenwasser geben,
dann nach 30 Minuten abtropfen und mit Salatsauce mischen.

Zubereitung (Ruhezeit 30 Minuten)
1 | Die äußeren, dunkelroten Tragblätter von der Bananenblüte bre-

chen. Vier schöne Exemplare waschen und als ‹Schalen› aufbewahren,
in denen man später den Salat serviert. Die inneren, helleren Blätter
ablösen und zusammen mit dem ‹Herz› 30 Minuten lang in einer
Schale mit 2 L Wasser, 3 EL Zitronensaft und 1 TL Salz ruhen lassen
(Genaueres zur Vorbereitung der Blüte siehe oben)
2 | Limettensaft, Fischsauce, Olivenöl, Zucker und Chilischote zu
einer Sauce verrühren.
3 | Blütenblätter und ‹Herz› abtropfen lassen, in feine Streifen schneiden und sofort mit der Sauce vermischen.
4 | Flusskrebse, Gurke und Zwiebeln beigeben und alles gut vermengen. Man kann den Salat auch gut eine Stunde lang ziehen lassen.
5 | Kurz vor dem Servieren mischt man das Basilikum unter und verteilt den Salat auf die dunkelroten ‹Schalen›.
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Bananenblütensalat Souadou

Bœuf Maille hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-scharfen, vollen Geschmack. (Zürich, 12/2008)

BŒUF MAILLE
Hals vom Rind mit Zwiebeln in einer Sauce aus Zitronensaft, Senf, Essig und Gewürzen

Das Rezept für diesen Schmortopf geht auf den Geheimagenten Hektor Maille zurück, der es erstmals in der Küche des Restaurants Keur
Souadou im Zentrum von Dakar zubereitet hat – als eine bovine Interpretation des senegalesischen Hühnchenklassikers Poulet Yassa.
Gerichte mit der Bezeichnung Yassa werden manchmal auch mit
Lamm oder Fisch gekocht. Oft handelt es sich dabei um klassische
Schmorgerichte, die lange auf kleiner Flamme garen. Manchmal versteht man darunter aber auch gegrillte Speisen: Fleischsorten mit eher
kürzerer Kochzeit (etwa Huhn oder Fisch) werden in einer würzigen Flüssigkeit mariniert, dann aus der Marinade gehoben und über
Holzkohle gegrillt. Die Marinade wird zu einer Sauce eingekocht.1
Yassa-Rezepte sollen in der Casamance ihren Ursprung haben – in
jener regenreichen Region des Senegal, die südlich von Gambia liegt.
Hühnchen Yassa gilt als ein einfaches Alltagsgericht, das meist in
grösseren Mengen zubereitet und mit viel Reis gegessen wird.2
Während des Kochens löste Maille das Rätsel der drei Papierkugeln, die er am gleichen Tag in den Sümpfen von Hann aus dem
Wasser gezogen hatte. Das Geheimagenten-Rindfleisch, das seither
Hals vom Rind mit Zwiebeln in Zitronensaft Bœuf Maille

«Was nur hatte es mit den Bildern
auf sich, die er im Sumpf von Hann
gefunden hatte? Dass der Präsident
des Senegals dort als papierene
Kugel durchs Schilf trieb, war weiter
nicht erstaunlich. Auch ein Plakat
der Biennale von Dakar konnte sich
aus den banalsten Gründen in die
Sümpfe hinaus verirrt haben – warum auch nicht. Wie aber gelangte
sein Porträt dahin?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Das klassische Vorbild für den Bœuf
Maille: Poulet Yassa im Restaurant
Relais de Tamba im ostsenegalesischen Tambacounda. (1/2016)

In der Aarauer Kochschule Cookuk
wird der Bœuf Maille mit Schweinskopfbäckchen zubereitet – eine
kulturell etwas gewagte, dafür aber
sehr saftige Alternative zu Rindfleisch oder Huhn. (8/2016, Bild
Susanne Vögeli)

FÜR 4 PERSONEN
1 kg

Fleischwürfel (Ragout) vom
Rind aus Schulter (eher mager) oder Schenkel (durchzogen)
200 ml Zitronensaft
6 EL Rotweinessig
6
Knoblauchzehen, fein
gehackt
6 TL ganz Senfkörner, im Mörser
leicht zerstoßen
6 TL Speisesenf (etwa Moutarde
de Dijon)
6–10 getrocknete Chilischoten,
fein gehackt
2
Lorbeerblätter
4 EL Rapsöl
8
Zwiebeln, geschält und in
Streifen geschnitten
Etwas Salz zum Abschmecken

Larousse: Der grosse Larousse gastronomique.
München: Christian Verlag, 2009 [Französische
Originalausgabe: Le grand Larousse gastronomique. Paris: Larousse, 2007, 6., 1. 1938]. S. 938.
2
«Le yassa n‘est pas un plat de fête. Économique, c‘est un mets que l‘on déguste au
1

als Bœuf Maille einen festen Platz auf der Karte des Restaurants einnimmt, hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-scharfen, ebenso vollen wie frischen Geschmack. Dank der Säure und der
langen Schmorzeit wird das Fleisch außerordentlich zart – Zwiebel
und Senf machen die Sauce cremig.
Mit den hier angegebenen Proportionen wird das Rindfleisch
markant sauer. Wer es etwas weniger frisch mag, kann einen Teil
des Zitronensaftes durch leichte Rinderbrühe oder Wasser ersetzen.
Man kann der Säure zum Schluss auch mit etwas Zucker die Spitzen
nehmen.
Wir kochen das Gericht mit Hals vom Rind. Als magere Alternative böten sich Stücke von der Schulter an, die jedoch schnell ein bisschen trocken werden. Wer es saftiger mag, kann statt Rindfleisch zum
Beispiel auch die kleinen Bäckchen vom Schweinskopf verwenden.
Sie haben etwa die gleiche Kochzeit und sind sehr reich an Gelatine.
Im Senegal, wo sich mehr als 90 % der Bewohner zur sunnitischen
Strömung des Islam bekennen, dürfte diese Version allerdings nur
sehr heimliche Liebhaber finden. In der Kochschule Cookuk in Aarau hingegen hat der Bœuf Maille mit Schweinebäckchen Eingang
ins Repertoire gefunden (wobei das Kilo Fleisch hier nur mit etwa
100 ml Zitronensaft gesäuert wird).
Zu dem Schmorgericht passen Trockenreis, Polenta oder Fufu
– ein fester Brei aus zwei Teilen Maniok oder Yams und einem Teil
Kochbananen, der in ganz Westafrika gegessen wird.

Zubereitung (Kochzeit 11/2 bis 2 Stunden)
1 | Zitronensaft, Essig, Knoblauch, Senfkörner, Speisesenf und Chilis

zu einer dünnen Sauce verrühren, Lorbeerblatt beigeben.
2 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch darin auf
allen Seiten sorgfältig anbraten. Zwiebeln zugeben und glasig werden
lassen. Die Sauce darüber gießen, kurz aufkochen lassen, Hitze auf
ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen und je nach Qualität des
Fleisches 1.5 bis 2 Stunden schmoren lassen – gelegentlich wenden.
Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf (etwa aus Gusseisen) mit einem genoppten Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurücktropfen
lässt, bleibt die Flüssigkeits-Menge in der Regel konstant oder nimmt
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man
vermutlich immer wieder etwas Wasser angießen.
3 | Deckel abheben und die Sauce auf die gewünschte Konsistenz
eindicken. Mit Salz abschmecken.

moins une fois par semaine dans les familles
sénégalaises. Quand on le prépare, on pense
unique (s‘il y a du yassa au menu, il n‘y a ni
entrée, ni dessert, ni aucun autre plat) et grand
car il convient à toute une tablée de convives.
Le yassa, traditionnellement, se consomme
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surtout le midi, avec du riz en accompagnement.» Joëlle Cuviliez et Alexandre Bella Ola:
Cuisine Actuelle de l‘Afrique noire. Paris: Editions
First, 2003. S. 40.

Hals vom Rind mit Zwiebeln in Zitronensaft Bœuf Maille

Das Tamarindeneis aus dem Keur Souadou schmeckt frisch, voll, fruchtig und hintergründig. (Zürich, 2/2009)

GLACE SOUADOU
Eis mit Tamarinde,Vanille, Kokosmilch und Sahne

Viel Auswahl gibt es nicht auf der Dessert-Karte des Keur Souadou im
Herzen von Dakar, wo Hektor Maille einst sein unterdessen legendäres Geheimagenten-Rindfleisch kochte (siehe Bœuf Maille): Entweder
man entscheidet sich für Tamarindeneis – oder aber dagegen. Dieses
Eis allerdings ist frisch und voll zugleich: im Vordergrund herrscht
die Frucht, im Hintergrund wirkt die Kokosnuss. Da die Wirtin ihre
Glace au tamarin dieses Eis selbst zubereitet, haben wir sie Glace Souadou getauft.
Tamarinde wird aus den bohnenförmigen Schoten des Tamarindenbaums gewonnen, der immergrün ist und bis 30 m hoch wächst.
Der Baum hat bis zu 15 cm lange, gefiederte Blätter und Blüten, die
zu lockeren Trauben zusammengefasst sind. Als Frucht bildet der
Baum eine flache Hülse mit abgerundeten Ecken aus. Sie kann 14
cm lang werden kann und enthält bis zu 14 Samen, die in einem
dunkelbraunen, klebrigen Mesocarp eingebettet sind. Dieses saure,
etwas adstringierende und ganz leicht süße Fruchtmark ist es, das
in der Küche verwendet wird (es enthält rund 50 % Zucker und
15–20% Weinsäure).
Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou

«Der Erfolg eines Geheimagenten
hängt wesentlich auch von seiner
Gabe ab, zufällige Gegebenheiten
zu seinen Gunsten nutzen zu können. Das kam Maille in den Sinn als
er in einer Ecke des Parks eine Art
Ganzkörperrock aus Stroh liegen
sah. Das Kostüm kratzte fürchterlich und roch als hätte man darin
Schafe übernachten lassen – als Verkleidung aber war es unschlagbar.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Tamarindenbäume können weit
über hundert Jahre alt werden –
allerdings nimmt der Ertrag nach
etwa fünfzig Jahren sukzessive ab.

In Europa wird Tamarinde oft entweder in getrockneter und gepresster Form als Block verkauft – oder
aber als Konzentrat.

Wie sauer ist der Jus? | Ein Problem beim Kochen mit Tamarinde
rührt daher, dass es Tamarindenpasten in sehr unterschiedlicher
Konzentration gibt, was bei der
Umsetzung von Rezept-Angaben
zu einigen Unsicherheiten führt. Allerdings gilt dies in abgeschwächter
Form auch für Tamarindensaft, den
man selbst aus dem frischen oder
getrockneten Fruchtfleisch gewonnen hat – je nach Art des Produkts
und je nach Art und Intensität seiner Verarbeitung, kann das Resultat
mehr oder weniger konzentriert,
mehr oder weniger sauer ausfallen.
Alle Mengenangaben in Rezepten
können also im Grunde höchstens
als ungefähre Richtwerte angesehen
werden. Am besten kostet man den
Jus vor Verwendung und entscheidet
dann, wie viel davon man seiner
Speise zumuten will.

In der nördlichen Hemisphäre blüht der Baum im Mai und trägt
von Oktober bis November Früchte – wobei einzelne auch bis in den
Februar hinein am Baum zu sehen sind. Ein guter Baum liefert etwa
100–120 kg Fruchtfleisch pro Jahr. Die Früchte werden entweder
vom Baum geschüttelt oder aber von Hand abgeschnitten. Unreife
Früchte gelangen ganz in den Handel, reife werden geschält und zu
Blöcken gepresst oder aber zu einem Extrakt weiterverarbeitet (hierfür wird die Fruchtmasse mit Hilfe von Wasser extrahiert und dann
reduziert bis sie eine dickflüssige oder auch melasseartige Konsistenz
hat). Es gibt auch Zuchtsorten, die bei der Reife die Säure abbauen
und dann als Früchte gegessen werden können.
In Europa kommt Tamarinde vor allem in der Form von gepresstem Fruchtfleisch (frisch oder getrocknet) sowie als Konzentrat oder
Paste in den Handel – beides eignet sich für die Küche. Es gibt allerdings auch gezuckerte oder mit Zusatzstoffen aufbereitete Pasten, die
man eher vermeiden sollte.
Für die meisten Rezepte braucht man Tamarinde in flüssiger
Form, eine Art Jus, der aus Blöcken mit getrockneter Tamarinde hergestellt werden kann, wie es sie in jedem Asia-Laden zu kaufen gibt.
Man bricht ein man ein etwa baumnussgroßes Stück von dem Block
ab und übergießt es mit etwas kochendem Wasser. Wenn das Stück
anfängt, breiig zu werden (nach etwa 10–15 Minuten), passiert man
es durch ein Sieb. Dabei werden Mark und Saft durch die Maschen
gepresst, die fasrigen Teile aber bleiben zurück.
Einfacher geht es mit Tamarindenextrakt oder mit Paste: Hier löst
man vor dem Verkochen einen TL oder einen EL Konzentrat in etwas
heißem Wasser auf. Geschmacklich lässt sich kaum unterscheiden, ob
ein Jus aus Konzentrat oder aus einem Stück Block gewonnen wurde.
In den Erzeugerländern wird der Jus meist aus halbtrockener Tamarinde gewonnen, die lose auf den Märkten verkauft wird.

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Gefrierzeit 5 Stunden)
1 | Tamarindenjus und Zucker vermischen, sorgfältig erhitzen und

FÜR 700 G EIS

etwa auf die hälfte des Volumens einköcheln lassen – bis die Flüssigkeit eine sirupartige Konsistenz hat. Etwas abkühlen lassen.
2 | Kokosmilch untermischen. Vanilleschoten auskratzen und das
Mark unterrühren, Schoten ebenfalls in die Flüssigkeit geben. Alles
sanft aufkochen lassen und 10–15 Minute auf kleiner Flamme vorsichtig köcheln. Abkühlen lassen.
3 | Vanilleschoten entfernen, Sahne steif schlagen und sorgfältig unter
die Tamarinden-Kokos-Sauce heben.
4 | Masse in die Eismaschine geben oder in einem Behälter in den
Gefrierschrank stellen und regelmäßig umrühren.

800 ml Tamarindenjus
200 g Zucker
600 ml Kokosmilch
2
Vanillestängel
300 ml Schlagsahne

Man kann die Glace Souadou zusammen mit einer Vanillecreme servieren, deren milchige Süße einen interessanten Kontrast zur Säure der
Eiscreme bildet
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Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou

Moskau, Puschkin Museum. · https://vimeo.com/280901129

BALLADE IN MOSKAU
Episode 03 | Maille fährt nach Moskau, um dort Anna Schukowa zu suchen, die frühere
Assistentin von Koslow. Alle Hinweise führen zunächst in die Irre. Erst der Koch Ruslan
Rachmaninow bringt den Agenten auf die richtige Spur. Bei der Begegnung mit Schukowa
erfährt Maille nicht nur Neues über den Professor und die Forschungen der ORM, es kommen ihm auch Dinge über seine Heimat zu Ohren, die er nie für möglich gehalten hätte.
Szene 01 | Während die Maschine der Aeroflot

zum Sinkflug auf Moskau Sheremetyewo ansetzte,
faltete Maille noch einmal den blauen Zettel auseinander, den er in Dakar dem Schergen von Dr.
Hing abgenommen hatte. Das Büro hatte schnell
herausgefunden, dass es sich bei Anna Schukowa um eine ehemalige Assistentin des Professors
handelte, eine Russin, die kurz vor Weihnachten
letzten Jahres, offenbar nach einem heftigen Streit
mit Koslow, den Dienst quittiert hatte und nach
Moskau zurückgekehrt war – Adresse unbekannt.
«Fliegen Sie hin, suchen Sie die Frau», hatte Maxi-M am Telefon gesagt: «Wir müssen im Moment
jeder Spur folgen, sei sie noch so mager». Ganz offenbar hatte die Zentrale keine Ahnung, wie weiter
vorzugehen war – und so hofften sie auf Maille,
auf gut Glück und darauf, dass das Signal aus der
Mission Kaki 03 Moskau

Armbanduhr des Professors wieder irgendwo auftauchen würde.
Mit dem kyrillischen Alphabet auf dem Zettel
und den sieben rot umkreisten Buchstaben hatte das «Büro» nur wenig anfangen können. Ein
Russischexperte, der beigezogen wurde, hatte als

Flug SU 250 Paris–Moskau. · https://vimeo.com/280901185
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einzige, halbwegs sinnvolle Buchstabenkombination «ДИНОЗАВ»herausgebracht – also ungefähr
«Dinosau». Was aber sollte Maille mit einem nicht
ganz vollständiger Dinosaurier anfangen? Moskau
war groß und alles, was ihm das Büro hatte senden
können, war ein drei Jahre altes Foto, das Anna
Schukowa zusammen mit Koslow im Restaurant
Grandbwa bei Palmheim zeigte. Wo also sollte er
mit der Suche beginnen?

TRAILER EPISODE 03

Szene 02 | Wie oft, wenn die Situation ausweglos

schien, ließ sich Maille den nächsten Schritt von
seinem Hunger diktieren. Er würde nach Ankunft
sofort mit Ruslan Rachmaninow in Kontakt treten. Maille und Rachmaninow hatten sich vor acht
Jahren in Paris kennen gelernt, als Maille noch
eine Wohnung in der Stadt besaß. Sie waren damals als einzige Besucher an der Rue du Faubourg
du Temple in einer Nachtvorführung von Stanley
Kubricks Dr. Strangelove» gesessen. Kurz vor dem
Ende der Geschichte war der Film gerissen, also
hatten sie begonnen, sich zu unterhalten – über
den Film zuerst, dann über die russische Küche in

· https://vimeo.com/280900880

«Das herrlichste an der russischen Küche
sind die Salzgurken. Sie sind Boten des
Himmels auf jedem Tisch, der Adel eines
jeden Bratens, der Takt am Grunde einer
jeden Sauce – und eine Ballade auf den
Terrassen eines jeden Gaumens, der sich
dem wahren Zauber der Welt nicht ganz
verschlossen hat.» (Vicca Daschkowa: Les
éléments traditionnels de la cuisine russe. In:
Leko. Dienstag, 1. Februar 2005. S. 34.)
Musik: Diese Kapelle spielte am 25. Mai 2008 gegen Abend
in der Ankunftshalle des Flughafens Moskau Sheremetyewo
– zur Feier der Rückkehr russischer Behindertensportler.

Szene 03 | Damals in Paris hatte Ruslan Rachma-

Flughafen Sheremetyewo. · https://vimeo.com/280901214

Paris, über die Märkte der Stadt, den Presskopf aus
der Charcuterie Adam und die kreolischen Blutwürste Chez Babette.
Der Schaden an Dr. Strangelove konnte nicht
repariert werden, also erhielten sie ihr Eintrittsgeld
zurück und beschlossen, es gemeinsam in ein paar
Gläser Wein im Bistro La Marine am Quai Valmy
zu investieren. Kaum hatte ihnen der Wein die
Scheu genommen, begannen sie zu streiten: über die
richtige Art, Austern zu essen, über den besten Blaukäse der Nation, über den kulinarischen Wert von
getrockneten Kräutern… Der Abend endete in der
Küche von Maille mit der gemeinsamen Zubereitung einer russisch-lemusischen Versöhnungspasta.
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ninow als Hilfskoch in einer Brasserie an der République gearbeitet – um die «gastronomischen Manipulationen des Klassenfeindes» zu studieren, wie
er gerne erklärte. Vormals ein ziemlich überzeugter
Anhänger sozialistischer Ideale, führte er heute als
Teilhaber die Küche im Abramowich, einem der
besten (und teuersten) russischen Restaurants seiner Heimatstadt. – Als Maille das Lokal betrat, war
Rachmaninow hinter einer Anrichte im Speisesaal in

Restaurant Abramowich. · https://vimeo.com/280901248
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voller Aktion: Offenbar hatten russische Geschäftsleute für ihre Partner aus dem Ausland ein Festmahl
bestellt, vielleicht um irgendeinen erfolgreichen Abschluss zu feiern. Auf den Tischen häuften sich die
Platten mit Randenküchlein und Kohlruladen, jungen Kartoffeln, geschmorten Wachteln, Heringshappen, Rollmöpsen, Neunaugen, Klößchen und Torteletts, eingelegten Pilzen, Pasteten und Pasten aller
Art – Sakuski, das Vorspeisenhimmelreich der russischen Küche, Rachmaninow war ein Meister darin.
Szene 04 | Der Koch schnitt Scheiben von Braten

und Keulen, zerteilte Hühnchen und Fisch, drapierte Gemüse, Salat und Kroketten, goss kunstvoll
Saucen aus – all dies für deutlich aus der Form geratene, schon ziemlich betrunkene Herren in perfekt
sitzenden Anzügen von Armani oder Joop, zwischen
denen sich ein paar gazellenschlanke Blondinen an
Zigaretten saugend die Figur zu erhalten suchten.
«Maille, was für eine Überraschung, wie schön,
mein Gott, es tut mir so leid, ich kann jetzt hier
wirklich nicht weg», stammelte Rachmaninow in
seinem wunderbar rumpelnden Französisch und
wischte sich mit dem Ärmel seines Küchenkittels
die Schweisstropfen von der Stirn.
«Gibt viel zu tun nicht, der Klassenfeind.»
«Bitte, Maille, kannst du mir verzeihen?»
«Ich schon – aber Lenin?»
«Reden wir, wenn das hier vorbei ist, heute
Abend bei mir. Hier hast du die Schlüssel.» Und
schon wirbelte der Koch wieder durch die Reihen
seiner Gäste davon, grüßte da, machte kleine Witze, nahm dort ein Lob entgegen.

Restaurant Abramowich. · https://vimeo.com/280901265

Szene 05 | Es war erst Mittag. Also leider noch

etwas zu früh, sich an die Vorbereitungen für das
Abendessen zu machen. Maille rief Jelena Goncharenko an, die Verbindungsfrau des Büros in
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Moskau. Er sandte ihr per E-Mail ein Foto des
blauen Zettels mit den umkreisten Buchstaben zu
– und vereinbarte ein Treffen um 15 Uhr. Als Ort
wählte sie den Kathedralenplatz im Kreml, «weil
es dort immer viele Leute hat, da fallen wir nicht
auf.» Wie ihr Kollege in Dakar schien auch Jelena
Goncharenko ein Musterbeispiel umsichtigster
Tarnung.
Zum verabredeten Zeitpunkt fand sich Maille
auf dem Kathedralenplatz ein. Tatsächlich gab es
da Menschen in Mengen. Sie standen in Gruppen
herum und hörten ihren Reiseleiterinnen zu, die
in allen möglichen Sprachen die altrussische Bau-

Kreml, Kathedralenplatz. · https://vimeo.com/280901283

kunst, die Symbole der orthodoxen Welt oder die
Glorien der großen Katharina erläuterten. Eine
Frau mit schwarzem Haar löste sich aus einer der
Gruppen und kam auf Maille zu. Sie war unglaublich jung.
«Hektor», fragte sie ein bisschen atemlos.
«Der bin ich», sagte Maille und bemerkte, dass
seine Stimme etwas höher klang als sonst.
«Ich denke, dass ich Ihr Problem habe lösen
können.»
«Das freut mich aber sehr», sagte Maille und
fühlte sich etwas schlecht dabei.
«Ich gebe Ihnen jetzt einen Zettel. Bitte nehmen Sie ihn möglichst unauffällig an sich.»
«Das will ich gerne versuchen.» Sie kramte
aus ihrer Handtasche ein kleines Papierchen hervor und steckte es ihm mit einer nervösen Geste
zu. Die Ahnung eines komplizenhaften Lächelns
zischte ihr durchs Gesicht, dann nickte sie höflich,
drehte sich um und ging in Richtung ihrer Reisegruppe davon.
Erst als Maille die Mauern des Kreml hinter sich
wusste, faltete er das Zettelchen auseinander: In
schönster Schulschrift, doppelt unterstrichen, stand
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da «Dinosau» geschrieben – darunter «wahrscheinlich ein Codewort» und in ganz kleinen Buchstaben: «viel Glück». Da ging Maille in die Knie, was
er sonst nur in royalen Casinos wie London tat.
Szene 06 | Manchmal entgleiten einem die Dinge

sosehr, dass man nur noch in seiner Badewanne ein
kleinwenig Herr der Lage ist. Man hält die Luft an
und wird zur Kaulquappe, die ganz allmählich auf
den Boden ihres Teiches sinkt. Die Welt ist kaum

che, schießt aus dem Schaum heraus und macht
es so keuchend wieder und wieder mit das Drama
der Evolution, das aus zufriedenen Kaulquappen
mürrische Frösche macht, die direkt in den Schnäbeln der Störche landen oder, wenn sie Glück haben, wenigstens auf dem Fleischbrett französischer
Köche. Auch nach seiner etwas widerwilligen Metamorphose unter Schaum des Hotels Banna, der
wie ein Duschraum voller Tennisspieler roch, fand
sich Maille in Moskau wieder – natürlich, denn so
leicht kommt man sich nicht davon.
Szene 07 | Endlich kam der Abend näher – an

Hotel Banna. · https://vimeo.com/280901335

mehr zu hören, kaum noch zu sehen durch all den
Schaum. Man riecht nichts, fühlt sich bleiern und
schwerelos zugleich. Dann aber wird die Luft auch
schon knapp und man muss raus aus dem Kiemengarten. Wie eine Luftblase treibt man zur Oberflä-

WARUM NICHT
LONDON?

sinnlosen Tagen oft der einzige Trost. Ein seltsamer
Trost allerdings, dachte Maille: Nicht weil er nicht
wissen konnte, ob der nächste Tag wirklich besser
würde, sondern weil er in gewissen Momenten
einfach nicht wusste, was denn besser überhaupt
wäre. War das Bessere vielleicht nur die Absenz des
Schlechteren? Gab es Entspannung oder nur das
Fehlen von Anspannung? Gab es Glück oder nur
die vorübergehende Unsichtbarkeit von Unglück?
Auf jeden Fall gab es Wodka, beschloss Maille
und betrat, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten, schon um 17 Uhr eine Bar. Das erste Glas
verschwand ohne jede Berührung mit seiner Seele
im Schlund seines Leibs. Das zweite Glas aber verströmte eine angenehme Wärme in seinem Bauch,
verbunden mit einem leichten Gefühl der Betäubung. Ja, das war es, das Bessere. Maille entschied,
es bei zwei Gläsern zu belassen – schließlich stand
ihm noch ein Abend mit Rachmaninow bevor.
Hymnisches auf den Lippen marschierte er
über den Roten Platz zu einem kleinen, abgründig
teuren Supermarkt, den er von früheren Besuchen
her kannte – und gab dort, in bester Stimmung,
für zwei Tüten mit Nahrungsmitteln den Monatslohn eines russischen Polizeibeamten aus.

· https://vimeo.com/281064511

Hätte Hektor Maille nicht gerade in
Moskau wegen der ewigen Wiederkehr
des gleichen Dinosauriers eine kleine
Krise geschoben, er wäre vielleicht im
royalen Casino von London eleganter
aufs Knie gekommen.
Roter Platz. · https://vimeo.com/280901357
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Szene 08 | Die Wohnung von Rachmaninow bei

der Stremjannyi Per sah immer noch gleich aus wie
vor zwei Jahren, als Maille zuletzt auf Mission in
Moskau gewesen war. Auch in der Küche hatte sich
nichts verändert: der gleiche ehrwürdige Elektroherd, die alten gelben Fliesen, die selben verbeulten
Töpfe, die vertrauten verstaubten Nippes an der
Wand. Und immer noch roch es leicht säuerlich,
als sei irgendwo Milch ausgelaufen und geronnen.
Dass hier einer der besten Köche Russlands hauste,
auf die Idee wäre wohl niemand gekommen – oder
aber gerade doch.
Maille kochte die Pilze weich, entgrätete den
Lachs, schnitt Zwiebeln und etwas Ingwer klein
und drehte alles durch den Fleischwolf. Die Farce

Wohnung von Rachmaninow. · https://vimeo.com/280901403

packte er in kleinen Häufchen auf dünne Teigkreise, verschloss sie zu Halbmonden und legte sie auf
einem mit Mehl bestäubten Brett aus. Dann briet
er die Kalbsbrust an, schnitt das eingelegte Gemüse und eine rohe Rande in Streifen, wusch die Kartoffeln, öffnete den Rotwein und stellte schließlich auch noch Kerzen auf den bereits mit allerlei
Häppchen bestellten Küchentisch. Eigentlich wollte Maille seinen Gastgeber mit einem lemusischen
Menü überraschen, doch er fand die nötigen Zutaten nicht. Also beschloss er, Rachmaninow mit
jenen russischen Gerichten zu bekochen, deren
Zubereitung er einst von ihm selbst gelernt hatte.
Mal sehen, was der Meister dazu sagen würde.

MENU ZU EPISODE 03

Pelmeni nach Art von Maille. (Basel, 3/2009)

Im Anschluss an dieses Menu aus der
Hand von Hektor Maille fiel es Ruslan
Rachmaninow leicht, Ordnung in einen
russischen Buchstabensalat zu bringen:
• Pelmeni (Teigtaschen mit Fisch, Pilzen und Ingwer, dazu ein Dip aus Essig, Pfeffer und Dill)
• Telyatina Rachmaninow (Brust vom
Kalb in Salzgurkensole, mit Roter
Bete und sauer eingelegtem Gemüse)
• Schulyky (Warme Sauce aus Mohn
und Honig mit frisch gebackenen
Teigfetzen)

da roch es nach CHILI in der ganzen Wohnung
– so etwas haben diese Wände noch nicht erlebt.»
«Korrekt!» Jedem anderen hätte Maille sofort
den Teller entzogen. Aus Rachmaninows Mund
aber war das fast schon ein Lob. Die Frage der
richtigen Schärfe hatten sie schon damals in Paris immer wieder diskutiert: Was regt die Geschmacksknospen gerade noch an und ab welchem
Punkt werden sie lahm gelegt. Maille wusste, dass

Szene 09 | «Der Geschmack ist korrekt – aber es

ist wie immer viel zu scharf», reklamierte Rachmaninow als sie bei der Hauptspeise angekommen
waren. Schon bei der Vorspeise hatte der Koch die
Hände verworfen: «Hektor, guter Hektor! Ingwer
in einem Pelmeni! Es gab Zeiten, da hätte man dir
dafür den Kopf abgehackt. Und als ich reinkam,
Mission Kaki 03 Moskau

Wohnung von Rachmaninow. · https://vimeo.com/280901438
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Rachmaninow im Grunde recht hatte, dass Chili und Pfeffer schnell einmal die Wahrnehmung
feinerer Aromen verhindern. Aber er liebte nun
mal scharfes Essen – und suchte also Argumente für seine Barbarei: die Öffnung der Poren, das
Vitamin C, das Schwitzen, die Erregung, die
Ohnmacht, das Adrenalin, die Lust am kleinen
Schmerz… Rachmaninow seinerseits wusste, dass
Maille ihm im Grunde recht gab. Also schufen
ihre Diskussionen über Schärfe so etwas wie eine
Beichtstuhlatmosphäre, in der eher Fantasmen im
Vordergrund standen als real begangene Sünden.
Es ging um den Genuss der Beschreibung von unerhörten Vorgängen, um die Transgression in der
Deskription.
Doch dafür war jetzt keine Zeit, schließlich
hatte Maille einen Auftrag zu erfüllen. Er schob
Rachmaninow das blaue Blatt mit dem kyrillischen
Alphabet hin: «Kannst du damit etwas anfangen?»
Während Rachmaninow sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit ein Teigstücke mit Mohnsauce nach
dem anderen in den Mund schob, warf er einen
schnellen Blick auf das Blatt.
«Klar, da steht Winzawod»
«Winzawod?»

«Ja, schau doch, das ‹В› ist doppelt eingekreist.
Das kann eigentlich nur Winzawod heißen.»
«Und wer oder was ist Winzawod?»
«Das kennt hier jeder: ein trendiges Areal mit
Galerien, Modeboutiquen und so. Edelschnickschnack in den Ruinen einer ehemaligen Weinfabrik im Osten des Zentrums. Einige der Galeristen
essen regelmäßig bei mir.»
«Sagt dir der Name Anna Schukowa etwas?»
«Nein, aber ich kann fragen.» Rachmaninow
griff zum Telefon, wählte, wartete, sprach ein paar
Sätze und dirigierte dann mit einem Siegerlächeln
das letzte Teigstück auf seinen Teller.
«Deine Dame arbeitet gelegentlich als Dolmetscherin für einige der Galerien in Winzawod – und
sie hilft in einem Laden für Künstlerbedarf aus.»
«Danke! Es geht doch nichts über gute Beziehungen zum Klassenfeind.»
Szene 10 | Maille schlief schlecht in dieser Nacht

– auf den Wodka hätte er wohl besser verzichtet.
Er träumte von einem Tubaspieler und von einem
wütenden Polizisten, der wild herumhüpfende
Salzgurken zur Ordnung bringen wollte. Am Morgen mietete er mit Rachmaninows Hilfe ein priva-

Fast schien es Hektor Maille als lächelten ihn die Damen auf den Plakaten der Stadt etwas mitleidig an.
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Winzawod. · https://vimeo.com/280901512

tes Taxi für den Tag und ließ sich in die ehemalige
Weinfabrik fahren.
Das Areal wirkte menschenleer. Zwar waren
die Galerien und Boutiquen geöffnet, Besucher
aber waren um die Uhrzeit hier noch keine anzutreffen. Maille schlenderte durch ein paar Ausstellungen und erwog den Kauf eines Schals für Marie
Soussent. Dann sah er Anna Schukowa: Sie stand
in einer der Galerien und unterhielt sich mit einem
jungen Mann, vielleicht einem Künstler oder dem
Betreiber des Etablissements. Maille postierte sich
vor der Galerie und wartete. Als sie wenige Minuten später an ihm vorbei ging, nahm er in diskretem Abstand die Verfolgung auf.

einzuschimpfen begann. So viel zum Thema diskrete Verfolgung, dachte er und ging mit leicht
erröteten Wangen auf sie zu.
«Anna Schukowa?»
«Was wollen Sie von mir?»
«Sagt Ihnen der Name Jenadi Koslow etwas?»
«Warum?»
«Er wurde vor einigen Wochen entführt – und
wir wüssten gerne weshalb.» Maille streckte ihr seine Karte hin und rief dann sein Taxi herbei.
«Und wer soll Jenadi entführt haben?»
Im Wagen erklärte ihr Maille die Umstände
des professoralen Verschwindens – so weit es ihm
angebracht schien. Den Teil mit den Drohungen
von Dr. Hing ließ er vorderhand aus.
Szene 12 | Der Fahrer schien wie ausgewechselt:

Zuvor war er als phlegmatisches Manifest durch
Moskau gegondelt. Jetzt aber, da eine Frau mit im
Wagen saß, raste er durch die Straßen als hätten sie
eben eine Bank überfallen. Schukowa schien davon
nur wenig beeindruckt.
«Jenadi war sehr vorsichtig. Er hatte immer
Angst, irgendjemand könnte seine Ideen klauen.

Szene 11 | Mit entschiedenen Schritten durch-

querte Anna Schukowa das Gelände der Winzawod. Ihr Gang hatte etwas rhythmisches, ganz als
höre sie irgendeine Marschmusik oder einen Walzer. Eine Ballade in Moskau, kam es Maille in den
Sinn und er musste lachen – was für ein schöner
Titel für eine Schnulze. Sie durchquerten eine alte
Produktionshalle und dann einen langen Gang, in
dem es nach frischer Sprayfarbe roch. Durch ein
Tor gelangten sie auf den Parkplatz des Areals und
dann zur Hauptstraße, wo die Frau mit einem Mal
stehen blieb, sich zu Maille umdrehte und auf ihn

Winzawod. · https://vimeo.com/280901552
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Am Ostrand der Stadt. · https://vimeo.com/280901575

Wir waren deshalb immer nur mit Teilbereichen
der ORM-Forschung vertraut – und ich weiß bis
heute nicht genau, was eigentlich das Ziel der ganzen Operation war. Ich weiß eigentlich nur, dass es
darum ging, etwas gegen Wirbelstürme zu tun oder
vielleicht auch nur gegen die Folgen davon – kurz
um Möglichkeiten, das Wetter zu beeinflussen.»
«Und woran haben Sie selbst geforscht?»
«Ich habe mich auf Quantenzustände innerhalb verschränkter Systeme spezialisiert.»
«Das klingt interessant.»
«Eigentlich ist es ganz einfach: Man verschränkt zwei Photonen und löscht dann eines mit
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einem dritten Photon aus. Im selben Augenblick,
da das zweite Photon ausgelöscht ist, nimmt das
erste Photon alle Eigenschaften des zweiten an.
Das heißt: Es entsteht eine exakte Kopie des ausgelöschten Photons – an einem anderen Ort.»
«Und was hat das mit dem Wetter zu tun?»
«Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht
sagen. Meine Forschungen fanden in einem sinnleeren Raum statt, das hat mich auch sehr frustriert.»
Szene 13 | «War das der Grund, warum sie die

Stelle schließlich aufgegeben haben?»
«Nein. Aber sie kennen die ganze Geschichte ja wahrscheinlich besser als ich. Jenadi ist ja der
Sohn eines Atomphysikers namens Grigorij Koslow,
der 1940 zusammen mit seiner Familie und seinen
zwei Assistenten aus einer geheimen russischen Forschungseinrichtung floh und über Wien und Lissabon nach Lemusa gelangte. So viel ich weiß, boten
ihm die Regierung der Insel oder einzelne Vertre-

Moskworeskaja nab. · https://vimeo.com/280901611

ter damals ein komfortables Asyl an – im Gegenzug musste er sich verpflichten, seine Forschungen
in den Dienst der Republik zu stellen. Das war die
Geburtstunde der Operation de rectification météorologique, der ORM. Es wurden Labors eingerichtet, ebenso hochmodern wie geheim. Offiziell
existierten diese Labors wohl immer noch nicht.
Die Russen blieben unter sich, eine verschworene
Gemeinschaft bis heute, die auf einer Art Campus
in Bitasyon Francelle lebt und Kontakte mit der
Außenwelt nach Möglichkeit vermeidet. Jenadi verliebte sich in die Tochter eines Assistenten seines
Vaters und übernahm in den achtziger Jahren die
Leitung der ORM. Sie werden verstehen, dass es für
mich in einem solchen Umfeld schwierig war, Fuss
zu fassen – ich fühlte mich isoliert von der Umwelt
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und kam mir gleichzeitig wie ein überflüssiges Adoptivkind in einer Großfamilie vor. Als ich Jenadi
darauf ansprach, wurde er sehr ungehalten. Also beschloss ich, nach Hause zurückzukehren – hier habe
ich zwar kaum Aussichten auf Arbeit in meinem
Gebiet, das Leben aber gefällt mir jetzt besser.»
Szene 14 | Warum, fragte sich Maille, warum

musste er bis nach Moskau fahren, um zu erfahren, dass es auf Lemusa ein Getto russischer Wissenschaftler gab – seit mehr als einem halben Jahrhundert! Er war sicher, dass Mercier all dies ganz
genau wusste. Warum aber hatte er es verschwiegen? Maille ließ den Wagen halten und bezahlte den Fahrer. Sie stiegen aus und spazierten zu
Fuss über die Moskworeszkkij most in Richtung
U-Bahn-Station Tretjakowskaja.
«Könnten Sie sich vorstellen, wer ein Interesse
daran haben könnte, Koslow zu entführen?»
«Nicht wirklich. Aber vor einem Jahr, als ich
noch auf Lemusa lebte, stand eines Tages ein chinesisch aussehender Mann vor meiner Wohnung. Er
stellte sich als Reporter von Nature vor, einem Londoner Wissenschaftsmagazin – und bat mich um ein
Interview. Er würde auch dafür bezahlen. Ich wollte
und ich konnte ihm nichts sagen. Er gab mir seine
Karte – für den Fall, dass ich es mir anders überlegen
würde. Übrigens lebe er in Peking, rief er mir zum
Abschied zu. Der ganze Auftritt war irgendwie seltsam. Ich kann ihnen die Nummer geben.»
Maille blickte hinüber zum Kreml, dessen
Türmchen und Zinnen in der Nachmittagssonne
glitzerten. Auch wenn er dem Professor kaum näher gekommen war, immerhin wusste er jetzt Genaueres über die Projekte der ORM. Dass die Spur
nach China führte, erstaunte ihn kaum: In den
letzten Jahren führten die Wege immer öfter in das
Reich der Mitte – die krummen wie die geraden.

Moskworeszkkij-Brücke · https://vimeo.com/280901647
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Russische Teigtaschen mit lemusischem Kern: Pelmeni, wie sie Hektor Maille zubereitet. (Basel, 10/2008)

PELMENI
Teigtaschen mit Fisch, Pilzen und Ingwer, dazu ein Dip aus Essig, Pfeffer und Dill

Teigtaschen spielen in vielen Küchenkulturen der Welt eine wichtige
Rolle, von den Ravioli, Tortellini und Co. der Italiener bis zu den Dim
sum der Chinesen. In Russland heißen die Teigtaschen Pelmeni und
kommen in allen denkbaren Formen mit ganz unterschiedlichen Füllungen vor (etwa Fleisch oder Fisch, Pilze, Kartoffelstock oder Kraut).
Man isst sie je nach Tradition mit einem Kleckser saurer Sahne, mit
zerlassener Butter, mit Essig und Pfeffer oder in einer Brühe.
Die Kunst bei der Zubereitung von Pelmeni besteht klassischerweise darin, den Teig möglichst dünn auszuwallen – und doch darauf
zu achten, dass die Taschen nicht zusammenkleben und beim Kochen nicht aufplatzen. Uns schmecken die Pelmeni allerdings auch
mit etwas dickerem Teig, ihr Nudelcharakter tritt dann stärker in den
Vordergrund.
Im Winter hängen die Bürger von Moskau ihre Pelmeni vors Küchenfenster oder auf die kleinen Balkone ihrer Hochhäuser. Denn
es heißt, dass sie besonders gut schmecken wenn sie einige Zeit dem
Frost ausgesetzt waren. Ob das stimmt, sei dahingestellt, auf jeden
Fall aber ist das Handling der Taschen einfacher, wenn sie einmal
Teigtaschen mit Fisch und Pilzen Pelmeni

«Das Areal wirkte menschenleer.
Zwar waren die Galerien und
Boutiquen geöffnet, Besucher aber
waren um die Uhrzeit hier noch
keine anzutreffen. Maille schlenderte durch ein paar Ausstellungen.
Dann sah er Anna Schukowa. Maille
postierte sich und wartete. Als
sie wenige Minuten später an ihm
vorbei ging, nahm er in diskretem
Abstand die Verfolgung auf»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Beim Herstellen der Pelmeni sollte
stets etwas Mehl im Spiel sein.
Haftet der Teig an, kann die Tasche
leicht aufreißen. (Basel, 10/2008)

FÜR 50 TEIGTASCHEN
350 g feiner Hartweizengrieß
oder Weizenmehl Type 550
(zusätzlich etwas Mehl zum
Bestäuben der Arbeitsoberfläche)
1
Ei
½
TL Salz
100 ml Wasser (ev. etwas mehr)
20 g
getrocknete Pilze ohne allzu
viel Eigengeschmack (zum
Beispiel Butterpilze)
500 g Filet vom Lachs, ohne Haut
und Gräten
2
mittlere Zwiebeln (je 100 g),
fein gehackt
1 EL Ingwer, fein gehackt oder
gerieben
1 TL Salz
1 TL weißer Pfeffer
100 ml Weißweinessig
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Dill, fein gehackt
2L
Wasser zum Kochen der
Pelmeni
2 TL Salz für das Kochwasser
100 ml Weißweinessig
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Dill, fein gehackt

gefroren sind. Unser Pelmenirezept stammt von dem lemusischen
Geheimagenten Hektor Maille, der es ursprünglich von Ruslan Rachmaninow bekommen hat, einem Küchenmeister aus Moskau. Bei der
Zubereitung der Taschen auf Lemusa hat sich irgendwann der Ingwer
mit ins Rezept geschlichen – mit Gewinn, wie wir finden, verleiht
er den Pelmeni doch einen frischen Akzent. Ruslan Rachmaninow
allerdings war leicht schockiert als ihm Maille eines schönen Abends
in Moskau die lemusisch gewürzten Teigtaschen vorsetzte – «früher»,
kritisierte er mit einem leichten Hang zur Übertreibung, «früher hätte man dir dafür den Kopf abgehackt.»
Maille mit Kopf servierte seine Pelmeni mit einem Dip aus Weißweinessig, schwarzem Pfeffer und etwas fein gehacktem Dill. Der Dill
im Dip ist ein interessanter Gegenspieler zum Ingwer im Pelmeni,
was doch sehr für die lemusische Weiterentwicklung spricht. Man
kann die Teigtaschen auch in einem leichten Fischsud oder eine Pilzbouillon servieren – oder schlicht mit etwas saurer Sahne oder salziger
Butter. Sie eigenen sich als Vorspeise ebenso wie als Hauptgang.

Zubereitung (Kochzeit 7 Minuten)
1 | Mehl, Ei, Salz und 100 ml Wasser (ev. auch etwas mehr) vermi-

schen und einen festen, glatten Teig daraus kneten. 20–30 Minuten
an einem kühlen Ort ruhen lassen.
2 | Pilze kurz einweichen, weich kochen, abtropfen lassen und leicht
zerkleinern.
3 | Fisch in größere Stücke zerlegen und zusammen mit Pilzen, Zwiebeln und Ingwer durch den Fleischwolf drehen. 1 TL Salz und 1 TL
weißen Pfeffer untermischen.
4 | Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsoberfläche etwa
1–2 mm dünn auswallen und dann Kreise von etwa 8 cm Durchmesser ausstechen.
5 | In die Mitte jedes Kreises 1 TL Farce geben, die Teigstücke zusammenklappen und die Ränder fest zusammendrücken. Fühlt sich der
Teig noch klebrig an, etwas Mehl auf die Pelmeni stäuben. Die fertigen Teigtaschen nebeneinander auf einen leicht mit Mehl bestäubten
Teller legen.
6 | Essig, schwarzen Pfeffer und Dill zu einem Dip vermischen.
7 | Kurz vor dem Essen 2 L Wasser mit 2 TL Salz zum Kochen bringen und die Hitze dann so einstellen, dass die Flüssigkeit nur leicht
siedet. Pelmeni hineingeben. Wenn sie (nach etwa 5 Minuten) an die
Oberfläche steigen, weitere 2–3 Minuten ziehen lassen und dann mit
einem Schaumlöffel sorgfältig aus der Flüssigkeit heben. Sofort mit
dem Dip servieren.
Wer die Pelmeni einfrieren möchte, legt sie zunächst in kleinem Abstand
auf einem leicht mit Mehl bestäubte Brett oder Blech aus, das in den eigenen Gefrierschrank passt. Sind sie erst einmal steif gefroren, transferiert
man sie in einen Gefrierbeutel oder Behälter.
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Teigtaschen mit Fisch und Pilzen Pelmeni

Telyatina Rachmaninow schmeckt säuerlich und erdig, man kann etwas saures Gemüse dazu reichen. (Basel, 10/2008)

TELYATINA RACHMANINOW
Brust vom Kalb in Salzgurkensole, mit Roter Bete und sauer eingelegtem Gemüse

Es gibt in der russischen Küche diverse Rezepte, in denen die Lake
von Salzgurken eine wichtige Rolle spielt (etwa im Eintopf Rassolnik
oder in der Soljanka, eine säuerliche Suppe). Offenbar sind schon aus
dem Mittelalter entsprechende Zubereitungen überliefert. Das nachfolgende Rezept verdanken wir dem Geheimagenten Hektor Maille,
der es seinerseits von dem Koch Ruslan Rachmaninow bekommen
und auch schon in dessen privater Küche in Moskau zubereitet hat.
Teлятина (Telyatina) heißt «Kalbfleisch» auf Russisch. Statt
Kalbsbrust kann man, natürlich unter Berücksichtigung der veränderten Garzeiten, auch andere Bratenstücke vom Kalb oder vom
Schwein verwenden. Uns schmeckt die durchzogene Brust jedoch
eindeutig am besten. Auch beim eingelegten Gemüse kann man variieren, wobei man aber die Sole der Salzgurke als Grundlage beibehalten sollte. Wie scharf das Gericht wird, hängt hauptsächlich von
den verwendeten Chilischoten in Essig ab. Je nach Art und Marke
variieren diese Schoten von mild bis feurig scharf. In Russland isst
man generell eher mild, wenn in Moskau allerdings ein lemusischer
Koch am Herd steht…
Brust vom Kalb in Salzgurkenlake Rachmaninow

«Zum verabredeten Zeitpunkt
fand sich Maille auf dem Kathedralenplatz ein. Tatsächlich gab es da
Menschen in Mengen – sie standen
in Gruppen herum und hörten ihren Reiseleiterinnen zu, die in allen
Sprachen die altrussische Baukunst
erläuterten. Eine Frau mit schwarzem Haar löste sich aus einer der
Gruppen und kam auf Maille zu. Sie
war unglaublich jung.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Es dürfte ebenfalls Kalbsbrust sein, was Ruslan Rachmaninow da in seinem Moskauer Restaurant aufschneidet.

Telyatina Rachmaninow hat einen leicht säuerlichen, vollen Geschmack. Die Bete gibt dem ganzen Gericht eine leuchtend rote Farbe. Außer den Chilis sollte man alles Gemüse aus ästhetischen Gründen nach Möglichkeit in längliche, eher feine Streifen schneiden. Zur
Kalbsbrust passen Pellkartoffeln sehr gut – oder auch Salzkartoffeln
(mit etwas Dill gekocht).
FÜR 4 PERSONEN
1 kg
1 TL

Kalbsbrust
schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Bratbutter
200 ml Salzgurkensole (die Flüssigkeit, in der Salzgurken
eingelegt sind)
100 ml Weißwein
100 g Rote Bete, in Streifen
2
Zwiebeln, in Streifen
1
Lorbeerblatt
100 g Salzgurken, in länglichen,
feinen Streifen
50 g
Chilis in Essig, in Rädchen
100 g Pfifferlinge aus dem Glas,
abgetropft
30 g
Kapernäpfel in Essig, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas saure Sahne als Ergänzung
bei Tisch

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Ruhezeit 10 Minuten)
1 | Die Kalbsbrust pfeffern. Butter in einem schweren Topf erwärmen

und das Fleisch darin allseits sorgfältig anbraten.
2 | Mit Salzgurkensole und Weißwein ablöschen, Bete, Zwiebeln und
Lorbeer beigeben. Gut umrühren, kurz aufkochen lassen, Hitze auf
ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen und 1 Stunde schmoren
lassen – gelegentlich wenden.
3 | Salzgurken, Chilis, Pfifferlinge und Kapernäpfel beigeben, halb
zugedeckt nochmals rund 30 Minuten garen lassen.
4 | Fleisch aus dem Topf nehmen und etwa 5–10 Minuten in Alufolie
eingepackt ruhen lassen, dann tranchieren.
5 | Sauce nochmals kurz aufkochen lassen, mit Salz abschmecken.
6 | Etwas Sauce mit Gemüse auf die Teller verteilen und ein Stück
Fleisch auflegen. Wir stellen gerne ein Schälchen saure Sahne dazu.

Die Sauce wird relativ dünn und flüssig. Wer es dicker mag, kann entweder mit etwas Maisstärke nachhelfen oder den Jus ganz am Ende mit
etwas kalter Butter aufmontieren.
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Brust vom Kalb in Salzgurkenlake Rachmaninow

Schulyky schmecken süß und butterig, das Dessert wird traditionell mit einem Löffel gegessen. (Basel, 10/2008)

SCHULYKY
Warme Sauce aus Mohn und Honig mit frisch gebackenen Teigfetzen

Das Rezept soll seine Ursprünge in der Ukraine haben. Wir haben
es von Hektor Maille bekommen, der die Zubereitung seinerseits
von Rachmaninow gelernt hat – wobei der Rum in der Sauce wohl
als eine lemusische Zutat anzusehen ist. Das Dessert schmeckt eher
ungewöhnlich – süß und tief die Sauce, verführerisch butterig die
frisch gebackenen Teigstücke. Konsistenz und Farbe der Sauce erinnern ein wenig an Kaviar. Der Teig laviert irgendwo zwischen
Brot und Biskuit. Im Teller wirkt die Nachspeise ein wenig wie
ein Gebäck, das man sich selber zusammensetzen muss – eine Art
Mohnschnitte in Teilen.
In den Küchen der Ukraine spielt Mohn eine besonders wichtige
Rolle und wurde traditionell auch als Hausmittel verwendet. So bekamen Kleinkinder, die nicht schlafen konnten, ein Stoffsäckchen mit in
gezuckerter Milch eingeweichten Mohnsamen zum Nuckeln (Marion
Trutter (Hrsg.): Culinaria Russia. Potsdam: H. F. Ullmann, 2006. S.
151). In der Ukraine liebt man auch Makouyj tort, eine Torte mit einem
Biskuit aus Mohn, Eiern, Honig und Walnüssen oder Mandeln – wahrscheinlich hatte Nikolai Wassiljewitsch Gogol eine solche Torte im Sinn
Mohnsauce mit Teigfetzen Schulyky

«Warum, fragte sich Maille, warum
musste er bis nach Moskau fahren,
um zu erfahren, dass es auf Lemusa
ein Getto russischer Wissenschaftler gab – seit mehr als einem halben Jahrhundert! Er war sicher, dass
Mercier dies ganz genau wusste.
Warum aber hatte er es verschwiegen? Maille ließ den Wagen halten.
Sie stiegen aus und gingen zu Fuss
über die Moskworeszkkij most.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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als er Mohnkuchen eine «paradiesische Speise» nannte. Die Liebe der
Ukrainer zum Mohn äußert sich auch in dem jeweils im August stattfindenden Makowej (Mohnfest), das offenbar seit der Unabhängigkeit
der Ukraine wieder verstärkt nach überlieferter Tradition gefeiert wird,
mit reinigendem Bad, kirchlicher Weihung der Mohnsaat… (Trutter:
Op. cit. S. 151). Auch Schulyky gehören traditionell zu diesem Fest und
sind vor allem bei Kindern sehr beliebt.

Zubereitung (Quellzeit 20 Minuten, Kochzeit 20 Minuten,

Schulyky gehören zu den Speisen,
die in der Ukraine traditionell auch
während des im August stattfindenden Mohnfestes gereicht werden.

FÜR 4–6 PERSONEN
200 g
60 g
100 g
2
2 EL
100 g
100 ml
6 EL
4 EL
100 g

Mehl
kalte Butter
saurer Halbrahm
Eier
Zucker (10 g) für den Teig
Mohn
Wasser
Rum
Zucker (20 g) für die Sauce
Honig

Backzeit 15 Minuten)
1 | Das Mehl und die kalte Butter mit den Händen zerreiben. Halbrahm, Eier und Zucker beigeben und alles zu einer feuchten, recht
klebrigen Masse verarbeiten.
2 | Die Teigmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes (oder eingefettetes) Blech geben und mit einem Spachtel zu einem etwa 5 bis 10 mm
dünnen Fladen ausstreichen.
3 | Mohn im Mörser zerstoßen (wobei seine Farbe von Grau zu einem
dunklen Braun mutiert). Mohn mit 100 ml Wasser und 6 EL Rum
vermischen und etwa 20 Minuten quellen lassen.
4 | Zucker und Honig in die Mohnsauce geben, aufkochen lassen und
dann auf kleiner Flamme rund 20 Minuten köcheln – bis die Sauce
eine leicht sirupartige Konsistenz angenommen hat.
5 | Kurz vor dem Verzehr das Blech mit dem Teig in den auf 200 °C
vorgeheizten Ofen schieben und rund 15 Minuten backen – bis der
Teig eine schöne, hellbraune Farbe angenommen hat. Je nach Ofen
kann das auch 20 Minuten oder länger dauern.
6 | Die Sauce nochmals kurz aufwärmen, dann auf flachen Tellern
ausstreichen. Den frisch fertig gebackenen Teig mit zwei Gabeln in
mundgerechte Stücke reißen und die Teigstücke wie die Splitter eines
Eisbergs auf diesen schwarzen Mohnsee setzen. Sofort servieren.

Der Teig wird erst unmittelbar vor dem Essen gebacken und noch warm mit
der ebenfalls warmen Mohnsauce serviert. (Basel, 10/2008)
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Mohnsauce mit Teigfetzen Schulyky

Chinesische Mauer bei Peking. · https://vimeo.com/280905182

MAUERSPIELE IN PEKING
Episode 04 | Auf den Spuren von Dr. Hing fährt Maille nach Peking. Er verfolgt einen Agenten des berüchtigten Büro 106 und liefert sich einen dramatischen Kampf auf der Chinesischen Mauer. Die Suche nach Informationen führt den Agenten aus Lemusa in den Sommerpalast, in den Tempel von Konfuzius, hinaus zum Flughafen, in das Restaurant von Ren Zilin
und in Pekings altes Observatorium. Eine Reise, die viel Verwirrendes ans Tageslicht bringt.
Szene 01 | Wer in den Morgen hinein reist, also

zum Beispiel von Europa nach China, nimmt sich
immer nur teilweise mit. Man ist da (beziehungsweise dort), man ist sich selbst, und doch ist man
ein anderer – man ist gewissermaßen sich selbst
in der Zukunft. Während ein Teil von einem im

Beihai-Park.· https://vimeo.com/280905239

Mission Kaki 04 Peking

Fernen Osten wach ist, Kaffee trinkt und dabei
die aufmerksamsten Gespräche führt, liegt ein
anderer Teil schlafend zu Hause im Pariser Bett –
und umgekehrt.
Tagsüber fällt es nur wenig auf, dass man sich
selbst ein paar Schritte voraus ist. In der Nacht
aber wird man von Träumen heimgesucht, die
Träume eines anderen sind – dasselbe Personal
zwar, aber ganz andere Konstellationen, ein anderes Timbre, als wäre man im Körper eines Zwillingsbruders gelandet. Man ist fremd in sich selber, ein Tourist im eigenen Leib.
Mit jedem Tag allerdings, den man am fernen
Ort verbringt, nimmt dieses Gefühl ein wenig ab.
Wahrscheinlich holt die Vergangenheit die Zukunft ein – oder aber man gewöhnt sich daran,
ein anderer zu sein.
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Szene 02 | Maille allerdings hatte nur wenig Zeit,

sich an sich selbst zu akklimatisieren. Natürlich
gehörte die Nummer, die er von Anna Schukowa
in Moskau erhalten hatte, keinem Reporter und
schon gar keinem Mitarbeiter von Nature – doch
das hatte Maille auch nie ernsthaft geglaubt. Das
Büro fand heraus, dass der Anschluss zu einem
gewissen Zhang Xiao Ging gehörte, einem Agenten der 2. Abteilung des Generalstabs der Volksbefreiungsarme, des militärischen Geheimdienstes
also. Zhang Xiao Ging arbeitete dort in einem

National Grand Theatre. · https://vimeo.com/282091754

sogenannten Büro 106 – einem «Überwachungsnetzwerk mit Spezialauftrag», wie Marie Soussent
zu berichten wusste: «Wir konnten zwar nicht herausfinden, worauf die Organisation sich spezialisiert hat – aber das Büro heißt so weil es an einem
10. Juni gegründet wurde».
Was für eine ungemein nützliche Information, dachte Maille, beim Smalltalk in der Nudelbar
werde ich damit glänzen. Immerhin konnte ihm
Marie ein Foto des Mannes senden, und sie wusste, dass er in einem westlichen Nebengebäude der
Renmin Dahuitang, der Grossen Halle des Volkes
arbeitete, unmittelbar gegenüber von Xichan‘an
jie, dem National Grand Theatre.
Früh am Morgen schon bezog Maille Stellung
auf einem Mäuerchen in Sichtweite der großen
Treppe, die zu den Büros hinaufführte, in denen
Zhang und seine Genossen die Enden ihrer volksrepublikanischen Bleistifte zerkauten.

Renmin Dahuitang.· https://vimeo.com/280905348

lief zur Qianmen Xidajie und sprang dort in ein
Taxi – Maille hinterher. Er fand gar einen Fahrer,
der bereit war, dem Wagen zu folgen oder wenigstens nicht wusste, wie er den Fremden wieder aus
dem Fond seines Autos entfernen sollte. «A good
friend», erklärte Maille, war sich dabei allerdings
ziemlich sicher, dass der Mann kein Wort verstanden hatte – «Wi Ri Gö Li», setzte er deshalb hinzu.
Denn überall in der Stadt hingen Plakate, die für
Wrigleys-Kaugummis warben – und suggerierten,
der Doublemint stifte selbst über Generationen
hinweg die fröhlichsten Freundschaften. Was auch
immer der Chauffeur verstand – er grinste komplizenhaft und fuhr los.
Szene 04 | Wrigleys gehörte zu dem Vokabular jener

Sprache, die Maille das Weltidiom der Markenprodukte nannte. Wo man auf dieser Welt mit Französisch, Englisch oder Spanisch nicht weiterkam, half
diese Weltsprache der Brands, wenigstens die passende Atmosphäre zu erzeugen, den richtigen Gedankenraum zu öffnen. So stand Cola für Durst,
Nike für Sport auf sauberen Straßen, Mercedes für
Politik, BMW für eher anrüchige Geschäfte, Sony
für Party, Starbucks für einen Ort, wo man sitzen
kann und Mc Donalds (Mai dong lao) für saubere Toiletten. Das Idiom war nützlich – auch wenn

Szene 02 | Er brauchte nicht sehr lange zu war-

ten. Kurz vor neun Uhr bereits trat ein Mann aus
dem Gebäude und hüpfte mit sportlichen kleinen Schritten die Treppe hinab: Zhang Xiao Ging
trug ein weißes Hemd und Buntfaltenhosen – in
der Hand hielt er eine schwarze Brieftasche. Er
60

6. Ringstrasse Ost.· https://vimeo.com/280905420
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DAS WELTIDIOM DER
MARKENPRODUKTE

dass dies nur ein Fotohalt sei. «Ka No Ne», gab
der augenzwinkernd zurück, wollte aber trotzdem
bereits sein Geld für die Fahrt.
Szene 05 | Maille schlich hinter Zhang durch den

Wald. Der Weg führte erst einem kleinen Bach entlang, der von Maulbeerbäumen gesäumt war. Die
Früchte waren schwarz und reif, er konnte nicht
widerstehen. Mehr und mehr ging es steil hinauf
und nach wenigen Minuten traten sie auf einen
Abschnitt der Chinesischen Mauer hinaus, der von
Touristen wohl kaum je besucht wurde – eine Ru-

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905480

ine voller gefährlicher Abbruchstellen, von Pflanzen überwuchert und von Vögeln aller Art benistet.
Es roch als habe jemand Pulver aus getrocknetem
INGWER in die Luft gestreut. Zhang kämpfte sich
durch das Gestrüpp, mühte sich zerfallene Treppen
hoch, kletterte über die Trümmer eines ehemaligen
Wachturms und blieb schließlich an einer nach allen Seiten hin exponierten Stelle der Mauer stehen.
Maître Seugrem, Mailles alter Schulfreund und
Lieblingsmetzger, es stets verächtlich das «Esperanto der Mars-Fresser» nannte und, während er die
Augen verdrehte und mit einer Lammkeule einen
großen Kreis in die Luft seiner Metzgerei malte,
«the return of the Mind-Snickers» prophezeite.
Sie fuhren erst nach Osten, dann nach Norden
und schließlich nach Nordwesten, hinaus aus der
Stadt in Richtung Juyong-Pass. Wenige Minuten
nachdem sie einen feinsäuberlich restaurierten Abschnitt der chinesischen Mauer passiert hatten, bog
Zhang von der Straße ab, fuhr durch ein grünes Tal
und dann einen Abhang hoch. Der Wagen hielt bei
einem eleganten Bungalow, neben dem ein Fusspfad tiefer in den Wald hinein führte. «Ni Ko Ne»,
teilte Maille seinem Fahrer mit – um anzudeuten,
Mission Kaki 04 Peking

Szene 06 | Maille erklomm die Ruine eines nahen

Wachturms und versteckte sich hinter einem Mauerrest. Von hier aus konnte er Zhang gut beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Zhang rauchte,
er schien nervös. Maille versuchte, den Fruchtzucker
der Maulbeeren von seinen Fingern zu bekommen.
Der Wind strich sanft über die geschichtsträchtigen
Mauern – und die Zeit verging. Wenn ein Wind
weht, dann kommt kaum je Langeweile auf. Wind
macht deutlich, dass die Welt sich bewegt, er vermittelt ein Gefühl von Aktion. Manchmal kommt
uns der Wind wie ein Lebewesen vor, das uns wirres
Zeug einflüstert, Geschichten, Gerüchte, Prophezeiungen, mal verführerisch, mal bedrohlich, lästig
gelegentlich auch. Wind, der «grand voyageur» (Lucien Blagbelle), der von irgendwo kommt und we61

Diese Kurven in der Verbotenen Stadt ließen Hektor Mailles Herz höher schlagen, denn auf dem 27 m langen Kanalsystem drehten einst mit Wein gefüllte Tassen ihre Runden – Versorgung für der Kaiser, der hier Gedichte schrieb.
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der Ziel noch Absicht kennt, der nie einen Weg beschreitet und sich doch ohne jedes Zögern bewegt.
Kein Wunder, haben frühere Völker die Winde wie
Gottheiten verehrt – sie waren ihnen so selbstverständliche Booten des Universums wie dem heutigen Menschen Google, Facebook oder Twitter.
Das Poltern von Steinen riss Maille aus seinen
Gedanken. Jemand schlich unter seinem Hochsitz hindurch. Der Mann war groß und trug eine
braune Outdoorjacke, unter seinem Arm klemmte
eine lederne Mappe. Er ging direkt auf Zhang zu.

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905558

Die zwei sprachen kurz miteinander, dann nahm
der Mann ein Dossier hervor und streckte es dem
Agenten des Büro 106 hin, der ihm im Gegenzug
ein kleines, prall gefülltes Couvert überreichte.
Zhang schien ganz gefesselt von dem Papier und
bemerkte also nicht, wie der Mann erneut in seine
Mappe griff und nun plötzlich einen Schlagstock
in der Hand hielt. Zhang blickte auf, der Stock traf
ihn mitten ins Gesicht. Während er rückwärts gegen einen Mauervorsprung krachte, riss ihm der
Mann das Dossier aus der Hand und rannte davon.

dass er verfolgt wurde – und beschleunigte seinen
Schritt. Er war schnell und geschickt, durch die
Mappe und das Dossier in seiner Hand aber leicht
behindert, zumal es immer wieder auch Kletterstellen zu überwinden gab. Also kam Maille näher
und näher an ihn heran, roch bald schon seinen
Schweiss in der Luft und den seltsam stechenden
Duft seines Parfums.
Szene 08 | Plötzlich blieb der Mann stehen und

drehte sich mit einer ruckartigen Bewegung um:
Er hatte asiatisch geformte Augen, doch blaue Pupillen und eher europäische Züge – ein schöner
Kopf, wären da nicht die vielen kleinen Narben gewesen, die sich wie ein Meteoritenhagel quer über
sein ganzes Gesicht zogen. Er hielt den Schlagstock
in seiner linken als sei es ein Tennisschläger – locker, spielerisch fast, ganz offenbar wusste er damit
umzugehen. Maille packte einen Ast und versuchte
damit die Schläge des anderen abzuwehren.
«Achte auf den Boden», hatte Kyuri immer
wieder gelehrt: «Je stärker die Arme deines Gegners
sind, desto schwächer sind seine Füße. Versuche ihn
dahin zu führen, wo er stolpert.» So weise der Rat
– so schwierig die Tat: Der Mann war geschickt,

Szene 07 | Maille schoss in die Höhe, sprang von

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905718

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905665

Maille kämpfte mit dem Rücken zum Abgrund
und hatte alle Mühe, sich den Gegner vom Leib zu
halten. Dann aber rutschte der Meteoritenmensch
tatsächlich aus und verlor dabei seine Aktentasche
und die Unterlagen. Er war jedoch schnell wieder
auf den Beinen, packte das Dossier und setze sich
mit einem Sprung über die Mauer ab.
In der Aktentasche des Mannes fand Maille
ein paar zerknüllte Papiertaschentücher, ein Buch
mit 365 Lehrsätzen von Kong Tse (Kofuzius) sowie ein Metalldöschen mit Krümeln von Asant
– das nicht zu übelriechende Wahrzeichen der

seinem Beobachtungsposten und raste hinter dem
Mann in der braunen Jacke her. Der merkte bald,
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Agenten von Dr. Hing. Das also war das seltsame
Parfum gewesen, das er beim Betreten der Mauer
gerochen hatte.
Der Agent von Büro 106 lag noch am Boden
und stöhnte. Er war nur halb bei Bewusstsein, seine Lippe war aufgeschlagen und Blut lief ihm über
den Hals. Maille half ihm auf die Beine, so gut das
ging, und zerrte ihn zurück in Richtung der kleinen Häuser, wo sie ihre Taxis verlassen hatten. Natürlich war sein Wagen weg und auch Zhangs Auto
war verschwunden.
Szene 09 | Die Balkontüre des Bungalows stand

offen, also brachte Maille den torkelnden Kollegen
hinein und legte ihn auf eine Couch. Es schien niemand in dem Haus zu sein. Maille durchstöberte
die Taschen des Agenten nach einem Mobiltelefon
und versuchte, Zhang soweit wach zu bekommen,
dass er sich selbst Hilfe herbeiholen konnte. Er

WARUM NICHT
EL TIGRE?

· https://vimeo.com/281134752

Hätte Hektor Maille nicht gerade unter
der Großen Mauer bei Shuiguan auf den
Chinesischen Geheimdienst gewartet, er
hätte sich wohl in einer Hängematte im
Tigre-Delta bei Buenos Aires ausgesprochen gefühlt.

gedrückt – mit einem Plan des Sommerpalastes,
auf dem eine bestimmte Stelle am Westteich markiert war. Und sie hatten ihm bedeutet, dass er sich
am nächsten Tag um genau 13 Uhr dort einzufinden habe. Hatte er die Männer richtig verstanden,
dann sollte er dort ihren Chef treffen, einen gewissen Oberst Li.
Bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905795

fand auch einen Verbandskasten und verarztete die
Lippe so gut das ging mit etwas blutstillender Watte. Dann legte er sich erschöpft hinaus auf die Terrasse. Wie gerne wäre er jetzt an einem Ort gelegen
– warum nicht im Tigre-Delta vor Buenos Aires?
Maille hatte geahnt, dass Hing seine Finger im
Spiel haben musste. Nur warum traf sich ein Agent
des chinesischen Geheimdienstes mit einem dieser
Verbrecher? Worum ging es in dem Dossier? Wofür waren die Chinesen bereit, Geld zu bezahlen?
Warum ließen sie die Schergen von Dr. Hing nicht
einfach verhaften?
Szene 10 | Die zwei Männer, die schließlich ge-

kommen waren, um den angeschlagenen Agenten
in die 106 mütterlichen Arme der Organisation
zurück zu holen, waren nicht sehr gesprächig gewesen. Sie hatten ihm einen Zettel in die Hand
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Peking, 4. Ringstrasse Nord. · https://vimeo.com/280905879

Szene 11 | Der Sommerpalast ist eines der wich-

tigsten Ausflugsziele der Bewohner von Peking,
vor allem Pensionäre kommen in Scharen hierher,
um den Teichanlagen entlang zu spazieren, mit
Schatten zu boxen oder mit Wasser Gedichte aufs
Pflaster zu pinseln. Trotz der vielen Leute fand sich
Maille plötzlich ganz alleine auf einem Vergnügungsboot wieder und wurde von zwei Männern
Mission Kaki 04 Peking

Sommerpalast, Südsee. · https://vimeo.com/280905964

Sommerpalast, Westdeich. · https://vimeo.com/280906024

von der sogenannten Südsee-Insel zum Westdeich
(Xidi) hinüber gerudert.
Kaum tat man in diesem Land etwas nicht so,
wie man es offenbar gewöhnlich tut, fand man
sich plötzlich ganz alleine wieder. Planen ließ sich
das leider nicht, man konnte die unerwartete Einsamkeit nur wie ein Geschenk hinnehmen. Ein
Geschenk, das in den Augen der Einheimischen
allerdings eher ein Fluch war denn ein Segen – so
jedenfalls hatte es ihm Madame Tu erklärt, die Besitzerin eines asiatischen Ladens in der Altstadt von
Port-Louis, wo Maille gerne Gewürze und Kräuter
einkaufte. Für Chinesen, so hatte ihm die elegante
Dame deutlich gemacht, gibt es nur einen einzigen
nachvollziehbaren Grund, warum jemand ganz alleine in der Landschaft unterwegs ist: Heftigster,
abgrundtiefer, schmerzlichster Liebeskummer.

«Aber vielleicht wissen sie ja, für wen er arbeitet?»
«Ich habe keine Ahnung – leider», log Maille.
Das also war der Grund, warum ihn der Chef von
Büro 106 sehen wollte: Es ging darum, herauszufinden, was Maille wusste. Seltsam war nur, dass
niemand ihn fragte, warum er selbst auf der Mauer
gewesen war.
«Natürlich wissen wir, was sie suchen», sagte
der Angler, als hätte er Mailles Gedanken erraten:
«Wir ziehen ja alle am selben Strick. Trotzdem
werden Sie verstehen, dass wir ihnen nicht direkt

TRAILER EPISODE 02

Szene 12 | Bald fand er die auf dem Plan markier-

te Spiegelbrücke (Jing Qiao) und stieß gleich dahinter wie versprochen auf einen Angler – bewacht
von einem zweiten Mann, der dienstfertig neben
ihm stand. Das musste er sein, der Chef von Büro
106. Oberst Li nickte kurz zur Begrüßung, wandte
sich dann aber sofort wieder ganz seiner Rute zu.
«Ich habe Sie hergebeten, um ihnen zu danken», sagte Li in fast akzentfreiem Französisch:
«Wahrscheinlich haben sie einem unserer besten
Leute das Leben gerettet – er würde ohne Sie vielleicht immer noch dort oben liegen.»
«Es war mir ein Vergnügen.»
«Schade nur, dass sie das Dossier nicht sicherstellen konnten. Das hat der Täter ja wieder an sich
genommen – nicht wahr?»
«Es scheint so, ja.»
«Haben Sie den Angreiffer denn eigentlich
wiedererkannt?»
«Nein, das war meine erste Begegnung mit ihm.»
Mission Kaki 04 Peking

· https://vimeo.com/280908490

«Zwischen der westlichen Welt und China steht ein großes Tor in den Köpfen
der Menschen», schreibt Paule Ni Zan:
«Beim Durchschreiten werden aus Antworten neue Fragen und aus Gewissheiten neue Möglichkeiten.» (Paule Ni Zan:
La culture chinoise. Une introduction pour
les amis de la table. Sentores: Maisonneuve & Duprat, 2008. S. 15.)
Musik: Ein gemischter Chor mit Handorgel, angeführt von
einem Dirigenten. Aufgenommen am Morgen des 27. Juli
2009 im Beihai Park in Peking..
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helfen können. Die Situation ist etwas schwierig –
außerdem arbeiten sie für eine fremde Regierung».
«Natürlich, das verstehe ich gut.»
«Danke, danke sehr. ‹Der Sittliche setzt die
Schwierigkeit voran und den Lohn hintan› – so
spricht Meister Kong (Gespräche, VI, 20).»
«Ja, auch mein Metzger schlachtet zunächst
die Kuh, und verkauft mir erst dann ihre Kutteln.»
Oberst Li wandte sich um, nahm Maille ins Visier
seiner kleinen Kasernenaugen, prüfend, ein bisschen drohend fast – dann brach er in schallendes
Gelächter aus.
Am Ausgang des Sommerpalastes traf Maille
auf Zhang. Der immer noch arg lädierte Agent
hatte offenbar auf ihn gewartet. Als Maille sich näherte, salutierte er militärisch – ein bisschen wie
eine Puppe, deren Mechanik leicht eingerostet ist.
«Ich wollte Ihnen persönlich danken.» Maille
hatte nichts anderes erwartet.
«Es tut mir wirklich leid, dass wir ihnen nicht
weiterhelfen können.» So ein Menschenleben
scheint in China nicht allzu viel wert, dachte Maille und lächelte – so wie man jemanden anlächelt,
der einem in einer Bäckerei eben das letzte Brot vor
der Nase weggeschnappt hat.
«Von Natur aus stehen die Menschen einander
nahe, erst durch Übung entfernen sie sich voneinander», flüsterte Zhang und senkte die Augen.
«Wer sagt das? Ihre Frau?»
«Nein, das ist von Kong Tse (Gespräche, XVII,
2). Waren Sie schon in Kong Miao, dem großen
Tempel des Meisters an der Guozijian Jie?»
Szene 13 | Das Angenehme an der Orientierungs-

losigkeit ist, dass sie fast alle Möglichkeiten offen
lässt. Maille beschloss, die Bemerkung von Zhang
als einen Hinweis aufzufassen. Er hatte ihm geholfen, dem Büro 106 einen Dienst erweisen – warum

Konfuziustempel. · https://vimeo.com/280906139
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sollten sie sich nicht durch einen kleinen Gefallen
revanchieren? Schließlich hatten sie zwar unterschiedliche Interessen, doch einen gemeinsamen
Feind: Hing.
Kong Tse also, warum auch nicht, es war im
Moment ohnehin die einzige Spur. Maille ließ sich
zu dem großen Konfuziustempel an der Guozijian Jie fahren. Er mochte den Ort – nicht wegen
Meister Kong, der hier mehr noch als anderswo
in Stein gemeißelt war, sondern vor allem wegen
der Gelassenheit, die hier jeder Balken und jede
Treppenstufe zu verströmen schien. Ganz besonders gefiel ihm der kleine Brunnen, den Kaiser Qianlong einst den Tintensee getauft hatte – weil das
Wasser aus seinen Tiefen im Ruf stand, Dichter zu
beflügeln. Vielleicht würde der Brunnen auch ihn
inspirieren – wenigstens bei der Begründung seiner
Spesenrechnung.
Szene 14 | Am Ende der Anlage gab es eine große

Halle, in der zahllose Steinstelen aufgereiht standen, eng beschrieben mit konfuzianischen Lehrsätzen. Sie hatten offenbar dazu gedient, die Texte mit
Hilfe von Abreibungen für die Schüler des Tempels
zu multiplizieren. Maille wandelte zwischen den
Stelen hin und her. Das Licht war gelb und staubig, die Luft dumpf und voller diffuser Ahnungen
– so wie sich das für einen solchen Ort gehört.
Die Stimmung erinnerte ihn an das Depot des
Museums für Ostasiatische Kunst in Port-Louis, wo er als Student gearbeitet hatte – vor allem
an den Nacken von Marlotte, der Direktorin des
Hauses, die nur wenige Jahre älter war als er und
sehr oft im Depot nach passenden Stücken für ihre
Ausstellung über Keramik der Song-Zeit suchte.
Wie viele Male hatte er diesen Nacken fast geküsst, wie häufig fast die von der Sonne gebräunte
Haut auf seinen Lippen gespürt, wie oft fast ihr
feines, blondes Haar eingeatmet – tief, noch tiefer,
bis er die Spitzen in seinen Bronchien spürte. Er
wusste, dass sie seine Erregung fühlte während sie
Vase um Vase durch ihre Hände gleiten ließ, sich
Zeit ließ, viel Zeit. Als er sie aber dann, endlich,
nach Wochen der telepathischen Vorbereitung, zu
einem Glas Weißwein einladen wollte, lehnte sie
ab. Zur Strafe masturbierte er an seinem letzten
Arbeitstag in ein seladongrünes Schüsselchen aus
dem 10. Jahrhundert. Rund ein Jahr später sah er
das Stück in einer Ausstellung des Museums wieMission Kaki 04 Peking

Konfuziustempel. · https://vimeo.com/280906253

der – nun allerdings war es auf das 13. Jahrhundert
datiert. Noch heute freute er sich beim Gedanken,
sein Samenerguss habe diese Verschiebung durch
die Jahrhunderte bewirkt.
In der Halle gab es nichts, was ihm hätte weiterhelfen können: keinen Hinweis und keine Unstimmigkeit. Doch dann, am Ausgang, streckte
ihm eine der Stelen-Hüterinnen mit dem freundlichsten Lächeln und einer nicht enden wollenden
Serie von kleinen Knicksen eine Postkarte hin.
Maille wollte wissen, von wem Sie denn die Karte
bekommen habe – doch natürlich sprach das Mädchen nur Chinesisch. Auf der Karte waren Drachen
aus Bronze abgebildet, die zwischen ihren Krallen
einen Himmelsglobus balancierten, ein kugeliges
Modell des Weltalls mit diversen Planetenbahnen.
Maille kannte diese Plastik – er hatte sie bei seiner
Ankunft in der Abflughalle am Airport von Peking
sicher zwanzig Mal umrundet während er darauf
wartete, am Schalter von Air France endlich seinen
Rückflug via Paris buchen zu können.
Szene 15 | Er fuhr hinaus zum Flughafen – und

tatsächlich: Der große Himmelsglobus, der hier
zwischen Coffeeshops und Boutiquen unmittelbar
vor dem Eingang zu den Terminals aufgestellt war,
sah genauso aus wie der auf der Karte, die er in der

Internationaler Flughafen. · https://vimeo.com/280906356
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Halle der konfuzianischen Schriftstelen bekommen hatte. Auf einem Schild stand geschrieben,
dass die Bronzeplastik 1439 angefertigt worden sei
mit dem Ziel, die Koordinaten der Sterne zu bestimmen. Der Globus mit seinen Planetenbahnen,
die man ebenso gut als Flugrouten von Airlines
hätte ansehen können, war sicher ein überaus passender Schmuck für einen Airport – nur was hatte
er für Maille zu bedeuten? Warum hatte ihn der
chinesische Geheimdienst hierher gelotst? Maille
ging mehrmals um die große Plastik herum. Etwas
musste da doch zu finden sein, irgendein Hinweis,
eine Unregelmäßigkeit, eine Bedeutung.
Szene 16 | «Weiss dein Kopf nicht mehr weiter

– dann denk an deinen Bauch»*, so lautete ein
Spruch von Lucien Blagbelle, den Maille stets gerne
beherzigte. Also ließ er sich vom Airport direkt in
das Restaurant von Ren Zilin fahren. – Zahlreiche

Restaurant von Ren Zilin. · https://vimeo.com/280906458

Etablissements in Peking sind entweder pragmatische Imbissstuben oder aber riesige Fresstempel
mit großen, unglaublich gut organisierten Küchen
– was der Angewohnheit vieler Chinesen entgegenkommt, in Rudeln essen zu gehen und sich entsprechend viele verschiedene Gerichte auftischen
zu lassen. Als Einzelgast macht man in diesen Leistungshallen der Gastronomie eine seltsame Figur.
Das Restaurant von Ren Zilin aber war ein
eher kleines Lokal mit einem Dutzend Tischen
und einem hübschen, abends mit Lampions beleuchteten, etwas schmuddeligen Hof. Schon bei
seinem ersten Besuch in Peking vor drei Jahren war
Maille durch einen glücklichen Zufall hier gelandet und schon am ersten Abend mit der Wirtin
ins Gespräch gekommen. Wie immer auf Reisen
hatte er sich als kulinarischer Inspektor aus Lemusa
vorgestellt. Eine Berufsbezeichnung, die verschie67

MENU ZU EPISODE 02

Schweineohren-Gurken-Salat. (Zürich, 10/2009)

Im Verlauf dieses sommerlichen Menus
fand Hektor Maille heraus, warum die
Spur des Drachens bisher zu keinem Ergebnis geführt hatte:
• Lǎo cù huā shēng (In Essig und Sojasauce marinierte Erdnüsse)
• Zhū ěr bàn (Salat aus Schweineohr
an einem Dressing aus Kochjus,
dunklem Reisessig und Knoblauch)
• Zhū ròu lěng (Schulter vom Schwein
in würziger Gelatine)

denste Interpretationen zuließ. Maille selbst stellte
sich darunter eine Mischung aus einem Restaurantkritiker, einem Hygienebeamten und einem
Forschungsreisenden in Sachen Nahrung vor. Die
Tarnung war praktisch – und entsprach überdies
Mailles heimlicher Wehmut, denn statt einem
Verbrecher aus São Paolo auf die Finger zu sehen,
hätte er oft lieber einer Poularde aus Bresse die
Temperatur genommen. Bei Ren Zilin kreisten die
Diskussionen immer ums Essen, um lokale Spezialitäten, um Preise, um Produkte, um die Arbeit am
Herd… Und natürlich hatte Maille allerlei Fragen
zu den Speisen, die ihm serviert wurden – so viele,
dass er manchmal sogar in der Küche landete, wo
ihm die Wirtin persönlich den einen oder anderen
Kniff vorführte. Schließlich war man ja nicht umsonst Spion.
Leider hatte er heute keine Zeit, seine Forschungen weiter zu treiben. Die Sache mit dem
seltsamen Hinweis von Zhang beschäftigte ihn,
der Leerlauf am Flughafen ärgerte ihn – und er
wurde das Gefühl nicht los, er habe irgendetwas
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übersehen. Ausserdem war er ziemlich spät dran,
der Ofen war schon aus, die Köche in Feierabendstimmung. Also gab es nur noch kalte Gerichte.
Er bestellte sich ein paar marinierte Erdnüsse, den
Gurkensalat mit Schweinsohren, einen Rest von
rotgeschmorten Kichererbsen und den kalten Braten mit Ren Zilins Spezialsauce, dazu eine Flasche
Bier. Er legte die Karte mit den Drachen vor sich
auf den Tisch und starrte sie an – in der Hoffnung,
sie würde dadurch irgendein Geheimnis preisgeben, ihm irgendwie auf die Sprünge helfen.
* Tatsächlich lautet der Spruch des Arztes Lucien Blagbelle etwas anders,
nämlich: «Weiß dein Kopf keinen Rat, dann lenke dein Bauch»

Szene 17 | Unterdessen hatte die Zentrale in Le-

musa mehr über das ominöse Büro 106 herausgefunden. Offenbar handelte es sich dabei um eine
luxuriös dotierte, international operierende Organisation, die auf Technologiespionage spezialisiert
war. Das verdeutlichte nochmals, dass auch der
chinesische Geheimdienst interessiert war an den
Forschungen von Professor Koslow. Maille vermutete, dass die Chinesen sicher zuerst versucht
hatten, direkt mit dem Professor in Kontakt zu
treten. Erst als dies nicht gelang, waren sie wohl
mit der Organisation von Dr. Hing ins Geschäft
gekommen. Maille bezweifelte indes, dass die Chinesen Hing ganz direkt beauftragt haben könnten,
Koslow zu entführen. Sehr viel wahrscheinlich war
es doch, dass Hing noch andere, eigene Interessen
verfolgte – auch wenn die Hintergründe für Maille

Restaurant von Ren Zilin. · https://vimeo.com/280906518

derzeit noch im Dunkeln lagen. Offensichtlich auf
jeden Fall war bei den Verhandlungen zwischen
dem Chinesischen Geheimdienst und der Organisation von Dr. Hing etwas schief gegangen.
Ren Zilin brachte die Salate und blieb dann
neben dem Tisch stehen. Sie hatte die etwas unMission Kaki 04 Peking

angenehme Angewohnheit, Maille aus nächster
Nähe beim Essen zuzusehen. Und je besser sie sich
kannten, desto näher stand sie – demnächst, dachte Maille, wird sie mir noch den Löffel oder die
Stäbchen führen.
«Schmeckt es», fragte sie – und fast schien es
Maille, sie kaue mit ihm auf dem Schweinsohr herum. Dann fiel ihr Blick auf die Karte: «Seltsam
nicht, wenn man daran denkt, dass das Observatorium einst weit außerhalb der Stadtmauern lag
– und heute…»
«Wie heute?», röchelte Maille während er versuchte, eine Korianderzweig daran zu hindern,
ihm unzerkaut den Hals runter zu rutschen.
«Ich meine das ist jetzt mitten in der Stadt.»
«Was ist mitten in der Stadt?»
«Das Observatorium!»
«Aber welches Observatorium denn?»
«Na dieses hier», sagte Zilin und deutete mit
ihrem Zeigefinger auf die Karte, die vor Maille auf
dem Tisch lag und eben den ersten Spritzer Sauce
abbekommen hatte.
«Ich dachte ich hätte diesen Globus am Flughafen gesehen.»
«Das glaube ich kaum. Das Original jedenfalls
steht hier in der Stadt, in Gu Guanxiangtai – dem
alten Observatorium bei Jianguomen»
«Bist du sicher?»
«Ja, schau doch, hier im Hintergrund sieht
man die roten Wände der Pavillons, in denen sie
Ausstellungen über unsere Astronomie zeigen. Ich
glaube wir waren auch die ersten auf dem Mond.»

Rezeption beschwert, hatte gedroht, heimlich sein
Fenster zu öffnen und so die Energiebilanz der
Volksrepublik China zu sabotieren. Doch die Herren hatten bloß gelächelt – und die Fenster waren
fest verschraubt.
Um sich auf eine normale Temperatur zu bringen, stieg Maille in die oberste Etage des Hotels
hinauf, wo sich ein Hallenbad befand. Er war allein. Der Pool war so voll, dass das Wasser bei der
kleinsten Bewegung über die Ränder schwappte,
in kleinen Strömen auf die Ecken des Raumes
zuraste und dort im Boden verschwand. Als Kind
hatte er sich manchmal vorgestellt, dass es auch
im Meeresgrund plötzlich ein Leck geben könnte, dass alles Wasser plötzlich versickern würde.
Der Gedanke hatte ihm Angst gemacht und tapfer hatte er beschlossen, Taucher zu werden und
es sich zur Aufgabe zu machen, den Meeresboden
auf undichte Stellen hin abzusuchen. Auf eine
gewisse Weise hatte sich dieser Berufswunsch ja
auch ein wenig erfüllt, dachte Maille während er
so schnell abtauchte, dass nochmals tüchtig Wasser über den Poolrand schwappte und wie zuvor
im Boden verschwand. Während Maille die Luft
anhielt, wünschte er sich, das Wasser möge auf geheimnisvolle Weise den Weg zur Rezeption finden
und sich dort als ein plötzlicher Regenguss über
den Wächtern der 17 Grad ergießen. Bei dem Gedanken musste er lachen – und fuhr prustend aus
den Tiefen hoch.
Szene 19 | In der Nacht träumte er von Kong.

Die Klimaanlage in Mailles Hotel aber war so eingestellt, dass die Temperatur in seinem Zimmer
verlässlich und unveränderbar 17 Grad betrug,
am Tag wie in der Nacht. Maille hatte sich an der

In einem langen roten Gewand stand der Meister auf einer weiten Wiese und war dabei, mit erhobenem Zeigefinger einem glänzenden Rappen
etwas offensichtlich sehr Kompliziertes zu erklären. Das Pferd kaute derweilen unverdrossen auf
einem Buch herum – dann und wann segelten

Hotel Rose des Südens. · https://vimeo.com/280906600

Hotel Rose des Südens. · https://vimeo.com/280906741

Szene 18 | Draußen war es an die 40 Grad warm.

Mission Kaki 04 Peking
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einzelne Blätter zu Boden. Sie waren mit wirren
Formeln voll gekritzelt und krochen, kaum hatten sie die Erde berührt, wie nervöse Käfer ins
Gebüsch davon.
In einem nächsten Traum sah sich Maille
selbst mit drei anderen Männern auf den sonst
leeren Zuschauerrängen einer Pferderennbahn
sitzen. Einer hielt das Buch mit den Lehren von
Kong in der Hand, das Maille dem Agenten von
Hing auf der Mauer abgenommen hatte. Von
Zeit zu Zeit las er mit brüchiger Stimme einen
Satz daraus vor.
Szene 20 | Als Maille aufwachte, goss es in Strö-

men, zugleich war es warm. Kaum hatte er seinen Hotelkühlschrank verlassen, klebten ihm die
Kleider wie feuchte Teigfetzen am Leib. Mit der
Untergrundbahn fuhr Maille bis zur Station Jianguomen, von wo es nur wenige Schritte waren bis

musste die Nachricht von Zhang sein. Erstaunlich,
dass niemand anderer sie gefunden hatte.
Maille nahm das feuchte Papierchen an sich
und ging in einen der Ausstellungsräume, um es
sich dort genauer zu besehen. Auf der Rückseite
der Note, über den Wogen des darauf abgebildeten Flusses, waren mikroskopisch kleine Zeichen
zu erkennen. Maille musste die Note ins Licht einer Lampe halten, um entziffern zu können, was
da geschrieben stand: «Hing has K.», hieß es da
– nicht wirklich eine Überraschung. Darunter aber
stand: «Find evidence in Sweden» – darauf folgten ein paar Zahlen, wahrscheinlich GPS-Koordinaten. Hatte Zhang diese Informationen dem
Dossier entnommen, das er auf der Chinesischen
Mauer kurz hatte studieren können? Erstaunlich,
dass sich der Agent von Büro 106 nach einem solchen Schlag an den Kopf überhaupt noch an etwas
erinnern konnte – und dann auch noch an Zahlen!
Oder war Zhang auf anderem Weg zu diesen Informationen gekommen?
Szene 21 |Maille wusste nicht, was er mit dieser

Nachricht anfangen sollte. Was für «Beweise» –
und warum ausgerechnet Schweden? Maille fühlte
sich ratlos. Wie gerne hätte er Zhang noch ein paar
Fragen gestellt. Er setzte sich in einen der Museumssäle und versteckte sich hinter einer Zeitung –
Altes Observatorium. · https://vimeo.com/280906867

zum alten Observatorium, das offenbar über Jahrhunderte hinweg das Zentrum der chinesischen
Astronomie gewesen war.
Maille trat in den Hof des Museums. Es hatte
aufgehört zu regnen, doch von den mächtigen Bäumen, die das Gebäude um mehrere Meter überragten, tropfte noch das Wasser. Inmitten der Pavillons
stand der Sternenglobus mit den Drachen, kleiner
als das Exemplar vom Flughafen, wahrscheinlich
allerdings das Original – doch, wer konnte das in
China schon wissen. Es war ruhig in dem Hof,
Besucher waren keine da und auch keine Wärter.
Das Observatorium gehörte ganz offensichtlich
nicht zu den großen touristischen Attraktionen
der Stadt. Maille ging um den Globus herum und
tatsächlich: Auf der Kralle eines Drachen flatterte
ein olivgrünes Porträt von Mao Zedong, eine kleine Banknote, ein Yuán oder Kuài, ein Stück. Das
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Altes Observatorium. · https://vimeo.com/280907081

vielleicht würde ja doch noch jemand auftauchen.
Zwar hatte er nicht wirklich das Gefühl, dass ihn
das weiterbringen würde, aber er hatte im Moment
schlicht keine andere Idee.
Konnte die China-Spur hier wirklich bereits zu
Ende sein? Sie war es. Das wurde eindeutiger mit
jeder Minute, die Maille da saß und darauf hoffte,
irgendeine Antwort möge aus dem Regen treten, der
nun wieder heftig durch die Äste der Bäume brach.
Mission Kaki 04 Peking

In Essig marinierte Erdnüsse kommen in Peking ähnlich häufig auf den Tisch wie bei uns ihre gesalzenen Schwestern.

LǍO CÙ HUĀ SHĒNG
In Essig und Sojasauce marinierte Erdnüsse mit Knoblauch und Pfeffern

Viele Restaurants in Peking servieren als Vorspeise marinierte Erdnüsse: Lǎo cù huā shēng (老醋花生米). Das Rezept soll ursprünglich
aus der etwas weiter westlich gelegenen Provinz Shanxi stammen.
Manche Köche frittieren die Nüsse zunächst, andere lassen sie stundenlang in ausgeklügelten Saucen ziehen, dritte servieren die Erdnüsse (Huā shēng, 花生) schlicht einen Schuss dunklen Essig (Cù, 醋)
zum Beispiel aus Chingkiang darüber. Wir geben hier eine Rezept für
marinierte Erdnüsse wieder, wie sie die Köchin Ren Zilin an einem
heißen Abend in Peking dem lemusischen Geheimagenten Hektor
Maille vorgesetzt hat. In Pekings Restaurants isst man die Nüsschen
Stück für Stück mit Stäbchen – was dazu führt, dass man sich nicht
so leicht den Appetit an ihnen verdirbt.
Botanisch gesehen ist die Frucht der Erdnuss keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht wie Erbse oder Bohne – auch wenn ihre
Konsistenz und ihr hoher Fettgehalt stark an eine Nuss erinnern.
Diese Eigenschaft drückt sich auch im englischen Namen der Erdnuss aus: Peanut, also «Erbsnnuss». Die Erdnuss stammt ursprünglich aus den Anden und soll dort schon vor mehr als 7000 JahErdnüsse in Essig Lǎo cù huā shēng

«Wer in den Morgen hinein reist,
also zum Beispiel von Europa nach
China, nimmt sich immer nur teilweise mit. Man ist da (beziehungsweise dort), man ist sich selbst, und
doch ist man ein anderer – man ist
gewissermaßen sich selbst in der
Zukunft. Während ein Teil von einem
im Fernen Osten wach ist, liegt ein
anderer Teil schlafend zu Hause im
Pariser Bett – und umgekehrt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Erdnuss bildet gebliche, weißliche oder rötliche Schmetterlingsblüten aus.

Nach dem Abblühen wachsen die
Stiele nach unten, bohren sich in
die Erde und bilden dort Samen,
aus denen dann wiederum Erdnüsse
wachsen können.

FÜR 2–4 PERSONEN
100 g Erdnüsse, geröstet, geschält
und von den rotbraunen
Häutchen befreit, ungesalzen
3 EL helle Sojasauce
2
Knoblauchzehen, möglichst
fein gehackt (oder gepresst,
was den Knoblauch aber
deutlich schärfer macht)
1 EL heller, eher milder Essig aus
Weizen oder Reis
2 EL Chinkiang-Essig oder ein
anderer, dunkler und stark
würziger Reisessig
1 EL Shào Xīng Reiswein oder ein
halbtrockener Sherry
½ TL schwarzer Pfeffer, grob zerstoßen
½ TL Sichuanpfeffer, geröstet und
fein gemahlen
½ TL Zucker
4 EL Koriandergrün, grob
zerzupft (optional)

ren kultiviert worden sein. Die spanischen Eroberer entdeckten sie
auf den Märkten der Azteken-Hauptstadt Tenochtitlán, ehe sie die
Siedlung zerstören ließen. Laut Deh-Ta Hsiung (Die chinesische Küche. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. S. 164) allerdings hat
man in Südchina Überreste von Erdnüssen aus dem 3. Jahrtausend
v. Chr. zu Tage gefördert. Die ersten schriftlichen Überlieferungen
stammen dann aber erst aus der Ming-Dynastie (16. Jahrhundert),
in der die Erdnüsse (gleichzeitig mit der Süßkartoffel) aus Südamerika nach China kamen. Schwer zu sagen, was man von den archäologischen Funden in Südchina halten soll.
Die Erdnuss ist eine einjährige, buschig wachsende Pflanze, die
bis 60 cm hoch wachsen kann. Sie bildet gebliche, weißliche oder
rötliche Schmetterlingsblüten aus, deren Stiele unmittelbar nach dem
Abblühen nach unten wachsen und sich in den Boden einbohren,
wo die Hülsen mit den Samen unter der Erde reifen. Die Samen sind
oval, etwa 5 mm dick und knapp 1 cm lang – meist finden sich zwei
Samen pro Hülse. Robert Habs und Leopold Rosner (Appetit-Lexikon. Badenweiler: Oase Verlag, 1997 [1. 1894] S. 130) sprechen von
einer «äußerst merkwürdigen, einjährigen Hüslenfrucht».
Einmal reif können die Erdnüsse sofort roh oder gekocht als Gemüse verzehrt oder auch geröstet werden. Meist werden die Nüsse nach
der Ernte jedoch zunächst getrocknet, was ihren Wassergehalt von 40
% auf 10 % oder weniger reduziert. Dann werden die Nüsse gedroschen und entschalt. Viele Nüsse werden geröstet und meist gesalzen
als Snack verkauft. Aus Erdnüssen wird auch ein hocherhitzbares Öl gewonnen, das vor allem in den Küchen Chinas und Indiens sehr beliebt
ist. Erdnussbutter wird in Nordamerika vor allem als Brotauftrich und
oft gesüßt verzehrt, in Afrika hingegen kocht man damit.

Zubereitung (Marinierzeit 3 Stunden)
1 | Alle Zutaten für die Sauce (also Sojasauce, Knoblauch, die ver-

schiedenen Essige, Reiswein, Pfeffer, Sichuanpfeffer und Zucker) in
einer Schüssel gut vermengen. Sauce ev. mit Zucker so ausbalancieren,
dass die Säure dem eigenen Gusto entspricht.
2 | Die Erdnüsse unter die Sauce heben und 3 Stunden bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank marinieren lassen, von Zeit zu Zeit
wenden. Während dieser Zeit saugen die Nüsse einen großen Teil der
Sauce auf.
3 | Überschüssige Sauce abgießen und die Erdnüsse auf einem flachen Tellerchen oder in einem Schüsselchen anrichten. Manche Köche
streuen zum Schluss noch eine Handvoll Koriandergrün über die Nüsse.
Das verleiht ihnen eine gewisse Frische, doch das Kraut übernimmt dann
auch aromatisch die Führung des ganzen Gerichts.
In Europa werden Erdnüsse meist geröstet und gesalzen verkauft. Ungesalzene Exemplare findet man fast nur in Reformhäusern oder in Asia-Läden. Wer nur gesalzene Erdnüsse besorgen kann, reduziert die Sojasauce
auf die Hälfte.
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Erdnüsse in Essig Lǎo cù huā shēng

Der Schweineohrensalat kombiniert säuerliche Frische mit einem schönen Spiel der Konsistenzen. (Zürich, 7/2018)

ZHŪ ĚR BÀN
Salat aus Schweineohr an einem Dressing aus Kochjus, dunklem Reisessig und Knoblauch

Dieser Salat heißt auf chinesischen Speisekarten oft Zhū ěr duǒ bàn
huáng guā (猪耳朵拌黄瓜), «Schweineohr» (Zhū ěr, 猪耳) «gemischt
mit» (duǒ bàn, 朵拌) «Gurke» (Huáng guā, 黄瓜). Im Restaurant von
Ren Zilin in Peking heißt er einfach Zhū ěr bàn (猪耳拌), «Schweineohr» «gemischt», also Schweineohr-Salat. Er tritt in der Gastronomie allerdings auch noch unter diversen weiteren Bezeichnungen auf.
Das Ohr vom Schwein besteht aus einer feinen Knorpelschicht,
die von einer noch dünneren Hautschicht bedeckt ist. Beim Kochen
quillt die Hautschicht an und wird weich, der Knorpel aber bleibt
knackig. Das verleiht diesem Fleisch eine ganz einzigartige Konsistenz, die man in Asien außerordentlich schätzt. In Kombination mit
der saftigen Gurke und der Zwiebel erhält man ein ungemein erfrischenden, sommerlichen Salat. Das Dressing kombiniert dunklen,
hochwürzigen Reisessig mit dem abgekühlten Kochsud des Ohrs, der
einige Gelatine enthält und ein leichtes Karamellaroma hat.
Wir kochen das Ohr hier in einem Schnellkochtopf, was einige
Vorteile hat – vor allem auch im Sommer, wenn man nicht unbedingt
stundenlang heißen Dampf in seiner Küche aufsteigen lassen will.
Ohr vom Schwein mit Gurke Zhū ěr bàn

«Maille schoss in die Höhe, sprang
von seinem Beobachtungsposten
und raste hinter dem Mann in der
braunen Jacke her. Der war schnell
und geschickt, durch die Mappe und
das Dossier in seiner Hand aber
leicht behindert. Also kam Maille näher und näher an ihn heran.
Plötzlich blieb der Mann stehen und
drehte sich mit einer ruckartigen
Bewegung um.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Ohren sorgfältig waschen und unschöne Stellen herausschneiden.

Der Kochsud des Schweineohrs leistet einen ganz wesentlichen Beitrag
zum Aroma dieses Salates – er ist
gewissermaßen der Brüller dieses
Rezepts. Sein Geschmack wird
wiederum stark von dem Karamell
geprägt, das man ganz zu Beginn
des Prozesses herstellt. Wenn man
das Ohr im Schnellkopftoch gart,
dann erspart man sich langwierige
Einkochprozesse. (Zürich, 7/2018)

FÜR 4 PERSONEN
1L
1
1TL
2 TL
100 ml
100 ml
2 EL
1 TL
1
1 TL
1
1
Etwas
3 EL

Wasser für das Blanchieren
Ohr vom Schwein (150 g)
Erdnussöl
Zucker (6 g)
Wasser
Reiswein oder Weißwein
Sojasauce für den Sud
weißer Pfeffer, ganz
Anisstern
Fenchel
Chilischote
Salatgurke von etwa 500 g
Salz für die Gurke
Chinkiang-Essig oder ein anderer, dunkler und würziger
Reisessig
1 EL Sojasauce für das Dressing
2
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt (nicht gepresst,
sonst wird ihr Geschmack zu
stark)
1/2 TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Zucker (optional)
1 TL sehr fein gehackter Ingwer
(optional)
2 TL Sesam, schwarz oder weiß
(optional)
1
stattliche Zwiebel (150 g), in
nicht allzu feinen Streifen
4 EL Koriandergrün, zerzupft
(optional)
1 EL Öl aus geröstetem Sesam
(optional)
1 EL Chiliöl (optional)
2 TL Sichuanpfeffer, geröstet und
gemahlen (optional)

In einem Topf 1 L Wasser zum Kochen bringen, Ohr beigeben, zwei
Minuten blanchieren, abgießen, abspülen, Wasser entsorgen. Je nach
Beschaffenheit des Topfes und des Ohrs braucht es auch etwas mehr Wasser, das Fleisch sollte jedenfalls ganz bedeckt sein.
2 | Öl und Zucker in einem Pfännchen sorgfältig erhitzen. Wenn sich
der Zucker aufgelöst hat, die Hitze erhöhen und das Zucker-Öl-Gemisch braten bis es eine dunkle Karamellfarbe angenommen hat. In
einer hellen Pfanne lässt sich die Farbe des Gemisches besser bestimmen
als in einer dunklen.
3 | Mit 100 ml Wasser ablöschen, schnell verrühren und kurz aufkochen lassen bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Beim Ablöschen den Kopf nicht direkt über der Pfanne halten da es spritzt und
heißer Dampf aufsteigt.
4 | Ohr mit Karamellsauce, Reiswein, Sojasauce, weißem Pfeffer, Anisstern, Fenchel und Chilischote in einen Schnellkochtopf
(Dampfkochtopf ) geben und 30 Minuten unter Druck garen, abkühlen lassen. Ohne Schnellkochtopf erhöht sich die Kochzeit auf etwa 2
Stunden, außerdem müssen die Ohren in viel mehr Flüssigkeit garen, die
man am Schluss stark einkochen muss.
5 | Ohr aus dem Sud heben. Sud zum Kochen bringen, 5 Minuten
ohne Deckel sprudeln lassen – bis noch etwa knapp 100 ml Flüssigkeit übrig sind. Sud durch ein engmaschiges Sieb geben, Gewürze
entsorgen, Flüssigkeit abkühlen lassen.
6 | Das abgekühlte Ohr in etwa 3 mm feine Streifen schneiden.
7 | Gurke mit Wucht mehrmals und von verschiedenen Seiten auf
den Küchentisch schlagen. Waschen, je nach Gurke teilweise (oder gar
nicht) schälen, der Länge nach Aufschneiden, Kerne entfernen. In nicht
zu feine Stücke schneiden, mit einer Prise Salz vermischen und 1 Stunde ziehen lassen. Sollte die Gurke in Plastik verpackt sein, dann nützen
wir diesen Umstand und schlagen sie mitsamt dieser Hülle auf den Tisch.
7 | 6 EL (90 ml) von dem Kochsud der Ohren, 1 EL Sojasauce,
3 EL Essig, Knoblauch und den gemahlenen Pfeffer zu einer Sauce
verrühren. Je nach verwendetem Essig und eigenem Gusto kann man mit
etwas Zucker die Säure ausbalancieren. Das Aroma der Sauce wird von
dem Kochsud der Ohren bestimmt, man kann ihr aber durch etwas Ingwer noch mehr Würze geben. Auch etwas Sesam passt, schwarzer Sesam
sieht zudem gut aus.
8 | Ohr und Zwiebel mit der Sauce vermischen und 1 Stunde lang
kühl stellen.
9 | Die Gurkenstücke mit der Hand etwas ausdrücken, das ausgetretene Wasser entsorgen oder trinken. Gurke mit dem Schweineohr
vermischen und sofort servieren. Man kann dem Salat zum Schluss
auch noch etwas zerzupftes Koriandergrün beigeben. Das erhöht noch den
Eindruck von Frische. Der Koriander dominiert jedoch auch und so kommen die etwas feineren Aromen des Salats weniger zur Geltung. Dasselbe
gilt für das Sesamöl oder Chiliöl, das manche Köche zum Schluss darüber
träufeln – ebenso wie für den gerösteten und gemahlenen Sichuanpfeffer.
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Ohr vom Schwein mit Gurke Zhū ěr bàn

Wir schätzen dieses Gericht ebenso wegen des Fleisches wie wegen der würzigen Gelatine, die es umgibt. (5/2009)

ZHŪ RÒU LĚNG
Schulter vom Schwein in würziger Gelatine

Dieser kalte Schweinebraten in Gelee ist ein typisches Rezept aus der
Küche des chinesischen Nordens. Auf vielen Menukarten hat das Gericht sehr komplexe Namen, im Restaurant von Ren Zilin in Peking
heißt es schlicht Zhū ròu lěng (猪肉冷), also «Schwein», «Fleisch»,
«kalt». Der kalte Braten wird vor allem in der heißen Jahreszeit sehr
geschätzt und eignet sich natürlich auch für ein Picknick oder ein
sommerliches Essen im Garten. Bei erhöhten Temperaturen wird
sich die Gelatine allerdings wieder zur Sauce verflüssigen, was indes
durchaus reizvoll sein kann.
Dank der langen Kochzeit und der langsamen Abkühlung wird
das Fleisch zart und kompakt, bleibt jedoch saftig. Auch dringen die
Aromen der Schmorflüssigkeit tief in seine Fasern ein. Der Braten hat
einen wunderbar würzigen, eher dunklen Geschmack. Wir servieren
ihn gerne mit einem Salat und ein paar kalten Nudeln. Die gelierte
Kochflüssigkeit geben wir separat dazu. Wer den dunklen Timbre des
Fleisches durch ein paar hellere Töne konterkarieren möchte, kann
den Braten mit der hier empfohlenen Sauce kombinieren. Dieser
Dip schmeckt säuerlich und dank Knoblauch und Ingwer auch leicht
Schulter vom Schwein kalt Zhū ròu lěng

«Bei Ren Zilin kreisten die Diskussionen immer ums Essen, um lokale
Spezialitäten, um Produkte, um die
Arbeit am Herd… Und natürlich
hatte Maille allerlei Fragen zu den
Speisen, die ihm serviert wurden
– so viele, dass er manchmal sogar
in der Küche landete, wo ihm die
Wirtin persönlich den einen oder
anderen Kniff vorführte. Schließlich
war man ja nicht umsonst Spion.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Dank der Scheiben vom Schweinefuß, die man mit dem Braten schmort, dickt die Sauce beim Erkalten gallertartig ein. Diese Gelatine
kann man zum Fleisch servieren, sie
lässt sich aber auch auf Pellkartoffeln und Brot streichen oder würzt
trockenen Reis.

FÜR 4 PERSONEN
1L
500 g
800 ml
150 ml
100 ml
80 g
1
5
1 TL
1 EL
800 g

Wasser für das blanchieren
der Schweinefüße
Schweinefuß oder Kalbsfuß,
in 3–4 Scheiben
Schweinebrühe oder Wasser
mit etwas Salz
Reiswein, Shào Xīng
helle Sojasauce für die
Schmorflüssigkeit
Ingwer, geputzt und kleingehackt (ca. 4 EL)
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
Anissterne
Fünf-Gewürze-Pulver
Zucker (ca. 15 g)
Schulter vom Schwein, am
Stück

Für die Dipsauce
4 EL helle Sojasauce
2 EL heller Reisessig (eine möglichst milde Sorte)
2 EL Chinkiang-Essig
1 TL Ingwer, möglichst fein gehackt
3
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
1 TL Zucker
3 EL Frühlingszwiebel, am besten
nur die grünen Teile, eher
grob gehackt
Etwas Sesamöl

scharf. Man kann zum Fleisch chinesische Gemüsepickles reichen,
Gurke mit Knoblauch und Chili oder fermentierte Olivenblätter zum
Beispiel sind eine feine Ergänzung. Für den europäischen Gaumen
exotischer schmecken gesalzene Gänse- oder Enteneier, die bei uns
meist als Hundertjährige Eier angeboten werden. Das Fleisch lässt sich
auch mit einem erfrischenden Schweineohren-Salat kombinieren, wie
er im Restaurant von Ren Zilin zubereitet wird.
Damit der Braten genug Zeit hat, langsam abzukühlen, bereitet
man ihn am besten schon am Vortag zu.

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden, Kühlzeit 10 Stunden)
1 | Etwa 1 Liter Wasser in einem großen Topf aufkochen lassen. Die

Schweinefüße hineingeben und 3 Minuten blanchieren. Füße aus
dem Wasser heben, kalt abspülen, Blanchierflüssigkeit entsorgen.
2 | Alle Zutaten für die Schmorflüssigkeit (Schweinebrühe, Reiswein,
Sojasauce, Ingwer, Zwiebel, Anissterne, Fünf-Gewürze-Pulver und
Zucker) in einen großen, sauberen Topf geben und gut verrühren.
Die Schweineschulter und die Schweinefüße beigeben. Das Fleisch
sollte zu Beginn fast vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sein –
falls nötig kann man zusätzlich etwas Wasser zugießen. Aufkochen
lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren. Sobald sich die Flüssigkeit beruhigt hat, Deckel ganz aufsetzen und das Fleisch rund 2 Stunden schmoren lassen (von Zeit zu Zeit wenden).
3 | Das Fleisch (nicht aber die Knochen) aus der Flüssigkeit heben
und in eine Schüssel legen.
4 | Die Hitze erhöhen und die Flüssigkeit auf etwa knapp die Hälfte
des Volumens einkochen, bis nur noch etwa 300 ml übrig sind und
der Jus etwas glasig-dicklich wirkt.
5 | Sauce durch ein Sieb über das Fleisch in der Schüssel geben. Knochen dabei etwas ausdrücken und dann entsorgen. An den Schweinefüßen sitzt ein feines Fleisch, das wir von den Knochen lösen und kalt mit
etwas Sauce und Koriander als Salat anrichten, als Snack oder als eine
kleine Zugabe zum Braten.
6 | Braten und Sauce auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und
dann für mindestens 10 Stunden in den Kühlschrank stellen.
7 | Kurz vor dem Essen das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen.
Die Sauce sollte nun vollständig gelatiniert sein. Auf der Oberfläche
der Sauce dürfte sich eine (wahrscheinlich gelblich-bräunliche) Schicht
gebildet haben, die Fett und allerlei Trübstoffe enthält. Diese Schicht
kann man, wenn man sie als störend empfindet, mit Hilfe eines Löffels
entfernen.
8 | Gelatine sorgfältig vom Fleisch brechen. Den Braten mit Hilfe
eines scharfen Messers in dünne Scheiben zerlegen. Die Gelatine in
Würfel zerschneiden und beides auf einer Platte oder einem großen
Teller anrichten.
9 | Alle Ingredienzien für die Dipsauce (also Sojasauce, die zwei Sorten Reisessig, Ingwer, Knoblauch, Zucker, Frühlingszwiebel und Sesamöl) gut vermischen und separat zum Fleisch reichen.
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Schulter vom Schwein kalt Zhū ròu lěng

Schärengarten vor Stockholm, Möja. · https://vimeo.com/280907250

SEEROSENGRÜSSE AUS SCHWEDEN
Episode 05 | Der Archipelago vor Stockholms Küste ist das Ziel von Hektor Maille in
Schweden. Auf der Insel Möja muss der Agent tief in süßlich duftende Gewässer eintauchen
und allerlei Wasserpflanzen umrunden. Auf Bullerö wird der Spion aus Lemusa von seiner
Wirtin heftig gerügt und bei der Begegnung mit einem schwedischen Backofenklassiker
wird er duftechnisch in seine karibische Heimat zurück geschleudert.
Szene 01 | Seltsamerweise sind es nie die Airports

selbst, in denen uns das Gefühl überkommt, wir
seien durch Raum und Zeit geschleudert worden.
Vielleicht liegt das daran, dass alle Flughäfen sich
ähnlich sehen – man also immer da ist und dort
zugleich. Vielleicht ist es auch die allgemeine Ner-

vosität dieser Orte, ihre sachliche Betriebsamkeit,
die unsere Wahrnehmung irritiert und uns nicht
erkennen lässt, in welcher Lage wir uns tatsächlich
befinden. In einem Airport ist man ein Neutrum,
mit Ziel aber ohne Ausrichtung, ohne Pol – eine
Transportaufgabe, definiert durch Ticketnummer,
Abflugzeit, Gepäckschein.
Szene 02 | Erst wenn man den Flughafen verlas-

Stockholm, Arlanda Airport. · https://vimeo.com/280907337

Mission Kaki 05 Schweden

sen hat, kommt irgendwann der Moment, in dem
man sich erinnert, dass das eigene Dasein immer
auch durch die Geographie bestimmt wird, dass es
einen Unterschied macht, ob man im Taxi durch
Peking rast oder auf einem Boot durch die Ostsee gondelt. Es ist dieser Moment, in dem einem
die eigene Situation seltsam unwahrscheinlich vorkommt, als sei sie nicht ganz in der Gegenwart ver77

das jedoch erst von der Insel Runmarö herüberschiffen musste.
Während er wartete, ging ein ebenso kurzes wie
heftiges Gewitter über der Insel nieder. Als sich die
Sonne dann wieder durch die grauen Wolkenwände brach, glitzerte die Ostsee als sei sie elektrisch
geladen.
Szene 04 | Auf der Suche nach Verbindungen
Schärengarten vor Stockholm. · https://vimeo.com/280907455

ankert. Und auch wenn man weiß, wo man ist, ist
man nicht wirklich da, noch nicht. Vielleicht ist
diese leichte Abwesenheit nichts als der Versuch,
einen Ort für das Ausgelassene in Zeit und Raum
zu schaffen – eine Art Lücke, in der all die Dinge
ihren Platz haben, die man nicht versteht, die man
beim Flug mit der Zeit oder gegen sie ausgelassen,
verpasst hat.

zwischen Koslow und Schweden hatte das Büro
herausgefunden, dass die gegenwärtige Assistentin
des Professors schwedische Wurzeln hatte – eine
gewisse Jelena Jansson, Tochter einer Russin und
eines Schweden. Allerdings hatte sich das Büro, zu

Szene 03 | Warum war Maille hier? Was suchte

er in Schweden? Die GPS-Koordinaten, die er von
Zhang in Peking erhalten hatte, führten ihn in den
Schärengarten vor Stockholm, ein Archipelago aus
Tausenden kleiner und kleinster Inselchen, die oft

Bullerö. · https://vimeo.com/280907570

nur wie große Kiesel aus dem Wasser ragten. Marie
hatte ihm ein Gästezimmer in einer Art Jugendherberge auf der Insel Bullerö besorgt – offenbar
war das der einzige Ort, wo sie per Internet eine
Unterkunft hatte finden können.
Die Koordinaten der Chinesen indes indizierten einem Punkt auf der Insel Möja etwas weiter
nördlich. «Das ist keine Weltreise», hatte Marie
versichert. Und das stimmte auch: weit war es
nicht, kaum mehr als 25 Kilometer – ohne eigenes Schiff allerdings war es eine unüberwindbare
Distanz. Also hatte Maille ein Taxiboot bestellt,
78

Bullerö. · https://vimeo.com/280907643

Mailles Erstaunen, erst jetzt daran gemacht, nach
der jungen Dame zu fahnden.
«Jansson arbeitet seit wenigen Wochen erst bei
Koslow. Mercier dachte deshalb, sie sei für diesen
Fall wohl nicht relevant», hatte Marie Soussent am
Telefon erklärt.
«Natürlich, man soll die Leute ja nicht unnötig belästigen», hatte Maille geknirscht. Am
anderen Ende der Leitung war es einen Moment
lang still geblieben – und dann: «Sei nicht so
ungeduldig. Es gibt in Schweden sicher genug
andere Blondinen, mit denen du dich amüsieren kannst». Marie konnte es nicht lassen. Und
Maille wusste nicht, wie er reagieren sollte. Ihr
zu widersprechen, schien ihm dümmlich, also litt
er stumm. Noch dümmlicher war indes, dass er
manchmal den Wunsch in sich detektierte, einen
Teil von dem zu erleben, was Marie sich vorzustellen schien. Er fühlte sich ertappt – nicht wie
ein Mann, der wieder einmal seinem Testosteron
erlegen war, sondern eher wie ein kleiner Junge,
bei dem Erigieren und Erröten auf äusserst ungünstige Weise durcheinander geraten.
Mission Kaki 05 Schweden

Szene 05 | Mit einem tiefen Gurgeln, das in die-

ser ruhigen Landschaft wie der Gesang eines exotischen Tieres wirkte, fuhr das Taxiboot in den
Hafen ein, drückte sich für einen kurzen Moment
gegen den Holzsteg, sodass Maille an Bord hüpfen
konnte, um sogleich wieder Fahrt aufzunehmen.

TRAILER EPISODE 04

· https://vimeo.com/280908695

Bildlegende. · https://vimeo.com/280907722

Das Taxi hatte noch andere Gäste an Bord und
steuerte zunächst zwei weitere Inseln an bevor es
auf Möja Kurs nahm. Nach einer guten Stunde
kam endlich der Hafen von Långvik in Sicht, wo
Maille sich absetzen ließ.
Szene 06 | Die Koordinaten bezeichneten ei-

nen Punkt mitten in einem Naturschutzgebiet,
Björndalens Naturreservat. Das GPS-Gerät in
der Hand stapfte Maille durch den Wald. Fichten, Buchen und Birken kämpften da um einen
Platz am Licht. Der Boden war voller Pfützen,
moosig und weich, gab manchmal plötzlich unter
den Tritten nach. Er gelangte zu einem kleinen,
allseits von Bäumen umstandenen See von dunkler, rostig-schwarzer Farbe. Und genau da lag laut
Mailles Gerät auch der Schnittpunkt aus Längen
und Breiten, mitten im Wasser, ungefähr zwei bis
drei Meter vom Ufer entfernt. Das also war es.
Dafür war er zwei Tage in Flugzeugen und auf

Wenn man schwimmt und schwimmt
und schwimmt, dann gelangt man irgendwann auch zur Insel seiner Träume.
Von welchen Inseln aber träumte ein Lemuse wie Hektor Maille? Wollte er überhaupt dorthin? Gab es auf seiner Insel
nicht Schönheit genug? Hektor Maille
war ein sagenhaft starker Träumer – zu
seinem Glück. Zu seinem Glück aber
auch ein ziemlich schlechter Schwimmer.
Musik: Vier sehr alte Männer mit farbigen Hemden und Hawaii-Gitarren in der Ankunfts-Halle des Arlanda-Flughafens
in Stockholm. Aufgenommen am 25. Juli 2008.

Airports herum gesessen, stundenlang mit Fähren und Taxis durch die Ostsee geschippert und
schließlich durch einen halben Sumpf gewatet.
Das also war der «Beweis», wie es auf Zhangs
kleiner Banknote hieß. Das war es. Doch was
war es? Da war nichts außer dem dunklen Wasser
des Teiches und ein paar Seerosen, die auf seiner
Oberfläche trieben – farbige Launen in der allgemeinen Kargheit dieser Natur.
Einladend wirkte der Teich nicht, doch vielleicht lag die Lösung unter seiner Oberfläche, auf
dem Grunde des Weihers. Maille fasste sich ein
Herz, versprach sich ein luxuriöses Nachtessen,
und hüpfte hinein.
Szene 07 | Das Wasser war warm und verström-

Möja, Björndalens Reservat. · https://vimeo.com/280907817

Mission Kaki 05 Schweden

te einen süßlichen und leicht rauchigen Duft,
verführerisch und abstoßend, lieblich und gefährlich zugleich, ein wenig wie SCHWARZER
KARDAMOM. Zunächst betrachtete er sich den
Tümpel von der Oberfläche her, schwamm kreuz
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und quer über den Koordinatenpunkt, umkreiste
die Seerosen. Maille hielt Intuition für eine besonders heimtückische Form der Einbildung. Hier
und jetzt aber war er überzeugt, am richtigen, an

Szene 08 | Maille tauchte hinunter, so tief wie es

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280907938

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280908049

einem wichtigen Ort zu sein – und dennoch gab
es da keinerlei Erkenntnis, keinen Ansatz einer
Lösung, nichts, was ihn auf eine Spur brachte. Es
war wie wenn man auf etwas herumkaut, dessen
Geschmack man eindeutig erkennt – und doch ist
man außerstande, das Aroma zu benennen. Die
Lösung liegt einem auf der Zunge, doch die Sprache will nicht parieren – und irgendwann muss
man schlucken und vernichtet damit die Spur.

nichts zu sehen. Fast schien es als vermöchten die
Strahlen der Sonne nicht durch diese Flüssigkeit
zu dringen.
«Eine lichtlose Galaxie, ein schwarzes Wurmloch», dachte Maille: «Wenn ich jetzt wieder an die
Oberfläche komme, dann tauche ich vielleicht gar
nicht in Schweden auf, sondern in Lemusa.» In jenem Teich zum Beispiel, der nur wenige Schritte
hinter seinem Haus lag, ebenfalls mitten im Wald

ihm möglich war. Allein das Wasser war so dunkel und so trüb, dass er nichts erkennen konnte.
Er versuchte es wieder und wieder, doch da war

Der See kam Maille wie eine lichtlose Galaxie vor. Gut möglich, dass er an einem anderen Ort wieder auftauchen würde.
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zwar, doch mit klarem, sanftem Wasser. Tatsächlich hatte Maille noch nie in diesem Teich gebadet. Doch wann immer er sich nach Ruhe sehnte,
suchte er eine bequeme Position, schloss die Augen
und ließ sich, nackt wie Gott ihn geschaffen hatte
(wenn auch etwas schlanker als in Wirklichkeit),
langsam in das milde Wasser gleiten.
Ein solches Bad war Baldrian für das nervöse
Gemüt. Gelegentlich allerdings löste sich aus dem
dunklen Wald am gegenüberliegenden Ufer ein
heller Frauenkörper mit einer Haut, die wirkte als
habe noch nie ein Kleid sie berührt – manchmal
mit blondem Kurzhaar wie Marie, manchmal mit
kohledunklen Augen, scheu und undurchschaubar
wie der Wald selbst. Dann natürlich war es vorbei
mit der Ruhe.
Szene 09 | Schweden blieb hartnäckig, heute je-

denfalls. Wie ein Boxsack, der sich, so heftig man
ihn auch tritt, immer wieder in die Ausgangsposition zurückschwingt – zum Beispiel im Fitnessraum
einer Haftanstalt in Cartagena.
Zurück zur Arbeit also: Was nur hatte es auf sich
mit diesem Weiher? Ging es vielleicht um das Wasser
selbst? Gab es hier irgendwelche Bakterien, die man
zu Datenspeichern heranzüchten wollte? Konnte
man mit diesem Wasser Autos antreiben? Geld waschen? Oder noch besser: Hatte der Professor endlich eine Maschine erfunden, die aus Wasser Wein
machte? Wenn dem so war, warum musste ein solcher Kanaa-Automat in Schweden getestet werden?
Die restriktive Alkoholpolitik dieses Landes konnte
ja wohl kaum ein Grund sein – und Seen gab es auch
auf Lemusa, den Lac de Forlys etwa mit seinen Gesteinsformationen oder den schönen Lac Flouz.
Maille beschloss, eine Probe des Wasser zu
nehmen und per Kurier nach Lemusa zu senden,
wo sie im Labor untersucht werden konnte. Zum

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280908226
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WARUM NICHT
CARTAGENA?

· https://vimeo.com/281174445

Hätte Maille nicht gerade über das Geheimnis eines Waldsees auf der Schwedischen Insel Möja nachgedacht, er
hätte vielleicht im Fitnessraum der Prisión de San Antón in Cartagena einen
Boxsack getreten.

Scherz packte er auch noch eine Seerose mit ein
– halb freundlicher Gruß an Marie, halb verwelkte Rache. «Seerosengrüsse aus Schweden, dachte
Maille – «kein schlechter Titel für eine Episode aus
dem Leben eines Geheimagenten.»
Szene 10 | Aus dem luxuriösen Nachtessen, das er

sich vor seinem Sprung versprochen hatte, wurde natürlich nichts. Als er endlich wieder auf Bullerö landete, war es spät geworden. Wieder strichen die Ausläufer eines Gewitters über die Insel – und alle Farben
wirkten übertrieben klar, aufdringlich eindeutig.
Die Wirtin, eine sonnengegerbte Weißhaarige von etwa sechzig Jahren, empfing ihn auf einer
großen Terrasse und wies ihn sogleich auf den im
Grunde unverzeihlichen Umstand seines späten
Eintreffens hin. Ihre Hände sahen aus, als habe sich
unlängst ein Gletscher von ihnen zurückgezogen –
wahrscheinlich wühlten sich ihre Finger Tag für Tag
durch Beete mit Rüben und Brombeerhecken. Die
Küche sei längst geschlossen, meinte sie, schließlich
müsse man ja auch mal zur Ruhe kommen. Es gäbe
Uhrzeiten und Regeln – das sei nötig, bitternötig
in einer Zeit wie dieser. Maille nickte ergeben und
nahm mit einem Blick seiner müden Augen alle
Schuld auf sich – für seine Verspätung, ihren Ärger, den trockenen Sommer, die hohen Steuern in
81

Schweden und den bevorstehenden Polwechsel. Sogleich schien es ihr etwas besser zu gehen.
Mit einem erlösten Seufzer verschwand sie in
der Küche, um alsbald mit einem Tablett wieder
auf der Terrasse zu erscheinen. Im Kühlschrank

MENU ZU EPISODE 05

Kanelbullar. (Zürich, 10/2009)

Bullerö. · https://vimeo.com/280908320

hatte sie ein ordentliches Stück Gravad lax gefunden und für den reuigen Agenten außerdem den
Rest eines Auflaufs mit Hering und Kartoffeln aufgewärmt. Dazu gab es Brot, eine Dose Leichtbier
und zum Dessert eine nicht mehr ganz frische Kanelbulle – ein süßes, schneckenförmig aufgerolltes
Hefegebäck. Die Erlöste stellte das Tablett auf einen Tisch, übergab Maille seinen Zimmerschlüssel
und ließ ihn allein auf der Terrasse zurück.
Szene 11 | Hungrig machte sich Maille über den

Lachs her. Er roch nach Dill und verschiedenen
Gewürzen, schmeckte salzig und süß zugleich, blumig auch und fischig.
Nach dem Essen holte er eine Flasche Rotwein
aus seiner Tasche, die er vorsichtshalber in einem
Systembolaget, einem staatlichen Alkoholgeschäft
beim Hauptbahnhof von Stockholm gekauft hatte. Nach ein paar Schlucken nahm er sich die Hefeschnecke vor. Das Gebäck roch nicht nur nach
Zimt, wie der Name erwarten ließ, sondern auch
deutlich nach grünem Kardamom – einem Gewürz, das seiner Erfahrung nach sonst in Europa
nur selten Verwendung fand. Maille fühlte sich für
einen Moment in seine Heimat versetzt, wo Kap,
wie Elettaria cardamomum dort hieß, in keiner Küche fehlte. In diesem Moment hätte es ihn gar nicht
gestört, in seinem Garten in Senpuav zu sitzen.
Das waren kitschige Gedanken. Maille kam
sich vor wie einer, der den schwärmerischen Versprechungen eines Kochbuchs auf den Leim gegangen ist. Trotzdem schloss er die Augen und be82
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Beim Verzehr dieses Menus fielen Hektor
Maille eigentümliche Verbindungen auf
zwischen seiner tropischen Heimat und
spezifisch schwedischen Traditionen:
• Gravad Lax (Lachs, mit Wacholder,
Pfeffer, Senf, Piment und Dill gebeizt)
• Sillpudding (Auflauf aus Kartoffeln,
Matjes, Zwiebeln, Sahne und Ei)
• Kanelbulle (Zimtschnecke mit Karda
mom und Hagelzucker)

wegte die Teigstücke zwischen seinen Zähnen und
seinem Gaumen hin und her. Wenn er sich nur
ganz auf das Aroma konzentrierte, dann würde er
sich vielleicht ja doch ein wenig wie auf Lemusa
fühlen. Während er versuchte, die vom Mont Majorin her blasende Nordbrise auf seiner Haut zu
spüren, fragte er sich, auf welch abenteuerlichen
Wegen wohl ein Gewürz wie Kardamom aus seiner
tropischen Heimat in dieses schwedische Traditionsgebäck gelangt sein mochte. Auf seltsame Weise
hatte er das Gefühl, diese Frage sei wichtig – und
wusste doch nicht, warum.

Bullerö. · https://vimeo.com/280908398
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Diese einfache Lachszubereitung aus Schweden schmeckt würzig, leicht salzig und mürbe. (Paris, 10/2009)

GRAVAD LAX
Lachsseite, mit Pfeffer, Wacholder, Senf, Piment und Dill gebeizt

Gravad lax ist ein Klassiker der schwedischen Küche. Das Rezept geht
auf eine urtümliche Methode der Fischkonservierung zurück: Die
frisch gefangenen Fische wurden ausgenommen, mit einer trockenen
Mischung aus Zucker, Salz und Gewürzen bestrichen und dann für
wenigstens drei Tage im Sand oder in der Erde «vergraben» (schwedisch
gravad). Die Beize zog Wasser aus dem Lachsfleisch und ließ es leicht
fermentieren. Durch diese Trocknung schuf man ein für fäulniserregende Mikroorganismen ungünstiges Klima und konnte also die Haltbarkeit des Fisches um einige Tage erhöhen. Heute wird der Lachs im
Kühlschrank gebeizt, also eher mariniert als fermentiert. Um dennoch
eine leichte Fermentation in Gang zu bringen, lassen wir den Fisch je
nach Klima zunächst 3–6 Stunden bei Raumtemperatur stehen.
In Schweden wird Gravad Lax gerne mit einer öligen und ziemlich
süßen, von der Konsistenz her an Mayonnaise erinnernden Senf-DillSauce serviert (schwedisch Hovmästarsås). Wir geben einer leichteren
Sauce aus Speisesenf, fein gehacktem Dill und Crème fraîche den Vorzug. Außerdem stellen wir feine Zwiebelringe und Zitrone auf. Dazu
passen die verschiedensten Brotsorten, Blinis oder auch Pellkartoffeln.
Lachs gebeizt mit Dill Gravad lax

«Das GPS-Gerät in der Hand stapfte
Hektor Maille durch den Wald von
Möja. Fichten, Buchen und Birken
kämpften da um einen Platz am
Licht. Der Boden war voller Pfützen,
moosig und weich, gab manchmal
plötzlich unter den Tritten nach. Er
gelangte zu einem kleinen, allseits
von Bäumen umstandenen See von
dunkler, rostig-schwarzer Farbe. Das
also war es.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Gravad Lax im Licht einer Küche an der Rue Beaurepaire in Paris (10/2009).
FÜR 6–8 PERSONEN
800 g frische Lachsseite mit Haut
1–2 EL Pfeffer
1–2 EL Wacholder
1–2 EL Schwarzer Senf
1–2 EL Piment
80 g
Zucker
150 g Salz
150 g Dill, fein gehackt
Mit Steinen beschweren? | In vielen Rezepten findet man die Empfehlung, den Fisch mit Steinen etc.
zu beschweren, offenbar, um Wasser
aus dem Fleisch zu drücken. Ob das
wirklich nötig ist, wissen wir nicht.
Wir haben den Lachs mal mit und
mal ohne Beschwerungsdruck zubereitet – und keinen Unterschied
feststellen können. Gleiches gilt für
die oft formulierte Empfehlung, das
Filet während des Beizens öfters
zu wenden. Es scheint indes sinnvoll,
von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit
zu entfernen, die sich am Boden
der Schüssel bildet – vor allem zu
Beginn des Prozesses wenn einiges
davon aus dem Fisch austritt.

Zubereitung (Mazerierzeit wenigstens 39 Stunden, besser 3 Tage)
1 | Lachsseite (wenn nötig) entschuppen und mit einer Pinzette oder

Zange sämtliche Gräte entfernen.
2 | Hautseite mit einem scharfen Messer mehrmals einschneiden damit die Beize später auch von dieser Seite her eindringen kann. Das
Messer muss wirklich tüchtig scharf sein sonst schafft man es kaum durch
die feste Haut des Tieres.
3 | Pfeffer, Wacholder, Senf und Piment in einem Mörser zerstoßen
und dann mit Zucker, Salz und Dill vermischen. Den Fisch mit dieser
Mixtur von allen Seiten her gut einreiben.
4 | Das Filet in Klarsichtfolie einschlagen und in eine Schüssel legen.
Die Schüssel ist nötig weil im Verlauf der Mazeration einige Flüssigkeit
aus dem Fisch austritt.
5 | Fisch etwa 3–6 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, was
die Mazerationsprozesse gut in Gang kommen lässt. Dann für wenigstens 36 Stunden (besser drei Tage) in den Kühlschrank stellen. Ab
und zu die austretende Flüssigkeit aus der Schüssel entfernen.
6 | Fisch aus der Folie heben und die Beize sorgfältig wegschaben –
mit etwas Küchenpapier nachsäubern. Viele Rezepte empfehlen, den
Fisch unter fließendem Wasser abzuspülen. Das scheint uns nicht unbedingt nötig, ja sogar kontraproduktiv, da bei der Prozedur auch Wasser
in die diversen Öffnungen des Fleisches eindringt.
7 | Von der dünneren Seite her mit einem scharfen Messer in flache
Tranchen schneiden.

84

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. November 2009 | Revision am 23. Juli 2018

Lachs gebeizt mit Dill Gravad lax

Unter der knusprigen Oberfläche überrascht der Gratin mit einer luftigen, fast souffléartigen Konsistenz. (Zürich, 7/2018)

SILLPUDDING
Auflauf aus Kartoffeln, Matjes, Zwiebeln, Sahne und Ei

Der Atlantische Hering (Clupea harengus harengus) gehört zu den
größten Heringsfischen. Er ist im Nordatlantik von Grönland bis auf
die Höhe der Bretagne verbreitet und kommt auch in der Nord- und
Ostsee sowie im Weißen Meer vor. In Schweden, wo man Hering in
jeder Form ganz besonders schätzt, hat der Fisch gar zwei verschiedene
Namen. Gewöhnlicher Hering heißt Sill, stammt er jedoch aus der
nördlichen Ostsee, so wird er Strömming genannt.
Für Sillpudding, einen Klassiker der schwedischen Küche, verwendet man nicht frischen Sill, sondern fermentierten Fisch, wie er
am geläufigsten unter dem Namen Matjes angeboten wird. Für die
Herstellung werden Heringe verwendet, die noch nicht abgelaicht haben. Sie werden zwischen Ende Mai und Anfang Juni in der Nordsee
gefangen. Dann haben sie einen Fettgehalt von mehr als 15 %, Rogen
oder Milch sind noch nicht ausgebildet. Durch einen speziellen Kehlschnitt werden zwar die Kiemen und Teile der Innereien entfernt, Teile des Darms aber und vor allem die enzymhaltige Bauchspeicheldrüse verbleiben im Fisch. Die Heringe werden nun während etwa fünf
Tagen in einer leichten Salzlake eingelegt. Während dieser Reifung
Matjes-Kartoffel-Auflauf Sillpudding

«Als er endlich wieder auf Bullerö
landete, war es spät geworden.
Wieder strichen die Ausläufer eines
Gewitters über die Insel – und alle
Farben wirkten übertrieben klar,
aufdringlich eindeutig. Die Wirtin empfing ihn auf einer großen
Terrasse und wies ihn sogleich auf
den unverzeihlichen Umstand seines
späten Eintreffens hin, die Küche sei
längst geschlossen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Nicht eben mager, aber zart und auf
untergründige Weise schmackhaft:
Matjesfilets. (Basel, 7/2009)

Der Sillpudding besteht nur aus
wenigen Zutaten, das Aroma wird
ganz vom Fisch bestimmt.

bewirken die Enzyme der Bauchspeicheldrüse eine Fermentation des
Fleisches. Etwas genauer gesagt, verstärken die aus den verbleibenden Organen austretenden Verdauungsäfte die Enzyme in Haut und
Muskel, wodurch zusätzlich Proteine zersetzt werden. Das Kehlen
oder Kaaken der Fische wird heute nur noch selten praktiziert. Meist
verwendet man unterdessen Enzympulver, um die Fermentation zu
bewirken – die Endprodukte werden dann meist als Hering nach Matjesart angeboten.
Matjes-Heringe werden in Europa schon seit dem Mittelalter
hergestellt. Das Verfahren macht sich im Grunde eine Eigenheit des
Herings zunutze, die den Fisch für den Handel eigentlich ungeeignet
macht. Heringe ernähren sich dadurch, dass sie Plankton aus dem
Meerwasser filtern. Sie haben deshalb sehr aktive Muskeln und Verdauungsorgane – außerdem sind sie vor dem Ablaichen sehr fett. Das
führt dazu, dass sie, einmal gefangen, recht schnell verderben. Beim
Einsalzen macht man sich gewissermaßen auf kontrollierte Weise die
‹Verwesungsfreudigkeit› des Fisches zunutze – und ist der Fisch erst
fermentiert, hält er sich relativ lange.
In Europa werden Matjes-Heringe meist als Filets ohne Haut verkauft. In der Schweiz dürfen aus hygienischen Gründen (Stand 2009)
nur vorgängig tiefgekühlte Matjes verkauft werden.
Im Unterschied zu gewöhnlichen Salzheringen mit einem Salzgehalt von über 20 % müssen die weit weniger salzigen Matjes vor Verzehr nicht gewässert werden. Wer den Fisch dennoch zu salzig findet,
kann ihn kurz unter kaltem Wasser abspülen. Man kann den Fisch
auch kurz in kaltes Wasser legen, was ihn sehr milde werden lässt,
gleichzeitig aber auch sein Aroma stark reduziert. Matjes-Heringe
können ungekocht verzehrt werden.
Der Sillpudding besteht nur aus wenigen Zutaten. Sein Aroma
wird wesentlich von den fermentierten Heringen bestimmt, deren
Säfte auch in die Kartoffeln eindringen. Der Geschmack ist herzhaft,
die Konsistenz luftig, fast souffléartig. Wir servieren gerne einen großen Salat mit einer leichten Joghurtsauce dazu.

Der Sillpudding vor und nach dem
Ofengang. (Zürich, 7/2018)

FÜR 4 PERSONEN
4
Matjesfilets (ca. 300 g)
500 g Kartoffeln, eine mürbe
kochende Sorte wie zum
Beispiel Agata
2
stattliche Zwiebeln
2
Eier
200 ml leichte Sahne (15–20 % Fett)
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL Butter für das Ausstreichen
der Form und
1 EL Butterflocken für die Oberfläche des Gratins (optional)
2 EL Dill, fein gehackt

Zubereitung (Backzeit 45 Minuten)
1 | Matjesfilets in eher kleine Stücke schneiden. Kartoffeln schälen

und mit Hilfe eines Hobels in möglichst feine Scheiben schneiden.
Die Zwiebeln schälen und ebenso fein schneiden oder hobeln.
2 | Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Sahne und Pfeffer in eine Schüssel geben und alles gut miteinander vermischen.
3 | Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und abwechselnd eine
Schicht der Kartoffel-Eier-Rahm-Mischung und einige Stücke vom
Matjeshering hinein geben. Mit Kartoffeln abschließen. So aufteilen,
dass nichts übrig bleibt. Ev. Butterflocken auf die Oberfläche setzen.
4 | In der Mitte des auf 220 °C vorgeheizten Ofens rund 45– 60 Minuten backen. In Portionen schneiden und auf dem Teller mit dem
fein gehackten Dill berieseln.
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Matjes-Kartoffel-Auflauf Sillpudding

Süß, mit Aromen von Zimt und Kardamom: Die Kanelbulle ist Schwedens Nationalgebäck. (Zürich, 10/2009)

KANELBULLE
Zimtschnecke mit Kardamom und Hagelzucker

Kanelbullar findet man auf fast jedem schwedische Kaffeetisch, in
jeder Bäckerei, in jedem Supermarkt und an jeder Tankstelle mit
Kaffeeautomat. Die Schnecken riechen nicht nur nach Zimt, wie ihr
Name erwarten lässt, sondern auch deutlich nach Kardamom. Sie
sind süß und ziemlich sättigend. Es heißt deshalb auch, dass ein zum
Tee geladener Gast, so er über Anstand und Erziehung verfügt, sich
zuerst mit einer Kanelbulle den gröbsten Hunger stillt, ehe er zu den
feineren Kuchen und Stückchen greift. Seit 1999 feiern die Schweden
auch an jedem 4. Oktober den Kanelbullens dag.
Man würde meinen, dass ein solches Gebäck auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken kann. Offenbar aber wurde es erst nach
dem Ersten Weltkrieg eingeführt, als nicht nur Backzutaten leichter
zu bekommen waren, sondern auch exotische Gewürze. Das erklärt
auch Zimt und Kardamom in dem Rezept, wobei die Verwendung von
Kardamom doch eine schwedische Spezialität bleibt. Es gibt in Europa sonst kaum traditionelle Backwaren, die dieses Gewürz verwenden,
eher wird es bei der Herstellung von Würsten und Pasteten eingesetzt.
Wir Schwedens Bäcker auf den Kardamom kamen, bleibt ein Rätsel.
Zimtschnecke mit Kardamom Kanelbulle

«Maille kam sich vor wie einer, der
den schwärmerischen Versprechungen eines Kochbuchs auf den Leim
gegangen ist. Trotzdem schloss er
die Augen und bewegte die Teigstücke zwischen seinen Zähnen und
seinem Gaumen hin und her. Wenn
er sich nur ganz auf das Aroma
konzentrierte, dann würde er sich
vielleicht ja doch ein wenig wie auf
Lemusa fühlen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 24 STÜCK
Für den Teig
200 ml Milch
42 g
frische Hefe (entspricht 1
Würfel)
70 g
Butter für den Teig
500 g Weizenmehl Type 550
½ TL Salz
75 g
Zucker
20
Kapseln Kardamom, Samen
aus den Kapseln gelöst und
im Mörser pulverisiert
Für Füllung und Bestrich
70 g
Butter, so warm, dass sie
streichfähig ist
40 g
Zucker
2 EL Zimt, frisch gemahlen
1
Ei
2 EL Wasser
50 g
Hagelzucker (oder auch
mehr)

Mohn- und Quarkschnecke aus einer Zürcher Bäckerei. (7/2018)

Ein verbreitetes Gebäck | Ähnliche Backwaren wie die Kanelbulle
findet man auch in anderen Ländern Skandidaviens und Mitteleuropas. In Dänemark etwa heißen die
Schnecken Kanelsnegl, werden mit
besonders viel Zimt zubereitet und
mit einem Guss aus Zucker oder
Schokolade glasiert. In der Schweiz
sind die Schneggen etwas größer als
die schwedischen Exemplare und
oft mit Haselnuss, Baumnuss oder
Mandeln gefüllt. Die Escargots in
Frankreich kriechen oft mit Vanillecrème und Rosinen, manchmal
auch grün mit Pistazie durch die
Vitrinen. Die Deutschen sprechen
von Zimtschnecke oder Hefeschnecke,
die Österreicher auch von Zuckerschnecke. Hier sind auch Füllungen
mit Mohn, Schokolade oder Quark
beliebt. Auch in den USA und Kanada ist die Cinnamon roll respektive
Brioche à la cannelle weit verbreitet.

Zubereitung (Gehzeit 2 Stunden, Backzeit 8 Minuten)
1 | Milch leicht erwärmen (auf etwa 35 °C), Hefe darin auflösen und

rund 10 Minuten stehen lassen.
2 | Butter zerlassen. Mehl in eine tiefe Schüssel geben, Salz darunter
mischen und eine Mulde hineindrücken.
3 | Die aufgelöste Hefe mitsamt der Milch, Zucker und Kardamom
beigeben und alles zu einem Teig verrühren – wenn nötig etwas mehr
Mehl oder umgekehrt etwas Wasser zugießen.
4 | Sobald der Teig einigermaßen zusammenhält, kann man ihn aus
der Schüssel auf eine saubere, gleichmäßig mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche heben und ihn hier rund acht Minuten ausgiebig kneten.
5 | Teig zu einer Kugel formen, dick mit Mehl bestäuben und in der
Schüssel, mit einem feuchten Tuch zugedeckt an einem warmen Ort
etwa 60 Minuten gehen lassen.
6 | Backtrennpapier auf ein Backblech legen. Teig auf einer mit
Mehl bestäubten Oberfläche zu einem länglichen Rechteck von etwa
30 × 60 cm ausrollen. Der Teig sollte etwa 3 mm dick sein.
7 | Mit der weichen Butter bestreichen. Zimt und Zucker mischen
und gleichmäßig darüber streuen.
8 | Teig (ohne stark zu pressen) der Länge nach zu einer (logischerweise 60 cm langen) Rolle aufwickeln und in etwa 24 gut 2 cm dicke
Stücke zerschneiden.
9 | Teigstücke mit ausreichendem Abstand (etwa 3 cm) auf das Backblech setzen. Nochmals rund 30–60 Minuten gehen lassen, dabei
nehmen die Schnecken nochmals deutlich an Volumen zu.
10 | Ei mit 2 EL Wasser mischen und die Schnecken damit bepinseln.
Mit Hagelzucker bestreuen. In der Mitte des auf 240 °C vorgeheizten
Backofens rund 8 Minuten backen. Die genaue Backzeit hängt von Art
und Beschaffenheit des Ofens ab.
11 | Schnecken auf dem Blech oder besser noch auf einem Gitterrost
auskühlen lassen.

Kanelbullar fehlen auf keiner Kaffeetafel in Schweden. (Åland, 8/2012)
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Zimtschnecke mit Kardamom Kanelbulle

Gwangju, Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164031

AUF KOHLWEGEN DURCH KOREA
Epiosde 06 | Im Süden von Korea sucht Maille nach Tatjana, der Tochter von Koslow, die sich
in einen Kimchi-Fabrikanten verliebt hat. In der Gegend von Gwangju führen ihn seine Recherchen ebenso auf Märkte wie in ein buddhistisches Kloster. In Mokpo lernt er viel über
Fisch und fährt schließlich mit der Fähre auf die Insel Hongdo, wo er Mister Lee kennenlernt – und nebst einigen Antworten vor allem auch ein paar neue Fragen findet.
Szene 01 | Was ein Geheimagent tut, ist im Grun-

de oft sinnlos. Er fliegt um die halbe Welt, geht den
magersten Hinweisen nach, trifft sich mit Informanten – doch wie oft führt die Spur ins Nichts,
entpuppt sich der Gewährsmann als ein Wichtigtuer, endet die große Suche in einer kleinlichen
Sorge um exotische Krankheitserreger, die man
beim Trinken aus einem Klosterbrunnen in den
Tempel seines Körpers eingelassen haben könnte.
Für echte Touristen gibt es Reisehandbücher, in
denen minutiös beschrieben ist, was sie erleben
müssen, damit sie ihren Aufenthalt in diesem
oder jenem Land als erfolgreich ansehen können:
Besteigung des Eiffelturms, Kauf eines Teppichs
hinter der Blauen Moschee, Strudel im Griensteidl,
Kamelritt durch Palmyra, Peking-Ente bei Quanjude – und zum Abschluss Stammestänze auf der
Mission Kaki 06 Korea

Bühne des Sheraton (mit wackelnden Brüsten und
großem Penis-Kreisen).
Wie Touristen sind auch Geheimagenten im
Grunde Sinnsucher – mit dem Unterschied, dass
sie wesentlich öfter in ziellose Daseinsformen abgleiten. Dann kreisen sie um ihren eigenen Kör-

Busan, Beomeosa*. · https://vimeo.com/283164076
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per, beunruhigt von jedem Kratzer auf der Oberfläche, wie Spionagesatelliten über der eigenen
Befindlichkeit.
* Beom (범梵) = «Nirwana»; Eo (어魚) = «Fisch»; Sa(사;寺) = «Tempel» –
also Tempel des Nirwanafisches.

Szene 02 | Maille war nach Dakar geflogen, wo

er den Professor um Haaresbreite verpasst hatte.
Er hatte in Moskau mit der ehemaligen Assistentin von Koslow gesprochen und auf der Chinesischen Mauer mit einem Schergen von Dr. Hing
gekämpft. Er hatte sich von einem als Fischer verkleideten Offizier des chinesischen Geheimdienstes in die Irre führen lassen – und zuletzt gar im
dunklen Wasser eines schwedischen Waldsees nach
der Wahrheit gesucht. All dies aber hatte weder
den Professor zurück gebracht noch zu einer Auflösung der ganzen Rätsel geführt. Und jetzt saß er im

Flug KE 918 Zürich–Seoul. · https://vimeo.com/283164103

Flieger nach Korea – auf der Suche nach Tatjana,
der Tochter von Koslow. Warum musste es Korea
sein? Wieder ein anderes Ende der Welt? Umweltfreundlich war das auf jeden Fall nicht.
Tatjana, die uneheliche Tochter und einzige lebende Verwandte des Professors, hatte sich offenbar
vor einem halben Jahr nach Korea abgesetzt – zum
Entsetzen ihres Vaters. Nach Auskunft des Büros
war Tatjana, wie konnte es anders sein, eine brillante Physikerin, an den verschiedensten Universitäten ausgebildet und von ihrem Vater mit dem
letzten Schliff versehen. Klar, dass dieser Diamant
der Wissenschaft auch eine wichtige Rolle im Rahmen der ORM spielte. Als «großes» und, wie Mercier bei Gelegenheit angemerkt hatte, «besonders
wohlgeformtes Ohr ihres Papas», reiste die junge
Wissenschaftlerin außerdem von einem Kongress
zum nächsten. Auf einem Flug von Paris nach New
York dann war es geschehen: Tatjana lernte einen
90

Geschäftsmann aus Korea kennen, verliebte sich
und reiste ihm bei nächster Gelegenheit nach.
«Ihrem Vater hat sie Salomons Siegel geschickt», sagte Marie Soussent am Telefon.
«Salomons Siegel?»
«Das hat mir Mercier erzählt.»
«Ist das eine Drohung?»
«Laut Internet ein Stern aus zwei verschränkten Dreiecken. Tatjanas koreanischer Tiger auf jeden Fall hat eine Fabrik im Südwesten des Landes,
etwas mit Kohl, Adresse folgt.»
«Hat der Mann Verbindungen zu Hing? Muss
ich besonders vorsichtig sein?»
«Pass jedenfalls auf, wo du hintrittst: Koreanerinnen haben die schönsten Füße der Welt.» Gäbe
es einen Pulitzer-Preis für Missverständnisse – Marie hätte ihn wirklich verdient.
Szene 03 | Füsse? Was Maille nach seiner Ankunft

in Ankunft in Gwangju vor allem zu sehen bekam,
waren Fische. Obwohl die Stadt sicher 60 km von
der Küste entfernt lag, gab es hier kaum ein Lebensmittelgeschäft, vor dem nicht Gelbfische zum
Trocknen ausgehängt waren. Mit golden leuchtenden Stoffbändern in Reih und Glied gebunden,
schwebten diese Gulbi als unheimliche Schwärme
durch die Luft – ebenso schön wie tot.
«Kohl», hatte Marie gesagt und damit wieder
einmal deutlich gemacht, wie wenig sie sich für
Gaumenbelange interessierte. In Korea, und insbesondere in der Gegend von Gwangju, wo Tatjanas
Tiger seine Fabrik besass, konnte dies wohl nur
eines bedeuten: Kimchi, das Nationalgemüse der
Koreaner – ein je nach Rezept über Stunden, Tage,
Monate oder Jahre fermentierter Kohl. Maille hatte auch selbst schon versucht, Kimchi herzustellen, in einem großen Tontopf. Dabei entstanden
allerdings derart heftige Gase, dass ein Bekannter

Gwangju, Jungangno. · https://vimeo.com/283164130

Mission Kaki 06 Korea

seiner Köchin eines Abends im Halbdunkeln mit
der Schrotflinte auf den Kimchipott schoss. Offenbar hatte er den Topf für ein stinkendes wildes Tier
gehalten, noch offensichtlicher zuvor auch Odettes
kühlen Kokosnusscocktail gekostet. Das erschossene Kimchi wollte Maille nicht recht schmecken –
er war da wohl auch etwas konservativ.

MENU ZU EPISODE 06

Szene 04 | Um seine Nachforschungen in Sachen

«Kohl» voranzutreiben, richtete sich Maille bald
schon in einem Restaurant hinter dem Platz des
18. Mai ein. Das Lokal hieß Hangari und warb
mit einem auf farbigen Bannern versprochenen
Eintopf mit Rindfleisch um den Gaumenspeichel
des Publikums. Maille bestellte eine Suppe mit
Muscheln und weichem Tofu und machte sich
dann über die butterzarten Rindfleischwürfel her,

Restaurant Hangari. · https://vimeo.com/283164154

die, wie in Korea üblich, in Begleitung zahlloser
Schüsselchen mit kleinen Beilagen (sogenannten
Banchan) aufgetragen wurden: marinierte Bohnen, scharfe Sardellen, Gurken mit Sesam, Klettenwurzel, Lotus, eingelegter Knoblauch und natürlich Kimchi.
Während sich sein Gaumen mit jedem Bissen mehr in der würzigen, salzigen Schärfe verlor,
dachte Maille über das seltsame Siegel Salomons
nach, das Tatjana ihrem Vater hatte zukommen
lassen. Das Zeichen musste aussehen wie ein Davidsstern – aus welchen Materialien aber war es
geschaffen? Und was wollte Tatjana ihrem Vater
dadurch mitteilen? Marie hatte am Telefon resümiert, was die Encyclopédie Universelle Maisonneuve & Duprat zum Thema zu sagen hatte. Demnach handelte es sich beim Siegel Salomons um
einen magischen Ring, der einst König Salomon
gehörte und ihm die Macht gab, Dämonen und
Geister zu beherrschen – oder auch mit Tieren
Mission Kaki 06 Korea

Myulchi bokkeum. (Zürich, 11/2009)

Während sich der Gaumen von Hektor
Maille in der würzigen Schärfe dieser
Speisen verlor, dachte er über die Bedeutung des plötzlich aufgetauchten Siegels
von Salomon nach:
• Myulchi bokkeum (Sardellen getrocknet in Sauce mit Pfefferpaste, Knoblauch und Sesam)
• Sudubu jigae (Suppe mit frischen Muscheln, Tofu, Schweinefleisch, Zwiebel, Chili und Ei)
• Tong baechu kimchi (Gesalzener Chinakohl und Rettich mit Knoblauch,
Chili und fermentiertem Fisch)
• Kimchi jingong (Chinakohl, Rettich,
Knoblauch, Chili, Ingwer und Fisch
im Vakuum fermentiert)
• Sogogi jang jorim (Brust vom Rind,
in Sojasauce und Reiswein, mit Chili
und Ingwer geschmort

zu sprechen. Dieser Doktor Dolittle-Ring spielte vor allem in mittelalterlichen Legenden immer
wieder eine wichtige Rolle, und zwar sowohl in
jüdischen, christlichen wie auch in islamischen
Geschichten.
So interessant all dies war, es erklärte keineswegs, warum Tatjana ihrem Vater ein solches
Zeichen hatte zukommen lassen. Schwebte sie in
Gefahr? Steckte Dr. Hing dahinter? Sollten böse
Geister unter Kontrolle gebracht werden? Nur
welche? Rief Koslows Forschung Dämonisches
herbei? Oder war alles bloß ein Scherz? Wollte sie,
dass ihr Vater mit den Ratten in seinem Labor re91

WARUM NICHT
KAP HOORN?

· https://vimeo.com/283169696

Statt im Restaurant Hangari in Gwangju über die Bedeutung von Salomons
Siegel zu rätseln, hätte Hektor Maille
in der Comuna de Cabo de Hornos
über sich selbst nachdenken können.

den konnte? Gab es überhaupt Ratten in diesem
Labor? – Die Mythen rund um Salomons Siegel
erinnerten Maille an die Geschichten seines Vaters, von denen er als Kind nie genau gewusst hatte, wie wörtlich sie zu nehmen seien – etwa seine Behauptung, dass man sich bei der Fahrt ums
Kap Hoorn selber begegne.

nackten, schrecklich weißen Beinen und schüchterne Boys, die gierig Zigaretten in ihre dünnen
Körper hinein saugten – als wollten sich damit den
Weg ins wirkliche Leben pflastern. Dazwischen ein
paar Alte mit luftgetrockneten Gesichtern, Bauern
offenbar, die Äpfel, gekochte Maiskolben und kandiert aussehende Kraken verkauften oder Kartonschachteln auf rostige Handwagen schichteten.
Touristen gab es hier keine. Maille spürte die
Blicke, die ihn bei jedem seiner Schritte begleiteten. Es waren weder feindselige noch gefährliche
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 – und Girls, die ihren verführerischen
Augenaufschlag an dem Fremden ausprobierten,
kichernd hernach, glücklich über den kleinen Triumph eines empfangenen Blicks. Nur die Alten
sahen durch ihn hindurch, vielleicht wegen ihrer
konfuzianischer Zurückhaltung oder weil sie annahmen, dass er sich aus kandierter Krake nicht
viel machte.
Szene 06 | Maille fühlte sich einsam und fremd.

atischen Restaurants, viel zu schnell vorüber gegangen war, schlenderte Maille durch Downtown
Gwangju: Schuhgeschäfte und Fastfoodlokale,
Telefonanbieter, Schminkbuden, Fruchtgummibazare und Capuccinotreffs, dröhnende Rhythmen
und der Geruch von in Fett gebackenem Teig –
wie überall auf der Welt. Junge Familien, Girls mit

Doch war ihm dieses Gefühl selbst auch eigentümlich vertraut. Denn mit den Jahren des Reisens im Dienste der Republik von Lemusa kam
ihm dieses Fremdsein mehr und mehr wie eine
Art Heimat vor, wie eine eigene, landlose Nationalität – ganz als fühlte man sich ständig mit
einem Ort verbunden, den es gar nicht gibt, eine
Referenz ohne Objekt.
Auf die Frage nach seiner Herkunft hätte er
manchmal gerne und mit großer Selbstverständlichkeit geantwortet: «aus dem Ausland» – ganz
als handle es sich bei diesem «Ausland» um einen

Downtown. · https://vimeo.com/283166614

Downtown. · https://vimeo.com/283164256

Szene 05 | Nach dem Essen, das wie so oft in asi-
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konkreten Ort, um einen wenig bekannten Stern
vielleicht. Manchmal dachte er auch daran, sich ein
Land zu erfinden – eines, auf das man rückhaltlos
stolz sein konnte und das einen nie enttäuschte. Lemusa war sicher nicht der übelste Flecken auf dieser
Erde, aber es musste besseres geben. Meist war es ja
das Drin-sein, das einen mit seinen Regeln und Automatismen, seinen Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten zermürbte. Warum sollte man nicht
aus einem Land stammen, das es nur aus der Außenperspektive gab: aus einem Ausland ohne Inland?

in einer tropischen Klimazone wahrscheinlicher
– übermäßige Niederschläge provozieren konnte.
Vielleicht war er in der Lage, Lemusa in einer Flut
aus Regengüssen absaufen lassen. Möglicherweise
stand auch das Siegel Salomons als ein Symbol für
diese Macht. Doch das waren Spekulationen: Maille
hoffte, dass ihm Tatjana würde weiterhelfen können.
Szene 08 | Um sich auf die große atlantische Wäs-

Korea nach Lösungen für eine Krise zu suchen,
die Lemusa betraf – eine kleine Insel auf der anderen Seite der Weltpflaume. Diese Stadt mit ihren
blinkenden Reklametafeln und ihren leuchtenden
Sprachzeichen hatte so gar nichts gemein mit seiner Heimat, wo es nachts so dunkel wurde, dass

serung seiner Heimat vorzubereiten, nahm Maille erst einmal ein Bad. Wie immer ließ er sich für
einige Sekunden auf den Boden der Wanne sinken
und hielt dabei, so lange das eben ging, die Luft an.
Schon als Kind hatte er das oft getan – er nannte es
das Raumschiff-Spiel, war ihm die Wanne doch eine
Art Modell für das Universum, ein großes etwas,
das einen ganz und gar umschloss. Unter Wasser
stellte er sich vor, dass sein Körper durch Löcher in
Zeit und Raum geschossen würde und hoffte, dass

Hotel Ramada. · https://vimeo.com/283164285

Hotel Ramada. · https://vimeo.com/283164343

die Milchstraße wie ein elektrisierter Pinselstrich
am Himmel alles überstrahlte.
Was nur konnte seiner Insel drohen? Was hatte
Hing mitsamt dem Professor in seine Hände gebracht, das eine Gefahr für ein ganzes Land darstellen konnte? Irgendein Virus vielleicht? Pocken?
Typhus? Eine teuflische Giftwaffe? Wohl kaum:
Der Professor war Physiker und erforschte, wie
man die verheerenden Folgen von Wirbelstürmen
reduziert – dabei konnten ja wohl kaum biologische Kampfstoffe entstehen. Oder doch? Von den
Chinesen hörte man ja, dass sie das Wetter über
Peking manchmal mit Hilfe chemischer Stoffe zu
beeinflussen versuchten – erzwungener Sonnenschein für nationale Feiertage, im Falle einer Panne
auch mal Schnee im Sommer.
Wahrscheinlich hatte Hing etwas in seine Macht
gebracht, das entweder völlige Trockenheit oder –

er in einer Wanne an einem ganz anderen Ort auf
der Welt auftauchen werde – mitten in Afrika etwa
oder in Australien bei den Kualabären, im Pool eines
Kreuzfahrtschiffes oder am Strand einer thailändischen Insel. Wenn er nur lange genug unter Wasser
blieb, dann müsste es doch gelingen. Also tauchte
er, hielt den Atem in seinen Lungen zurück bis zum
allerletzten Moment und führte sich dabei ebenso
angestrengt den Ort vor Augen, an dem er auftauchen wollte. Allein, ganz offenbar hielt er die Luft
nie lange genug an. Auch jetzt klappte es nicht, wäre
Maille doch heute gerne in der Wanne von Marie
Soussent wieder aufgetaucht – und wäre es nur, um
die Überraschung auf ihrem Gesicht zu sehen.

Szene 07 | War es nicht seltsam, ausgerechnet in
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Szene 09 | Am nächsten Morgen setzte Maille sei-

ne Kimchi-Recherchen auf einem kleinen Quartiermarkt fort. Er fand ein Geschäft, das frischen
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Kohl verkaufte und ließ sich von den Verkäuferinnen mit Händen und Füssen erklären, wie daraus
das koreanische Nationalgericht entsteht.
Wenn sich Diskussionen über Beruf und soziales Umfeld nicht vermeiden ließen, dann stellte
sich Maille in fremden Ländern meist als kulinarischer Inspektor vor, geschieden, ohne Kinder – leider. Der zweite Teil entsprach der Wahrheit, auch
das leider – denn offenbar war das für Maille genau
die passende Art der Nachkommenschaft, leider
keine Kinder zu haben. Und der erste Teil der Darstellung stimmte wenigstens ein wenig mit Mailles
altem Traum überein, als Küchenspion durch die
Welt zu reisen – denn das war vielleicht nicht weniger gefährlich, doch ganz bestimmt aufregender.
Als Geheimagent tat man pausenlos Dinge aus
Motiven heraus, die man kaum jemandem erklä-

WARUM NICHT
LYON?

· https://vimeo.com/285688547

Laub aufwerfen in Lyon statt Kimchi
kosten in Korea? Und wenn das der
Höhepunkt einer Geheimagenten-Karriere wäre: Eine Geste am Rande eines
Velodroms?

chenspion, als Agent eines Secret Service der Produktekunde, eines Saucen-CIA, eines Kräuter-Interpol oder Pickle-Mossad.
Dem verschwundenen Professor brachte ihn
das nicht wirklich näher, und auch das Geheimnis
Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164375

ren konnte – wenn man sie denn überhaupt selbst
begriff, was auch nicht immer der Fall war. Es war
manchmal als werfe man einfach nur Laub in die
Luft. Außerdem musste man andauernd warten
– auf Informationen oder auf Mittelsmänner, die
fast immer schlecht gelaunt waren und noch übler
rochen, nach billigem, ungenügend abgespültem
Duschemittel im schlimmsten Fall.
Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164431

Szene 10 | Als Küchenspion hätte man in jedem

Land zahllose Partner, mit denen man arbeiten
könnte, die ganze Bevölkerung eigentlich, denn
essen musse schließlich jeder und zwar wenigstens
ein Mal pro Tag. Was für ein Heer von Experten –
und man müsste sich niemandem erklären.
An einem anderen Stand, wo eine junge Schönheit gerade Kohlblätter mit Kimchimarinade einrieb, hinterließ Maille sogar seine Karte. Denn,
wer konnte schon wissen, vielleicht würde er eines
Tages tatsächlich hierher zurückkehren als ein Kü94

von Salomons Siegel blieb dabei geheim. Und doch:
Wer konnte in diesem Moment wirklich beurteilen, was es jetzt zu tun galt, was wichtig war und
warum? Solange er von der Zentrale nicht mehr
Informationen erhielt, war es sicher das beste, hier
wenigstens auf eine Kimchi-Erleuchtung zu hoffen.
Szene 11 | Wenn man bis in den Nachmittag hi-

nein schläft, dann fühlt sich der Körper beim Aufwachen wie ein unglaublich kompaktes Stück Torte an, und an den Lippen klebt ein ebenso zäher
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Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164464

· https://vimeo.com/283164529 (Tanz der Würmer mit etwas Schubert)

wie mysteriöser Schleim – als hätte man die Nacht
mit einem Eclair im Mund geschlafen.
In seinen Träumen betrat Maille noch einmal
den Daein-Markt mit all den bizarren Meerestieren
– und kaufte Ginsengwurzeln ein. Dann hatte er
für eine riesige Gruppe von Menschen zu kochen,
die an langen Tischen auf einem abgeernteten
Kornfeld in der Sonne saßen. Ungeduldig rückten
sie auf ihren Stühlen hin und her. Doch die Kraft
der kleinen Gasflamme reichte einfach nicht aus,
den Topf mit dem Pilaw zum Kochen zu bringen.
Die Reiskörner zerfielen in dem lauwarmen Wasser
und alles verwandelte sich mehr und mehr in klebrige Masse. Mercier betrat die Küche, die in einem
Zelt auf dem Feld eingerichtet war, und begann auf
Maille einzuschimpfen. Er wollte sich verteidigen,
erklären, doch statt dessen verbeugte er sich nur
– ganz offenbar hatte der koreanische Konfuzianismus bei ihm die ersten Spuren hinterlassen. Er
gefiel sich gar nicht so.

oder wohl vielmehr scharf geliebten Kimchifabrikanten: Mister Lee. Eine wertvolle Information,
hießen doch bloß 15 Prozent der Bevölkerung
Koreas so, also schlappe 12 Millionen potenzielle Liebhaber der lemusischen Russin. Außerdem
hatte das Büro, aus welchen Quellen auch immer,
herausgefunden, dass dieser Mister Lee in einem
buddhistischen Tempel hier im Mudeungsan Park
zu meditieren pflegte.
Es war Sonntag und also ergossen sich fröhliche Wanderer in Strömen aus dem Park, der laut
Schild nur ein paar wenige Kilometer Fußweg in
dem satten Wald an den Abhängen des Mudeung
bot. Die Wanderer waren fast ausnahmslos von
Kopf bis Fuss in Spezialkleidung gehüllt und mit
allerlei Survivalgadgets behängt – als kehrten sie
von einer Woche im Himalaya zurück. In seinen
Strandlatschen fühlte sich Maille ein wenig underdressed.
Szene 13 | Das farbige Tempelchen war von Ge-

an Park am Ostrand der Stadt. Zwar hatte das Büro
weder Tatjanas Adresse noch die der Fabrik ihres
Geliebten herausfinden können – immerhin aber
den Namen des von der Professorentochter so heiß

bäuden umstanden, in denen sich Mönche in
grauen Gewändern den verschiedensten monastischen Tätigkeiten hingaben – in erster Linie aber
offenbar der Langeweile. Maille versuchte, mit
einem der kahlgeschorenen Herren in Kontakt zu
treten, was aber erst nach einigen Anläufen gelang.
Und wieder einmal war er ein paar Stunden nur zu
spät. Ja, Mister Lee sei gestern noch hier gewesen,
ja, der Kimchifabrikant, ja, zusammen mit einer
jungen Frau. Er habe erzählt, dass er nach Hongdo
fahre, einer Insel vor der Südostküste des Landes.
Die Familie von Mister Lee besitze dort ein kleines
Haus in Hongo 1, das oberste Haus des Dorfes,
leicht zu finden.
Hongdo 1 – das klang nach großer Verführung.
Zweifellos ein Ort, den man gesehen haben musste, sicher mehr noch als Hongdo 2 oder Hongdo 7.

Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164618

Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164653

Szene 12 | Im Taxi fuhr Maille in den Mudeungs-
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WARUM NICHT
FLORENZ?

gebeugte Mütterchen. Es gab jedoch auch ein paar
jüngere Schönheiten mit salzigem Charme.
Die Spezialität von Mokpo ist Rochen, der von
den Verkäuferinnen mit viel Geschick in mundgerechte Stücke zerlegt und in kleine Styroporboxen
geschichtet wird – zum rohen Verzehr bestimmt.
Szene 15 | Faszinierender noch als dieses Ro-

· https://vimeo.com/285688388

Warum fahren Tatajana Koslow und ihr
koreanischer Kimchitiger nach Hongdo und nicht nach Florenz? In Florenz
würde Hektor Maille über einer Bistecca Fiorentina seinen fleischlichen Frieden und im Giardino di Boboli endlich
einen anständigen Kittel finden.

chenspektakel fand Maille die Ordnung, mit der
hier die verschiedensten Fische auf großen Gittern
in der Sonne zum Trocknen ausgelegt waren. Sicher gab es praktische Gründe für diese Akuratesse,
sie wirkte aber auch wie ein ästhetisches Statement
– als ginge es darum, die grundsätzlich doch eher
krude Arbeit der Schlachterei durch Ebenmaß und
Ordnung in einen sophistizierten, kulturellen Akt
zu verwandeln.
«War die Matte nicht gerade, so setzte er sich
nicht», heisst es in einem der Gespräche (X, 9) von
Kong Tse. Seit seinem ersten Atemzug auf koreani-

Warum sonst entführte der Kimchitiger seine geliebte lemusische Russin dorthin? Anstatt zum Beispiel nach Florenz, wo er ihr auf dem Ponte Vecchio einen Verlobungsring hätte kaufen können
– einen Diamanten vom Wert seiner Kohlfabrik?
Szene 14 | Mit dem Überlandbus fuhr Maille

nach Mokpo, durch Reisfelder und Teeplantagen,
vorbei an kleinen Friedhöfen mit grasbewachsenen
Tumulusgräbern und Stelen aus Granit. Zu seinem
Glück verpasste er die Morgenfähre zu den Inseln
um ein paar wenige Minuten. Das gab ihm Zeit,
in Ruhe all den Fisch zu besichtigen, den Frauen
entlang der Hafenstraße präsentierten. Die meisten Verkäuferinnen waren zahnlose, von der Arbeit

Mokpo, Haeanno. · https://vimeo.com/283164734

schem Boden hatte Maille die Präsenz des Meisters
gespürt, dessen Lehren hier vielleicht sogar noch
rigider interpretiert wurden als in China. Kein
Wunder wurden auch die Fische konfuzianisiert.
Ein gnädiges Netz hatte sie vom Fluch erlöst, chaotisch im Meer herum zu schwimmen. Befreit von
ihrer Ziellosigkeit lagen sie nun in Reih und Glied
nebeneinander, als Familie gewissermaßen, als Teil
eines größeren Ganzen, eines Konzepts.
Szene 16 | Die Fahrt nach Hongdo mit dem

Mokpo, Haeanno. · https://vimeo.com/283164675
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Schnellboot dauerte drei Stunden und führte von
der mit Inselchen übersäten Küstenregion immer
weiter hinaus auf das offene Meer. Maille nickte
kurz ein und träumte von seiner Köchin Odette.
Er traf sie im Esszimmer, stellte eine Styroporbox
mit rohem Fisch auf den Tisch. Sie öffnete den De97

Fähre Mokpo–Hongdo. · https://vimeo.com/283164756

Am oberen Ende des Dorfes. · https://vimeo.com/283164834

ckel, eisiger Dunst stieg auf. Sie lächelte ihn an.
Derweilen glitt eine rostrote Roche vorsichtig aus
der Box und schob sich langsam über die Tischplatte. Als sie zu Boden plumpste, wachte Maille
auf. Der Kapitän hatte die Motoren gedrosselt, das
Boot schlug jetzt hart gegen die Wellen an.

Aktion in Korea doch bisher ein großer Fehlschlag gewesen – ein Hohl- oder vielmehr ein
einziger Kohlweg.
Szene 19 | Maille stieg einen Pfad hinauf, der zu ei-

Szene 17 | Als die Fähre schließlich in Hongdo 1

landete, hatte Maille wirklich das Gefühl, auf der
allerletzten aller Inseln angekommen zu sein. Das

ner Plattform über dem Hafen führte. Von hier aus
überblickte man fast die ganze kleine Insel, deren
schroffe Uferfelsen nun dunkel, wie in Soja gekochte Fleischbrocken durch die golden schimmernde
Sauce des Gelben Meeres trieben. Er musste einen

Hongdo, Hafen. · https://vimeo.com/283164784

Hügel über dem Hafen. · https://vimeo.com/283164877

Mütterchen, das ihn am Hafen in Empfang nahm,
strahlte mit ihrem ganze Archipelago aus Runzeln größte Selbstverständlichkeit aus: Entweder
du nimmst mein Zimmer oder du schwimmst
zurück, stand ihr in die Falten geschrieben. Ein
kurzer Blick auf das Dorf machte deutlich, dass
es hier wohl keine Alternativen gab, also trippelte
Maille gefügig hinter ihr her.

klaren Kopf bekommen. Wenn Tatjana und Mister
Lee auf der Insel waren, dann würde er sie wohl
früher oder später finden. Das nächste Boot zum
Festland fuhr in zwanzig Stunden – bis dahin musste er die wichtigsten Fragen geklärt haben.
Maille verpasste den richtigen Zeitpunkt für
das Abendessen und ging mit leerem Magen zu
Bett. Kleine Inseln können gnadenlos sein. Allerdings nahm Kollege Bond ja pro Film auch nicht
mehr als ein einziges Löffelchen Beluga zu sich –
ein sättigender Gedanke?

Szene 18 | Das kleine Haus von Mister Lee war

tatsächlich leicht zu finden. Es lag über einer
kleinen Kirche am obersten Rand des Dorfes,
mit prächtiger Aussicht über Insel und Hafen.
Natürlich war der Kimchikönig nicht zu Hause,
und auch von Tatjana fehlte jede Spur. Maille war
nicht wirklich erstaunt darüber, war diese ganze
98

Szene 20 | Fast so tröstlich wie der Traum, in dem

Maille durch einen dunklen Wald irrte, über die
Steine eines glucksenden Bachs schwankte und
endlich ein kleines, schwarzes Büchlein fand in
Mission Kaki 06 Korea

Szene 21 | Manchmal ist das Leben unheimlich

TRAILER EPISODE 06

unglaubwürdig. Wäre es nur eine Geschichte,
dann könnte man ihr vorwerfen, sie sei mit Gewalt
auf Linie gebracht, an den Haaren herbeigezogen.
Um sich die Zeit bis zur ersten Fähre zu vertreiben, nahm Maille an nächsten Morgen an einer
Bootsfahrt rund um die Insel mit ihren fantastischen Felsformationen teil. Mit ihn an Bord waren

· https://vimeo.com/283165257

Eine Inschrift am Glockenturm der kleinen Hafenbastion von Sentores lautet so:
«Reisender, hörst du der fernen Glocke
Klang / als wären es Worte, als wäre es
Gesang / fremd der Name des Landes
klingt / dem sie den Takt und die Uhrzeit singt / doch wo eine solche Glocke
läutet / wird kein Fremder ausgebeutet.»
Musik und Tanz: Sänger und Tänzer traten am 12. September 2008 vor dem Hauptbahnhof in Busan auf. Bei der
Musik handelt es sich um einen Minyo, einen Volksgesang
aus derm Norden von Korea.

Ausflugsboot Gil Yong. · https://vimeo.com/283164975

ein paar anderen Touristen und ein Guide, der
ohne Unterlass irgendwelche Witze zu reißen
schien. Sie passierten ein dramatisches Windloch und säulenförmige Ausbildungen, einen
Felsbrocken, der wie ein Bär aussah und einen
anderen, der an einen Wasserkessel erinnerte.

dem alles drinstand, die ganze Geschichte und die
Lösung des Falls – von seiner eigenen Hand notiert. Es kommt nur selten vor, dass man im Traum
etwas riecht, in diesem Traum aber roch es eindeutig nach FENCHEL. Oder waren das am Ende die
Matten, auf denen er schlief.
Er wurde mit einem zweiten Traumteil bestraft,
in dem er von schrecklichen Fratzen verfolgt durch
dunkle Gänge floh und schließlich unter einer riesigen Glocke erwachte – in einem völlig verlassenen buddhistischen Kloster hinter sieben Bergen.

Szene 22 | Als das Boot vor ein paar Brocken

Gasthaus ohne Namen. · https://vimeo.com/283164901

Vor der Südspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165019
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hielt, die wie drei etwas harsche Grazien aus dem
Meer ragten, trat ein Mann zu Maille an die Reling und verneigte sich höflich. Er hatte den Herrn
schon vorher beobachtet, er war der Wortführer einer kleinen Gruppe von Freunden, die sich ständig
angeregt unterhielten. Ob er die Worte des Guides
für ihn übersetzen dürfe, fragte er vorsichtig. Maille nickte und lächelte wie es sich gehört. Der Mann
deutete auf die graziösen Felsen: «Der Führer hat
gesagt, dies seien der Herr Direktor mit seiner ers-
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ten Frau links – und rechts mit seiner zweiten».
Maille lachte, so gut wie möglich. Der Übersetzer
des Scherzes schüttelte sich wie ein Omnibus auf
einer schlecht unterhaltenen Landstraße.
«Ich heiße Mister Lee», stellte sich der Omnibus vor als er aus den Schlaglöchern herausgefunden hatte. Er sei hier auf Urlaub mit seiner Frau
und ein paar Freunden aus Gwangju, seine Tante
besitze ein kleines Haus im Dorf. Maille brauchte
die Frage gar nicht zu formulieren, die ihm auf den
Lippen brannte. Als der Agent sich vorstellte, gab
ihm Mister Lee von selbst alle antworten, die er
brauchte – mehr als ihm lieb war.
«Aus Lemusa! Was für ein Zufall! Was für ein
reisefreudiges Volk!», leuchtete Lee und rief seine
Freunde herbei, die den Agenten bald umstanden
als führe er einen magischen Putzlappen oder eine
Gerät zur Gemüseverschönerung vor. Vor ein paar
Wochen sei er schon einmal jemanden aus Lemusa
begegnet, freute sich Lee, einer jungen Frau, auf
einem Flug nach New York.
«Sehr sympathisch, eine Schönheit – fast so
schön wie meine Frau», strahlte Lee und schob
eine Dame auf den Geheimagenten zu, die verlegen lächelte und ihm die Hand entgegenstreckte
– so wie man jemandem einen am Boden gefundenen Handschuh hinhält, «Ihrer?»
Der offensichtlich glücklich verheiratete Kimchitiger kramte einen ganzen Stapel mit Namenskarten hervor und durchblätterte sie mit seinen
kurzen Fingern. Dann fand er, was er suchte: «Tajana, hieß sie, Tatjana Koslow. Eine schöne Frau,
Ärztin oder so. Sie wird uns besuchen kommen,
eines Tages, sie hat es versprochen. Aber jetzt sind
Sie ja hier. Was für ein Zufall. Wir müssen das feiern! Kennen Sie koreanische Sashimi?»
Szene 23 | Lee sprach mit dem Guide und we-

nige Minuten später tauchte wie aus dem Nichts
ein Fischkutter auf und vertäute sich an der Seite
des Ausflugsbootes. Am Boden des Kutters hüpften und sprangen die Leiber zahlloser Fische, auch
Rochen waren dabei. Und nun begann die große
Schlachterei: Der Fischersmann wählte einzelne
Exemplare aus, schnitt ihnen den Kopf ab und
warf die Körper einem zweiten Mann hin, der sie
mit flinker Klinge filetierte und in mundgerechte Stücke zerlegte. Obwohl auch Maille mit dem
Meer groß geworden war, so frisch war ihm Fisch
100
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Vor der Nordspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165089

noch nie aufgetischt worden: Diese Tiere waren
nicht bloß noch zuckend am Leben, diese Fische
glaubten noch an eine Zukunft.
Szene 24 | Die Sasihimi wurden an Bord gereicht

und Maille wurde eingeladen, sich mit Mister Lee
und seinen Freunden übers Frischgeschlachtete
herzumachen. Die Roche schmeckte etwas zäh und
knorplig, zugleich seidig und ganz leicht säuerlich.
Ihr Fleisch kam ihm wie eine Antwort auf den

Vor der Nordspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165197

Shoyu vor, den Mister Lee immer wieder in kleine
Pappbecher goss. Gab es ein passenderes Getränk
als diesen Reisschnaps, um auf das erfolglose Ende
seiner Episode in Korea anzustoßen?
«Pisces natare oportet», hatte Oskar Seugrem
gesagt als Maille ihm von seiner neuen Mission und der damit verknüpften Reiserei erzählte:
«Fisch muss schwimmen». Der seltsame Kommentar seines Metzers kam ihm von Zeit zu Zeit in den
Sinn – und er war sich immer noch nicht sicher,
was ihm der altphilologische Kuttelmeister da genau hatte mitteilen wollen.
Im Moment allerdings beschäftigten ihn andere Fragen, derzeit vor allem eine: Wenn Tatjana
nicht hier war, und daran gab es wohl keine Zweifel, wo war sie dann?
Mission Kaki 06 Korea

Die getrockneten Sardellen haben herrlich viel knusprigen Biss und eigentümlich maritimes Aroma. (Zürich, 11/2009)

MYULCHI BOKKEUM
Sardellen getrocknet in Sauce mit Pfefferpaste, Knoblauch und Sesam

Die eigentliche Hauptsache eines koreanischen Essens sind oft die
zahlreichen Nebensachen, die mit der Hauptspeise aufgetischt werden. Auf Koreanisch heißen diese Kleinigkeiten Banchan und kommen in großer Vielfalt vor: Kandierte Lotuswurzel, marinierte schwarze Bohnen, Gurken mit Sesam, eingelegter Knoblauch, in Sojasauce
geschmorte Klettenwurzel und natürlich Kimchi (siehe Tong baechu
kimchi). Zu den Standards auf der koreanischen Tafel zählen auch
Myulchi bokkeum (멸치볶음), getrocknete Sardellen in einer scharfen
Sauce. Sie werden oft auch als Snack voraus serviert.
Vor allem in Asien werden Sardellen oft getrocknet – manche
ganz, manche der Länge nach aufgeschnitten. Einige sind nur wenige Millimeter lang, andere messen bis zehn Zentimeter. In Europa
werden auch getrocknete Fische meist tiefgekühlt verkauft – wohl
nicht nur aus hygienischen sondern vor allem auch aus olfaktorischen Gründen. Getrocknete Sardellen werden in erster Linie als
Würze für Suppen, Saucen und Schmorgerichte verwendet. Sie
werden auch als Snack gegessen oder können im Zentrum von
Curry-Gerichten stehen. Für das hier vorgestellte Rezept verwendet
Sardellen getrocknet in Sauce Myulchi bokkeum

«Was Maille nach seiner Ankunft in
Ankunft in Gwangju vor allem zu
sehen bekam, waren Fische. Es gab
in der Stadt kaum ein Lebensmittelgeschäft, vor dem nicht Gelbfische zum Trocknen ausgehängt
waren. Mit golden leuchtenden
Stoffbändern in Reih und Glied
gebunden, schwebten diese Gulbi als
unheimliche Schwärme durch die
Luft – ebenso schön wie tot.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Wie aus einem seltsamen Traum: Die in würziger Sauce gebadeten Myulchi glänzen golden und rot.
Gochujang | Zu den wichtigsten
Ingredienzien der koreanischen Küche gehört eine rote Paste namens
Gochujang, die meist aus Reismehl,
fermentierten Sojabohnen, Chilipulver und Salz hergestellt ist, gelegentlich aber noch weitere Zutaten
wie Honig, Zucker, diverse Gewürze
oder auch Schinken enthalten kann.
Die Paste wird meist in rechteckigen Behältern aus Plastik verkauft.

man am besten mittelgroße (etwa 5 cm lange) getrocknete Sardellen
(Myulchi). Nach diesem Rezept zubereitet haben die Tierchen eine
wunderschöne goldene Farbe mit rötlichen Reflexen, herrlich viel
knusprigen Biss und ein salzig-würziges, leicht scharfes Aroma, das
bestens zu einem Bier oder einem Glas Shoyu passt, aber auch gedünstetem Reis eine Krone aufsetzt.

FÜR 2–4 PERSONEN

tihaftbeschichtung) über mittlerer Hitze rund 3–4 Minuten lang
toasten - dabei werden sie noch knackiger und bekommen eine leicht
bräunliche Farbe.
2 | Öl zugießen, nochmals rund 1 Minute lang braten, aus der Pfanne
auf ein Küchenpapier heben.
3 | Hitze auf ein Minimum reduzieren. Pfefferpaste, 3 EL Wasser, Zucker und Knoblauch in die Pfanne geben und zu einer Sauce vermischen. Falls die Mischung etwas zu dick scheint, etwas mehr Wasser
beigeben. Haben sich die Ingredienzien zu einer glänzenden Sauce
verbunden, sorgfältig die Anchovis einrühren.
4 | Sesamsamen und ein paar Tropfen Sesamöl darüber geben. Nochmals gut vermischen und warm oder kalt verzehren. Im Kühlschrank
hält sich Myulchi bokkeum mehrere Tage lang.
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getrocknete Sardellen von
etwa 5 cm Länge (1 kleine
Hand voll)
1 EL Erdnussöl
1 EL Gochujang (oder eine andere rote Pfefferpaste)
3 EL Wasser
1 EL Zucker
3
Knoblauchzehen, gepresst
1 EL Sesam, geröstet
1/2 TL geröstetes Sesamöl

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Die Sardellen in einer Bratpfanne (ideal ist eine Pfanne mit An-

Wer es etwas salziger mag, kann statt Wasser auch Sojasauce zugießen.
102

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Dezember 2009 | Revision am 29. Juli 2018

Sardellen getrocknet in Sauce Myulchi bokkeum

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

Da ist alles drin: Muscheln und Schwein, Tofu und Ei, Schärfe und
Saft, Weichheit und Wärme. Eine Suppe wie ein Kuss auf einem winterkalten 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, wir empfehlen
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 Venusmuscheln ist groß und umfasst sehr viele Unterfamilien und Gattungen.
In Frankreich werden Palourdes roh gegessen oder gedünstet. Roh haben sie einen milden, fast ein wenig milchigen Geschmack und sind
kaum gummig. Dünsten (oder wie in unserem Rezept kochen) sollte
Tofu-Muschel-Suppe Sudubu jigae

«Maille spürte die Blicke, die ihn
ohne Unterlass begleiteten. Es waren weder feindselige noch gefährliche 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 zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Ein chinesische Tuschelandschaft auf dem Rücken einer kleinen Japanischen Teppichmuschel (Ruditapes philippinarum).

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 Flüssigkeit abgerundet. Wir allerdings verteilen 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
4
1

4 TL
2 EL
3 EL
150 g

250 g
1L
1
500 g
Etwas
1
3

Erdnussöl
Knoblauchzehen, gepresst
baumnussgroßes Stück
Ingwer, geputzt und fein
gehackt (ca. 1 EL)
Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
Öl aus geröstetem Sesam
Sojasauce
Schweinefleisch (zum
Beispiel ein Stück von der
Schulter), in feinste Streifen
geschnitten
kleine Muscheln (zum Beispiel Venusmuscheln)
Wasser
Zwiebel, in feinen Streifen
Seidentofu, in nicht zu feinen Scheiben
Salz zum Abschmecken
Ei (oder 4)
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 beigeben und rühren bis sich das Öl rot verfärbt.
2 | Sesamöl in einer Bratpfanne erwärmen und das Fleisch darin anbraten bis es Farbe angenommen hat. Sojasauce darüber geben und
vom Herd ziehen.
3 | Muscheln waschen und alle verletzten Exemplare ausscheiden. Geöffnete 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 Muscheln 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.
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Kimchi gehört zu fast jeder Mahlzeit in Korea – und also auch zu einem koreanischen Essen in Paris. (11/2009)

TONG BAECHU KIMCHI
Gesalzener Chinakohl und Rettich mit Knoblauch, Chili und fermentiertem Fisch

Es heißt, die Koreaner verstünden es, aus allem Schnaps zu brennen,
sogar aus Steinen. Das ließe sich ähnlich wohl auch für Kimchi (김치)
sagen, gibt es in Korea doch kaum ein Gemüse, das nicht auch durch
Fermentation ‹verkimchisiert› würde. Kein Wunder also, gibt es vermutlich mehr Kimchirezepte als Koreaner auf diesem Planeten.
Für die Herstellung des klassischen Tong baechu kimchi (배추김
치), Kimchi aus ganzem Chinakohl, findet man in Büchern und auf
Webseiten zahllose Anleitungen. Die Grundzutaten sind Chinakohl
(Baechu), Frühlingszwiebel und sehr oft Rettich (meist Daikonrettich)
– außerdem können auch Karotten, Senfblätter, Lauch, Brunnenkresse, Petersilie, Algen etc. dazu gehören. Der Kohl wird zunächst
in eine Salzlake gelegt, die sehr unterschiedlich stark sein kann (5–15
%), später gewürzt und mehrere Tage lang fermentiert, wodurch das
Gemüse haltbar wird und den typischen Kimchigeschmack annimmt.
Die Grundwürzen sind Ingwer, Chili (meist in Form des groben koreanischen Chilipulvers Gochugaru) und Knoblauch. Außerdem gehören auf die eine oder andere Art Fisch und Meeresfrüchte dazu: Im
einfachsten Fall nur gerade Fischsauce (aus Sardellen oder Garnelen),
Chinakohl mit Chili und Fisch fermentiert Kimchi

«Als Küchenspion hätte man in
jedem Land zahllose Partner, mit
denen man arbeiten könnte – die
ganze Bevölkerung eigentlich, denn
essen muss schließlich jeder und
zwar wenigstens ein Mal pro Tag.
Was für ein Heer von Experten, und
man müsste sich niemandem erklären. Vielleicht würde er eines Tages
tatsächlich hierher zurückkehren,
als Agent eines Saucen-CIA.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Traditionell wird Kimchi in größeren Mengen (mindestens 10 Kohlköpfe aufs Mal) zubereitet und in
spezielle Keramiktöpfe geschichtet,
die dann auf eigenen Plattformen
hinter dem Haus vor sich hin fermentieren. In unserem westlichen
Alltag lässt sich das wohl nur recht
schwer imitieren. Was der Enge in
einem solchen Keramiktopf aber
vielleicht am nächsten kommt, ist
ein Plastikbeutel, aus dem sich Luft
gut rausdrücken lässt.
FÜR 10 PERSONEN
2 kg
2.5 L
200 g
400 g
2 EL
1

Chinakohl
Wasser
Salz für den Kohl
weißer Rettich (Daikon)
Salz für den Rettich
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
100 g Frühlingszwiebel, möglichst
eine der ganz dünnen Sorten, wie man sie in Asia-Läden bekommt – in etwa 3
cm Lange Stücke geschnitten (die dickeren weißen
Bereiche je nachdem auch
der Länge nach halbiert)
100 g asiatischer Schnittlauch, in 3
cm langen Stücken
100 g Ingwer, geputzt und fein
gehackt
6–8 EL Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
1
ganze Knolle Knoblauch, fein
gehackt oder gepresst
1 EL Zucker
3 EL gesalzene Babygarnelen mit
Lake, fein gehackt (optional)
3 EL Sardellen- oder Fischsauce

Haltbarkeit | Wie lange sich unser
Kimchi aufbewahren lässt, hängt von
verschiedenen Faktoren ab (Sauberkeit, Temperatur etc.). Theoretisch
sollte sich sein Aroma mit der Zeit
laufend verbessern. Die kleine Masse jedoch macht es unerwünschten
Bakterien leichter, sich einzunisten.
Auf jeden Fall sollte es wenigstens
zehn Tage konsumierbar sein.

anspruchsvollere Rezepte verwenden gesalzene Garnelen oder Sardellen (koreanisch Jeotgal), frische oder eingemachte Austern (koreanisch
Gul), gesalzene Yellow corvina (ein in Korea populärer Fisch aus der
Familie der Trommler oder Umberfische).
Es gibt sehr verschiedene Methoden, wie Tong baechu kimchi hergestellt werden kann. Der Prozess ist eher aufwendig und verlangt nach
einem gewissen Zeitmanagement. Kimchi wird deshalb meist (wie bei
uns das Sauerkraut) in größeren Mengen angesetzt – auch weil kleinere Mengen empfindlicher reagieren, schneller verderben. Wir geben
hier gleichwohl ein Rezept wieder, das eine Ahnung der traditionellen
Zubereitungsmethoden vermittelt, wie sie auch in der Literatur dargestellt werden (siehe etwa Sook-ja Yoon: Good Morning, Kimchi!. Seoul:
Hollym Publishers, 2005). Einfacher und in beliebig kleinen Mengen
lässt sich Kimchi auch im Vakuum herstellen (siehe Kimchi jingong).

Zubereitung (Ziehzeit 4 Tage)
1 | Kohl säubern, welke Blätter und den Ansatz des Wurzelstrunks

entfernen – so allerdings, dass die Blätter noch gut zusammenhalten.Mit einem Messer einen etwa 5 cm tiefen Schnitt in den Boden
des Kohls machen und den Kopf dann mit den Händen auseinander
brechen. Das tönt unnötig kompliziert. Im Grunde geht es darum, dass
beim Auseinanderreißen des Kohls weniger kleine Stückchen entstehen als
beim Zerschneiden – außerdem geht es ganz leicht.
2 | In einer großen Schüssel 2.5 L Wasser mit 200 g Salz vermischen.
Den Kohl in diese Lake legen und so beschweren, dass er gänzlich unter Wasser ist. Wenigstens 6–8 Stunden ziehen lassen. Das Einsalzen
des Kohls dient dem Zweck, Wasser aus den Blättern zu ziehen.
3 | Kohl unter fließendem Wasser abspülen, auch zwischen den Blättern, gut ausschütteln. Prozess wenigstens drei Mal wiederholen. Zum
Schluss den Kohl ein wenig ausdrücken, mit der Schnittfläche nach
unten in ein Sieb legen und eine halbe Stunde weiter abtropfen lassen.
4 | Rettich in dünne, etwa 3–4 cm lange Stäbchen zerlegen, mit 2 EL
Salz bestreuen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Gut abspülen, ein
wenig auspressen und abtropfen lassen.
5 | Rettichstäbchen, Zwiebel, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, Ingwer, Chiliflocken, Knoblauch, Zucker, Babygarnelen und Fischsauce
gut vermischen und einige Minuten lang ziehen lassen – bis alles eine
dunkle rötliche Farbe angenommen hat.
6 | Die Mischung zwischen die Blätter des Kohls geben oder vielmehr
reiben. Nach Möglichkeit sollten alle Blätter beidseitig mit Marinade
bedeckt sein. Zum Abschluss kann man das äußerste Blatt so um den
Kohl schlagen, dass eine Art Paket entsteht.
7 | Die Päckchen so in einen Behälter legen, dass sie möglichst wenig
Kontakt mit der Luft haben. Wir packen das Gemüse in einen Gefrierbeutel mit Zipverschluss, aus dem sich die Luft gut herausdrücken lässt .
8 | Gemüse rund 12 Stunden bei Zimmerteperatur stehen lassen – bis
das Kimchi leicht säuerlich riecht. In den Kühlschrank stellen und
wenigstens drei Tage lang gären lassen.
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Kimchi jingong hat ein starkes Fermentationsaroma, eine leicht fischige Note und ist ziemlich scharf. (Zürich, 8/2015)

KIMCHI JINGONG
Chinakohl, Rettich, Knoblauch, Chili, Ingwer und Fisch im Vakuum fermentiert

Kimchi (김치), milchsauer vergorenes Gemüse, darf in Korea auf keiner Tafel fehlen. Es wird in erster Linie kalt als Beilage gereicht, kann
aber zum Beispiel auch Schmorgerichte und Suppen würzen oder Teil
von Omeletts sein. Kimchi wird aus ganz verschiedenen Gemüsesorten fabriziert, der große Klassiker aber ist Chinakohl (Baechu, 배추).
Die traditionelle Herstellung von Kimchi (siehe Tong baechu
kimchi) ist zeitraubend, eher kompliziert und relativ pannenanfällig,
vor allem wenn nur kleinere Mengen fermentiert werden, denn (wie
Sauerkraut) gelingt Kimchi in größeren Gärstöcken deutlich besser.
Kein Wunder also, wird Kimchi außerhalb von Korea nur selten in
Privathaushalten angesetzt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Kimchi
ohne großen Aufwand und in fast beliebig kleinen Mengen zu fabrizieren. Das Zauberwort heißt Vakuumfermentation.
Kimchi jingong (김치진공) besteht zur Hauptsache aus Chinakohl
und ein wenig Daikonrettich. Der Rettich ist nötig, damit das Kimchi saftig schmeckt, Kohl allein wäre zu trocken. Wie bei ganz klassischen Zubereitungen sind die Grundwürzen Ingwer, Chiliflocken
(Gochugaru) und Knoblauch. Statt gesalzener Fische oder Fischsauce
Chinakohl mit Chili und Fisch vakuumfermentiert Kimchi

«Dann hatte er für eine riesige
Gruppe von Menschen zu kochen,
die an langen Tischen auf einem
abgeernteten Kornfeld in der Sonne
saßen. Ungeduldig rückten sie auf
ihren Stühlen hin und her – doch
die Kraft der kleinen Gasflamme
reichte einfach nicht aus, den Topf
mit dem Pilaw zum Kochen zu
bringen. Die Reiskörner zerfielen in
dem lauwarmen Wasser…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Zutaten für das vakuumfermentierte Kimchi entsprechen weitgehend ganz klassischen Formen der
Zubereitung. (Zürich, 9/2015)

Das Kimchi kurz nach dem Vakuumieren – die Folie liegt eng an, die
Zutaten sind trocken.

packen wir jedoch getrocknete Fische oder Garnelen hinein. Denn
mit haushaltsüblichen Vakuumiergeräten lassen sich nur relativ trockene Zutaten verarbeiten – zieht die Vakuumpumpe doch nicht nur
Luft ab, sondern ebenso Flüssigkeit.
In der Nase erinnert uns das Kimchi an den Gang über einen
Markt in Gwangju oder Busan, es riecht nach Reisen in Asien, ein
bisschen auch nach Abenteuer. Im Mund ist es scharf und etwas käsig, das Fermentationsaroma ist sehr stark. Auch das für koreanisches
Kimchi typische, leicht fischige Aroma ist sehr präsent. Das Kimchi
schmeckt eher dunkel und ein bisschen ernst.
Das Aroma des Kimchi hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Fermentationsdauer, Raumtemperatur, Salzgehalt, Qualität und Frische der Zutaten, es schmeckt deshalb immer etwas anders. Und natürlich kann man die Rezeptur auch problemlos variieren – schärfer,
fischiger oder im Gegenteil milder temperieren. Nur das Verhältnis
von Gemüse und Salz sollte in etwa beibehalten werden, auf jeden
Fall sollte die Mischung wenigstens 2 % Salz enthalten. Getrocknete
Fische und Garnelen haben in der Regel einen Salzgehalt von etwa
10 %, den man in die Rechnung mit einbeziehen kann. Wir gehen
mit dem Salz etwas großzügiger um, schmeckt Kimchi in Korea doch
meist eher salzig.
Das hier vorgestellte Rezept entstand in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrem Raum Acht..

Zubereitung (Gärzeit 6 Tage)
1 | Kohl säubern, welke Blätter und den Ansatz des Wurzelstrunks

Nach sechs Tagen hat sich Saft in
dem Beutel gebildet, die Farbe ist
dunkler.
FÜR 4 PORTIONEN
1
80 g
10 g
10 g
2
10 g

8g

nicht zu großer Chinakohl,
geputzt 250 g
Daikonrettich
Ingwer, sehr fein gehackt
nicht zu feine Chili-Flocken
(am besten Gochugaru)
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt (6g)
getrocknete Garnelen oder
getrocknete Sardellen, fein
gehackt
nicht jodiertes Meersalz

Lange haltbar | Wird das fertig fermentierte Kimchi nicht sofort verzehrt, kann man es längere Zeit im
Kühlschrank aufbewahren, wo sich
die Gärung nicht mehr fortsetzen
sollte. Auch im Kühlschrank aber
passiert etwas im Beutel, verändert
sich das Aroma, reift das Gemüse.

entfernen – so allerdings, dass die Blätter noch gut zusammenhalten. Mit einem Messer einen etwa 5 cm tiefen Schnitt in den Boden
des Kohls machen und den Kopf dann mit den Händen auseinander
brechen. Das tönt unnötig kompliziert. Im Grunde geht es darum, dass
beim Auseinanderreißen des Kohls weniger kleine Stückchen entstehen als
beim Zerschneiden – außerdem geht es ganz leicht.
2 | Rettich in dünne, etwa 3–4 cm lange Stäbchen zerlegen.
Chinakohl und Daikon, wenn nötig, sorgfältig trocken tupfen und
dann in einen Vakuumbeutel packen.
3 | Ingwer, Chili, Knoblauch und Garnelen vermischen und über das
Gemüse verteilen, auch ein wenig zwischen die Blätter streichen. Je
nach Größe des Beutels kann es praktischer sein, die Gewürze vor dem
Einpacken auf das Gemüse zu streichen. Man sollte aber auf jeden Fall
darauf achten, dass der Rand des Beutels auf der Innenseite sauber und
völlig trocken bleibt, sonst gelingt das Versiegeln des Beutels nicht.
4 | Salz darüber streuen und sofort vakuumieren, ehe das Gemüse
Wasser ziehen kann.
5 | Vakuumpaket bei Zimmertemperatur sechs Tage (bei kühler Witterung auch etwas länger) fermentieren lassen, dann in den Kühlschrank räumen.
6 | Vakuumpaket wenigstes eine halbe Stunde vor dem Essen öffnen.
Unmittelbar nach dem Öffnen des Beutels verströmt das Kimchi einen
heftigen Fermentationsduft, der jedoch schnell verfliegt
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Die koreanisch geschmorte Rinderbrust schmeckt am nächsten Tag noch besser und ist sehr versatil. (Zürich, 11/2009)

SOGOGI JANG JORIM
Brust vom Rind, in Sojasauce und Reiswein, mit Chili und Ingwer geschmort

Sogogi jang jorim (장조림) ist ein Klassiker der koreanischen Küche,
der sowohl als Hauptspeise wie auch als Beilage aufgetischt wird. Der
Name selbst sagt eigentlich schon fast alles: Sogogi heisst «Rind», Jang
bedeutet «Sojasauce» und Jorim bezeichnet ein Schmorgericht. Oft
wird Sogogi jang jorim mit Wachteleiern zubereitet, die separat gekocht, geschält und dann einige Zeit lang in der Sauce mitgeschmort
werden. Für Gäste oder auch für die Restaurantküche ist das Gericht
besonders praktisch weil es aufgewärmt fast besser noch schmeckt als
frisch zubereitet. Es lässt sich außerdem gut in Streifen ziehen und
auch sonst vielfältig verwenden. Als Hektor Maille auf seiner Reise durch Korea im Restaurant Hangari in Gwangju speiste, wurde
ihm Sogogi jang jorim zusammen mit verschiedenen Snack-Beilagen
(Banchan) als Hauptgang vorgesetzt.
Die Rinderbrust ist ein Teilstück der Vorderviertels vom Rind,
das kulinarisch durch seine langen Fasern charakterisiert ist und unterschiedlich starkl durchwachsen sein kann. Die Brustspitze (Pointe de grumeau) ist relativ schmal und eher fettarm. Der unter der
Schulter verborgene Brustkern (Grumeau) ist stärker durchwachsen,
Brust vom Rind in Soja und Wein geschmort Sogogi jang jorim

«Seit seinem ersten Atemzug auf
koreanischem Boden hatte Maille
die Präsenz von Konfuzius gespürt,
dessen Lehren hier vielleicht sogar
noch rigider interpretiert wurden
als in China. Kein Wunder wurden
auch die Fische konfuzianisiert. Ein
gnädiges Netz hatte sie vom Fluch
erlöst, chaotisch im Meer herum
zu schwimmen. Befreit von ihrer
Ziellosigkeit lagen sie nun…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Stücke aus dem Brustkern vom
Rind, gut durchzogen, teilweise mit
Knochen, französischer Schnitt.
(Paris, 12/2009)

FÜR 6 PERSONEN
1.5 kg Brust vom Rind ohne Knochen, mit Knochen gut 2
kg (am besten eignen sich
Stücke aus dem Brustkern)
2 EL Bratbutter (nur nötig wenn
magere Rinderbrust verwendet wird)
3
Scheiben Markbein
1.5 L Wasser
1
Knolle Knoblauch, geschält
und gepresst
2
Zwiebeln, fein gehackt
10 cm Ingwer, gesäubert und in
feine Scheiben geschnitten
(ca. 120 g)
6
scharfe Chilis, der Länge
nach aufgeschlitzt
3–6 TL Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
4
Lorbeerblätter
150 ml helle Sojasauce
50ml Shoyu oder Reiswein
3 EL Zucker
Etwas Salz
3 EL Sesam
1 Tasse Frühlingszwiebel, in eher
feinen Scheiben
Etwas Öl aus geröstetem Sesam

liegt meist unter einer dicken Fettschicht und hat ein sehr markantes Aroma. Die Nachbrust (Os blanc) schließlich ist das breiteste
Stück und eher mager. In der Schweiz wird Rinderbrust am Stück
meist als Suppenfleisch oder Siedfleisch ohne Knochen angeboten.
Durchzogenes Siedfleisch stammt oft aus dem Brustkern, mageres
aus der Nachbrust – es werden jedoch auch andere Teilstücke des
Rindes als Siedfleisch verkauft.
Unter Grillspezialisten hat die Rinderbust einen speziellen Status, wobei sie meist amerikanisch als Brisket angesprochen und oft in
aufwendigeren Geräten wie dem Smoker zubereitet wird. Die Brust
vom Rind eignet sich wegen ihrer langen Fasern auch gut für Zerzupftes Rindfleisch (Pulled beef). Auch Corned beef und Pastrami, ein
jüdisch-amerikanisches Rauchfleisch mit Gewürzen, werden oft aus
der Brust vom Rind hergestellt.

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Rinderbrust in Stücke von etwa 8 × 8 cm zerlegen (ergibt ca. 12

Stück) und dabei (wenn vorhanden) gröbere Fettpartien entfernen
und aufbewahren.
2 | Das Fett von der Brust in einem schweren Topf bei mittlerer Hitze zergehen lassen, zurückbleibende Stücke entfernen. Wenn magere
Stücke von der Rinderbrust verwendet werden, dann erwärmt man statt
des Fettes 2 EL Bratbutter.
3 | Fleisch hineingeben und von allen Seiten leicht anbraten.
4 | Markbein dazugeben, mit 1.5 L Wasser bedecken. Knoblauch,
Zwiebeln, Ingwer, Chilis, Chiliflockenpulver, Lorbeer, Sojasauce und
Zucker beigeben. Ohne Deckel aufkochen lassen, Hitze stark reduzieren und halb zugedeckt 2–3 Stunden sanft köcheln lassen – bis das
Fleisch ganz zart ist. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz abschmecken.
Die genaue Kochzeit hängt von der Beschaffenheit des Fleisches und von
der Temperatur im Topf ab.
5 | Sesamsamen in einer kleinen Bratpfanne über nicht zu starker
Hitze rösten bis sie sich zu verfärben beginnen und duften.
6 | Das Stew richtet man am besten direkt in Suppenschalen an. Man
gibt zwei oder drei Fleischstücke hinein, löffelt etwas Brühe darüber und gibt ein paar Tropfen Sesamöl zu. Zum Schluss streut man
ein paar Sesam-Samen und Frühlingszwiebeln darüber. Je nach gewünschter Konsistenz der Brühe kann man sie mehr oder weniger stark
einkochen lassen. Wie viel Flüssigkeit entweicht, kann man mit Hilfe des
Deckels kontrollieren.
Ganz sehen die Fleischstücke am schönsten aus. Man kann das Stew
jedoch auch abkühlen lassen und die Fleischbrocken dann ein wenig
zerfasern – um sie anschließend in der Brühe nochmals aufzuwärmen.
Zerfasert wird Sogogi jang jorim manchmal auch kalt als Snack Beilage
(Banchan) gereicht. – Wer mit speziell fettigem Fleisch kocht, kann das
Gericht zwischendurch erkalten lassen und dann das Fett abschöpfen, das
auf der Oberfläche eine Schicht bildet.
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Diba al Hisn, Al Fujairah. · https://vimeo.com/285690077

IM FIEBER DURCH DIE EMIRATE
Episode 07 | Das Funksignal aus der Uhr von Professor Koslow wird in den Vereinigten
Arabischen Emiraten geortet. Mit grippeschwerem Kopf fliegt Maille an den Golf, wo er die
Agentin Enigma trifft – oder sie vielmehr ihn. Er lernt allerlei Tiere kennen, verwöhnt sich
mit Kabab laham, Jareesh und Foul, wird mit ‹neuester› Technologie ausgestattet und bricht
schließlich mit dem Auto in die Wüste auf, wo es zu einer Art Showdown kommt.
Szene 01 | In der Nacht kam das Fieber, wahr-

scheinlich ein Souvenir aus Korea, ein Bakterium
aus irgendeiner Klimaanlage. Maille hatte in Zürich in der Wohnung eines Journalisten übernachtet, den er vor Jahren auf einer Wanderung um den
Déboulé kennen gelernt hatte, den höchsten Berg
von Lemusa. Um 00.30 war er gesund und ein wenig betrunken eingeschlafen, um 00.45 krank und
völlig nüchtern aufgewacht. Erst lief ihm nur die
Nase als sei etwas im Kopfbereich plötzlich undicht, dann kamen die Halsschmerzen und schließlich das Fieber – so schnell und so heftig, als werde
es mit Wucht in seinen Körper gepumpt. Während
er glaubte, sein Kopf müsse gleich zerplatzen vor
Hitze, fühlte sich sein Körper eiskalt an, steif und
schlotternd zugleich. Bis zum Morgengrauen lag er
da, hellwach mit rasendem Puls, und schaute sich
Mission Kaki 07 Emirate

am Fernseher die Wiederholungen sämtlicher Krimis der Woche an: Monk und CSI, Trautmann und
Balko, Tatort und Criminal Intent – auf Deutsch,
auf Englisch, auf Französisch, ja sogar auf Türkisch
(was ihm 30 Sekunden Halbschlaf bescherte, in
denen sich seine Gedanken in ein Restaurant bei

Zürich, Flughafen Kloten. · https://vimeo.com/285690587
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der Bootsanlegestelle Istanbul-Karaköy setzten
und den Blick über das Goldene Horn schweifen
ließen).
Frühmorgens schleppte er sich zum Flughafen,
war schon mehr als zwei Stunden vor Abflug am
Gate der Air France, die ihn nach Paris bringen
würde, von wo aus es endlich zurück gehen würde
nach Lemusa. Maille freute sich auf sein Haus, auf
den Jasminduft in seinem Garten, auf Odette, seine zauberhafte Köchin, auf einige seiner Freunde
(nicht alle), auf seine Joggingstrecke, auf die Ruhe,
auf seinen Valpolicella.

WARUM NICHT
ISTANBUL?

· https://vimeo.com/285693799

Szene 02 | Das Telefon klingelte. Es war das Büro.

Die waren heute wirklich früh dran – oder spät: in
Port-Louis war es drei Uhr morgens. Maille zögerte
einen Moment bevor er die Kuppe seines Zeigefingers auf das kleine, grüne Viereck presste.
«Hektor! Wir haben Kontakt». Maries Stimme
wirkte erstaunlich wach.
«Und? Sind sie wirklich klein, grün, schleimig
und viel intelligenter als wir?»
«Wie? Wer?»
Maille musste niesen und spürte, wie Marie instinktiv den Hörer von ihrem Kopf wegriss.
«Kontakt, das ist großartig», röchelte er und
versuchte den Rotz aus den brennenden Kanälen

Flughafen Kloten. · https://vimeo.com/285691343

zu drücken, durch die er von der Nase aus in Richtung Mundhöhle lief.
«Ja, wir haben das Signal von Koslow wieder
orten können.»
«Auf Lemusa, in den grünen Gärten, wo der
Pfeffer wächst?», hoffte Maille: «Oder vielleicht
hier in der schönen Schweiz? In einer mit Fichtenholz ausgekleideten Alpenklinik, wo sich steinreiche Baronessen für gescheiterte Schriftsteller die
Perlenkette vom Hals reißen?»
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An der Rıhtım Cadde, nahe bei der
Bootsanlegestelle von Karaköy, gäbe es
ein Restaurant, das zum Dessert warme, mit Halva überbackene Äpfel in
Alufolie serviert – was einem in den
Sinn kommen kann wenn man in Zürich mit einer Grippe kämpft.

«Es war unsere Dienststelle in Dubai, die es
empfangen hat – erst aus Abu Dabi, dann aus Dubai selbst und zuletzt aus Sharjah, wo es im Moment stationär zu sein scheint.»
«Wir haben einen Mann in Dubai?»
«Nun, ‹Mann› trifft es wohl nicht ganz.»
«Eine Mata Hari?»
«Du wirst sie treffen. Ihr Codename ist Enigma. Ich habe dich auf die Maschine der Emirates
um 15.35 gebucht. Und übrigens: Deine Köchin
Odette war heute hier. Sie hat uns einen Kuchen gebracht. Ein schöne Frau, du scheinst ihr zu fehlen.»
Maille fühlte sich zu matt, einen bedeutenden
Fluch auszustoßen – und ließ es also sein. Er verbrachte den Morgen damit, einen Arzt zu finden,
der sein Blutbild untersuchte, ihm dann Antibiotika und ein paar weitere Spezialitäten der Schweizer
Pharmaindustrie verschrieb.
Szene 03 | Dann saß er im Flieger und litt an sei-

nen Ohren, in denen halb aufgeblasene Fußbälle
herumzuwabbeln schienen. Er aß ein Lammcurry,
das überhaupt gar keinen Geschmack hatte, trank
gegen all seine Gewohnheiten einen Tee, schlief
ein und träumte, er säße im Flugzeug nach Dubai. Ganz offenbar führte das Fieber zu einer Art
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Traumverschiebung in Richtung Realität – was für
ein fürchterlicher Gedanke. Er wachte auf, trank
noch einen Tee, warf einen Medikamentencocktail

landete, Maille war fast völlig taub. Hatte er eine
ganze Nacht lang in São Paulo den Vortänzer einer
Sambaband markiert? Er torkelte über Rolltreppen,
schwankte durch die Passkontrolle, ließ sich in ein
Taxi plumpsen, das ihn nach Sharjah in sein Hotel
brachte, bezog sein Zimmer, öffnete eine Flasche
Merlot, legte sich in ein heißes Bad und tauchte ab.
Szene 04 | Die Luft ging ihm schneller aus als

Bei Falaj Al Moalla. · https://vimeo.com/285691514

ein, der jeden Drogensüchtigen hätte erblassen lassen, schlief wieder ein – und träumte nun von einer
Sonne, die glutrot hinter einer Sanddüne versank,
besungen vom Wüstenwind und von einem Muezzin, der irgendwo in der Ferne zum Gebet aufrief.
Als der Muezzin plötzlich verkündete, dass man
demnächst in Dubai zu landen gedenke, schlug
Maille die Augen auf. Er fühlte sich als sei er im
Körper eines Sumoringers erwacht. Das Flugzeug

TRAILER EPISODE 07

· https://vimeo.com/285693947

Das Gebet eines Imam hat, auch wenn
man die Worte nicht versteht, etwas
unmittelbar Berührendes. Es ist erhaben wie eine Moschee inmitten der
Wüste. Zeichen einer Kultur, die wir
im Westen oft so wenig verstehen –
vielleicht ja gerade weil sie so viel mit
uns zu tun hat.
Musik: Gebet eines Imam am Freitag, 24. Oktober 2008,
kurz nach Mittag in der Corniche Mosque von Sharjah.
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sonst. Krank zu reisen war eigentümlich – und
nachhaltig. Als Teenager war Maille mit einem seiner Brüder nach Schottland gefahren. Es war eine
fröhlicher Trip gewesen: Entspannt, viel amüsantes Essen, mit Whisky und Bier, mit Shortbread
und Fudge, mit Spaziergängen im Nieselregen und
einem Kult um jeden Sonnenstrahl. Leichte Tage,

Sharjah, Radisson Blu Resort. · https://vimeo.com/285691670

und dies obwohl Maille vom Beginn der Reise weg
an einer schweren Grippe litt. Wann immer er in
den Jahren danach zu husten, zu schnupfen und zu
fiebern begann, stellte sich parallel zur Empfindung
des Krankseins ein völlig unpassendes Gefühl der
Heiterkeit ein – jeweils verbunden mit Flashbacks
zu den leichten Tagen in Schottland. Bakterien als
Speicher von Erinnerungen, Viren als Agenten für
die Reise durch Raum und Zeit.
Szene 05 | Maille wurde vom Freitagsgebet ge-

weckt, das aus den Lautsprechern einer nahen Moschee durch das ganze Hotel und bis in sein Zimmer hinein hallte. Es war schon 12 Uhr, er hatte
mehr als zehn Stunden geschlafen. Ein Riff aus versteinertem Rotz hatte sich auf seinen Lippen gebildet und auch der Rest des Körpers war trocken und
fühlte sich völlig unbeweglich an, der Leib einer
Mumie. Die Wasserflasche, die einige Meter vom
Bett entfernt auf einem kleinen Tischchen stand,
kam ihm wie eine Oase vor, verlockend, aber wahn113

schrieben «Saturday 10 AM, Blue Souq, Chrystal
Cafeteria (I will recognise you).»
Szene 07 | Maille besuchte das Kunstmuseum des

Radisson Blu Resort. · https://vimeo.com/285691985

sinnig weit entfernt. Maille konnte sich nicht erinnern, wie er aus der Badewanne ins Bett gekommen
war – aber die Flasche mit Merlot war leer.
Szene 06 | «Wir haben einen Briefkasten in Shar-

jah eingerichtet», hatte Marie am Telephon gesagt:
«Es ist ein Geschäft namens Rasam Store und liegt
an einer Ladenstraße im Souq Al Ghuwair, nahe
bei den Sharjah Art Galleries. Viel Glück.» Maille
wunderte sich, dass Marie keine Sprüche machte
über die Frauen des Orients, über Bauchtänzerinnen, Verhüllungen, Schlangenkörper, Sheherazaden und andere Gefahren der arabischen Nacht.
Stimmte etwas nicht? Oder hatte sie sich von den
Seerosen erweichen lassen, die er ihr aus Schweden hatte zukommen lassen? Und wenn die Rosen

Scheichs, in dem eine Ausstellung über Orientalistische Fotografie zu sehen war: Bilder aus einer
Zeit als es hier zwischen Strand und Wüste bloss
ein paar Hütten gab, in denen gelangweilte Beduinen mit ihren Datteln spielten. Später schlenderte
er durch den bis auf den letzten Bolzen durchrestaurierten Stadtkern von Sharjah – eine luxuriöse
Angelegenheit, ebenso perfekt wie menschenleer.
Mehr Betrieb herrschte auf den Märkten, die auf
den Verkauf von Fisch, Gemüse, Ziegen oder Geflügel spezialisiert waren.
Bei einem Vogelhändler sah er Falken, die
mit prachtvollen Hauben aus verziertem Leder

Birds Market. · https://vimeo.com/285692231

Souq Al Ghuwair. · https://vimeo.com/285692079

bei ihr angekommen waren, dann war ja auch das
Wasser aus dem Waldsee von Möja endlich eingetroffen. Seltsam, hatte Marie das mit keinem Wort
erwähnt.
Brav suchte Maille die Ladenstraße auf, die in
der Nähe des Kunstmuseums von Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed al-Quasimi lag. Das Geschäft
war geschlossen, an der Türe aber klemmte ein
Blatt Papier, das Maille vorsichtig an sich nahm.
In einer etwas kindlichen Schrift stand darauf ge114

in Reih und Glied auf Stängelchen saßen. Das
war eine andere Kategorie als die Tauben, die sich
Odette in ihrer Küche hielt und deren Verzehr
sie nur über ihrer Leiche gestatten wollte – was
Maille dann doch etwas zu aufwendig schien. Er
knipste ein Foto mit seinem Mobiltelephon und
sandte es mit Worten des Trostes über Wüste und
Meer, durch Sonnenlicht und Nacht, Tageszeiten
und Klimazonen auf das Telephon seiner Köchin
in Lemusa, die bestimmt gerade dabei war, sich
Rezepte für das Fest nach seiner Rückkehr zu erträumen: «Auch in manchem Täubchen steckt ein
gefährlicher Jäger», textete er und war sich selbst
nicht ganz sicher, was er Odette damit eigentlich
mitteilen wollte.
Szene 08 | Vom Fischmarkt aus rief Maille im

Büro an, um nach den Ergebnissen der Wasseruntersuchung zu fragen. Marie bestätigte trocken,
dass seine Proben nun eingetroffen seien, und ver-
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band ihn mit Mercier. Die Seerosen erwähnte sie
mit keinem Wort.
«Wie ist denn das Essen bei den Arabern», fragte ein Mercier, der ganz offenbar in bester Stimmung war.
«Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu testen.»
«Haben Sie schon Bekanntschaft mit Baharat
gemacht?»
«Baharat?»
«Ja, das ist eine Mischung aus Koriander,
Kardamom, Kreuzkümmel, Kurkuma und ich
glaube auch Ingwer und Safran.»
«Ach, sie waren schon einmal hier.»
«Das nicht – aber einer Ihrer Vorgänger hat
mir Baharat aus Dubai mitgebracht. Kurz bevor
er dann im Kosovo auf eine Tellermine trat, der

Fish Market. · https://vimeo.com/285692370

arme Kerl.» Maille vergaß immer wieder, dass Mercier ein begeisterter Koch war – eigentlich fast ein
Grund, selbst den Kochlöffel für immer aus der
Hand zu legen.
«Ok, Monsieur. Und das Labor?»
«Die Untersuchung des Wassers hat für einen
Waldsee nichts ungewöhnliches ergeben. Gewisse
bakterielle Konzentrationen… Wollen Sie das im
Detail wissen?»
«Danke, ich kann verzichten», sagte Maille,
spürte aber bereits, wie sich eine leichte Übelkeit
irgendwo in den Tiefen seiner Magenschleimhäute
zu bilden begann.
«Wir haben auch die Seerosen untersucht.
Ebenfalls nichts, bis auf ein lustiges Detail. Laut
unserem Labor kommt die Art nämlich sonst nur
auf Lemusa vor – und wurde bisher für endemisch
gehalten.»
«Endemisch? Hm, gibt es Erklärungen dafür?»
«Bisher nicht. Aber wir halten sie auf dem LauMission Kaki 07 Emirate

MENU ZU EPISODE 07

Saubohnenpaste Foul. (Aarau, 8/2018)

Mit jedem Happen dieses arabischen
Menus verbiss sich Geheimagent Hektor
Maille tiefer in der Frage, was eine lemusische Seerose aus einem schwedischen
Teich mit der Entführung von Professor
Koslow zu tun haben könnte:
• Kabab laham (Hackfleisch vom
Lamm am Spieß, mit Zwiebel, Safran,
Sumach und schwarzem Pfeffer)
• Jareesh (Weizenschrot mit diversen
Gewürzen und verschiedenen Gemüsestücken)
• Foul (Zerdrückte Saubohnen mit Olivenöl, Tomate und Gewürzen)

fenden. Übrigens war ihre Köchin hier, mit einem
Kuchen. Was für eine interessante Frau, faszinierend! Und was für ein Kuchen!»
Szene 09 | «Und was für ein Trottel!», dachte

Maille – obwohl er einräumen musste, dass Odettes faszinierender Kopf, diese beherrschte Wildheit
in ihren Zügen, bei der Einstellung vor zwei Jahren
möglicherweise die größere Rolle gespielt hatte als
ihre Referenzen. Während er sich in einem Restaurant an der Al Merraija niederließ, dachte er über
das Gespräch mit Mercier nach. Eine Seerose, die
es sonst nur noch auf Lemusa gab, was in aller Welt
konnte das mit dem Fall Koslow zu tun haben? Natürlich hatte er Mercier nicht gesagt, dass er die
Seerose eigentlich nur als ‹Geschenk› für Marie mit
zu den Wasserproben aus dem schwedischen See
gepackt hatte. Dass der Zufall für einen spielte,
kam schließlich selten genug vor.
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antistrophe entre femme folle à la messe, et femme
molle, à la fesse.»**
Dass Oskar und er wohl als Freundesduo selbst
ein wenig wie Pantagruel und Panurge wirkten,
machten den Reiz der Sache nur noch größer. Einer von Mailles liebsten Contrepèteries kam ihm
jetzt wieder in den Sinn und schien perfekt zu der
etwas verworrenen Situation hier am Golf zu passen: «Prenons la chose en riant».
Restaurant Al Maskoof. · https://vimeo.com/285692506

Abgesehen von Datteln und getrockneten Zitronen haben die Emirate kaum Küchenzutaten
anzubieten. Doch liegt die Gegend seit Jahrhunderten an der wichtigsten Handelsroute zwischen
Indien und dem Mittelmeerraum, was auch in der
Küche deutliche Spuren hinterlassen hat, die eine
Kombination aus indischen, persischen und türkischen Traditionen darstellt. Maille bestellte Kabab
laham, ein saftiges weiches Spießchen aus Lammhackfleisch. Dazu gab es einen Eintopf aus gebrochenem Weizen mit Gemüse (Jareesh) sowie Foul,
eine Art Salat oder Eintopf aus halb zerstoßenen
Saubohnen.

* Die deutsche Übersetzung von Contrepèterie lautet wörtlich «Gegenfurzerei». Das deutsche Equivalent zu dieser Kunst des Wortspiels ist der
Schüttelreim wie er etwa in folgendem Satz zur Anwendung kommt: «Es
war noch Licht im Nasenloch – denn seine Pobel lassen noch».
** François Rabelais: Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très
renommé Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua. 1532.
Buch II, Kapitel XVI.

Szene 11 | Pünktlich um zehn Uhr betrat Maille

am nächsten Morgen den Blauen Souq, der trotz
seiner Architektur im traditionellen Stil mehr
einer Shopping Mall mit Duty-free-Atmosphäre

Szene 10 | Maille liebte Saubohnen – auch wegen

der wunderbaren Blähungen, die sie verursachten
und die er stets mit einem Geist des Widerstands
verknüpfte. Denn die besten Schulstunden waren
die geschwänzten gewesen, in denen er mit Oskar, seinem heutigen Metzger, auf einem Felsen
am Meer saß und betrieb, was sie Contrepèterie*

Restaurant Al Maskoof. · https://vimeo.com/285692571

nannten – jene gleichermassen höchste wie niederträchtigste Kunst des Wortspiels, die nach Meinung seines Freundes auf Rabelais zurückging, der
dem verschlagenen Panurge das folgende in den
Mund legte: «Car il disoit qu‘il n‘y avoit qu‘une
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Blue Souq, Chrystal Cafeteria. · https://vimeo.com/285692741

glich denn einem Markt. Ein penetrantes, helles Sirren lag in der Luft und es roch nach frisch
geröstetem SESAM. Er fand auch die Chrystal
Cafeteria, setzte sich, bestellte einen Cappuccino
und wartete.
Diskret beobachtete er die Frauen, die hier
zum Einkaufsbummel erschienen, manche in
Gruppen, andere allein, dritte mit Mann oder
Kind, verhüllt die meisten, ein bisschen gelangweilt vielleicht, selbstsicher, mit kritischem Blick,
gelegentlich auch herrisch im Umgang mit den
eilfertigen Verkäufern aus Indien oder Bangladesh. Jede von ihnen hätte Agentin Enigma sein
können. Welche aber war es? Es blieb Maille
nichts anderes übrig, als darauf zu erhoffen, selbst
erkannt zu werden.
Die Zeit verstrich. Manchmal glaubte Maille,
diese oder jene Gestalt sei wohl schon mehrmals
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an ihm vorbeigegangen, sicher aber war er nicht.
Für sein Auge waren die schwarzen Gewänder der
Frauen so uniform wie die weißen der Männer. Je
länger er hier saß, desto mehr fühlte er sich wie auf
einem Schachbrett: Mal weiß, mal schwarz glitten
Figuren an ihm vorbei als seien sie gesteuert von
einer höheren Intention, Teil einer Strategie, eines größeren Plans. Enigma blieb unsichtbar.
Maille bestellte Wasser, dann Tee und wieder
Cappuccino. Und plötzlich lag da eine Broschüre
auf seinem Tisch Discover Sharja – A Visitors‘ Guide. Wie war sie dahin gekommen? Er hatte nichts
bemerkt. Im Innern der Broschüre fand er zwei
Blätter mit Satellitenbildern, auf denen mit roten
Kreisen eine bestimmte Stelle markiert war. Daneben standen in Maschinenschrift ein paar Sätze. Jeder mit einem Ausrufezeichen am Schluss,
als würden sie ihm aus der Ferne zugerufen, was
ja gewißermassen auch zutraf: «Good Day Hektor
Maille! If you have this in your hands it means
that I have recognized you! Welcome to Sharjah!
Yesterday the signal moved from Sharjah in direction of East Coast, than got lost! Equipment is
ready for you in Fujairah! (see map!) Good luck!
Your friend!»
Szene 12 | Al Fujairah lag an der Ostküste. Also

mietete Maille noch am selben Tag ein Auto. Um
den Staus rund um Dubai und Sharjah zu entgehen, fuhr er zunächst der Küste entlang nach

Umm Al Quwain, Coastal Road. · https://vimeo.com/285692959

Norden, durch Ajman hindurch und nach Umm
Al Quwain hinein, dann bog er in einer scharfen
Kurve nach Osten ab.
Erst führte die Straße durch Wüstengebiet, hinter Masafi dann durch Berge, die Hajar Mountains, die allerdings eher aussahen wie
trostlose Steinhaufen. Maille fand die Landschaft
Mission Kaki 07 Emirate

so hässlich, dass ihm beinahe übel wurde. Nur im
Gegenlicht und aus einer gewissen Distanz fand
er sie ästhetisch erträglich – je weniger man erkannte, desto besser.
Szene 13 | Das «Equipment» war dank der Sa-

tellitenkarte leicht zu finden. Wenn in Filmen ein
Geheimagent die Ausrüstung für seine Mission
bekommt, dann taucht ein U-Boot auf oder wenigstens ein mysteriöser ‹Onkel› mit einem großen

Al Fujairah, Fort. · https://vimeo.com/285693089

Koffer voller Luxusspielsachen. Mailles Ausrüstung
hing in einem Plastikbeutel an einer Tür unterhalb
von Fort Fujairah.
Heutzutage kann man Peilsender, wie sie Koslow in der Uhr trug, eigentlich per Handy orten.
Das Büro aber war da etwas eigen. Aus Gründen
der «Abhörsicherheit», wie es hieß, arbeitete man
auf Lemusa mit Sendern, die nur von ganz bestimmten Geräten, sogenannten Trackern geortet
werden konnten – auf etwa 150 Kilometer Entfernung immerhin. Ein solches Gerät fand Maille in
der Tüte. Es sah aus wie ein etwas klobiges Diktafon, ein Ding aus einer anderen Zeit. Maille schaltete es ein und sofort begann das Ding nach Sendern zu suchen. Die Minuten verstrichen. Maille
war ziemlich sicher, dass Koslow längst wieder an
einen anderen Ort gebracht worden war. Und die
Zeit gab ihm recht.
Dann aber ertönte plötzlich ganz leise und hell
ein Signalton. Der Tracker hatte etwas gefunden.
Maille sah auf das Display, und tatsächlich: Auf der
schematischen Karte des Trackers war ein Zielkreis
zu sehen, die Koordinaten beschrieben eine Stelle
rund 50 Kilometer westlich von hier. Maille griff
zur Landkarte: Der Punkt lag wenige Kilometer
westlich von Al Dhaid, nördlich der Hauptstraße,
in der Umgebung eines namenlosen Ortes mitten
117

WARUM NICHT
KOPENHAGEN?

· https://vimeo.com/285693856

Statt mit Fieber in der Wüstenhitze von
Sharjah zu leiden, hätte Hektor Maille am Weltklimagipfel in Kopenhagen
dafür sorgen können, dass aus dem
Hopenhagen kein Flopenhagen wird.

in der Wüste, wo es laut Symbol eine Moschee geben musste.
Maille beschloss, hinzufahren und die Situation vorsichtig zu evaluieren. Das Gerät funktionierte gut. Wenn nichts dazwischen kam, dann würde
es ihn in weniger als einer Stunde zum Professor
führen. Mailles Mission würde damit ein Ende
haben. Er würde endlich Antworten auf all seine Fragen bekommen und zurückkehren können
zu den Kutteln von Maître Seugrem, den kühlen
Kommentaren von Marie Soussent und Odettes
Bananenblüten mit feuriger Limettensauce.

zont. Das war eher zu seinem Vorteil, er würde sich
dem Professor und seinen Bewachern unbemerkt
nähern können. Im Moment allerdings gab es
nichts als Sand zu sehen. Vorsichtig fuhr er weiter,
das Signal kam näher, immer noch nichts als Wüste. Die Hauptstraße lag weit hinter ihm, von der
Moschee war noch nichts zu sehen. Jetzt erreichte
das Signal den höchsten Zoombereich, kam näher,
noch mehr, und lag plötzlich hinter ihm. Er musste
daran vorbeigefahren sein – ohne etwas zu sehen.
Maille stieg aus dem Wagen und schaute sich um.
Nichts, nur Sand, ein paar magere Büschel und ein
paar alte Flaschen am Rand der Piste.
Plötzlich fühlte er die Wärme wieder, wie sie
sich bleischwer, wie klebriges Öl aus einem überhitzten Motor, an seine immer noch fiebrigen
Glieder haftete. Warum war er hier, warum konnte
er die Welt nicht an einem kühleren Ort retten – in
Kopenhagen zum Beispiel.
Szene 15 | Den Tracker in der Hand stapfte Maille

Sandpiste einbog, die ihn zu dem Professor führen
würde, pochte sein Herz wie wild. Es war Abend
geworden und die Sonne näherte sich dem Hori-

in die Wüste hinein. Das Signal war eindeutig und
seine Quelle konnte nur wenige Meter vor ihm
liegen: drei Meter noch, zwei, hier musste es sein.
Maille wischte etwas Sand zur Seite und da hielt er
sie auch schon in der Hand, die Uhr des Professors.
Sie tickte noch und zeigte 18.20 an. Nur Koslow
hing leider nicht mehr dran. Von der Distanz zur
Piste her konnte es sein, dass jemand die Uhr aus
dem Fenster eines Autos geworfen hatte. Doch das
bedeutete nicht, dass der Professor überhaupt je in
den Vereinigten Emiraten gewesen war. Es konnte
durchaus sein, dass Hing nur die Uhr hierher hatte
bringen lassen, um Maille in die Irre zu führen,
vielleicht auch, um sich über ihn lustig zu machen.
Wie auch immer die Uhr hierher gelangt war – die
Suche nach dem Professor würde unter den neuen
Umständen weit schwieriger noch als zuvor.

Nord-westlich von Al Dhaid. · https://vimeo.com/285693264

Nord-westlich von Al Dhaid. · https://vimeo.com/285693314

Szene 14 | Als er von der Hauptstrasse auf die
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Die Lammspieße haben einen verführerischen Safranduft und sollten schön saftig sein. (Zürich, 12/2009)

KABAB LAHAM
Hackfleisch vom Lamm am Spieß, mit Zwiebel, Safran, Sumach und schwarzem Pfeffer

Die Küche der Vereinigten Arabischen Emirate ist eine Mischung aus
indischen, persischen und türkischen Elementen – Resultat der Reisen,
die arabische Händler während Jahrhunderten zwischen Indien und
dem Mittelmeerraum unternommen haben. In den Restaurants wird
viel Fleisch aufgetischt, oft wird es auf mächtige Spieße gesteckt und
über heißer Kohle geröstet. Besonders beliebt sind Hackfleischspieße,
denn deren Fleisch ist meist nicht allzu trocken und kann überdies mit
allen möglichen Zutaten gewürzt und feucht gehalten werden.
Fleisch am Spieß scheint eine Erfindung des östlichen Mittelmeerraums und des Nahen Ostens zu sein. Auf Santorini etwa fand
man eine spezielle Vorrichtung zum Grillen von Spießchen aus dem
17. Jahrhundert v. Chr. Und Homer liefert tausend Jahre später in der
Ilias die ziemlich detaillierte Beschreibung eines Opfervorgangs mit
anschließendem Mahl, bei dessen Bereitung Spieße eine zentrale Rolle spielen. Die Griechen schlachten die Tiere, ziehen ihnen die Häute
vom Leib, schneiden die Lenden heraus und umwickeln sie mit Fett.
Ein Alter verbrennt diese Pakete als Opfergaben und sprenkelt dabei
Wein darüber. Als nächstes kosten sie die Eingeweide, auch das geHackfleisch vom Lamm am Spieß Kabab laham

«Er schlief ein und träumte, er
säße im Flugzeug nach Dubai. Ganz
offenbar führte das Fieber zu einer
Art Traumverschiebung in Richtung
Realität. Er wachte auf, trank noch
einen Tee, warf einen Medikamentencocktail ein, der jeden Drogensüchtigen hätte erblassen lassen,
schlief wieder ein – und träumte
nun von einer Sonne, die glutrot
hinter einer Sanddüne versank.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Traditionell werden für dieses Kebab lange Metallspieße mit flachen
Klingen verwendet, die ein wenig
an Schwerter erinnern. Runde
Holzspießchen eignen sich wegen
ihrer geringeren Haftfläche deutlich
weniger gut.
Daqous | Es scheint uns nicht nötig,
zu dem hier vorgestellten Spießchen eine Sauce zu servieren. Wenn
man das Fleisch nicht zu lange brät,
dann sollte es schön saftig sein. Wir
servieren die Spieße mit etwas glatter Petersilie, frischen Zwiebeln und
ein wenig zusätzlichem Sumach.
Will man doch eine Sauce dazu reichen, dann ist Daqous (siehe dort)
sicher die erste Wahl. Diese Sauce
scharfe Sauce auf Basis von Tomaten, Zwiebeln und Chili passt gut zu
jeder Art von gegrilltem Fleisch.

FÜR 4 PERSONEN
500 g Hackfleisch vom Lamm,
möglichst fein gewolft
2
stattliche Zwiebeln
(je 150 g)
½ TL Safran, gemahlen
(etwa 250 mg)
2 EL Wasser
1–2
TL Sumach
½ TL Kurkumapulver
2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
1–2 TL Salz

Homer: Ilias. Übersetzt von Johann Heinrich
Voss. Vers 459 ff.
2
Gil Marks: Encyclopedia of Jewish Food. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. Kapitel Kebab.
1

hört offenbar noch zum Opferritual. Dann aber schneiden sie auch
das übrige Fleisch klein und stecken es an Spieße, braten es vorsichtig,
ziehen dann das Fleisch wieder vom Spieß – und der Festschmaus
kann beginnen, begleitet von Bechern voller Weins, bis die Sonne
«herabsinkt» und das «Dunkel herauszieht».1
Gil Marks, der sich ausführlich zur Geschichte des Kebabs äußert,
zitiert das persische Gedicht Rubáiyyát von Umar Khayyám aus der
Zeit um 1100: «Hier mit einem Leib Brot unterm Ast, mit einer Flasche Wein, einem Kebab und dir» – ein Bild schieren Glückes.2
Davidson nennt als Grund für die Erfindung des Kebabs die Knappheit von Feuerholz im Nahen Osten, sind die kleinen Fleischstücke auf
einem Spießchen doch schneller gar als große Bratenbrocken. Im Gegensatz dazu habe in Europa keinerlei Mangel an Feuerholz bestanden,
weshalb man hier das Fleisch in größeren Stücken zubereitet habe.3
Laut Sarah Al-Hamad kamen die Perser als erste auf die Idee,
Hackfleisch an Spieße zu drücken und über dem offenen Feuer zu
braten, schon im 8. Jahrhundert4 – also tausend Jahre vor Erfindung
des Fleischwolfs durch Karl Drais im frühen 19. Jahrhundert.
Am Golf wird das Fleisch für Hackfleischspieße oft mit Brot, geschmolzener Butter, vielen Gewürzen und anderen Aromamitteln vermischt (besonders ist Sauce Worcestershire). So auch im Restaurant Al
Maskoof in Sharjah, wo der lemusische Geheimagent Hektor Maille
Kabab laham genoss – mit dünnem Fladenbrot, einem Tomatensalat
mit viel Petersilie und Sauce Daqous. Wir geben hier ein einfacheres
und ‹reineres› Rezept für solche Fleischspieße wieder, das sich eher am
persischen Vorbild (Kabab kubideh) orientiert.
Die Lammspieße sind subtil gewürzt, sie haben einen verführerischen Safranduft und bringen den charakteristischen Geschmack des
Lammfleisches gut hervor.

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Das Hackfleisch in eine große Schüssel geben und wenigstens eine

Stunde bei Zimmertemperatur stehen lassen. Die Zwiebel fein reiben
und die Scheiben etwas ausdrücken, Saft entsorgen. Safran in 2 EL
Wasser auflösen.
2 | Hackfleisch, Zwiebel, Safran, Sumach, Kurkuma, Pfeffer und Salz
gut vermischen und die Masse rund 10 Minuten sorgfältig durchkneten.
3 | Masse mit den Händen wurstförmig an Spießen festpappen. Man
kann auch erst auf dem Küchentisch eine längliche Wurst formen und den
Spieß dann geschickt hindurchtreiben.
4 | Spieße auf dem Grill, im Backofen oder in der Pfanne braten. Öfters
wenden. Je nach Hitze sollten sie in 5–8 Minuten gar sein. Wer es reichhaltiger mag, kann das Fleisch zum Schluss mit etwas Butter bestreichen.

Alan Davidson: The Oxford Companion to
Food. Edited by Tom Jaine, with Jane Davidson
und Helen Saberi. Oxford: Oxford University
Press, 2006 [2., 1. 1999]. Kapitel Kebab.
3

120

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 31. Dezember 2009 | Revision am 3.August 2018

Sarah Al-Hamad: Cardamom and Lime. Recipes
from the Arabian Gulf. London: New Holland
Publishers, 2008. S. 37.
4

Hackfleisch vom Lamm am Spieß Kabab laham

Zimt, Gewürznelke und Ingwer verleihen der gequollenen Weizengrütze ein ‹orientalisches› Aroma. (Zürich, 8/2018)

JAREESH
Weizenschrot mit diversen Gewürzen und verschiedenen Gemüsestücken

Jareesh (oder Harees) gilt als eines der wenigen Gerichte, die wirklich
typisch sind für die Länder am arabischen Golf. Wobei mit Jareesh sowohl das ganze Gericht gemeint sein kann wie auch nur die Weizengrütze, die darin eine Hauptrolle spielt. Im Grunde ist Jareesh einfach
gebrochener Weizen, der in einer würzigen Sauce gequollen wird. Es
gibt jedoch zahllose, stark voneinander abweichende Rezeptvarianten. So geben einige Köche Stücke von Lamm oder Huhn bei, andere
kochen den Weizen in Hühnerbrühe, Milch oder Buttermilch – und
manche geben auch ganz zum Schluss noch einen Becher Joghurt
dazu. Die größten Differenzen gibt es naturgemäß auch bei den Gewürzen: Zimt und Nelken kommen in den meisten Rezepten vor,
außerdem aber manchmal auch Lorbeer, Kardamom, Kreuzkümmel,
Koriander, Knoblauch etc. Manche kochen Jareesh zu einer klebrigen, an Porridge erinnernden Masse ein – andere mögen es lieber mit
etwas mehr Biss.
Wir haben uns für eine vegetarische Variante entschieden, die jenem Jareesh entspricht, das der Geheimagent Hektor Maille an einem
Abend im Restaurant Al Maskoof in Sharjah genoss. Das im Rezept
Weizenschrot mit Gemüse Jareesh

«Diskret beobachtete er die Frauen,
die hier zum Einkaufsbummel erschienen, manche in Gruppen, andere allein, dritte mit Mann oder Kind,
verhüllt die meisten, ein bisschen
gelangweilt vielleicht, selbstsicher,
mit kritischem Blick, gelegentlich
auch herrisch im Umgang mit den
eilfertigen Verkäufern aus Indien
oder Bangladesh. Jede von ihnen hätte Agentin Enigma sein können.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Am ehesten findet man grob
geschrotetes Getreide heute in biologischen Lebensmittelgeschäften
oder Reformhäusern. Sollte man
weder Weizen- noch Dinkelgrütze
finden, kann man auch auf gemischten Getreideschrot zurückgreifen,
der in vielen Läden angeboten wird.
(Zürich, 8/2018)

Jareesh, Fool, etwas gegrillte
Lammhuft und ein Schälchen mit
Daquous, einer scharf-würzigen
Sauce, die gut zu Fleisch passt.
(Zürich, 12/2009)

FÜR 4 PERSONEN
200 g grob geschroteter Weizen
(Weizengrütze)
1 EL Tomatenpüree
1 EL Olivenöl
1 TL Salz
1 EL Butter
1
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
10 cm Zimtstange, zerbrochen
3
Gewürznelken
5 cm Ingwer,fein gehackt
1
Karotte, in Rädchen
1
Süßkartoffel, geschält, in
Stücken
100 g grüne Gartenbohnen, in
4 cm langen Stücken
2
Tomaten, fein gehackt
250 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL Zitronensaft (optional)

vorgeschlagene Gemüse kann je nach Saison gut durch Alternativen
ersetzt werden: Kartoffeln, Kohlrabi, weiße Rüben, Zucchini, Pfefferschoten, Erbsen etc. Wer es sauer mag, kann zum Schluss noch
etwas Zitronensaft untermischen – was allerdings dazu führt, dass
die Gewürze weniger stark präsent sind. Wird Jareesh mit dem ebenfalls zitronigen Foul serviert, sollte man eher auf die Zitrone verzichten (sonst stehen zwei säuerliche Gerichte zugleich auf dem Tisch).
Jareesh passt wunderbar als Beilage zu gegrilltem Lammfleisch.
Schrot (Grütze) ist im Grunde ein Nebenprodukt aus der Mühle. Nach dem Mahlen des Korns werden die größeren Stück (also
der Schrot) vom Mehl abgesiebt und erneut vermahlen. Der Vorgang wird einige Male wiederholt. Nach jedem Mahlgang enthält der
Schrot weniger Mehl. Bleibt schließlich nur noch ein mehlfreies Gemisch aus Schalenteilen und Keimling übrig, spricht man von Kleie.
Früher konnten die Mühlen nur schwer alles Mehl aus dem Korn
holen. Es blieb folglich einiger Schrot übrig, der meist zu Brei verkocht und gegessen wurde. Heute wird Schrot in unterschiedlichen
Granulierungen oft als Backzutat Broten beigesetzt. Vollkornschrot
ist meist grob gemahlenes Getreide, von dem man kein Mehl abgezogen hat.
Weizenschrot (Weizengrütze) ist heute in Europa oft gar nicht so
einfach zu finden. Als Ersatz kann man zum Beispiel Dinkelgrütze
verwenden. Weniger geeignet scheint uns das in manchen Rezepten
vorgeschlagene Bulgur – handelt es sich dabei doch um vorgegarten
Weizen.

Zubereitung (Kochzeit 45 Minuten)
1 | Weizen mit kaltem Wasser ausgiebig abspülen und abtropfen las-

sen. Tomatenpüree, Olivenöl und Salz untermischen.
2 | Butter in einem schweren Topf warm werden lassen, Zwiebel darin
glasig dünsten. Zimt, Gewürznelken und Ingwer beigeben und 1 Minute lang mitbraten.
3 | Gemüse (Karotte, Süßkartoffel, Bohnen, Tomaten) und 250 ml
Wasser zugeben, aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und zugedeckt rund 15 Minuten köcheln – bis die Kartoffel
gar ist.
4 | Weizen unterheben und alles gut zugedeckt rund 30 Minuten auf
kleinster Flamme durchziehen lassen. Wenn de Topf nicht gut schließt,
muss eventuell zusätzlich etwas Wasser beigegeben werden. Die Konsistenz des Gerichtes lässt sich gut dadurch steuern, dass man gegen Ende der
Garzeit den Deckel abhebt und das Gericht etwas trocknen lässt – oder
aber umgekehrt etwas zusätzliches Wasser beigibt. Die genaue Garzeit
und auch die Menge an Flüssigkeit, die der Weizen benötigt, hängt stark
von der Vorbehandlung und dem Mahlgrad, der Granulierung des Getreides ab.
5 | Mit Salz abschmecken, ev. den Zitronensaft unterheben und warm
servieren.
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Weizenschrot mit Gemüse Jareesh

Mit Tahini schmeckt das Foul reicher und cremiger, ohne aber frischer, lebendiger – wir mögen es lieber ohne. (8/2018)

FOUL
Saubohnen, zerdrückt mit Olivenöl, Knoblauch, Ajowan, Kreuzkümmel und Chili

Billig, reich an Eiweiß und einfach zu kochen gehören Dicke Bohnen (Saubohnen, Puffbohnen, Favabohnen) zu den Grundnahrungsmitteln der arabischen Küche. Die Standardzubereitung heißt, wie
die Bohnen selbst, einfach Foul [ausgesprochen wie das Englische
Fool] oder Ful (manchmal auch Foul mudammas) und wird im Sudan und in Ägypten sogar wie ein Nationalgericht behandelt. Meist
wird Foul aus getrockneten Bohnen hergestellt, die einige Stunden
eingeweicht, abgespült und dann in frischem Wasser weichgekocht
werden. Manche Sorten können mitsamt der Haut grob püriert
werden – andere haben eine so ledrige Schale, dass sie vor dem Pürieren abgezogen werden muss, was die Zubereitung ganz erheblich
kompliziert. Manche Feinschmecker schwören indes auf das überlegene Aroma von Sorten, die gehäutet werden müssen. Und einzelne
Autoren behaupten gar, nur Bohnen, die gehäutet werden müssen,
seien auch echte Favabohnen.
Beim groben Zerdrücken (seltener Pürieren) werden die Bohnen
mit Salz, Olivenöl und Kreuzkümmel oder anderen Gewürzen, manchmal mit Knoblauch, Zwiebeln oder Kräutern vermischt. Manche KöSaubohnen mit Knoblauch, Ajowan und Chili Foul

«Dann aber ertönte plötzlich ganz
leise und hell ein Signalton. Der Tracker hatte etwas gefunden. Maille
sah auf das Display, und tatsächlich:
Auf der schematischen Karte des
Trackers war ein Zielkreis zu sehen,
die Koordinaten beschrieben eine
Stelle rund 50 Kilometer westlich
von hier. Maille griff zur Landkarte:
Der Punkt lag wenige Kilometer
westlich von Al Dhaid…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Vicia faba | Es gibt drei Sorten
von Großen Bohnen: Pferdebohne
(Vicia faba var. equina) und Ackerbohne (Vicia faba var. minuta) finden
nur als Futtermittel Verwendung.
Die dritte Varietät dieser aufrecht
wachsenden, einjährigen Leguminose ist die Dicke Bohne, Saubohne
oder Puffbohne (Vicia faba var. faba).
Sie bildet grüne, dickfleischige, im
Innern samtig behaarte Hülsen aus,
die 20 cm lang werden können und
4–6 große flache Samen enthalten.
Diese Kerne sind meist grünlich,
können aber auch weißlich, bräunlich, rötlich oder schwarz gefärbt
sein. Sie werden frisch als Gemüse
verkocht oder getrocknet.

FÜR 4 PERSONEN
1 Dose Dicke Bohnen (400 g)
½ TL Ajowan
1 TL Korianderfrüchte
½ TL Kreuzkümmel
2 EL Olivenöl
3
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt oder gerieben
1
Tomate, abgezogen und
gehackt
100 ml Wasser
1
getrocknete Chilischote, fein
zerkrümelt
2 TL Sesampaste, Tahini
(optional)
2–4 EL Zitronensaft
Etwas Salz zum Abschmecken
3 EL flache Petersilie, von den
Stängeln gezupft oder grob
gehackt

che heben auch etwas Sesampaste (Tahini) unter die Bohnen, wodurch
das Gericht Ähnlichkeiten mit dem aus pürierten Kichererbsen und
Tahini hergestellten Hummus bekommt, ebenfalls einem Klassiker des
östlichen Mittelmeerraums. Besonders schnell und einfach lässt sich
Foul aus bereits gekochten Bohnen aus der Dose herstellen, die man
vor Verwendung nur kurz zu erwärmen braucht. Und noch schneller
steht natürlich jenes Foul auf dem Tisch, das man fertig püriert und
gewürzt kaufen kann. Wer einen Supermarkt in den Emiraten betritt,
trifft dort auf ganze Stapel von Dosen mit Fertig-Foul.
Meist wird Foul vor dem Essen auf einem Teller ausgestrichen,
mit Olivenöl beträufelt und mit Petersilie bestreut, auch Zitronensaft, Chilisauce, fein gehackte Zwiebeln, Tomaten, Gurke, Schafskäse
etc. kommen vor. Foul wird meist mit Fladenbrot serviert, manchmal
auch direkt ins Brot gestrichen und als Sandwich verkauft. Foul kann
eine vegetarische Hauptspeise darstellen, als Vorspeise aufgetischt
oder als Beilage zu Fleisch gereicht werden.
Wir geben hier ein Rezept für Bohnen wieder, wie sie dem Geheimagenten Hektor Maille im Restaurant Al Maskoof in Sharjah vorgesetzt wurden. Natürlich kann man dieses Rezept auch mit getrockneten Saubohnen zubereiten. Wir verwenden hier Bohnen aus der
Dose, so wie die Köche im Al Maskoof.

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten, Ziehzeit 20 Minuten)
1 | Die Saubohnen in ein Sieb geben, unter kaltem Wasser abbrausen

und abtropfen lassen.
2 | Ajowan, Koriander und Kreuzkümmel in einen Mörser geben und
leicht anquetschen.
3 | Öl in einer Pfanne erwärmen. Knoblauch hineingeben und kurz
andünsten. Die angequetschten Gewürze beigeben und sorgfältig eine
Minute lang anziehen lassen – ohne den Knoblauch zu verbrennen.
4 | Ablöschen mit der Tomate und 100 ml Wasser, Chili beigeben.
Unter ständigem Rühren schnell aufkochen lassen.
5 | Bohnen untermischen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und
zugedeckt etwa 10 Minuten köcheln lassen.
6 | Deckel abheben und unter ständigen Rühren bis zu einer dicklichen
Konsistenz einkochen lassen. Dabei mit einem Holzlöffel einige der
Bohnen zerdrücken (das gibt dem Gericht eine sämigere Konsistenz).
7 | Vom Herd nehmen, Zitronensaft und ev. Sesampaste untermischen, mit Salz abschmecken und zugedeckt nochmals mindestens
20 Minuten nachziehen lassen. Ohne Sesampaste schmeckt das Foul frischer, direkter, mit etwas dumpfer, aber auch reicher.
8 | Kurz vor dem Essen die Petersilie unterheben.
Foul schmeckt zwar sehr verführerisch, sieht aber mit seiner rosigen Farbe
für manches Auge nicht sehr appetitanregend aus. Man kann den visuellen Eindruck verbessern indem man das Gericht mit reichlich Petersilie
bestreut – oder man mischt zum Schluss noch ein paar frische, entkernte
Tomatenstücke dazu.
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Saubohnen mit Knoblauch, Ajowan und Chili Foul

Bangkok, Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286003855

SCHWEIGEN IN BANGKOK
Episode 08 | Jelena Jansson, die schwedisch-russische Assistentin von Professor Koslow, hat
sich nach Bangkok abgesetzt. Maille fliegt hin und versucht herauszufinden, wovor sich die
junge Frau fürchtet. Jansson erweist sich jedoch als außerordentlich schweigsam. Maille übt
sich in Geduld und vertreibt sich die Zeit mit Lun in der Küche von Raina und Gobli, zwei
ehemaligen Agenten des lemusischen Geheimdienstes.
Szene 01 | Transit. Ist das Leben denn mehr?

Irgendwann steigt man aus einem dunklen und
wackligen Gefährt aus, das sich einem später als
Mama vorstellt, tut einige Schritte, streckt sich, isst
ein paar Teller Kutteln, hat Zahnschmerzen, erregt
sich ein wenig – und legt sich auch schon wieder
nieder in einem ebenso dunklen, ebenso wackligen Sarg, der hölzernen Mutter für die Ewigkeit.
Hat man alles richtig gemacht, dann lassen sich ein
paar Freunde zum Abschied mit Rum oder Kümmelschnaps volllaufen – hat man versagt, dann haben sie dafür keine Zeit und trinken Tee.
Wie unheimlich, dachte Maille – gotisch geradezu. Und was für ein Luxus in diesem Moment.
Schließlich hatte er eine Mission, einen klaren
Auftrag in der wahrhaft wahnhaft wirklichen Welt.
Grübelte etwa ein Baum darüber nach, was derMission Kaki 08 Bangkok

einst sein würde, nachher? Wohl kaum: Es genügt
ihm, hier und jetzt ein rechter Baum zu sein. Allerdings fühlte sich Maille im Moment nicht so
richtig wie ein Baum, eher schon wie das Element
einer Fotomontage, wie ein GIF-Bildchen mit
flimmerndem Rand, das per Drag und Drop in ir-

Zürich, Flughafen Kloten · https://vimeo.com/286003910
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gendeine Landschaft gesetzt wurde. Vor wenigen
Stunden noch hatte er sich in Sharjah im warmen
Wasser der arabischen See geaalt, jetzt saß er auf
dem Flughafen Zürich, wo Schneeflocken über die
Piste trieben – und in wenigen Minuten würde er
den nächsten Flieger steigen, Destination BKK,
Bangkok Suvarnabhumi International Airport.

WARUM NICHT
PARIS?

Szene 02 | Maille hatte sich einige Tage Erholung

in Sharjah gegönnt – mit dem Ziel, seine Grippe
auszukurieren und erst dann nach Lemusa zurück
zu fliegen. Hustend und schnupfend war er unter
einem Sonnenschirm am Strand gelegen und hatte
Berichte geschrieben. Seine Nase wurde mit jeder

Flug LX 180 Zürich–Bangkok. · https://vimeo.com/286003942

Stunde besser. Seine Stimmung aber verdüsterte sich – scheinbar mit jeder Bazille, die aus seinem Körper wich. Denn viel erreicht hatte er bisher nicht. Von Professor Koslow fehlte nach dem
Rückschlag in der Wüste wieder jede Spur und die
Drohung von Dr. Hing schwebte weiterhin wie
eine rostige Rasierklinge über Lemusa. Er hatte
weder das Mysterium um das Siegel Salomons aufklären können noch verstanden, was es bedeute,
dass Seerosen aus Lemusa in einem schwedischen
Waldsee aufgetaucht waren. Statt kreuz und quer
durch die Welt zu düsen hätte er auch geradeso gut
in Paris unter einem Kakibaum liegen können.
Maille liebte sein Land, gewiss. Aber er hatte
auch nichts dagegen wenn es ohne ihn auskam,
vor allem dann, wenn die Aussichten auf Erfolg so
gering waren wie in diesem Fall.
Szene 03 | Vor zwei Tagen erst war wieder Wind in

die Sache gekommen: Jelena Jansson, die Assistentin des Professors, hatte sich per SMS bei der Abteilung in Port-Louis gemeldet, aus Bangkok. «Your
ticket to paradise», hatte Marie trocken bemerkt als
126

· https://vimeo.com/286146685

Statt nach Bangkok zu fliegen hätte Hektor Maille auch in Paris vor den Serres
d‘Auteuil unter einem Kakibaum liegen
können. Mit der Hoffnung, dass ihm die
Lösung in den Schoss fallen würde – oder
aber süß und weich auf den Kopf.

sie ihm die Koordinaten seiner Reise durchgab. Fast
sah Maille das Gesicht vor sich, das sie dabei machte. Wie gerne hätte er sie geküsst, wie gerne hätte er
sich mit seiner Zunge in die leichte Verachtung auf

Bangkok, Suvarnabhumi Airport. · https://vimeo.com/286004006

ihren Lippen hineingewühlt, ihre Haut aus nächster Nähe gerochen, ihren Duft in sich aufgesogen.
«Vielleicht zwingen dich deine Hormone ja zu
einem längeren Aufenthalt im Land des willigen
Lächelns», bremste Marie jede Zärtlichkeit ab. Für
Erklärungen war es zu spät. Das Missverständnis
zwischen ihnen hatte einen Punkt erreicht, an dem
es sich wohl nur noch körperlich aus der Welt
schaffen ließ – mit Gewalt sozusagen, was natürlich, war der Zeitpunkt falsch gewählt, außerordentlich schief gehen konnte.
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Szene 04 | Das Flughafengebäude war hoffnungs-

los überfüllt, lauter Menschen mit einer nervösen
Anspannung im Gesicht. Eine Stimmung wie in
der Pause eines Symphoniekonzerts – wenn man
weiß, dass nachher noch Bruckners Achte gegeben

auf dem Wasser abspielte. Die Luft roch nach verbranntem Diesel und nach GEWÜRZNELKEN,
als sei das Motorenöl parfümiert.
Sie glitten an einem schwimmenden Markt
vorbei, an Tempeln, Schulen, Werften. Dann
ging es mehr und mehr in eine ländliche Gegend
hinaus, wurde das Boot schneller, das Ufer grüner
und grüner.
Szene 06 | Richtig schwedisch sah Jansson nicht

Suvarnabhumi Airport. · https://vimeo.com/286004052

wird. Dann sah Maille die junge Frau mit dem
Schild, auf dem in großen Lettern sein Name geschrieben stand.
Jelena Jansson war ebenso hübsch wie verschlossen. Auf der Fahrt mit dem Taxi in die Stadt,
die immerhin fast zwei Stunden dauerte, fand
Maille lediglich heraus, dass sich Jansson nach der
Entführung des Professors hierher zurückgezogen
hatte – aus Angst, «in Unannehmlichkeiten verstrickt zu werden».
Szene 05 | Um die Atmosphäre etwas aufzulockern,

schlug Maille eine Fahrt im Longtailboot vor. Jansson war einverstanden. Vom Maenam Chao Phraya
(Maenam heißt «Fluss») aus bog die langgezogene
Holzbarke mit dem gefährlich ratternden Dieselverbrenner in einen Khlong (Khlong heißt «Kanal»)
ein, an dessen Ufer niedrige Häuschen standen, direkt ans Wasser gebaut. Maille fühlte sich an die
Siedlungen im Marais der Sentores auf Santa erinnert, wo sich ebenfalls alles unmittelbar am oder

aus. Auf jeden Fall war sie nicht blond, und das war
nach Mailles Vorstellung eine Art Grundvoraussetzung für ein schwedisches Aussehen. Aber sie hatte
etwas tiefgründig Schweigsames, das an Wikinger
denken ließ, die mit einem Bier in der Hand und
einem Pfriem in der Backe über ein ebenso unbewegtes wie nebelverhangenes Meer auf das Ende
der Welt zu segeln – ohne eine Mine zu verziehen,
eingerüstet in der Gewissheit des Protestanten, der
sich nie falsche Hoffnungen macht.
«Es ist schön hier», sagte Jelena Jansson irgendwann. Das war ein Anfang, eine kleine Erwärmung
des zwischenmenschlichen Klimas. Ein Ende der
Eiszeit war damit zwar noch nicht in Sicht, und
wahrscheinlich hätte Maille genauso gut versuchen
können, als Tannbaum in einer Schneelandschaft

WARUM NICHT
RIEDERALP?

· https://vimeo.com/286146718

Anstatt sich abzumühen, auf einem Kanal in Bangkok das Eis zwischen sich
und der schweigsamen Jelena Jansson zu
brechen, hätte Hektor Maille genauso
gut versuchen können, als Tannbaum in
einer Schneelandschaft durchzugehen –
zum Beispiel auf der Riederalp.
Khlong Mon. · https://vimeo.com/286004100
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Wann immer Maille in Bangkok war, besuchte
er das Paar und verbrachte dabei oft Stunden in
ihrer Küche, wo er sich von Lun neue Rezepte
beibringen ließ.
Szene 08 | Heute waren Klassiker an der Reihe:

Khlong Mon. · https://vimeo.com/286004161

durchzugehen. – Maille hatte es nicht sonderlich
eilig. Bangkok war nicht der schlechteste Ort, sich
in seiner Arbeitswut ein wenig bremsen zu lassen.
Und im Verlauf der kommenden Tage würde die
Schwedin sicher irgendwann den Mund aufmachen. Er beschloss, ihr Zeit zu lassen.

Mangosalat, Glasnudelsalat, Tom yam gung, und
Curry mit Ente, dazu Reis und pfannengerührtes
Gemüse. Während Maille in Luns Auftrag rote
Schalotten über einer Gasflamme ankohlte, klingelte sein Mobiltelefon. Es war Mercier höchstpersönlich, was Maille ziemlich ungewöhnlich fand,
denn normalerweise ließ er sich jeweils von Marie
ankündigen, schließlich war er der Chef.
«Wir haben jemanden», sagte Mercier leise und
Maille spürte, dass sich sein Chef dabei ans Ohrläppchen fasste.

Szene 07 | Einer der Gründe für Mailles Geduld

hieß Lun. Lun stammte aus einem Dorf im Süden
Thailands und hatte ein herzlich scheues und zugleich forderndes Lächeln. Alles schien ihr ein bisschen auf die Nerven zu gehen, und alles schien sie
doch gleichzeitig auch zu amüsieren. Maille fand
sie auf eine bizarre Weise charmant. In erster Linie allerdings liebte er die fast schon unverschämte
Leichtigkeit, mit der sie ihre Hände über Mörser
und Töpfe dirigierte.
Lun war die Köchin von Raina und Gobli, einem Ehepaar aus Sasselin, das seit vier Jahren in
Bangkok lebte. Beide waren früher zu hundert Prozent für das Deuxième Bureau tätig gewesen. Heute arbeitete Raina für eine humanitäre Organisation und übernahm nur noch gelegentlich kleinere
Aufträge für das Büro. Gobli hatte den geheimen
Dienst vollständig quittiert und versorgte nun als
Händler die Vereinigten Emirate mit Cashewnüssen
aus Kambodscha und Thunfischdosen aus Vietnam.

Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004278
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Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004351

«Ich bin begeistert!», dachte Maille, sagte aber
nur «Ja». Am anderen Ende von dem, was früher
Leitung hieß, war ein Glucksen zu vernehmen,
ganz offenbar nahm Mercier ein Getränk zu sich
und wollte, dass Maille das mitbekam.
«Wir haben einen V-Mann unter den Leuten
von Hing: Er war es, der ihnen in Peking die Koordinaten zugespielt hat.»
«War das nicht Zhang?»
«Nein, wieso Zhang, es war der andere. Aber
woher wissen Sie das überhaupt?»
«Woher weiß ich was?» Einige Sekunden lang
schien die Leitung wie tot.
«Vielleicht ist es besser, sie erfahren es. Der andere, das ist unser V-Mann»
«Der andere? Der andere von welchem einen?»
«Der, mit dem sie sich auf der Mauer geschlagen haben.»
«Er war der eine?»
«Nein, er ist der andere. Maille, hören Sie zu:
Mission Kaki 08 Bangkok

MENU ZU EPISODE 08

eine ganz eigene Auffassung des Begriffs Geheimdienst. Doch die Strategie funktionierte: Je weniger
seine Untergebenen wussten, desto stärker war seine
Position.
Szene 09 | «Dann wissen wir ja auch, wo Koslow

Glasnudelsalat Yam woon sen. (Zürich, 8/2018)

So schwer es Maille fiel, Jelena Jansson
zum Sprechen zu bringen, so leicht gelang es ihm, unter der Regie von Lun das
folgende Menu auf den Tisch zu zaubern:
• Yam mamuang (Salat aus grünen
Mangos, Karotten und Sardellen, mit
Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing)
• Yam woon sen (Salat aus Glasnudeln
und Schweinehackfleisch, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing)
• Tom yam gung (Scharfsaure Suppe aus
Garnelen, mit Zitronengras, Galgant,
Tomaten und Pilzen)
• Geng thaeng pet (Brust von der Ente
und Thai-Auberginen in roter Currysauce mit Kokosmilch)

Der Mann, mit dem sie sich auf der Mauer geprügelt haben, ist unser V-Mann.»
«Der Meteoriten-Mensch?»
«Wir mussten etwas tun, um Hings Vertrauen
in ihn zu stärken. Der chinesische Geheimdienst
war uns ein wenig behilflich dabei – unfreiwillig
zwar, dafür aber umso glaubhafter. Und natürlich
auch Sie.»
«Und Meister Kong?»
«Kong?»
«Es war also alles nur Theater?»
«Es musste echt aussehen, unser Mann war in
Gefahr, enttarnt zu werden»
«Und wenn ich ihn umgebracht hätte? Bei Geheimagenten kommt so etwas vor.»
«Das ist nicht ihr Stil.» Maille schwieg. Mercier
hatte offenbar einiges Vertrauen in seinen Stil – und
Mission Kaki 08 Bangkok

festgehalten wird», sagte Maille und schloss dankbar die Augen.
«Leider nicht, nein», räumte Mercier ein und
es klang nicht sehr stolz: «Unser Mann vermutet
zwar, dass er mit dem Tross von Hing unterwegs
ist – gesehen aber hat er ihn noch nicht, sagt er».
«Sagt er, hm. Wie haben wir unseren Mann eigentlich bei Hing eingeschleust?»
«Gar nicht.»
«Gar nicht?»
«Nun, er hat sich uns als Informant angeboten,
ein Überläufer quasi. Und ein echter Glücksfall
für uns. Deshalb nennen wir ihn auch Aral, Agent
Aral.»
«Aral?»
«Ja, wie der Engel.»
«Hieß der nicht Ariel?»
«Wieso Ariel?»
«Ich dachte bloß. Und warum ist der Engel zu
uns überflogen?»
«Das haben wir uns natürlich auch gefragt.
Wir wissen es nicht genau. Aber da muss etwas
zwischen seiner Schwester und Hing vorgefallen
sein. Er handelt aus Rache.»
«Ja, Rache ist gut – und Schwestern sind oft ein
Problem. Wie kann ich mit dem Mann in Kontakt
treten?»
«Gar nicht.»
«Schon wieder?»
«Er schickt uns verschlüsselte GPS-Koordinaten, die wir dechiffrieren und an sie weitergeben.
An den so bestimmten Orten werden sie dann sei-

Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004440
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ne Nachrichten finden – auf Banknoten, denn die
sind wetterfest.»
«Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber
ist das nicht etwas kompliziert?»
«Wir sind schließlich ein Geheimdienst!»
«Schliesslich, stimmt. Dann reise ich also vorerst einfach dem Tross von Hing hinterher und suche dann und wann in irgendeinem Busch nach
einer Banknote?»
«Haben Sie eine bessere Idee?»
«Ich könnte heimkehren und zwecks Erhalts
des Weltfriedens einen Kalbskopf kochen – mitsamt Vinaigrette für die Ökumene.»
«Vinaigrette?»
«Ja, Sie haben recht. Wahrscheinlich nehme
ich doch besser den Weg des Kapitals.»
Szene 10 | Das Nachtessen stellte für Hektor

Maille den unbestrittenen Höhepunkt eines jeden Tages dar, eine Art Belohnung, auf die er sich
vom Morgen an freute, egal in welcher Form es
genau stattfinden würde. Irgendwann aber war
Schluss, meist viel zu schnell, dann wurde die
Uhr wieder auf Null gestellt, galt es die nächste
Fütterung abzuwarten.
Leider nahm auch ein Festmahl, wie er es
mit Lun an diesem Abend zubereitet hatte, viel

TRAILER EPISODE 08

· https://vimeo.com/286007729

Auf einzelnen Khlongs im Zentrum
von Bangkok verkehren mit atemberaubender Geschwindigkeit Fährboote, deren Matrosen Helme tragen. Die
futuristische Anmutung dieser Raketen
hätte sicher auch Emma Peel und John
Steed begeistert.
Musik: Ausschnitt aus der Titel-Musik von Laurie Johnson
zur britischen Fernsehserie The Avengers aus den 1960er
Jahren – keine live gespielte Musik also, sondern eine weiter
Konserve aus der Trickkiste von Gobli.

An diesem Abend endete das seltsame Gefühl mit
einem kleinen Drama, das dank Unterschieden in
der Evolution keines wurde: Tiger nämlich, der
Hund von Raina und Gobli, der Maille nie hatte
riechen können, entschloss sich zu einem spontanen Attacke auf die Finger des Gastes aus Lemusa. Die Macht seiner Zähne indes, Tiger war ein
Chihuahua, reichte glücklicherweise nicht aus, die
im Kampf mit dem weltweiten Unrecht gestählte
Haut des Agenten zu durchdringen.
Szene 11 | Maille war ein im Grunde zutiefst

Haus von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004490

zu schnell ein Ende in einer Art Sättigung, die
nur halb vom Leib, halb von höherer Vernunft
diktiert war und so immer ein Kompromiss blieb,
ein Augenblick oder vielmehr ein Magenblick irritierender Unsicherheit. Maille wusste in diesen
Momenten nie genau, ob er auch wirklich satt
war – so wie man nie genau wissen kann, ob man
auch wirklich gesund ist. Man spürt etwas und
zieht seine Schlüsse daraus – aber sind es auch die
richtigen Folgerungen?
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maßloser Mensch. Deshalb bestand seine Welt
aus vielerlei Regeln und Verboten. Eine davon,
eine der strengsten vielleicht, betraf Torten und
Kuchen aller Art – und insbesondere deren Verzehr am helllichten Tage. Für jemanden wie Maille, der sich täglich ein mehrstündiges Nachtessen
gönnte, brauchte es tagsüber ein totales Tortenverbot, sonst drohte die völlige Verbirnung des
Körpers, davon war der Sohn eines lemusischen
Turnlehrers überzeugt. Und ein birnenförmiger
Geheimagent war wahrscheinlich eine Beleidigung für Augen, die sich mehr und mehr an
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Körper gewöhnten, wie sie nur die Verbindung
von Jugend, Diät und Kraftraum hervorbringen
kann. Und eine Beleidigung wollte Hektor Maille nicht sein.
Da ihm diese Eitelkeit allerdings auch ein wenig peinlich war, kaschierte er sein drakonisches
Anti-Torten-Gesetz hinter der Behauptung, Kuchen seien ihm schlicht zuwider – die verzweifelten
Züchtigungsversuche der eigenen Verfressenheit
kamen im Mantel einer Feinschmecker-Attitude
doch auch gleich deutlich eleganter daher.
Allerdings war auch das noch nicht die ganze
Wahrheit: Maille nämlich brauchte den Leerraum

ab, ein dialektisches Dilemma – wie das Verhältnis
von einem Glas und seinem Inhalt, von einer Fähre
und ihren Fahrenden?

Am Maenam Chao Phraya. · https://vimeo.com/286004530

Hotel Atlanta. · https://vimeo.com/286004624

der Askese, dieses Befriedigungsvakuum, diesen
Hunger, diese Sehnsucht nach Kalorien, nach Kaubewegungen, nach Salz, nach Zucker, nach Fett
– so wie er das Völlegefühl brauchte, wenigstens
einmal am Tag, diese Curry- oder Schweinsbraten-Schwangerschaft. Das schien ihm fast eine Art
Raumgesetz, das Yin und Yang seiner Kutteln. Der
Hunger, die Leere, das war die Freiheit, sich die
verschiedensten Befriedigungen zu wünschen, auszudenken, zu ersehenen – das Völlegefühl war der
Beweis für die Gefangenschaft im eigenen Körper,
in der Schwerkraft. Das eine hing vom anderen

und dann in den Pool. Von hier aus ließ sich eine
zierliche Schwedin, die mit offensichtlichem Genuss ein Stück meringuierten, mit Rum-Rosinen
parfümierten Apfelkuchen in sich verschwinden
ließ, doch etwas besser ertragen.
Maille hielt die Luft an und tauchte ab. Unter Wasser lief einem auch der Speichel deutlich
weniger. Was für eine Ruhe, was für ein Gefühl
der Fülle, was für ein magisches Funkeln um und
um. Seltsam nur, dass mit ihm plötzlich eine Kuchengabel durch das glitzernde Blau sank, wie eine
Requisite aus einem jener Schubert-Lieder, deren
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Szene 12 | Fatalerweise war Jelena Jansson der

Welt der Mehlspeisen heftigst zugeneigt. Und mit
ihrem Vertrauen zu Maille wuchs zwar nicht ihre
Lust, zu reden, dafür aber offenbar ihr Appetit auf
Süßigkeiten aller Art. Als sich Jansson im Garten
des Hotel Atlanta – einer Zeitkapsel aus den fünfziger Jahren, in der sie beide logierten – das dritte
Stück Torte bestellte, musste Maille Notmaßnahmen ergreifen. Also sprang er in seine Badehose
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für all Beteiligten (außer vielleicht dem Pianisten)
unerfreuliches Ende schon der erste Akkord verrät.
Eine Plakette am Rand des Bassins wies stolz darauf
hin, dass der Pool mit deutscher Technologie ausgestattet sei. Offenbar hatte das etwas zu bedeuten,
offenbar tauchte er in einem Wertarbeits-Gewässer. Trotzdem ging ihm die Luft aus und er schoss
zur Oberfläche, durch die dünne Haut, durch ein
Kaleidoskop aus Tropfen.
Das Problem war immer noch da. Es stand in
der Form eines halb aufgerissenen Kuchenstücks,
aus dem ihm die schiere Süße entgegenzuklaffen
schien, auf dem mit kleinkarierten Kacheln verkleideten Rand des Swimmingpools. Jelena Jansson aber war spurlos verschwunden.

Tausende von gelb gekleideten Demonstranten
besetzten den Suvarnabhumi Airport. Auf Tage,
vielleicht auf Wochen hin waren sämtliche Flüge
gestrichen, Tausende von Touristen blockiert im

Szene 13 | Während die Tropfen aus der deut-

Paradies. Maille beschloss, das revolutionär bewegte Thailand auf dem Landweg zu verlassen. Mit einem Kleinbus, dessen Fahrer dadurch auffiel, dass
er bei einer Geschwindigkeit von 140 Kilometer
pro Stunde gleichzeitig Telefonieren, seinen Kaffee
trinken, Rauchen und zwei Zeitungen lesen konnte, ließ sich der Agent nach Poipet fliegen, an die
Grenze zu Kambodscha.

schen Wertarbeits-Dusche im Swimmingpool des
Hotels Atlanta wie Millionen kleiner Kaleidoskope auf ihn niederprasselten, wusste Hektor Maille,
der beste Agent des lemusischen Geheimdienstes,
dass von nun an alles anders werden würde. Was
sich bis dahin als eine mehr oder weniger logische
Abfolge von Begebenheiten präsentiert hatte, stand
plötzlich da wie ein angefressenes Stück Kuchen.

Hotel Atlanta. · https://vimeo.com/286004709

Die Geschichte schien sich in Einzelereignisse aufzusplittern, ihr Sinn zerstäubte in Bedeutungsfragmente. Ein Faden war gerissen und sein loses Ende
drohte vieles, was eben noch gemächlich durch die
Vergangenheit geschlichen war, in die Gegenwart
hinein zu peitschen.

N33, kurz vor Aranyaprathet. · https://vimeo.com/286004784

Szene 15 | So wie es keinen richtigen Moment ge-

ben kann für einen Anfang, so gibt es auch keinen
richtigen Moment für einen Text. Daher kommt
es, dass Texte nicht anders können, als sich zu
überstürzen.
Noch bevor er die Grenze von einem Königreich zum nächsten überquerte, erhielt Hektor
Maille von der Abteilung die Nachricht, dass auch
V-Mann Aral nach Osten aufgebrochen sei und in
den Ruinen von Angkor eine Nachricht für ihn
habe deponieren können. Das nennt sich Gleichklang schöner Seelen, dachte Maille – schöner,
leicht verstaubter Seelen.

Szene 14 | So wie es keinen richtigen Moment

geben kann für eine Revolution, so gibt es auch
keinen richtigen Moment für ein Ereignis. Daher
kommt es, dass Ereignisse nicht anders können, als
sich zu überstürzen.
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Poipet, thailändische Grenze. · https://vimeo.com/286004905

Mission Kaki 08 Bangkok

Yam mamuang sollte saftig sein, säuerlich-frisch und scharf schmecken, leicht lieblich und fischig auch. (Zürich, 8/2018)

YAM MAMUANG
Salat aus grünen Mangos, Karotten und Sardellen, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing

Yam bedeutet wörtlich «mischen», «zusammenwerfen» und kommt
folglich als Begriff in vielen Speisenamen vor. Oft bedeutet Yam, dass
es sich bei der beschriebenen Speise um einem Salat im weitesten Sinne handelt. Die Bandbreite möglicher Zutaten ist dabei mindestens
so groß ist wie bei europäischen Salaten, wobei Yam oft mit einer
Sauce aufgetischt wird, die aus Limettensaft, Fischsauce, Zucker und
Chilis besteht. So ist es auch im Fall des hier vorgestellten Rezeptes,
in dem grüne Mamuang («Mango») die Hauptrolle spielt.
In Asia-Geschäften in Europa werden zwei verschiedene Sorten
von grünen Mangos verkauft. Bei den einen handelt es sich um
süße, aber noch unreife Mangos, bei den anderen um saure Mangos. Für dieses Rezept kann man beide Sorten verwenden, mit unterschiedlichem Effekt allerdings. Mit süßen, aber noch unreifen
Mangos wird der Salat fruchtiger, lieblicher, mit sauren Mangos
säuerlicher, salziger, frischer.
Thailändische Mangosalate enthalten fast immer ein wenig
Fisch oder ein paar Meeresfrüchte. Das können frische Garnelen
oder Muscheln sein, Stücke von fermentiertem Fisch, frittiertes und
Mango-Karotten-Sardellen-Salat Yam mamuang

«Das Flughafengebäude war hoffnungslos überfüllt, lauter Menschen
mit einer nervösen Anspannung im
Gesicht. Eine Stimmung wie in der
Pause eines Symphoniekonzerts –
wenn man weiß, dass nachher noch
Bruckners Achte gegeben wird.
Dann sah Hektor Maille die junge
Frau mit dem Schild, auf dem in
großen Lettern sein Name geschrieben stand.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Fisch-, Austern- und Sojasauce sind aus Thailands Küche kaum wegzudenken, kein Wunder ist die Auswahl in den Supermärkten groß. Zum Glück war Inspektor Hektor in Bangkok mit Lun auf Einkaufstour, so war er stets bestens beraten.

dann in Flocken zerlegtes Fleisch vom Wels, getrocknete und wieder
rehydrierte Shrimps… Wir verwenden hier getrocknete Sardellen, die
in Asia-Geschäften leicht zu bekommen sind und lange aufbewahrt
werden können. Um ihr Aroma zu verstärken braten wir sie vor Verwendeung an – so wie es Lun es in der Küche von Raina und Gobli
in Bangkok vorgeführt hat.
FÜR 2–4 PERSONEN
2

2
2 EL
2–4

1
3 TL
3 EL
2 EL
2 EL
2–4
20

kleine, grüne, saure Mangos
von je etwa 200 g (oder eine
etwas größere unreife süße
Mango von 300 bis 400 g)
Karotten von je etwa 100 g
getrocknete Sardellen von
etwa 5 cm Länge
kleine, grüne Chilis vom Typ
Bird‘s eye, von den Stilen befreit und leicht zerkleinert
Knoblauchzehe, geschält und
grob gehackt
Palmzucker (oder2 TL weißer Zucker)
Limettensaft
Fischsauce
geröstete Erdnüsse, leicht
zerstoßen
rote Chilis, der Länge nach
aufgeschlitzt und entkernt
Blätter Bai horapa, thailändisches Basilikum (optional)

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Mangos und Karotten schälen und mit Hilfe einer Mandolinefein

stifteln. Lun drückt die Mango-Stifte in einem Mörser leicht an, was ihr
Aroma stärker hervortreten lässt.
2 | Sardellen in einer Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung über mittlerer Hitze rund 3–4 Minuten lang toasten bis sie noch knackiger
werden und eine leicht bräunliche Farbe bekommen haben. In kleinere Stücke zerschneiden.
3 | Grüne Chilis und Knoblauch mit dem Zucker in einem Mörser
zu einem Mus zerstoßen. Limettensaft und Fischsauce beigeben und
alles gut verrühren.
4 | Diese Sauce mit Mango, Karotte und Sardellen vermischen und
etwa eine halbe Stunde an einem kühlen Ort ziehen lassen.
5 | Salat auf einer Platte oder auf Tellern anrichten, mit den Erdnüssen bestreuen, Chilis und ev. Basilikum dekorativ auf dem Salathäufchen in Szene setzen.
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Mango-Karotten-Sardellen-Salat Yam mamuang

Ein besonderer Reiz von Yam woon sen liegt darin, dass dieser Salat lauwarm serviert wird. (Zürich, 8/2018)

YAM WOON SEN
Salat aus Glasnudeln und Schweinehackfleisch, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing

Bei diesem Salat (Yam) sind Glasnudeln (Woon sen) und Hackfleisch
vom Schwein die wichtigsten Zutaten. Sie werden, wie die meisten
Yam, mit einem Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing angerichtet.
Außerdem kommen Garnelenpaste (Gapi) und getrocknete Shrimps
hinein, die dem Salat eine untergründige Fischnote geben.
Gapi gehört wie Fischsauce (Nam pla) zu den charakteristischen
Zutaten der thailändischen Küche. Ähnliche Pasten werden in ganz
Südostasien verwendet. So unterschiedlich die einzelnen Rezepturen
je nach Land und Küchentradition sind: Im Grunde besteht diese
Paste aus frischen Garnelen, die stark gesalzen und dann während
einiger Tag oder Wochen (manchmal auch bis zu einem Jahr) in
der Sonne zum Trocknen ausgelegt werden. Dabei fermentieren die
Meeresfrüchte und verwandeln sich mehr und mehr in einen dicken,
dunklen Brei. Diese Paste wird schließlich getrocknet, manchmal
auch geröstet. Die fertige Paste besteht etwa zu 85 % aus Garnelen
und zu 15 % aus Salz. Laut Thompson «unterscheidet sich die Garnelenpaste der Thai von ähnlichen in Anrainerstaaten, die trockener
und weniger aromatisch sind» (David Thompson: Thai Food. MünGlasnudel-Hackfleisch-Salat Yam woon sen

«Die langgezogene Holzbarke mit
dem gefährlich ratternden Dieselverbrenner bog in einen Nebenfluss ein, an dessen Ufer niedrige
Häuschen standen, direkt ans
Wasser gebaut. Die Luft roch nach
verbranntem Diesel. Sie glitten an
einem schwimmenden Markt vorbei, an Tempeln, Schulen, Werften.
Dann ging es mehr und mehr in
eine ländliche Gegend hinaus…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Es gibt kaum ein Lokal in Thailand,
das Yam woon sen nicht im Angebot
führt. Kein Wunder, hatte auch Inspektor Hekor öfters das Vergnügen.

Das Gericht lässt sich gut vorbereiten, eignet sich also auch für Gäste.

FÜR 2–4 PERSONEN
1 EL
100 g
1 TL
4 EL
1/2 TL
1 TL

Erdnussöl
Hackfleisch vom Schwein
weißer Pfeffer, gemahlen
Wasser
Garnelenpaste (Gapi)
Palmzucker (oder weißer
Zucker)
4
Chilis vom Typ Bird‘s eye
(je nach Größe auch 8), von
den Stilen befreit und fein
gehackt
2
Knoblauchzehen, grob gehackt
3 EL Limettensaft Saft von Limetten (entspricht dem Saft
von 11/2 Limetten)
2 EL Fischsauce
1 EL getrocknete Garnelen (möglichst große, rosarote, ohne
Kopf, wie man sie im Kühlfach vieler Asia-Geschäfte
findet), 10 Minuten in etwas
Wasser eingeweicht, dann
abgetropft
100 g Glasnudeln
500 ml Wasser
1
stattliche Tomate, entkernt
und in feine Streifen geschnitten
3 EL Frühlingszwiebeln, in nicht
zu dicken Rädchen
2–4
rote Chilis, der Länge nach
aufgeschlitzt und entkernt
(optional)
20
Blätter Bai horapa, thailändisches Basilikum (optional)

chen: Collection Rolf Heyne, 2006 S. 156). Alle Garnelenpasten haben einen extrem starken, würzigen Geruch, den man in unverdünntem Zustand als zu heftig empfinden kann.
Garnelenpaste kann roh verwendet werden. Sie wird indes oft
leicht geröstet, was ihren Geschmack verstärkt. Manche Köche wickeln sie in ein Stück Alufolie und wärmen sie über schwachem Feuer
in einer Pfanne. Man sollte indes aufpassen, die Paste nicht zu stark
zu rösten, sonst wird sie bitter.
Garnelenpasten kommen in Europa meist in kleinen Gläsern
oder Schraubgefässen aus Plastik in den Handel – auch einmal geöffnet, halten sie sich im Kühlschrank sehr lange.
Yam woon sen gehört zu den Klassikern der Straßenküche Thailands und wird in entsprechend vielen verschiedenen Varianten aufgetischt – mal mit gehackter Schweineleber dazu oder mit frischen
Garnelen, mal mit mehr oder auch weniger komplexen Saucen. Wir
halten uns hier an ein Rezept wie es Lun, die Köchin von Raina und
Gobli, an einem Abend in Bangkok unter dem wachsamen Auge von
Geheimagent Hektor Maille zubereitet hat.
Gekocht sind die Glasnudeln nicht nur durchsichtig, sondern auch
sehr glitschig, ein ganz besonderes Munderlebnis. Glasnudeln nehmen
auch die Aromen gut auf, mit denen sie in Verbindung gebracht werden, hier Fleisch mit Röstaromen, fischige Noten, Fermentationsdüfte,
Limette und Knoblauch. Yam woon sen sollte in erster Linie scharf und
salzig schmecken, markant säuerlich auch und ein bisschen süß. Ein
besonderer Reiz dieses nahrhaften Salates besteht auch darin, dass er
auch lauwarm serviert wird – und die Aromen so optimal hervortreten.

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Hackfleisch anbraten. Gegen

Ende der Kochzeit Pfeffer, Garnelenpaste und 4 EL Wasser untermischen, gut vermengen, fertig garen bis das Wasser verdunstet ist.
2 | Palmzucker, Chilis und Knoblauch in einem Mörser zu einer Paste
zerstampfen. Limettensaft und Fischsauce beigeben und alles zu einer
Sauce verrühren. Je nach Gusto (oder Jahreszeit) kann man diese Sauce
auch etwas saurer, schärfer, süßer oder fischiger abschmecken.
3 | Garnelen in kleinere Stücke schneiden oder im Mörser ein wenig
zerstoßen.
4 | Etwa 500 ml Wasser zum Kochen bringen, vom Herd ziehen,
Nudeln hineingeben und 3–5 Minuten ziehen lassen. Ev. mit einer
Schere leicht zerkleinern, abgießen, gut abtropfen lassen und in eine
Salatschüssel geben. Wenn man die abgetropften Nudeln in eine vorgewärmte Salatschüssel gibt, dann hält sich die laue Wärme des Salats noch
etwas länger.
5 | Hackfleisch, Sauce, Garnelen, Tomate und Zwiebeln über die
noch warmen Nudeln geben, alles vermischen, ev. mit roten Chilis
und Basilikum dekorieren, sofort servieren. Man kann den Salat auch
in einer Pfanne über niedriger Flamme mischen, dann wird er wärmer
und schmeckt noch etwas ‹gekochter›.
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Glasnudel-Hackfleisch-Salat Yam woon sen

Tom yam gung und andere scharfe Sachen in einem Straßenrestaurant an einem der Khlonngs von Bangkok.

TOM YAM GUNG
Scharfsaure Suppe aus Garnelen, mit Zitronengras, Galgant,Tomaten und Pilzen

Tom yam gung ist fast so etwas wie die Nationalsuppe von Thailand,
wird aber auch in den umliegenden Ländern (Kabodscha, Malaysia
oder Singapur) gekocht und findet sich weltweit auf der Speisekarte jedes thailändischen Restaurants. Tom bedeutet wörtlich «kochen»
und yam oder yum heißt «mischen». Gung ist ein Wort für Garnelen
beziehungsweise Flusskrebse.
Erstmals erwähnt wird Tom yam offenbar von Thailands großem
Volkspoeten Sunthorn Phu (1786 –1855). In seinem Lehrgedicht für
junge Frauen (Suphasit son ying) beschreibt er die geschickte Zubereitung dieser Suppe als eine jener Fähigkeiten, die einer Ehegattin in
den Augen ihres Mannes besonderen Charme verleiht.1 In der Ära des
legendären Rama V (1853 –1910) soll Tom yam dann Eingang in das
Repertoire des königlichen Küche gefunden haben. Damals bereitete
man die Brühe offenbar meist mit getrocknetem Fisch oder Fischköpfen zu (Garnelen, die heute ja in Massen gezüchtet werden, waren zu
jener Zeit noch Mangelware).2
Tom yam gung wird in vielen Rezepten mit Hühnerbrühe gekocht.3 Dafür gibt es aber eigentlich keinen Grund, kann man doch
Garnelensuppe scharfsauer Tom yam gung

«Lun hatte ein herzlich scheues
und zugleich forderndes Lächeln.
Alles schien ihr ein bisschen auf
die Nerven zu gehen, und alles
schien sie doch gleichzeitig auch zu
amüsieren. Maille fand sie auf eine
bizarre Weise charmant. In erster
Linie allerdings liebte er die fast
schon unverschämte Leichtigkeit,
mit der sie ihre Hände über Mörser
und Töpfe dirigierte.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Unter der Bezeichnung Tom yam
werden einem in Thailand recht
verschiedene Suppen mit ganz
diversen Zutaten vorgesetzt. Auch
diese schwimmende Suppenküche
auf einem Kanal in Bangkok bietet
eine große Bandbreite an. Viele
dieser meist eher scharfen und
säuerlichen Tom yams sind indes mit
Zitronengras, Kaffernlimettenblättern, Limettensaft, Fischsauce und
Chilis gewürzt. In Thai-Restaurants
außerhalb des Landes ist vor allem
die Tom yam gung, wie wir sie hier
vorstellen, allgegenwärtig. (11/2008)

FÜR 4 PERSONEN
12
1L
2 TL
3 EL
1 EL
6

2 EL
2 EL
2 TL
3

6
20 g
1
50 g

mittelgroße Garnelen, ganz,
roh
Wasser
Salz
Limettensaft
Fischsauce für die Marinade
der Garnelen
kleine, grüne Chilis vom Typ
Bird‘s eye, von den Stilen
befreit und im Mörser zerdrückt
abgezupftes Koriandergrün
(kann auch etwas mehr sein)
Fischsauce für die Brühe
Palmzucker (oder 1 TL
weißer Zucker)
Zitronengrasstängel, in etwa
3 cm lange Stücke geschnitten und im Mörser leicht
angedrückt
Kaffernlimettenblätter
Galgant, geputzt und in
Scheiben geschnitten
Tomate, gehäutet und in
acht Teile zerlegt
Austernpilze, geputzt und in
Streifen gerissen

Das Suphasit son ying wird von diversen Blogs
in diesem Sinne angeführt. Auch von Paul
Muir, der sich besonders ausgiebig mit der
Historie von Tom yam kung beschäftigt: https://
historyofasianfood.blogspot.ch/2015/07/yum1

aus den Garnelen mit wenig Aufwand einen wunderbaren Jus gewinnen, der sich auf schlüssige Weise mit den Aromen von Zitronengras
und Kaffernlimetten verbindet.
Wir halten uns hier an ein Rezept wie es Lun, die wunderbare
Köchin von Raina und Gobli, mit ihren flinken Händen für Hektor
Maille zubereitet hat. Das Vorgehen gleicht auch der Zubereitung,
die Thompson vorstellt. Sein Rezept stammt von eine «entfernten
Vetter Königin Sirikits, Mom Ratchawongse Gidtinakdaa Gitdtiyargon, einem ziemlich berühmten Koch.»4 Auch der Berühmte laugt
die Karkassen der Garnelen aus: «Sie in leicht gesalzenem Wasser
köcheln zu lassen entzieht ihren köstlichen Innereien seiner Ansicht
nach einen besonders tiefen, kräftigen Geschmack, was man an dem
schönen rottönigen Öl an der Oberfläche sehen könne.»
In besonders ursprünglichen Rezepten kommen auch kein Galgant, keine Pilze und keine Tomate in dieser Suppe vor. Barockere
Interpretationen indes geben zusätzlich Knoblauch und deutlich
mehr Zucker bei, was allerdings unserer Meinung nach den sehr
reinen, markant sauer-scharfen Charakter verfälscht, für den wir
diese Suppe lieben.

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten, Marinierzeit 15 Minuten)
1 | Garnelen unter fließendem Wasser säubern, dann schälen und das

Fleisch beiseite stellen.
2 | Köpfe und alle Schalen mit 1 Liter Wasser und 2 TL Salz kalt aufstellen, zum Kochen bringen und etwa 10 Minuten oder auch etwas
länger leicht köcheln lassen. Auf jeden Fall sollte man die Brühe aber
nicht länger als 15, allerhöchstens 20 Minuten köcheln, denn irgendwann nimmt sie einen schalen Geschmack an. Beim Kochen steigt ein
rötlicher, leicht öliger Schaum auf.
3 | Die Garnelen in eine große, hitzebeständige Schüssel geben (am
besten die, in der man später die Suppe servieren will). Mit Limettensaft, 1 EL Fischsauce, Chilis und Koriandergrün vermengen und so
wenigstens 15 Minuten marinieren lassen. Gelegentlich umrühren.
4 | Brühe durch ein feinmaschiges Sieb geben, dabei mit einem Kochlöffel auf den Crevettenschalen herumdrücken, möglichst viel Saft
aus ihnen pressen. Um möglichst viel Saft aus den Karkassen zu holen,
nehmen wir manchmal auch eine Kartoffelpresse zu Hilfe.
5 | Brühe mit 2 EL Fischsauce und Zucker würzen.
6 | Unmittelbar vor dem Essen die Brühe aufkochen, Zitronengras,
Kaffernlimettenblätter und Galgant hineingeben, 5 Minuten köcheln.
7 | Pilze beigeben und etwa 2 Minuten mitziehen lassen.
8 | Tomate zu den Garnelen geben und die heiße Brühe darüber gießen.
Sofort servieren, denn nach 1 Minute sind die Garnelen perfekt gegart.
kung-food-of-thailand-is.html (abgerufen am
23. Oktober 2016).
2
Muir: Op. cit.
3
Zum Beispiel Sven Krauss, Laurent Ganguillet
and Vira Sanguanwong: Authentic Recipes from
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Thailand. Bangkok: Asia Book, 2004. S. 41.
4
David Thompson: Thai Food – Arhan thai.
München: Collection Rolf Heyne, 2006 [3.,
1. 2002. Englische Originalausgabe: Thai Food.
Victoria: Penguin Books, 2002], S. 256.

Garnelensuppe scharfsauer Tom yam gung

Das rote Curry mit Entenbrust schmeckt fleischig und scharf, es duftet stark, eher dunkel und schwer. (Zürich 8/2018)

GENG THAENG PET
Brust von der Ente und Thai-Auberginen in roter Currysauce mit Kokosmilch

Die Bezeichnung Geng thaeng («Curry rot») steht in Thailand für eine
ganze Reihe von Currys mit sehr unterschiedlichen Zutaten. Rote unterscheidet sich von grüner Currypaste in erster Linie dadurch, dass
getrocknete rote Pfefferschoten statt frischer grüner Chilis verwendet
werden. Außerdem kommen, je nach Rezept, etwas mehr getrocknete
Gewürze hinein. Deshalb muss die Paste auch etwas länger gebraten
werden bis sich ihre Aromen entfalten. Thompson empfiehlt, sie wenigstens 10 Minuten lang zu garen (David Thompson: Thai Food.
München: Collection Rolf Heyne, 2006 S. 296).
In der thailändischen Küche brät man Currypaste gewöhnlich in
‹gekrackter› Kokoscreme an. In diesem Curry aber wird die Paste im
ausgelassenen Schwimmfett einer Ente (Pet) gebraten, was dem ganzen Gericht einen deutlich fleischigeren Geschmack verleiht. Das Rezept verdanken wir Lun, der genialen Köchin von Raina und Gobli,
ehemaligen Agenten des lemusischen Geheimdienstes.
Wir geben hier nur eine grobe Anleitung für die Herstellung der
Paste mit Hilfe eines Fleischwolfs wieder. Traditionell werden die Pasten im Mörser hergestellt, was indes sehr viel mehr Zeit in Anspruch
Brust von der Ente mit rotem Curry Geng thaeng pet

«Während die Tropfen aus der
deutschen Wertarbeits-Dusche im
Swimmingpool des Hotels Atlanta
wie Millionen kleiner Kaleidoskope
auf ihn niederprasselten, wusste
Hektor Maille, der beste Agent des
lemusischen Geheimdienstes, dass
von nun an alles anders werden
würde. Die Geschichte schien sich
in Einzelereignisse aufzusplittern,
ihr Sinn zerstäubte…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Um Paste vernünftig herstellen zu
können, braucht es ein bestimmtes Volumen – mehr als für die
Zubereitung des hier dargestellten
Rezeptes nötig ist. Die Paste hält
sich jedoch im Kühlschrank wenigstens eine Woche lang und kann,
obwohl auf dieses Entengericht
abgestimmt, auch für andere Currys
verwendet werden. (8/2018, Bild
Susanne Vögeli)
FÜR 4 PERSONEN
Für 200 g rote Currypaste
2 TL Koriandersamen
1 TL Kreuzkümmel
4
Gewürznelken
2 TL weißer Pfeffer
8
kleine, rote Thai-Schalotten
oder 4 französische Schalotten
2 cm Galgant (etwa 15 g), geputzt
und gehackt (gut 1 EL)
3
Zitronengrasstängel, nur die
inneren, weißen und zarteren Teile, gehackt (ca. 3 EL)
3
Korianderwürzelchen, gut
gewaschen und gehackt
(ca. 1 EL)
2 TL Zeste von Kaffernlimette
oder ersatzweise von mexikanischer Limette
12–15 getrocknete Chilis, entkernt,
30 Minuten in heißem Wasser eingeweicht, abgetropft
10
Knoblauchzehen, grob gehackt (ca. 5 EL)
1 TL Garnelenpaste
1 TL Salz
Für das Currygericht
1
Brust von der Enten, mit
Schwimmfett, ca. 400 g
6
Thai-Auberginen, ca. 200 g
(die runden, grünen von der
Größe eines Pingpongballs)
1L
Wasser
Etwas Salz
11/2 TL Palmzucker (oder 1 TL weißer Zucker)
2 EL Fischsauce
400 ml Kokosmilch
6
Kaffernlimettenblätter, vom
Grat gelöst, grob zerrissen
4
frische Chilis, der Länge
nach aufgeschlitzt (optional)

nimmt. Man kann die Paste auch mit Hilfe eines Mixers zubereiten,
dann muss man sie etwas flüssiger machen und entsprechend länger anbraten. Auch mit einem Zerkleinerer kommt man ans Ziel. Unter allen
Maschinen aber hat der Fleischwolf unserer Ansicht nach den Vorteil,
dass er die Zutaten zerquetscht, so wie das ja auch im Mörser geschieht.
Jede Paste ist im Idealfall auf das Rezept abgestimmt, in dessen
Verlauf sie eingesetzt wird. Wie die Paste genau beschaffen ist, entscheidet jedoch nicht das Rezept allein: Ein Curry ist immer ein kleines Abenteuer, sein Gelingen hängt stark von Intuition und Inspiration von Koch oder Köchin ab.

Zubereitung der Paste
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne nicht zu stark erhitzen und die

Koriandersamen darin rösten bis sie anfangen zu knacken. Kreuzkümmel rösten bis sich die Samen verfärben und aufzuspringen. Gewürznelken kurz anrösten. Koriandersamen, Kreuzkümmel, Gewürznelken
und Pfeffer am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zermahlen.
2 | Die Schalotten mit Hilfe einer Gabel über einer Gasflamme rösten, dann (soweit noch nötig) schälen und grob hacken. Dieser Trick
von Lun verleiht dem Curry einen rauchigen Unterton. Man kann auch
nur die Hälfte der Schalotten rösten.
3 | Alle Zutaten (Schalotten, Galgant, Zitronengras, Korianderwürzelchen, Zeste von der Limette, Chilis, Knoblauch, Salz und die gemahlenen Gewürze) vermischen und dann durch den Fleischwolf
drehen, ev. noch ein zweites Mal, die Paste sollte fein sein.
Zubereitung des Currygerichts (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Das Schwimmfett von der Entenbrust lösen und in einer Brat-

pfanne bei mittlerer Hitze auslassen bis 3 EL Fett zur Verfügung stehen. Haut entsorgen (oder zu einem Snack ausrösten). Das Fleisch
der Ente in feine Scheiben schneiden.
2 | Auberginen waschen, vierteln, in 1 L Wasser 5 Minuten kochen,
bis sie fast genug weich sind. Abgießen, gut abtropfen lassen.
3 | Entenfett erwärmen, 100 g der roten Currypaste hineingeben
und sorgfältig anbraten – etwa 10 Minuten lang oder bis man das
Gefühl hat, nun rieche die Sache wie gewünscht und kräftig genug.
4 | Zucker einrühren und warten bis er sich aufgelöst hat und die
Paste leicht dunkler verfärbt. Fischsauce beigeben, mit der Kokosmilch ablöschen, aufkochen, rund 3 Minuten köcheln lassen.
5 | Hitze etwas reduzieren, Fleisch, Auberginen und Kaffernlimettenblätter beigeben, 3 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
Das Fleisch darf für unseren Geschmack noch etwas blutig sein – auch
wenn das in Widerspruch zu den Gepflogenheiten der Thai-Küche steht.
6 | Vom Herd ziehen, 3 Minuten ruhen lassen, mit Chili dekorieren.
Bei der Wahl des Gemüses kann man variieren. Uns passen leicht bittere
Sorten wie Thai- oder Erbsauberginen besonders gut. Mit Maiskölbchen
oder kleinen Tomaten zum Beispiel wird das Curry lieblicher.
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Brust von der Ente mit rotem Curry Geng thaeng pet

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313410863

QUER DURCH INDOCHINA
Episode 09 | Geführt von Aral, dem V-Mann des lemusischen Geheimdienstes in den Reihen
des verbrecherischen Dr. Hing, reist Hektor Maille quer durch Indochina. Er macht Bekanntschaft mit der kambodschanischen Nacht und verliert sich in den Ruinen von Angkor
Wat. Mit Bus, Fahrrad, Schiff und Flugzeug gelangt er von Siem Reap über Phnom Penh
schließlich in den Süden Vietnams, nach Ho Chi Minh City.
Szene 01 | Es gibt Worte, die wir wie ungeöffne-

te Bücher in die Bibliothek unserer Erinnerungen
einreihen – in eine ständig wachsende und dabei
immer weniger geordnete Bibliothek. In diesem
Raum ohne Räumlichkeit, zumindest ohne kontingente Perspektive, wo sich Broschüren gerne wie
mächtige Atlanten aufführen und riesige Romane
auf ein paar Worte zusammenschrumpfen, spielen
diese ungeöffneten Bücher eine ganz besondere
Rolle. Man könnte sie als uralte Versprechungen
ansehen, die sich auf eigentümliche Weise plötzlich doch noch einlösen.
«Kambodscha» war ein solches Wort im Leben
von Hektor Maille, ein ungeöffnetes Buch aus seiner Vergangenheit. Es katapultierte ihn zurück ins
Jadin, das einzige Lokal von Port-Louis, das Punkmusik spielte. Während seiner ersten Studienjahre
Mission Kaki 09 Indochina

an der Universität (Kunstgeschichte, das perfekte
Training für den Ringkampf mit der Welt) war
Maille fast jeden Abend ins Jadin gepilgert, um
Bier zu trinken und eine schütter-schüchterne
Form von Lebensverachtung zu demonstrieren –
in der Hoffnung, damit die Aufmerksamkeit der

Bus von Poipet nach Siem Reap. · https://vimeo.com/313411388
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einen oder anderen jener Gauloise-Elfen zu erregen, die da Rauchkringel in die Luft bliesen und
dann doch meistens die anderen Jungs in ihre
Dachstuben mitnahmen.
Szene 02 | Im Jadin hatte er zum ersten Mal Holi-

day In Cambodia von den Dead Kennedys gehört –
ein unglaublich verzerrtes, wie im Fieberwahn hingeröcheltes Stück. Seither summte die Melodie in
seinem Kopf nach – zusammen mit der intriganten
Verbindung der Worte Holiday und Cambodia, die
eingedenk der punkalischen Sachlage natürlich nur
abgründig ironisch gemeint sein konnte. «Pol Pot,
Pol Pot», gegen Ende des Stückes skandiert als werde es von einer Menschenmasse gebrüllt – es hatte
ihm immer schon eine Gänsehaut beschert. Natürlich hatte Maille auch von den Massenmorden und
Minen gehört, von Hunger, Drogengeschäften
und Prostitution. Auf unpassende Weise aber blieb
Kambodscha stimmungsgeographisch immer eng
mit dem Jadin verbunden und also mit einer Zeit,
in der das Leben auf fast unverschämte Weise alle
Möglichkeiten offen hielt – wobei allerdings auch
alle etwa gleich weit entfernt waren, unerreichbar.

spärlichen Licht von Öllampen sah man Männer,
Frauen und Kinder herumliegen, nicht schlafend,
aber wie erstarrt – ganz als warteten sie darauf,
vom Morgenlicht wieder angeknipst zu werden.
Elektrisches Licht gab es nicht – die wenigen Generatoren wurden ausschließlich dazu genutzt,

Bus von Poipet nach Siem Reap. · https://vimeo.com/313412092

Fernseher anzutreiben. Ein Duft von trockenem
Rauch lag in der Luft, der auch ein wenig an gewisse Sorten von SCHWARZEM PFEFFER erinnerte. Dann und wann erschienen Hunde im Kegel des Schweinwerferlichts, trabten für Minuten
vor dem Bus her, mit großen, neugierigen Augen,
erstaunt, wie intelligente Wesen aus einer anderen
Welt, als Kundschafter hierher gebeamt.
Szene 04 | Wenn ein Hotel Golden Banana heißt,

Bus von Poipet nach Siem Reap. · https://vimeo.com/313411749

Auch jetzt, in einem Bus, der sich über eine Straße
quälte, die der letzte Monsun eigentlich fast vollständig in die Reisfelder hinaus gewaschen hatte,
schlugen seine Gedanken einen ziemlich inadäquaten Bogen zurück zu jenen Tagen. Doch wenigstens passte das zum Belag, der streckenweise deutlich mehr aus Imagination denn aus Teer bestand.
Zweifellos gab es schnellere und bequemere Wege
in den Dschungel von Angkor.

dann hat es einen Ruf zu verlieren. Und tatsächlich waren die Angestellten des Hauses von ausgesuchter Jugend und Schönheit, sphärisch lächelnde
Wesen von einer Dienstfertigkeit, der auch etwas
freundlich Unernstes anhaftete – so als ginge es im
Grunde immer um etwas ganz anderes.
Während Maille zum Boden des Pools abtauchte, kam ihm eigentümlicherweise seine Köchin Odette in den Sinn – er sah ihre kräftigen,
von markanten Adern überzogenen Hände, wie

Szene 03 | Es wurde dunkel und der Bus

quietschte nun wie eine demonstrative Mechanik
an Häusern und Hütten auf Stelzen vorbei. Im
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Siem Reap, Golden Banana. · https://vimeo.com/313412164
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sie das Fleisch eines Kalbskopf parierten. Eine
Szene, die er allerdings in Wirklichkeit nie gesehen hatte, denn Odette mochte es nicht, wenn
man sie beim Kochen beobachtete. Ganz offenbar
aber hatte er Hunger – sosehr, dass er beim Auftauchen unwillkürlich das Maul aufriss und einen
guten Schluck des süßlich schmeckenden Poolwassers abbekam. Der weiße Hai – ja, so fühlte er
sich manchmal unter all den feingliedrigen, zartbraunen Körpern, die Länder wie Kambodscha
bewohnten. Nur seine schlechten Zähne wollten
sich nicht ganz in die Metapher fügen.

und schien Gewichtiges zu erklären – was er zu sagen hatte, ging leider zum größten Teil in einem
langanhaltenden Applaus des Publikums unter.
Szene 06 | Natürlich gab es keinen Kalbskopf im

Restaurant – auch wenn das Zentrum von Siem
Reap mit seinem Grand Cafe und seinen Hotels durchaus französisch anmutete. Aber es gab
Somlar, eine saure Khmer-Suppe und Amok, ein

Szene 05 | Nach dem Bad fand Maille auf seinem

Mobiltelephon eine Textnachricht von Marie Soussent vor: «Unbedingt ansehen: Unser Präsident
spricht vor Nationalversammlung über ORM,
Hing und Broccoli, in den Nachrichten auf Anat
1». Maille erinnerte sich an die absurde Forderung
von Dr. Hing, der im Austausch für den entführten Professor Koslow nebst 50 Millionen Lemusischer Franc auch ein Rezept für Tomatensauce
mit Broccoli erpressen wollte – eines, das Samson
Godet, der Präsident von Lemusa, von seiner offi-

Siem Reap, Restaurant Amok. · https://vimeo.com/313412748

Fischgericht mit einer dicklichen, würzigen Kokosmilchsauce, das in kleinen Körbchen aus Bananenblättern serviert wurde.
Am nächsten Tag würde Maille in den Ruinen
von Angkor, die unmittelbar hinter der Stadt begannen, nach der Nachricht von V-Mann Aral suchen. Bei der Übermittlung war etwas schief gegangen und also kamen verschiedene Stellen in Frage.
RIEL RAIDER – DAS SPIEL

Siem Reap, Golden Banana. · https://vimeo.com/313412442

ziell gar nicht existierenden Geliebten erhalten hatte. – Im Golden Banana gab es Internet und also
konnte sich Maille die Sendung auf dem You Tube
Channel der Anat anschauen, des staatlichen Fernsehens von Lemusa. Die Nachrichtensprecherin
redete von einer Krise, von der Gefährdung eines
wissenschaftlichen Forschungsprogrames, von internationalem Terrorismus und dann von Godets
großer «Parabel vom Broccoli und der Tomate».
Dann zeigten sie Godet am Rednerpult, verkleidet als Koch. Vor dem berühmten Wandteppich
im Sitzungssaal des Conseil national schwenkte
er eine Tomate und einen Broccoli durch die Luft
Mission Kaki 09 Indochina

Agent Aral hat für Hektor Maille an einem bestimmten
Punkt in Angkor eine Botschaft versteckt – auf einem
Hundert-Riel-Schein. Maille muss diese Banknote finden,
um seine Suche nach dem entführten Professor Koslow
fortsetzen zu können. Bei der Übertragung wurden die
Koordinaten des Punktes leicht beschädigt. So gibt es
24 Möglichkeiten, wo die Note versteckt sein könnte: Einige Spuren führen den Agenten in die Irre oder aber in
Versuchung, andere bringen ihn in Gefahr – weiter bringt
ihn nur ein einziger Weg. Welche aber ist es? Wählen Sie
auf den nächsten Seiten die richtige Szene und führen
Sie Maille auf seine Mission zurück.
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Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512193

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512275

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313514765

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512414

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512494

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512557

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512616

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512665
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Angkor Wat· https://vimeo.com/313512716

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512821

Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512889

Angkor Thom. · https://vimeo.com/313512940

Banteay Kdei. · https://vimeo.com/313513020

Banteay Kdei. · https://vimeo.com/313513102

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513162

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513208

Welcher Weg führt weiter?
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Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513276

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513314

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513365

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513417

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513501

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513635

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513692

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513744
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Szene 07 | Es war noch dunkel als Maille Siem

Reap verließ. Ohne Licht ratterte das Taxi durch
eine Landschaft, die wie eine schwarze, formlose Masse vor sich hin zu dösen schien – nur die

WARUM NICHT
LONDON?

· https://vimeo.com/313521299
Auf dem Tonle Sap. · https://vimeo.com/313413041

Zuckerpalmen wirkten wach und streckten sich
wie überdimensionierte Klobürsten in den dunkelgrauen Himmel.
Irgendwann schoss der Wagen auf einen langen
Peer hinaus und zugleich wurde es Tag – ohne Sonnenaufgang, ohne Morgennebel, auf die banalste
Art und Weise. In dieser trüben Stunde wäre Maille
lieber in London gewesen, der einzigen Stadt, der
graues Wetter gut steht – so wie manchen Frauen
ihre Traurigkeit.
Ruhig glitt das pfeilförmige Schnellboot an
schwimmenden Dörfern vorbei und schliesslich
auf einen See hinaus, der so groß und uferlos
schien wie ein Ozean.

Scheint in London einmal die Sonne,
hüpft sogleich alles freudig durch die
Luft – dabei steht dieser Stadt schlechtes
Wetter viel besser als der Seelandschaft
des Tonle Sap, durch die sich Hektor
Maille nach Phnom Penh schiffen ließ.

men, eine Bootsfahrt bis Phnom Penh gebucht
und von dort einen Flug nach Ho Chi Minh City.
Szene 09 | Sieben Stunden dauerte die Fahrt, ge-

– more there», hatte es auf der Banknote geheißen,
die Maille in den Ruinen von Ta Prohm gefunden
hatte. Darunter hatte eine Hand ohne viel Geschick etwas hingezeichnet, das wie eine geflügelte Kakerlake aussah. In einem Reisebüro in Siem
Reap hatte Maille ein Visum für Vietnam bekom-

gen deren Ende wieder mehr und mehr schwimmende Häuser und Pfahlbauten sichtbar wurden.
Die Menschen saßen in den Türen ihrer Häuser
und ließen die Beine über dem Wasser baumeln,
rauchten Zigaretten oder dösten vor sich hin.
Früher waren Pfahlbauten für Maille der Inbegriff von Erotik gewesen – und in seiner Vorstellung hatte er all die jungen Frauen, die er während
seiner Schulzeit begehrte, wenigstens einmal mit
in seine Baumhütte über dem Wasser genommen
und dort den Duft ihrer Haut eingeatmet, der
sich auf so einzigartige Weise mit dem Geruch der

Auf dem Tonle Sap. · https://vimeo.com/313413453

Auf dem Tonle Sap. · https://vimeo.com/313414354

Szene 08 | «Go Saigon, War Remnants Museum
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Holzplanken und dem unverwechselbaren, feinalgig-kalkigen Aroma von Seewasser verband. Ein
Duftcocktail, den er in späteren Jahren vergessen
hatte – bis zu dem Tag als sich Odette bei ihm als
Köchin vorstellte. Was er an ihr roch, ohne ihr indes je nahe zu kommen, war haargenau das, was
er während seiner ganzen Pubertät in den Pfahlbauhütten seiner Imagination gerochen hatte –
oder auf jeden Fall kam ihm das so vor.
Szene 10 | Auch auf der Fahrt vom Flusshafen

zum Flughafen von Phnom Penh war Maille in
Gedanken immer noch bei seiner Köchin und
ihrem betörenden Pfahlbauerduft. Wie oft war
er nachts aufgewacht mit dem Gefühl, er nähme
den Duft jetzt auch in seinem Schlafzimmer wahr.
Doch kaum hatte er die Augen geöffnet, begann
das Parfum zu verblassen.
Während der ersten Etappen seiner Mission war
Maille in seiner Vorstellung immer wieder bei Marie

Maries schnippische Art da eine Glut erstickt, die nie
zu einem Feuer hatte werden wollen. War es schlicht
die Sehnsucht nach den Leckereien von Lemusa, die
sein Hirn in den Schoss seiner Köchin legte? Oder
gab es irgendeinen anderen Grund, eine Stimmung
oder eine Unstimmigkeit, die sich als eigentümliches
Gedankenflackern bemerkbar machten?
Szene 11 | Zum Glück gab es dann und wann

auch noch andere Frauen, mit denen man sich beschäftigen konnte.

Flughafen Phnom Penh. · https://vimeo.com/313414922

Szene 12 | Als Vielflieger verliert man das Gefühl

Phnom Penh. · https://vimeo.com/313414682

gewesen, der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes. Jetzt aber waren es immer öfter Gedanken an seine Köchin, die ihn beschäftigten. Hatte
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für das Wunder, das es doch eigentlich ist, mit einem Glas Weißwein in der Hand über den Wolken
um die Erdpflaume zu düsen.
Maille schloss deshalb die Augen und versuchte
sich in das Flugzeug einzufühlen – mit einer ähnlichen Konzentration wie man sich beim autogenen
Training Wärmegefühle in bestimmte Körperteile
zaubert. Es funktionierte und bald spürte er das
kleinste Loch in der Luft, die kleinste Schwankung
der Maschine, jedes Zittern der Propeller. Angst
machte das nicht – im Gegenteil: Es überkam ihn
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WARUM NICHT
BRASILIA?

Flug Phnom Penh – Saigon · https://vimeo.com/313415253

ein eigentümliches Gefühl der Geborgenheit, fast
als handle es sich bei dem Flugzeug der Vietnam
Airlines um eine riesige Wiege, beim hochfrequenzigen Zwitschern der Elektronik um ein Schlaflied,
das mit übersetzter Geschwindigkeit abgespielt
wurde. Während Maille versuchte, den Text zu verstehen, tauchte sein Hirn in einen angenehm wattigen Zustand zwischen Wachen und Schlafen ab,
in eine exquisite Dämmerung, an deren Horizont
Gedanken wie Sonnenbälle aufgingen und wieder
versanken. Einer dieser Sterne hatte die Form der
Stadt Brasilia, deren Grundriss ja ebenfalls die Gestalt eines Flugzeugs beschreibt – als Wiege einer
ganzen, neuen Nation.

· https://vimeo.com/313529458

Wäre Hektor Maille nicht in einem Flugzeug der Vietnam Airlines nach Ho Chi
Minh City vor sich hin gedämmert, vielleicht hätte er vom Außenministerpalast
in Brasilia aus die Welt gerettet – als länglicher Held in einem etwas in die Jahre
gekommenen Film.

Szene 14 | «Wenn es am Tag windig ist, dann legt

sogar bis ins Taxi hinein retten, das Maille vom
Flughafen aus durch Herden von Motorradfahrern ins Zentrum von Ho Chi Minh City brachte.
Dann und wann prasselte Regen auf das Dach des
Wagens, die Luft war einlullend warm. Alle Oberflächen in der Stadt schienen glänzend nass und
reflektierten die Lichter der Lampen und Scheinwerfer. Die Welt löste sich in einem Schwarm kleiner Projektionen auf und wenn man die Augen
nur ein wenig zudrückte, dann war sie nur noch
Badeschaum.

sich der Wind in der Nacht» heißt es im 12. Buch
der Kunst des Krieges von Sun Tzu, das Maille während seiner Ausbildung zum Geheimagent hatte lesen müssen. Er hatte diese Weisheit insofern verinnerlicht als der Tag für ihn immer gewissermaßen
das gegenteilige Prinzip der Nacht oder des Abends
darstellte – ein wenig wie bei einem Vampir, der
mit dem Untergang der Sonne merkt wie er ein
anderer wird und wie ein kaum zu bändigender
Hunger in ihm hochsteigt.
Auch heute spürte Maille diese Verwandlung
seiner inneren Haltung gegenüber der Welt als er
sich in einem Restaurant in der Dong Khoi Area
niederließ: Schäumte er sich tagsüber oft wie zu

Taxi durch Ho Chi Minh City. · https://vimeo.com/313415629

Restaurant Bûn Ta. · https://vimeo.com/313415952

Szene 13 | Das Gefühl der Geborgenheit ließ sich
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Szene 15 | «Deine Köchin Odette hat das Rätsel

MENU ZU EPISODE 09

Glücksrolle DIY. (Zürich, 3/2010)

Mit verschiedensten Transportmitteln
unterwegs quer durch Indochina wurde
auch das Menu von Hektor Maille auseinander gezerrt: Während er die Hauptspeise schon in Siem Reap vorgesetzt bekam, gesellte sich erst in Ho Chi Minh
City die Vorspeise dazu:
• Gỏi cuốn DIY (Glücksrollen aus Reis
papier, gefüllt mit Gemüse, Garnelen,
Kräutern und Nudeln)
• Amok (Wels in würziger Kokosmilch,
gegart im Bananenkörbchen)

stark geschütteltes Coca Cola durch die Stunden,
so wurde er jetzt zu einem schweren Rotwein, der
in einem großen Glas seine Runde drehte – soweit
jedenfalls das Konzept. Leider hatte er auf dem
Schiff die Hosen hochgekrempelt und sich also die
Fussknöchel von der Sonne verbrennen lassen, was
die Majestät seines abendlichen Daseins ein kleinwenig irritierte.
Das Reispapier, das der Kellner zusammen mit
Schweinebauch, Garnelen, diversen Kräutern, Salat und allerlei Gemüse auf seinen Tisch stellte, war
nur halb durchgetrocknet und also konnte Maille die glücklichen Rollen formen ohne das Papier
erst einweichen zu müssen. Die heftige Frische der
ebenso kühlen wie fast unanständig nackt wirkenden Gebilde stellte einen interessanten Kontrast
dar zum Feuer auf seinen Knöcheln. Hätte man
in der kleinen Welt seines Tisches frei nach Claude
Lévi-Strauss zwischen cru und cuit unterscheiden
wollen, dann war Maille im Moment auf jeden Fall
das Gekochte.
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gelöst», freute sich Marie am Telephon und ihre
Stimme klang wie ein Strahlen.
«Wieso meine Köchin? Arbeitet sie jetzt auch
für das Büro?» Maille lag noch im Bett als Marie
anrief und er fühlte sich wie jemand, dem man
mitten in der Nacht mit einer Taschenlampe ins
Gesicht leuchtet. Trotzdem entging es ihm nicht,
dass Marie wie ausgewechselt schien: Kein schnippische Begrüßung, keine kleinen Gemeinheiten,
keine Unterstellungen – und ein Timbre als arbeite
sie als Animatrice auf einer Kindergeburtstagsparty. Was war passiert?
«Von was für einem Rätsel sprichst du eigentlich», kam es Maille in den Sinn.
«Na von Salomons Siegel!»
«Und?»
«Es ist ein Tee, ein berühmter koreanischer
Tee. Die Pflanze stammt aus der Familie der Mäusedorngewächse und man schreibt dem Aufguss
verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften
zu. Wir können also davon ausgehen, dass Tatjana

Saigon River. · https://vimeo.com/313416182

ihrem Vater Salomons Siegel geschickt hat weil sie
sich um das Wohl ihres alten Herrn sorgt – so, wie
ich meiner Mutter Gelee Royal von den Griechischen Inseln mitbringe.»
«Gelee Royal? Mäusedorn? Aber wie kommt
es, dass es Odette war, die das herausgefunden hat.
Ich meine, wie kommt sie dazu? Wie hat sie überhaupt etwa von Salomons Siegel erfahren?»
«Nun, ich habe es ihr erzählt. Es war ja nicht
so fürchterlich geheim, oder? Sei doch froh: Wir
dachten ja schon, da sei irgend ein Geheimbund
mit im Spiel – ein Orden vom Siegel Salomons
oder sonst so eine kreuzritterliche Schweinerei.»
«Geht meine Köchin denn nun bei euch täglich ein und aus?»
Mission Kaki 09 Indochina

TRAILER EPISODE 09

· https://vimeo.com/313523820

Apsara, die weiblichen Geister der
Wolken und des Wassers aus der Mythologie der Hindus und Buddhisten,
tanzen nicht nur auf den Mauern von
Angkor Wat – sie bedienen auch die
Touristen in den Restaurants und kneten ihnen die verspannten Schultern
weich. Aber was denken die Mönchen
von heute über diese Nymphen?
Musik: Pin Peat Ensemle mit verschiedenen Xylophonen
(Roneat Ek, Roneat Dek und Roneat Thung). Aufgenommen
am späteren Nachmittag des 6. Dezember 2008 im Royal
Palace in Phnom Penh.

«Das nicht gerade. Aber wir haben uns, sagen wir
mal, ein wenig angefreundet.»
«Angefreundet?»
«Keine Angst, wir sprechen nicht über dich.
Du bist schon OK.»
Maille legte auf mit dem Gefühl eines
Menschen, der spürt, dass er irgendetwas ganz
entscheidendes verpasst hat – und doch auch
weiß, dass er nie herausfinden wird, was es war.
Damit kam er zurecht. Er war es gewohnt, dass
die Wirklichkeit dann und wann solche Löcher
in sein Leben schlug, das sich ohnehin mit jedem Jahr mehr wie eine Emmentaler-Existenz
präsentierte. Was ihn wirklich kränkte, war, dass
die zwei Frauen nicht über ihn sprachen. Vollends erschüttert aber hatte ihn Maries tröstliches
Schlusswort er sei «schon OK». Das war die t otale
Entwürdigung, die radikale Auslöschung von
allem, was er für Marie und vielleicht auch für
seine Köchin Odette sein wollte – und manchmal wenigstens in seinen Träumen auch ein bisschen war.
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Er schlüpfte in irgendwelche Kleider und irrte
durch das morgendliche Saigon wie einer, dem ein
billiges Hollywood-Movie in der Brust pocht. Ein
armer Tropf, dem sein Chef eben glaubhaft erklärt
hat, dass er ihn seit zehn Jahren aus purem Mitleid
beschäftigt. Oder aus Freundschaft zum Vater des
Tropfs? Oder weil er ein Verhältnis mit der Ehefrau des Tropf hat? Die Unterredung könnte damit
enden, dass der Chef dem Tropf schließlich fast
ein wenig barmherzig in die Tropf-Augen schaut:
«Tropf! Haben Sie sich denn nie gefragt, warum
ihre Tochter so hübsch ist und warum sie so dunkle
Haare hat?»
Im Film folgen auf einen solchen Moment
gewöhnlich die Verbündung mit einem anderen
Tropf, Trost, Renaissance der Selbstachtung, sublime Rache und schließlich großherzige Nachsicht.
Im wirklichen Leben gab es nur ein paar Fußknöchel, die immer noch in Flammen standen.
Szene 16 | Am Saigon River beobachtete er, mit

welcher Disziplin sich Hunderte von Motorrädern,
Velos, Autos und Fußgängern auf einer Fähre zusammen drückten, die sie zum anderen Ufer des
Flusses brachte. Es wirkte nicht wie eine aufgesetzte oder anerzogene Disziplin, sondern völlig
selbstverständlich, wie die normalste Sache der
Welt. Natürlich wurde auch ein wenig geschubst
und gedrängelt – aber auf organische Weise, mit
einer akkurat wirkenden Mischung aus Nachdruck
und Respekt. Sicher lauerte auch im Innern eines
jeden Vietnamesen ein völlig chaotisches Wesen –
die Frage war nur, wie tief es in ihm lauerte.
Auf jeden Fall ließ sich die soziale Eleganz,
mit der man sich in Ho Chi Minh City einen
Platz auf einer Fähre besorgte, kaum mit der Art
vergleichen, wie man zum Beispiel im ehemaligen
Osteuropa öffentliche Verkehrsmittel besteigt, wo

Saigon River. · https://vimeo.com/313416553
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WARUM NICHT
TRANSSILVANIEN?

einem Gelbstern-Gebäude in einer Gelbstern-Straße in einer Gelbstern-Stadt im Land des Gelben
Sterns auf rotem Grund.
Szene 18 | Im Garten des War Remnants Muse-

· https://vimeo.com/313524785

Hätte Hektor Maille nicht gerade am Saigon River beobachtet, wie man in Vietnam
öffentliche Verkehrsmittel besteigt, er hätte wohl stattdessen versucht, in Transsilvanien doch noch auf den Zug zu kommen.

es ja schon zu einem Zusammenbruch des Systems führt wenn zwei Menschen gleichzeitig auf
einen Bus wollen. Noch mehr Energie braucht
nur noch, wer in Transsilvanien einen Zug besteigen will.
Szene 17 | Etwas anderes waren die Fahnen. In

der ganzen Stadt hingen sie: rot mit gelbem Stern.
Das Rot repräsentierte den Führungsanspruch
der Kommunistischen Partei, die fünf Zacken des
Sterns standen für die menschlichen Pfeiler der
Nation: Arbeiter, Bauern, Soldaten, Intellektuelle
und die Jugend. Die Fahnen wirkten in dieser Masse wie ein Markenzeichen, wie ein Logo: Man war
hier nicht in irgendeinem Kaffeehaus in irgendeiner Straße in irgendeiner Stadt in einem Land, das
vielleicht auch noch eine Flagge hatte: Man war in

um waren Panzer, Düsenjäger und Helikopter des
amerikanischen Militärs ausgestellt, die im Vietnamkrieg von den Soldaten Ho Chi Minhs erbeutet, mit dem Stern der Revolution versehen und
dann wiederum gegen den Angreifer aus dem Westen eingesetzt worden waren. In feierlichen Worten lobten Schrifttafeln das Geschick der Mechaniker, die sich die Geräte des Feindes, wenngleich
mit solch hochentwickelter Technik keineswegs
vertraut, zu eigen machen konnten – Schlauheit
versus militärische Muskelkraft. Maille erinnerte
sich an das für alle Beteiligten blutige Desaster, das
er selbst bei seinem ersten Versuch mit einer französischen Entenpresse angerichtet hatte, und beschloss, sich die Vorgänge bei der vietnamesischen
Interpretation eines amerikanischen Kampfpanzers
nicht im Detail vorzustellen.
Als Maille den Garten des Museums betrat,
war ihm sofort klar, dass es sich bei der vermuteten
Kakerlake auf der Riel-Note von V-Mann Aral, die
er nach langem Suchen in Ta Prohm gefunden hatte, nur um die ungelenke Zeichnung eines Helikopters handeln konnte. Und tatsächlich, in einem

War Remnants Museum. · https://vimeo.com/313417419

Saigon River. · https://vimeo.com/313417073
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Lüftungsschlitz in der Flanke eines ex-amerikanischen Kampfhubschraubers steckte die bewährte
Banknote, aus folkloristischen Gründen ein vietnamesischer Dong-Schein: «Koslow brought to
Tokio, party on Roppongi Hills», stand darauf geschrieben. Zweifellos begann sich der Nebel über
dieser ganzen Entführungsgeschichte allmählich
zu lichten, dachte Maille – nur offenbar leider
nicht da, wo er gerade stand.
Mission Kaki 09 Indochina

Die diversen Zutaten für die Glücksrollen lassen sich je nach Saison variieren. (Zürich, 9/2017)

GOI CUON DIY
Glücksrollen aus Reispapier, gefüllt mit Gemüse, Garnelen, Kräutern und Nudeln

In der Küche Vietnams spielen Kräuter aller Art eine absolut zentrale
Rolle. Oft kommen sie roh auf den Tisch und werden den Speisen im
letzten Moment erst beigegeben. Eine besonders schöne Art, die Aromen verschiedener Kräuter zu genießen, sind Gỏi cuốn, Glücks- oder
Sommerrollen. Sie werden gewissermaßen als Baukasten serviert und
bei Tisch nach Lust und Laune zusammengesetzt, daher DIY. Genau
die richtige Erfrischung auch für Hektor Maille, der nach einer langen Reise quer durch Indochina an einem regnerisch-warmen Abend
nach Saigon gelangte.
Man kann die Rollen als Vorspeise oder (nach entsprechender
Anpassung der Mengen) auch als Hauptspeise für einen heißen Sommerabend servieren. Bei der Wahl der Zutaten, die man in die Rollen
packen möchte, hat man natürlich einige Variationsmöglichkeiten.
Wir schlagen hier ein relativ klassisches Set vor, wie es ähnlich auch
in vietnamesischen Restaurants serviert wird. Als Alternativen kämen
etwa in Frage: Fleisch vom Huhn oder von der Pute, roher Fisch,
Tofu, Tomaten, Zucchini, Champignons, saure grüne Mango, kleine Spargeln, Kohlrabi, Lattich, Frisée, Sojasprossen, Rettichsprossen,
Reispapier mit Gemüse, Garnelen, Kräutern und Nudeln gefüllt

Quer durch Indochina | «Auch
heute spürte Maille diese Verwandlung seiner inneren Haltung gegenüber der Welt als er sich in einem
Restaurant in Saigon der Dong Khoi
Area niederließ: Schäumte er sich
tagsüber oft wie zu stark geschütteltes Coca Cola durch die Stunden,
so wurde er jetzt zu einem schweren Rotwein…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 09 (Quer durch Indochina)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die perfekte Rolle gelingt nur selten – und je gieriger man bei den Zutaten ist, desto schlechter stehen die Chancen.

Für 4 Personen
Dip-Sauce
2
kleine Chilis,entkernt und in
feine Streifen geschnitten
4
Knoblauchzehen, gerieben
3 TL Zucker
5 EL Limettensaft
4 EL vietnamesische Fischsauce
Übrige Zutaten
500 ml Wasser
1 Pr, Salz
300 g Schweinebauch (Bauchspeck), mit Schwarte
1
kleine Salatgurke (200 g)
2
Karotten (je 100 g)
1
Kopfsalat
150 g Mungbohnensprossen
8
Garnelen, gekocht
und geschält
500 ml Wasser
100 g Glasnudeln
50 g
Koriandergrün
50 g
Langer Koriander
50 g
vietnamesischer Koriander
50 g
Minze (optional)
50 g
süßes Thai-Baslikum,
(Bai horapa, optional)
100 g Frühlingszwiebel
50 g
Erdnüsse, geröstet
16
Reispapier-Blätter (oder
auch mehr)
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Perilla-Blätter, Reisnudeln, japanische Somen etc. Nebst allen aromatischen Überlegungen ist allerdings wichtig, dass das Set nicht aus
zu vielen hartkantigen Ingredienzien (wie etwa Karottenstäbchen)
besteht, was das Formen einer Rolle schwierig macht. Wichtig ist
außerdem, dass alle Zutaten möglichst gut abgetropft auf den Tisch
kommen – sonst werden die Rollen schnell etwas wässrig-glitschig.

Zubereitung der Sauce
1 | Die Chilis und den Knoblauch zusammen mit dem Zucker im

Mörser pürieren.
2 | Limettensaft und Fischsauce beigeben, alles gut verrühren. Die
Sauce kann zusammen mit einem Kännchen Wasser serviert und je
nach Geschmack mehr oder weniger stark verdünnt werden.
Vorbereitung der Zutaten
1 | In einem Topf gut 500 ml Wasser mit einer Prise Salz zum Ko-

chen bringen. Schweinebauch beifügen, Hitze reduzieren und 40-50
Minuten lang köcheln lassen. Aus der Flüssigkeit heben, abkühlen
lassen, in dünne Scheiben schneiden und auf einer kleinen Platte anrichten.
2 | Gurke waschen, der Länge nach halbieren,entkernen und schräg
in feine Scheiben schneiden. Karotte schälen und in längliche Stifte
schneiden. Salat waschen, gut abtropfen und in Blätter zerlegen. Salat,
Reispapier mit Gemüse, Garnelen, Kräutern und Nudeln gefüllt

REISPAPIER-SIEBMATTEN

Von der Siebmatte läst sich das weiche Reispapier in aller Regel gut lösen.

Gurken- und Karottenstifte zusammen mit den Mungbohnensprossen auf einer Servierplatte anrichten – die Garnelen oben drauf legen.
3 | Gut 500 ml Wasser aufkochen lassen und vom Herd nehmen,
Glasnudeln darin 3 bis 5 Minuten garen, kalt abschrecken, sehr gut
abtropfen lassen und in einer kleinen Schüssel anrichten.
4 | Die Kräuter (also Koriandergrün, Langer Koriander, vietnamesischer Koriander, Minze und Thai-Basilikum) waschen, gut abtropfen und auf einer Servierplatte anrichten. Frühlingszwiebel putzen,
in Rädchen schneiden und in einem Schälchen anrichten. Erdnüsse
grob zerhacken und in einem Schälchen bereitstellen.
Anrichten
1 | Die Sauce sowie alle vorbereiteten Zutaten auf den Tisch stellen.
2 | Erst unmittelbar vor dem Essen bereitet man die Reispapierblätter

vor. Man taucht sie kurz in eine Schüssel mit kaltem Wasser, schüttelt
sie gut ab und legt sie auf den Reispapier-Siebmatten aus. In wenigen
Sekunden saugen die Blätter das Wasser auf und werden ganz weich,
durchsichtig und klebrig. Die Matten lassen sich stapeln. Unter Umständen kann man den ganzen Stapel, wenn die Blätter aufgelegt sind,
nochmals kurz vertikal halten, um so überflüssiges Wasser abtropfen
zu lassen.
3 | Nun nehmen sich die Tischgenossen vorsichtig ein Blatt Reispapier von den Plastikuntersätzen, legen es sich auf den Teller, füllen es
mit den Zutaten ihrer Wahl und falten es zu einer Rolle zusammen,
die sie zum Schluss in die Sauce tunken. Man sollte die Blätter nicht
zu dick belegen, sonst lassen sie sich nicht oder nur noch schwer zusammenrollen.

Reispapier mit Gemüse, Garnelen, Kräutern und Nudeln gefüllt

Bei der Herstellung von Frühlingsrollen oder Glücksrollen aus Reispapier
hat man oft mit dem Umstand zu
kämpfen, dass die hauchdünnen Reispapiere schnell zerreißen oder auf
unerwünschte Weise zusammenkleben. Da sind die durchlöcherten
Plastikscheiben, wie sie in einzelnen
Asia-Geschäften angeboten werden,
eine echte Hilfe. Auf Englisch heißen
sie Rice Paper Mould oder auch Rice
Paper Tray, auf Vietnamesisch Dong
Cu Nhúng Bánh – und auf Deutsch
könnte man sie vielleicht Reispapier-Siebmatten nennen.
Vor Verwendung müssen Reispapierblätter kurz in kaltes Wasser
eingetaucht werden, dann schüttelt
man sie gut ab und legt sie auf die
Siebmatten. Binnen weniger Sekunden saugen die Blätter das Wasser
auf und werden ganz weich, durchsichtig und klebrig. Die Matten
lassen sich stapeln. Ev. kann man
den ganzen Stapel, wenn die Blätter aufgelegt sind, nochmals kurz
vertikal halten, um so überflüssiges
Wasser abtropfen zu lassen. Es gibt
auch Matten, die zusammen mit
einer Art Ständer verkauft werden,
in dem man die Scheiben vertikal
aufstellen kann.
Man kann Reispapier natürlich
auch ohne solche Matten verarbeiten, zum Beispiel indem man sie auf
Tüchern auslegt – oder direkt auf
dem Teller. Bei der Tuchmethode
allerdings muss man aufpassen, dass
die Blätter nicht anhaften. Und die
Tellermethode hat den Nachteil,
dass sie oft etwas feucht ist.

Nuoc Mam Cham | Bei dem Dip
aus Fischsauce und Limettensaft,
den wir hier mit den Glücksrollen
servieren, handelt es sich um einer
Art Nationalsauce Vietnams, die
dort zu fast jedem Essen serviert
wird und in entsprechend zahllosen
Varianten vorkommt. Die Sauce
hat ihren Namen von der vietnamesischen Fischsauce Nuoc Mam –
einem ihrer zentralen Bestandteile.
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Reispapier mit Gemüse, Garnelen, Kräutern und Nudeln gefüllt

Amok im Bananenkörbchen (links) und in einem mit Bananenblatt ausgelegten Gratinförmchen. (Zürich, 2/2010)

AMOK
Filet vom Wels in würziger Kokosmilch, gegart im Bananenkörbchen

Amok gilt als das Nationalgericht von Kambodscha und dementsprechend existieren auch zahllose Varianten. Den meisten Rezepten gemeinsam ist die Verwendung von Süßwasserfisch, Blättern des Amokbaumes, Kokosmilch und milder Currypaste (oder Zitronengraspaste
und Chilipaste) – sowie das Dämpfen als Kochmethode (meist in
Körbchen aus Bananenblättern). Unser Rezept rekonstruiert das
Amok, das Hektor Maille an seinem ersten Abend in Kambodscha in
einem Restaurant im Herzen von Siem Reap vorgesetzt bekam.
Der Süßwasserfisch stammt traditionell natürlich aus dem Tonle
Sap (auf Khmer «Grosser See»), dem größten See Südostasiens und
einem der fischreichsten Binnengewässer der Welt. In der trockenen
Jahreszeit ist der Tonle Sap nur etwa 3000 km² groß und 2–3 Meter
tief. In der Monsunzeit aber wächst er durch indirekte Zuflüsse aus
dem Mekong zu einer Größe von bis 25‘000 km² und einer Tiefe von
14 m an. Das sind ideale Bedingungen für die Fischzucht.
Amok wird in der Regel mit den jungen, leicht bitteren Blättern
des Amokbaumes (Morinda citrifolia) zubereitet, der auch als Nonibaum oder Nhorbaum bezeichnet wird. In Europa bekommt man
Wels im Bananenblatt gedämpft Amok

«Natürlich gab es keinen Kalbskopf
im Restaurant – auch wenn das
Zentrum von Siem Reap mit seinem Grand Cafe und seinen Hotels
durchaus französisch anmutete.
Aber es gab Somlar, eine saure Khmer-Suppe und Amok, ein
Fischgericht mit einer dicklichen,
würzig-frisch Kokosmilchsauce, das
in kleinen Körbchen aus Bananenblättern serviert wurde.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 09 (Quer durch Indochina)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die hier verwendete Paste, in
Kambodscha wird sie Kreoung
genannt, unterscheidet sich nur
wenig von den Pasten der thailändischen Küche – es sei denn durch
die relativ große Menge an Fingerwurz und den völligen Verzicht auf
die Zugabe getrockneter Gewürze.
Sie wird nicht gebraten sondern
nur gedämpft, was ihr Aroma noch
frischer macht.

FÜR 4 PERSONEN
Für 150 g Currypaste
3 cm Galgant (etwa 15 g), geputzt
und gehackt (ca. 1 EL)
2
Zitronengrasstängel, nur die
inneren, weißen und zarteren Teile, gehackt (ca. 2 EL)
3
getrocknete, rote Chilis, von
den Stilen befreit, entkernt
und wenigstens 30 Minuten
in heißem Wasser eingeweicht, dann ausgedrückt
10 cm Fingerwurz, geputzt und
grob gehackt (ca. 10 g, 1 EL)
4 cm Kurkuma, geputzt und grob
gehackt (ca. 10 g, 1 EL)
1 TL Zeste von Kaffernlimetten
(entspricht der Zeste von 1
Limette), ersatzweise Zeste
von ½ ‹gewöhnliche› Limette
10
Kaffernlimettenblätter, in
Streifen
3
Knoblauchzehen, grob gehackt
4
kleine Thai-Schalotten oder
2 französische Schalotten
1 TL Garnelenpaste oder etwas
mehr
1 TL Salz
Weitere Zutaten
600 g Filet vom Wels oder von einem anderen weißes, festen
Fisch, ohne Haut
200 ml Kokosmilch
3 TL Palmzucker (oder 1½ TL
weißer Zucker)
2 EL Fischsauce
2
Bananenblätter
100 g Mangold, die grünen Teile,
fein geschnitten
4
Kaffernlimettenblätter, vom
Grat befreit und in haarfeine
Streifen geschnitten

1. Bananenblätter 20 Minuten in heißem Wasser einlegen, trocken tupfen.
Zwei Blätter mit der glänzenden Seite nach unten übereinander legen und auf
ein Oval von 25 cm zuschneiden. 2. Enden nach innen falten, um Falz vorzubereiten. 3. Oval wieder auffalten. Eine Längsseite so nach innen drücken, dass
zwei dreieckige Falze und eine kleine Wand entstehen. 4. Wand mit Zahnstocher fixieren. 5. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso verfahren. 6. Die
überstehenden ‹Ohren› mit einer Schere wegschneiden. (Zürich, 2/2010)

diese Blätter nicht. Als Ersatz schlagen Rezepte alles möglich vor, von
Basilikum über Kohl bis zu Spinat. Wir verwenden hier die grünen
Teile von Mangold, da sie ebenfalls leicht bitter schmecken.
Zubereitung (Kochzeit 7 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Paste miteinander durch den Fleischwolf dre-

hen, ev. auch ein zweites Mal, bis die Paste schön fein erscheint.
2 | Fischfilet, wenn nötig, sorgfältig entgräten und in mundgerechte
Stücke schneiden.
3 | Etwa 2–3 EL Paste in der Kokosmilch auflösen. Zucker und Fischsauce einrühren, Fisch beifügen. Die übrige Paste kann eingefroren oder
für andere Fischgerichte verwendet werden.
4 | Aus den Bananenblätter etwa sechs Körbchen formen.
5 | Mangoldstreifen auf dem Boden der Körbchen auslegen, die Sauce
mit dem Fisch darüber geben. Körbchen in den Siebeinsatz eines
Dämpftopfes setzen. Das Wasser am Boden des Topfes zum Kochen
bringen, dann erst den Aufsatz mitsamt Deckel aufsetzen und das
Amok 7 bis allerhöchstens 10 Minuten garen. Das Amok sollte nicht
länger gegart werden weil die Kokosmilch sonst gerinnt und der Fisch
dann auch weniger zart ist.
Wer keine Körbchen formen will, kann man auch einfach Bananenblätter in kleinen Gratinförmchen auslegen. Auch so geben sie ihr Aroma an
das Gargut ab. Im Unterschied zum Körbchen allerdings ist die ausgelegte Gratinform vollständig dicht, was beim Dämpfen dazu führen kann,
dass auch das herabgetropfte Kondenswasser kein bisschen entweichen
kann und das Resultat also etwas wässrig wird.
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Wels im Bananenblatt gedämpft Amok

Auf der Halbinsel Boso. · https://vimeo.com/313636479

KIRSCHBLÜTENSCHWINDEL IN TOKIO
Episode 10 | Bevor Hektor Maille seine Arbeit in Japan aufnehmen kann, muss er ein paar
kleine Identitätsprobleme und ein großes Thunfischrätsel lösen. Doch auch unter den blühenden Kirschbäumen von Tokio bleibt er dem entführten Professor auf der Spur. Weder
schreckt er vor Kellern zurück, durch die mit wilder Gischt das Meerwasser tobt, noch
wirft ihn die japanische Lyrik aus der Bahn.
Szene 01 | Der einsamste Ort dieser Welt ist eine

Party, auf der du bloß ein paar Leute oberflächlich kennst. Mit verzweifelter Beiläufigkeit lässt du
dich in die Nähe deiner Bekannten treiben. Sicher
sehen sie die Angst in deinen Augen – die Panik,
du könntest etwas zu hilfsbedürftig wirken, zu anhänglich sein. Mit ein paar Bemerkungen legst du
eine Schlinge um einen Poller ihre Konversation –
und merkst doch bald, dass dir die Kraft ausgeht,
dass du loslassen musst, weitertümpeln. Vielleicht
findest du noch einen zweiten Steg, an dem du für
ein paar Sekunden anlegen kannst. Wieder krallt
sich dein Witz an den Planken fest, wieder geht dir
die Puste aus, gleitest du zurück in den Pfuhl aus
Stimmen, die dich nicht meinen.
Irgendwann passiert es dir dann doch, dass du
alleine da stehst, ein ganz offensichtlich vollständig
Mission Kaki 10 Japan 159

überflüssiges Menschenwesen, das aus unerfindlichen Gründen wieder und wieder an seinem Glas
mit Weißwein schnüffelt, als hoffe es etwas darin zu
entdecken, einen Ausweg aus seiner Lage vielleicht.
Doch das Glas ist zu eng, um darin abzutauchen.
Und plötzlich bist du interessant für all die Leute,

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552468
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die sich da in kleinen Gruppen mit Konversationen über Wasser halten. Aus dem Winkel ihrer gelangweilten Augen schauen sie zu dir herüber und
suchen nach den Pusteln in deinem Gesicht – ihr
Blick tastet dich nach Gründen ab, warum ihnen
selbst so etwas bestimmt nie zustoßen wird.
Auf der Innenseite deiner Hände bildet sich
ein feiner Film aus Schweiss, gefährlich rutscht das
Glas darin hin und her. Du packst fester zu und
das lässt den Wein noch wärmer werden, trüb und
ölig. Bald sieht der Chablis aus wie Pisse und riecht
auch so. Mitten unter all diesen Menschen wirst
du zu einem, der sein eigenes Urin spazieren führt.
Du möchtest am Ärmelkanal sein, wo du mit
der Ebbe auf dem Meeresboden hinauslaufen
kannst, bis du das Ufer nicht mehr siehst und nur
noch Wasser um dich ist – in der Normandie zum
Beispiel.
Szene 02 | Ein wenig wie auf dem Meeresboden

bewegst du dich auch über eine Party, auf der
du keine Menschenseele kennst – etwa weil du
in einer dir fremden Stadt in eine fremde Gesellschaft geraten bist. Lauter unbekannte Tiere und
Pflanzen. Du fühlst dich nicht nur unsichtbar, du

WARUM NICHT
DIE NORMANDIE?

· https://vimeo.com/313556070

An einigen Stellen der normannischen
Küste zieht sich das Meer bei Ebbe mehrere Kilometer von der Küste zurück. Für
Hektor Maille eine Gelegenheit, mit sich
und dem Element allein zu sein. Und sicher das genaue Gegenteil einer Party auf
den Roppongi Hills im Herzen von Tokio..

eine Zyankali-Spritze, die unter dem Druck ihres
Fleisches ganz leicht tröpfelt.
Szene 03 | Aber du erkennst sie nicht. Und da

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552719

bist es auch, ja eigentlich existierst du gar nicht –
und wenn, dann in einer Rolle, die du jederzeit
frei wählen kannst. Ein Buchhalter aus Lissabon?
Warum nicht. Ein Baron aus Essen. Bitteschön.
Oder ein Spion aus Lemusa? – Womit wir beim
Thema wären.
Einer hier ist der, den du suchst – einer hier
lässt dich seit Wochen nach seiner Pfeife tanzen.
Es könnte jeder hier sein. Oder jede. Eine Frau,
warum auch nicht. Am linken Oberschenkel
hat sie sich eine Walter PKK festgebunden, mit
Schmauchspuren am Lauf. Am rechten Bein hängt
160

spürst du sie wieder, die Fäden an deinen Schultern. Da merkst du wieder, wie wie du durchs
Dekor gezogen wirst – eine Marionette in diesem
schmutzigen Spiel um Macht und Geld.
Aber auch der Spieler, der an dir zupft, hängt
selbst an Fäden. Und über ihm sitzt wieder einer
und dann noch einer und noch einer – und zuallerletzt: Gott vielleicht? Oder der Teufel? Oder
irgendein achtjähriges Mädchen in einem Anden-Dorf, das völlig unschuldig mit seinen Puppen spielt?

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552915
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Szene 04 | Vielleicht führen die Fäden aber auch

gar nicht nach oben. Vielleicht sind alle Spieler
auch Puppen zugleich, auf derselben Ebene, ein
Heer aus Halbautomaten, das sich halb steuernd,
halb gesteuert durch die Welt bewegt.
Manchmal, wenn du vor dem Spiegel stehst und
siehst, wie dein Augenlid zuckt, dann spürst du die
Nullen und Einsen in deinem Innern, dann fühlst
du dich wie eine Maschine mit ein paar kleinen Fehlfunktionen: Bestimmend und bestimmt zugleich.
Heisst es nicht: «Dein Wille geschehe»? Aber
wer bist du?

allerletzten Sekunde erst gelang es ihm, sich doch
noch aus sich rauszuwerfen. Und während er selbst
durch den gravitationsfreien Raum trieb sah er, wie
er selbst, eingesperrt in der anderen Erzählform, so
wie man in einer Raumkapsel eingesperrt ist, in einem Wurmloch verschwand.

Szene 06 | Hektor Maille landete in einem Park in

Zentrum von Tokio. Um ihn herum ein Ozean aus
weissen, rosigen, flamingoroten und damenstrumpffarbigen Blüten – dazwischen Männer und Frauen
mit geweiteten Augen: «Sakura! Sakura!» Über allem
lag der Duft eines frisch schamponierten Teppichs,
wie er für MOHNSAMEN typisch ist.
Kirschblüten sind für Japaner keine Freude, sie
sind eine Pflicht, ein absoluter Befehl der Natur,

Tokio, Shibuya Crossing. · https://vimeo.com/313553118

Szene 05 | «Du?» – Plötzlich merkte Hektor Mail-

le, dass er sich in der falschen Erzählform verfangen
hatte. So, wie man merkt, dass man mit der Stimme
seines Bruders spricht, seine Frau mit dem falschen
Vornamen begrüßt oder aus Versehen den teuersten
Cognac bestellt hat. Der Schrecken versetzte die
Nullen und Einsen in seinem Kopf in wilde Raserei,
ließ sie heißlaufen bis fast zur Verschmelzung, dem
Kurzschluss, dem großen Crash. Das Selbst als die
Gravitationskraft seiner Vorstellungswelt schien
plötzlich nur noch eine digitale Behauptung, da
und doch nicht da. Alles torkelte und schwankte,
ein Raumschiff ohne Steuerung, eine Welt ohne
Polarisierung, ein herrenloser Schäferhund. In der

Shinjuku Gyoen Garden. · https://vimeo.com/313553363
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Shinjuku Gyoen Garden. · https://vimeo.com/313553469

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313560152

augenblicklich in Verzückung zu geraten und frühlingshafte Emotionen zu produzieren. Wie schmerzlich es allerdings sein kann, Glücksgefühle aus sich
herauszuquetschen, wenn Körper und Seele noch
ganz steif sind von den Zumutungen des Winters,
hat kurz vor 900 Ariwara no Narihira beschrieben,
der sagenumwoben schöne Enkel von Kaiser Heizei:
Yo no naka ni
taete sakura no
nakariseba
haru no kosoro wa
nodokekaramashi
Gäbe es
keine Kirschblüten
in dieser Welt
wie heiter und gelassen
könnte das Herz im Frühling sein*
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Schade, hat die Literaturgeschichte seine Worte
nicht etwas ernster genommen.
Japaner sind tapfer und also strömen sie zur
Kirschblütenzeit mit hochprozentiger Picknick-Ausrüstung in die Parks, um sich dort in Scharen unter
einem rosigen Himmel zu betrinken und zu vergessen, wie kalt der Boden noch ist – die Abfallberge,
die bei Hanami, dem «Blüten betrachten» entstehen, stellen für die Tokioter Stadtverwaltung Jahr
für Jahr ein kleine logistische Sonderaufgabe dar.
Nach wenigen Schritten in dem Park drängte
sich dem Blick des Geheimagenten der Ast eines
Kirschbaums auf, an dem zwei Omikuji befestigt
waren – zwei jener Orakel-Zettelchen, wie sie gewöhnlich nur in der Nähe von Shintō-Schreinen
und buddhistischen Tempeln an den Bäumen
hängen. Hektor Maille wusste sofort, dass dies
eine Botschaft von Aral sein musste – auch weil
Orakelsprüche ja gewissermaßen eine futurologische Währung darstellen, Geldscheinen also nicht

unähnlich sind. Während das erste Zettelchen nur
einen halben Segen (Han-kichi) enthielt, hatte Aral
für das zweite ein Haiku verfasst, mit dem er allerdings mutmasslich nicht in die Geschichte der
«Lustigen Verse» eingehen würde:
Im Frühlingsmorgen such
wo endet Tuna‘s Glück
acht auf die Zehen
Maille wusste sofort, was gemeint war: Tsukiji, Tokios großer Markt im Süden des eleganten Stadtteils Ginza. Auf diesem größten Fischmarkt der
Welt, wo Thunfisch in endlosen Massen angeliefert
und verarbeitet wird, rasen Gabelstapler und kleine
Laster so schnell durch die engen Gassen, dass man
ständig auf der Hut sein muss, damit einem kein
kleiner Toyota oder Suzuki über die Füße donnert.
* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 37.

Der Spielmeister am Werk. · https://vimeo.com/313634067
TEKKA MAKI MEMORY
Sie ist wohl das beliebteste Elaborat der Sushi-Küche:
Tekka Maki, eine gut 2 cm dicke, von einem Noriblatt
zusammengehaltene Reisrolle, in deren Kern, wie ein
leuchtend rotes Herz, ein dünner Strang Thunfisch liegt.
So wenig Fisch das auch ist, der saftige Streifen stammt
doch von einem Thunnus und trägt also auch die Erinnerung an die gigantische Industrie in sich, die ihn hervorgebracht hat: von seinem Fang auf den Weltmeeren
bis zu Verhandlung und Verkauf, wie sie auf dem großen
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Tsukiji-Markt in Tokio in exemplarischer Weise über die
Bühne gehen. So viel Thunfisch wie hier gibt es wohl auf
keinem anderem Markt der Welt – kein Wunder also,
brauchte Hektor Maille einige Anläufe, um die Botschaft
von V-Mann Aral zwischen den zahllosen Fischkörpern
zu finden. Helfen Sie dem Agenten bei seiner Suche,
tauchen Sie tief ein in die Fischdüfte des Tsukiji ein und
decken Sie die rechte Karte auf indem sie den richtigen
Link anklicken – nur eine der Szenen führt zum Ziel.

Mission Kaki 10 Japan 162

Hinter dem Markt. · https://vimeo.com/313629258

Vor Thunfischauktion. · https://vimeo.com/313629329

Schleifen. · https://vimeo.com/313629552

Thunnus gefroren. · https://vimeo.com/313629668

Auf dem Karren. · https://vimeo.com/313629695

Auf dem Markt. · https://vimeo.com/313629743

Thunfisch zersägen. · https://vimeo.com/313629874

Welche Szene nur führt den Agenten zum Ziel?

Im Reich der Kisten. · https://vimeo.com/313630056

Weitersägen. · https://vimeo.com/313630211

Spielen Sie das Teka Maki Memory!
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Szene 07 | Während der Stoßzeiten ist das Bahn-

netz von Tokio so überlastet, dass die Reisenden
von Angestellten mit weißen Handschuhen richtiggehend in die Wagons hineingestopft werden müssen. Menschen aus dem Westen neigen in solchen
Situationen dazu, durch eine Art Selbstaufblähung
den eigenen Raum zu behaupten. Japaner hingegen
haben die Tendenz, unter Druck zu schrumpfen –
so sehr, dass das Gesamtvolumen der Menschen
in diesem Land trotz steigender Bevölkerungszahl
ständig ein wenig schwindet. Das behauptet jedenfalls Hiroki Ume, der an der Universität von
Port-Louis Japanologie lehrt. Er richtet sich damit
gegen Behauptungen, die Schrumpfung des japanischen Gesamt-Menschen-Volumens habe mit
der Überalterung der Bevölkerung zu tun.
Die Bahn allerdings, mit der sich Hektor Maille nach Süden fahren ließ, war das pure Gegenteil
von überfüllt. Ja ein Gang durch die Wagons machte klar, dass der ganze Zug weitgehend menschenleer war, nicht einmal ein Schaffner war zu finden.
Das passte. Denn seit sich Marie und seine Köchin
ganz offensichtlich mehr mit sich selbst als mit ihm
beschäftigten, fühlte sich Hektor Maille auch auf
seiner Mission zunehmend einsam. Dabei fehlte es
gar nicht nur an Partnern oder Freunden, sondern
auch an Gegenspielern, an intriganten Feinden
und falschen Kameraden. Zunächst hatte Hektor
Maille gedacht, die wollten sich einfach nicht zeigen. Unterdessen aber war er ziemlich sicher, dass
die wahre Agentengeschichte mit ihren Schießereien, Prügeleien und Verheißungen schlicht in einer
anderen Realität stattfand – in einer Wirklichkeit,
aus der er selbst, ohne es wirklich zu merken, her-

Mit Gedichten auf Japanisch: · https://vimeo.com/313638186

ausgefallen war. Er fühlte sich als hinge er über der
eigentlichen Story in der in der Luft – so wie der
Fisch in einem Tanka von Kuzuhara Taeko über
der Oberfläche des Wassers schwebt, in das er nie
wieder zurückkehren wird:
Suichū yori
ippiki no uo
haneidete
tachimachi mizu no
omote awasariki
Aus Wassertiefen
schoss ein einzelner Fisch
in die Höhe
und alsbald schloss sich
nahtlos die Wasserfläche*
Vielleicht fragt sich der Fisch nach einiger Zeit des
Hängens, ob er denn überhaupt je in dem Wasser
drin gewesen ist. Im besten Fall wüchsen ihm Flügel und er flöge davon – als Beweis für die Wahrheit der Zeilen von Itō Kazuhiko:

Hektor Maille demonstriert: Schrumpfung à la Japonaise versus Westliche Aufblähung. Wählen Sie Ihren Weg.

Otōto yo
wasururu nakare
amagakeru
toritach omoki
naizō motsu o

Schrumpfung

Aufblähung

Mein junger Bruder
niemals solltest du vergessen:
auch die leicht
am Himmel schwebenden Vögel
haben schwere innere Organe*

https://vimeo.com/313631277

https://vimeo.com/313631241

DEMONSTRATION
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Halbinsel Boso. · https://vimeo.com/313553643

* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 151 respektive 187.

Mission Kaki 10 Japan 164

Szene 08 | Ob es einem Fisch je gelingen würde,

zu zwitschern?
Als Maille am Vorabend im Hotel ein Bad
genommen hatte, waren seine Gedanken unter
Wasser ausnahmsweise nicht an einen anderen Ort
gewandert, sondern in eine andere Geschichte.

TRAILER EPISODE 10

· https://vimeo.com/313638841

Tokio, Hotel Villa Fontaine. · Link

Während er den Atem anhielt, sah er sich auf der
Flucht vor schießwütigen Polizisten über die Dächer eines japanischen Dorfes klettern. Er spürte,
wie eine Kugel ein gutes Stück Haut und ein ganz
kleines Bisschen Fleisch aus seiner Schulter riss.
Und er genoss den Schmerz, das Brennen – umso
mehr weil er wusste, dass er gleich durch ein Dach
in ein Haus einbrechen würde, wo seine Köchin
und Marie mit erregten Gesichtern und geöffnetem Verbandskasten auf ihn warteten. So wie es
sein sollte.
Doch, noch bevor er die Krankenstation erreichte, ging ihm die Luft aus und er schoss prustend aus den Wassertiefen in die Höhe. Sein Kopf
war damit wieder in die triviale Realität seiner
Mission zurückgekehrt – das merkte er schon daran, dass aus dem Hotelfernseher immer noch das
gleiche Chanson plärrte. Seine Schulter allerdings
brannte leicht unter dem Badeschaum – ganz als
stecke sie noch in der anderen Agentengeschichte
fest. Die typische westliche Dichotomie von Körper und Kopf – als Wannendrama in Szene gesetzt.

Wenn in Tokio die Kirschbäume
blühen, dann fühlt sich der Japaner
verpflichtet, unvermittelt von den
ausgelassensten Frühlingsgefühlen geschüttelt und gerührt zu werden. Weil
das auch beim Hanami nicht jedem
gleichermaßen leicht gelingt, hilft
manchmal ein kleines Gläschen nach –
oder auch ein Sänger: Sakura! Sakura!
Musik: Ein Sänger mit Gitarre und seine Zuhörer, im Rausch
der Musik vereint, mehr oder weniger. Aufgenommen im Ueno-Park in Tokio am späteren Nachmittag des 5. April 2009.

te sich nicht entscheiden und ließ es schließlich
bleiben. Die Schulter piekte noch einige Stunden
nach. Doch das fühlte sich zunehmend fremd an
– wie das Souvenir einer Reise, die man nie unternommen hat.

Szene 09 | Warum nur hatte er die Luft nicht

lange genug angehalten? Natürlich war er keine
Meerjungfrau, die auch unter Wasser atmen konnte – aber bis zum Ende des Liedes hätte er doch
vielleicht noch durchgehalten.
Angestrengt hatte er versucht, sich wenigstens
Marie oder Odette mit unter den Badeschaum zu
der brennenden Schulter zu holen – doch er konnMission Kaki 10 Japan 165

Chikura, Bahnhofsplatz. · https://vimeo.com/313638335

Szene 10 | Die kleine Yen-Note, die Maille

nach langem Suchen in einer Fischkiste auf dem
Tsukiji-Markt gefunden hatte, war mit unsicher
hingekritzelten japanischen Zeichen versehen.
Darunter stand auf Englisch: «Search for a cel165

WARUM NICHT
WARSCHAU?

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313638456

lar in the sea». Die Empfangsdame seines Hotels
hatte ihm erklärt, dass das japanische Gekritzel
einen Ort namens Shirahama bezeichne, den
äußersten Punkt der Halbinsel Boso im Süden
von Tokio – rund 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.
Mit Bahn und Bus war Maille in rund vier
Stunden von Tokio aus nach Shirahama gelangt
– eine entspannte Reise in den überaus komfortablen Zügen der Japan Railway. Jetzt aber hatte
er keinerlei Lust, nach einem «Keller im Meer»
zu suchen. Was er wollte, waren Mitspieler oder
Gegenspieler – Figuren, die seine Geschichte beleben könnten, die sich mit ihm in den Sandkasten
seiner Mission setzten und gegen oder für ihn die
Plastikschaufel hoben.

DRINNEN

· https://vimeo.com/313644848

Sicher ist es nicht sehr sinnvoll, Wasser
nach Warschau zu tragen – in eine Stadt,
in der man selbst bei Sonnenschein immer
an schlechtes Wetter denkt. Kaum vernünftiger scheint es, nach Shirahama im
Süden von Tokio zu reisen, um dort einen
Plastiksack aus einem Loch am Meer zu
ziehen – Hektor Maille jedenfalls kommt
die ganze Inszenierung überflüssig vor.

Szene 11 | Also denn: der Keller im Meer. –

Wenigstens war er nicht allzu schwer zu finden.
Östlich des Leuchtturms, der hier das Kap von
Shirahama überragte, hatte sich die See offenbar
ein Stück Landes erobert, auf dem einst Gebäude
gestanden waren – von der Lage her möglicherweise eine militärische Anlage, vielleicht ein Bunker
mit Geschützen, die feindliche Schiffe daran hindern sollten, in den Uraga-Kanal und somit in die
Bucht von Tokio einzudringen. Von einem dieser
Bauten hatte sich ein Keller erhalten, der allerdings
so stark von glitschigen Algen überwuchert war,
dass er fast aussah wie eine natürliche Grotte.

· https://vimeo.com/313642287

Er fand einen alten Mann und ein kleines Mädchen, die wohl durchaus willig
waren, in die Mission Kaki mit einzusteigen. Maille winkte, rief und lockte. Doch
die zwei fanden den Eingang in seine Geschichte nicht – und mussten also draußen bleiben.
Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313642656

166

Mission Kaki 10 Japan 166

Szene 12 | Nach kurzer Suche entdeckte Maille ei-

nen weißen Plastikbeutel, der an einem Haken von
der Decke des Kellers hing. Ohne Zweifel war dies
die neueste ‹Botschaft› von V-Mann Aral. Ein paar
vorsichtige Schritte über die rutschige Algenwiese

und schon konnte er die Tüte greifen. Sie war zwar
feucht, aber fest verknotet und also wasserdicht.
Wie lange sie schon an dem Haken gehangen hatte, war schwer zu sagen.
Die ganze Inszenierung kam Hektor Maille
in fast jeder Beziehung überflüssig vor – ganz als
würde man Eulen nach Athen tragen oder blöder
noch: Wasser nach Warschau.
Szene 13 | Je länger diese Mission dauerte, desto

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313643907

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

DRAUSSEN
Der alte Herr hätte sich bestimmt in den verschiedensten Rollen ganz prächtig gemacht.
Zum Beispiel hätte er gut den großen, allwissenden Meister abgeben können. Er hätte Maille den tieferen Sinn seiner Mission
erklären können – oder wenigstens ein paar
Geheimnisse der japanischen Küche. Der Alte
saß da und starrte ins Wasser. Wieder und
wieder glitt sein Blick über dieselben Stellen
– ganz als suche er nach einem Eingang in
Mailles Geschichte. Doch er fand ihn nicht.
Maille winkte und rief aus seiner Episode 10
heraus– doch der Mann wiederholte nur stur
die immer gleichen Bewegungen, als wäre er
in einer Schlaufe gefangen.
Das kleine Mädchen schien ihm als Mitspielerin zwar weniger geeignet, schließlich
ging es in einer Agentengeschichte ja auch

manchmal ziemlich ruppig zu. Außerdem
passte das Kind mit seinen Zöpfen eher in
einen japanischen Zeichentrickfilm – ganz
bestimmt hieß sie Haruka, «Glühwürmchen».
Immerhin hätte Haruka die Tochter eines
japanischen Agenten sein können oder das
Ziehkind eines ehemaligen Yakuza. Sie turnte
auf einer Bank über dem Meer. Ganz offenbar suchte auch sie nach einem Eingang in die
Agentengeschichte – doch weder hinter noch
unter der Bank war ein solcher zu finden.
Maille versprach ihr aus Episode 10 heraus
eine echte Schweizer Schokolade. Doch an ihrer Motivation lag es wohl ohnehin nicht - da
tat sich schlicht nirgends eine Lücke auf.
ES WAR NICHTS ZU MACHEN:
MAILLE BLIEB ALLEIN IN SEINER GESCHICHTE ZURÜCK.

· https://vimeo.com/313642500

· https://vimeo.com/313642457
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Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313642876

kaufte im Dorfgeschäft einige Pakete Hijiki-Algen ein, die hier produziert wurden, und fuhr
mit Bus und Bahn über Tateyama in die große
Stadt zurück.
Als er einige Stunden später in Roppongi Itchōme aus der Untergrundbahn stieg, ging gerade
die Sonne unter. Er trank ein Glas Weißwein in
einer Bar und merkte an der Art, wie die säuerliche
Flüssigkeit sich in seinen Gedärmen wichtig machte, dass er außerordentlich hungrig war.

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313642958

halten? Wollte man ihn daran hindern, nach Hause zurückzukehren? Nur warum? Wenn die Katze
fort ist, dann tanzen die Mäuse. Aber war er die
Katze? Und wer waren die Mäuse?
Alles in dieser Geschichte schien sich Episode
um Episode zu wiederholen, in immer neuen Variationen. Nur er selbst blieb er selbst. Und doch: War
er denn noch der gleiche wie jener Hektor Maille,
der vor Monaten auf der Corniche von Dakar seinen eigenen Schatten in der Brandung beobachtet
hatte – voller Gewissheit, dass er in wenigen Stunden mit dem entführten Professor im Gepäck nach
Lemusa zurückkehren werde? Mitte des 9. Jahrhunderts schrieb der Kavalier Ariwara ein Tanka, das
perfekt zu Mailles Situation zu passen schien:
Tsuki ya aranu
haru ya mukashi no
haru naranu
waga mi hitosu wa
moto no mini shite
Der Mond ein anderer?
Der Frühling nicht der Frühling
vergangener Tage?
Nur ich allein, dieser Leib
noch derselbe wie einst?*

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313643025

Szene 15 | Dass nur wenige Restaurants in Japan

eine englische Speisekarte haben, ist das eine – das
andere ist, dass oft auch die Preise der einzelnen
Leckereien auf der Menukarte fehlen. Die Gefahr,
im kulinarischen Blindflug etwas zu bestellen,
das sich dann als Kugelfisch-Kiemen in Sake entpuppte, stellte für einen kulinarisch einigermaßen
verwegenen Menschen wie Hektor Maille nicht
wirklich ein großes Problem dar. In Japan kam es
aber auch vor, dass man ohne viel Aufhebens irgendeinen Schleim verzehrte und dann den Preis
eines Kleinwagens dafür hinblättern musste. In
dem Fall hatte man wieder einmal den Speichel eines schwangeren Aals aus einem nur alle 40 Jahre
Wasser führenden Bach am Berg Tokachi bestellt
– und mit einem Lächeln verzehrt, in der festen

* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 35.

Szene 14 | In der Plastiktüte fand Maille eine

Landkarte der Halbinsel Boso, an deren Ende der
Leuchtturm von Shirahama stand. Es fegte ein so
starker Wind über die Felsen vor der Küste, dass
es ihm nicht richtig gelang, den Plan auseinander zu falten. Er verschob die genauere Untersuchung des Papiers auf einen späteren Zeitpunkt,
168

Bar östlich Gaien Higashi Dōri. · https://vimeo.com/313643352
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Überzeugung, es handle sich um einen japanischen
Gruß aus der Küche. Zweifellos gewann man damit
den Respekt der Kellner – spätestens auf der Spesenabteilung des Geheimdienstes von Lemusa aber
würde die kleine Aalrechnung wohl dann doch
eine gewisse Irritation auslösen.
Ganz im Widerspruch zu seinen kulinarischen
Trieben musste sich Maille also an Lokale halten,
bei deren Angebot mit solchen Überraschungen
nicht zu rechnen war – zum Beispiel an Nudelbars. Dass man allerdings auch an solchen Orten
ganz erstaunliche Entdeckungen machen kann,
fand Hektor Maille an diesem Abend heraus als
er Tonkotsu-Ramen bestellte – eine Spezialität,
die vor allem auf Japans südlichster Insel Kyūshū
gerne gegessen wird. Die Nudeln wurden in einer
milchig trüben, archaisch duftenden Flüssigkeit
serviert, die nichts mit den eleganten Brühen zu
tun hatte, in denen japanische Nudeln sonst auf
den Tisch kommen. Er sandte eine SMS an Kyuri,
seine Lehrerin in Sachen Selbstverteidigung, und
bat sie darum, ihm ein Rezept für Tonkotsu-Ramen zukommen zu lassen.
Nach dem Essen faltete Hektor Maille noch
einmal die Karte auf, die er in der Plastiktüte auf
den Felsen von Shirahama gefunden hatte. Erst
jetzt sah er, dass am unteren Rand des Plans in
kritzeliger Handschrift ein paar Sätze geschrieben
standen – und zwar diesmal auf Französisch: «300
Meter nördlich deines Hotels gibt es eine Sushi-Bar, die 24 Stunden geöffnet hat. Morgen um
Punkt 4 Uhr bestellst du dort Live Fish».
Irgendjemand wusste da sehr genau Bescheid
über ihn – sogar, wo er in Tokio wohnte, was er eigentlich nur gerade Marie hatte wissen lassen. Außerdem irritierte ihn der Befehlston dieser Anweisung. Bisher waren Arals Botschaften immer nur
Hinweise auf Orte gewesen, an denen er wiederum
den nächsten Hinweis finden würde. Jetzt aber sah
es so aus als würde ihm da jemand eine veritable
Aufgabe stellen.
Szene 16 | Maille schlief unruhig in dieser Nacht

– wie immer, wenn er am Morgen früh aufstehen
musste. Es gehörte zu den Privilegien seiner Tätigkeit, dass es keine festen Arbeitszeiten und folglich auch keinen Grund gab, sich am Morgen vor
der Zeit aus den Federn zu quälen. Er nannte das
den Mineralwasserschlaf und unterschied ihn vom
Mission Kaki 10 Japan 169

MENU ZU EPISODE 10

Tonkotsu Ramen. (Zürich, 5/2010)

Japanische Restaurants halten für ihre
Besucher einige Überraschungen bereit –
manche sind nur etwas bizarr, andere vor
allem auch unbezahlbar. Wer, wie Hektor
Maille, sein Spesenkonto schon ein wenig strapaziert hat, hält sich am besten an
Sushi- oder Nudelbars. Überraschende
Aromen können sich überdies manchmal
auch in einer Suppenschüssel finden:
• Tonkotsu Ramen (Weizennudeln in
milchiger Schweinefleischbrühe, mit
Schweinebauch)
• Kyuri Ramen (Weizennudeln in würziger Rinderbrühe mit Miso, Entrecôte und Gemüse)

Pumpwasserschlaf. Während Mineralwasser nach
der benötigten Ruhe im Felsen von alleine wieder
an die Oberfläche kommt, wird Pumpwasser mit
Gewalt aus seinem Schlummer im Innern der Erde
gerissen.
Wenn Maille allerdings dann doch ausnahmsweise
zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehen musste,
dann verdarb ihm das regelmässig die ganze Nacht.
In seinen Träumen hetzte er durch eine verschneite
Berglandschaft – offenbar war er hinter jemandem
her. Er befand sich am Mont Déboulé auf Lemusa,
so viel war sicher, obwohl seine Heimat ja so nahe
am Äquator lag, dass es da selbst in der kühlsten
Jahreszeit auf der 1288 Meter hohen Spitze dieses
höchsten Berges der Insel noch viel zu warm war
für Schnee.
Dann war er in einem typisch Schweizer Chalet.
Von den Fichtenholzmöbeln über die Fahnen bis
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Arakawa-ku, Chalet Swiss Mini. · https://vimeo.com/313643532

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313643679

zu den Kalendern an der Wand war alles, wie es an
einem solchen Ort sein sollte – und doch: So sehr
man hier eindeutig in der Schweiz war, so sehr erschien die Schweiz hier eher wie eine Fiktion, eine
jener sagenhaften Inseln, wie sie Seefahrer noch bis
ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder erfunden
hatten, um so ihren Auftraggebern das Geld für
neue Expeditionen aus der Tasche zu ziehen.
Und dann war er plötzlich am Fujisan und
folgte mit keuchendem Atem schon wieder Spuren
im Schnee, derweilen der graue Himmel über ihm
alles und nichts versprach:

lich kein Frühstück – allerdings musste er ja auch
nicht essen, nur bestellen. Er kannte das Lokal und
ahnte auch, was sich hinter der Bezeichnung Live
Sashimi verbarg
An seinem ersten Abend in Tokio war er
schon einmal hier gewesen und man hatte ihm
einen Platz an der Bar zugewiesen. Neben ihm
saß ein alter Mann mit einem Gesicht, in dem die
Runzeln und die Altersflecken wohl täglich darum stritten, wer das Antlitz zum Schluss ganz in
seine Macht bringen würde. Mit leicht zittrigen
Händen führte er wieder und wieder ein Schälchen Sake an seine Lippen – gierig und doch voller Ehrfurcht. Dann stellte der Sushimeister ein
kleines Tellerchen vor ihm hin, auf dem über Rettichstreifen kunstvoll der Kadaver eines kleinen
Fisches in Szene gesetzt war. Kopf und Schwanzflosse waren mit Hilfe eines Holzstäbchens so verbunden, dass der Körper einen eleganten Bogen
beschrieb. Das Fleisch des kleinen Tiers lag neben
seinem bloßgelegten Rückgrat zum Verzehr bereit. Bevor sich der Alte jedoch über sein Sashimi
hermachte, beugte er sich über den kleinen Fisch

Kaze ni nabiku
Fji no keburi no
sora ni kiete
yukue mo shiranu
waga omoi kana
Vom Wind getrieben
zerfließt am Himmel der Rauch
des Berges Fuji
– so auch wer weiß wohin
meine innersten Wünsche*
Was sich der alte Mönch Saigiō 1186 gewünscht
hatte, war das eine. Was aber waren denn seine eigenen innersten Wünsche? Die Frage war so anstrengend, dass Maille noch vor seinem Weckruf
die Augen aufschlug.
* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 75.

Szene 17 | Pünktlich um vier Uhr morgens fand

er sich bei Sushizanmai* an der Roppongi Dōri
ein und bestellte, wie ihm befohlen, eine Portion
Horse Mackerel Live Sashimi. Maille aß grundsätzMission Kaki 10 Japan 171

Roppongi Dōri, Sushizanmai. · https://vimeo.com/313643731

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313643850

und sprach zu ihm – im Gesicht eine seltsame Mischung aus Ehrfurcht und Spott. Erst da bemerkte Maille, dass das Tierchen, obwohl von seinem
Fleisch befreit, immer noch nach Luft schnappte und wie im Todeskrampf seine Schwanzflosse
spreizte. Dem Alten schien das zu gefallen und
jetzt detektierte Maille auch etwas Triumphierendes in dessen Blick: «Ja, mein junger Freund, dich
hat es wohl erwischt», schienen seine Augen zu
sagen: «Ich selbst bin zwar schon uralt – aber ich,
ich mach‘s noch eine Runde».
Live Sahimi bedeutet, dass ein Fisch aus dem
Aquarium genommen und innerhalb so kurzer
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Zeit filetiert, drapiert und serviert wird, dass das
Tier auf dem Teller immer noch am Leben ist,
technisch gesprochen wenigstens. Ein solcher
Fisch ist gewissermaßen das Gegenteil von einem
gewöhnlichen Sashimi oder auch Sushi. In der
westlichen Welt haben diese japanischen Fischsnacks ja einen solchen Erfolg weil sie zugleich
unsere Sehnsucht nach so etwas wie Natur bedienen und unsere Angst davor berücksichtigen.
Einerseits sind Sushi roh und damit ursprünglich
und wild. Sie wecken die Bestie in uns – denn es
sind ja sonst vor allem Tiere, die ihr Fleisch roh
verzehren. Gleichzeitig aber sind Sushi wie Sashimi so präpariert, dass man Lichtjahre entfernt
ist vom Tier (als Fleischquelle) und den menschlichen Verrichtungen an ihm – viel weiter als bei
jedem Hühnerschenkel. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Zeitgenossen, die eigentlich keinen
Fisch essen, oft doch mit Vergnügen Sushi konsumieren als eine weitgehend geruchsneutrale und
blutlose Form von Natur.
Beim Live Fisch ist das anders. Hier sieht
man, wie das Tier stirbt während man es isst. Es
zuckt noch und man glaubt etwas in seinen Augen zu erkennen. Und es zuckt noch lange, vor
allem mit dem Schwanz. Auch Austern isst man ja
bei lebendigem Leib – aber die Lebendigkeit von
Austern ist abstrakter, vielleicht weil sie keine Augen haben. So ein Live Fisch kitzelt natürlich auch
den Tierschützer in uns wach – allerdings werden
frische Fische auch sonst meist bei lebendigem
Leib filetiert. Auf dem Tsukiji-Markt kann man
diesen Vorgang täglich tausendfach beobachten.
Der Unterschied ist nur, dass Kopf, Gerippe und
Schwanz des Tieres da in einer Mülltonne die letzten Zuckungen machen – während es als Live Fish
auf dem Tisch sein Leben aushaucht, als Skulptur
gewissermaßen.
Vielleicht ist es typisch für Japan, dass hier auch
das Sterben und sogar die Qual Elemente einer ästhetischen Inszenierung sein können. Und man ist
geneigt, darin ein – vielleicht durchaus perverses –
Überbleibsel der großen Rituale der Samurai-Zeit
zu sehen.
Hektor Maille allerdings fühlte sich gar nicht
wie ein Samurai an diesem morgen im Sushizanmai. Schon beim Bestellen hatte er Herzklopfen
und wurde das Gefühl nicht los, etwas Unerlaubtes, Unerhörtes zu tun. Und als der Fisch dann
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vor ihm auf dem Daikonrettich sein Leben auszuckte, war auch klar, dass der beste Agent des
lemusischen Geheimdienstes in diesem Fall eine
Ausnahme von seiner Frühstücksregel würde machen müssen – vielleicht auch weil ihm ein bizarres Tanka von Mizuhara Shion noch im Ohr
nachklang:
Uo hameba
uo no haka naru
hito no mi ka
tamukuru gotoku
kuchzukenikeri
Wird der Menschenleib
wenn er einen Fisch verspeist
zum Grabmal des Fischs?
Ich küsste, als brächte ich
eine Opfergabe dar**
* Zanmai oder auch Samadhi bezeichnet im Yoga eine Art Versenkung,
einen Bewusstseinszustand jenseits von Denken, Wachen, Schlafen oder
Träumen, ein völliges Aufgehen im Gegenstand der Meditation.
** Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 205.

Szene 18 | Die Ausnahme wurde belohnt, denn

unter dem letzten Stück des lebendigen toten Fischfleisches fand Hektor Maille ein eng zusammengefaltetes Zettelchen. Es entpuppte sich,
einmal mühsam auseinandergefaltet, als eine
klitzekleine Karte von ganz Australien. Die Stadt

Roppongi Dōri, Sushizanmai. · https://vimeo.com/313643907

Sydney war mit einem Farbstift rot umkreist. Die
große Schnitzeljagd war also noch nicht zu Ende.
Warum aber musste ihm diese Botschaft von einer halbtoten Makrele überbracht werden? War es
ein Hinweis darauf, dass das Leben des Professors
ernstlich in Gefahr war? Hatte man V-Mann Aral
enttarnt? Was konnte er tun?
Mission Kaki 10 Japan 172

Das Resultat einer längeren Kocherei: eine Schüssel mit Tonkotsu Ramen. (Basel, 5/2010)

TONKOTSU RAMEN
Weizennudeln in milchiger Schweinefleischbrühe, mit Schweinebauch

Tonkotsu Ramen sind ein Abenteuer. Weniger wegen der schweinischen
Zutaten, denn wegen der Zeit, die es braucht, den milchigen Saft aus
den Knochen und dem Fleisch quasi heraus zu kochen: 24 Stunden
soll die Genese der Brühe dauern. Zur Erinnerung: In derselben Zeit
dreht sich die Erde, ja doch eine ansehnlich große Pflaume, ein Mal
um die eigene Achse. Das sind fast schon biblische Dimensionen.
Tonkotsu Ramen sind eine Spezialität, die vor allem auf Japans
südlichster Insel Kyūshū gerne gegessen wird. In Fukuoka etwa reihen
sich in gewissen Straßen lauter Stände aneinander, die ganz auf Ramen spezialisiert sind und fast durchgängig auch Tonkotsu anbieten.
Man klettert unter einem kleinen Tuch hindurch und setzt sich an
eine Art Bar, mit dem Rücken zur Straße. Die Köchinnen und Köche walten direkt vor dem Gast über Kochtöpfe und Schüsseln. Man
bestellt und wenige Augenblicke später steht eine Schüssel mit dampfend heißer Suppe vor einem, elegant belegt mit ein paar Scheiben
Schweinebauch, Frühlingszwiebeln, frittiertem Knoblauch…
Tonkotsu (豚骨) heißt «Schweineknochen». Die Brühe ist milchig
weiß bis hellbraun, hat eine cremige Konsistenz und ein kräftiges
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu

«Dann war er in einem typisch
Schweizer Chalet. Von den Fichtenholzmöbeln über die Fahnen bis zu
den Kalendern an der Wand war
alles, wie es an einem solchen Ort
sein sollte – und doch: So sehr man
hier eindeutig in der Schweiz war,
so sehr erschien die Schweiz hier
eher wie eine Fiktion, eine jener sagenhaften Inseln, wie sie Seefahrer
noch bis ins 19. Jahrhundert…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Eine typische Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka, der größten Stadt auf Kyushu. (8/2011)

Eine mächtige Schüssel Tonkotsu
Ramen, serviert im Restaurant
Sapporo an der Rue Saint-Honoré in
Paris. (5/2010)

Nach 24 Stunden liegen nicht nur
die Knochen blank, sondern manchmal auch die Nerven der Mitbewohner, die 24 Stunden in einem Dunst
von Schweinebrühe leben mussten.
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Aroma von Schweinefleisch. Ob die Brühe wirklich 24 Stunden kochen muss oder nur 6 oder gar nur 3, wie manche meinen, ist ebenso Gegenstand von Debatten wie die Heftigkeit, mit der die Suppe
brodeln soll. In den meisten Rezepten allerdings werden die Knochen
über kleinem Feuer ausgekocht.
Bei den Einlagen respektive Garnituren sind der Fantasie kaum
Grenzen gesetzt: Als Fleisch kommt oft Schweinebauch in Tonkotsu
Ramen, dazu manchmal Bohnensprossen oder ein Stück gekochte
Gurke, ein gekochtes Ei, außerdem etwas Knoblauch, frisch gerieben
oder geröstet, Sesam, Sesamöl, Pfeffer, Ingwer, manchmal auch kandierter Ingwer (Beni shōga) etc.
Als Hektor Maille in einer Nudel-Bar östlich der Gaien Higashi
Dōri erstmals Tonkotsu Ramen aß, war er so angetan von dem abgründigen Aroma der Brühe, dass er seine aus Japan stammende Lehrerin
in Sachen Selbstverteidigung bat, ihm eine Anleitung für die Zubereitung dieser Spezialität zu besorgen. Kyuri sandte ihm das Rezept
eines ursprünglich aus Osaka stammenden Freundes, der in Sydney
ein Nudellokal namens Ramen Bugi betreibt. Das hier vorgestellte Rezept stellt eine für mitteleuropäische Einkaufsmöglichkeiten adaptierte Version der Tonkotsu aus Sydney dar und heißt deshalb Tonkotsu
Ramen Bugi. Eine Diätspeise sind Tonkotsu Ramen nicht – aber sie
haben ein fantastisches, tiefgründiges Aroma.
Als Alternative zu diesen doch etwas zeitintensiven Ramen böten
sich Rezepte wie Kyuri Ramen oder die lemusische Soup Chitwouj an,
die recht ähnlich schmeckt wie Tonkotsu.
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu

Zubereitung Suppenbasis (Kochzeit 24 Stunden)
1 | Knochen, wenn nötig, in grobe Stücke zerhacken.
2 | In einem großen Topf (mit einem Fassungsvermögen von wenigs-

tens 6–7 Litern) etwa 4 L Wasser zum Kochen bringen und Knochen,
Schweinefüßchen und Schweineschwänzchen darin rund 5 Minuten
blanchieren. Abgießen, Knochen in ein Sieb geben und unter kaltem
Wasser abbrausen. Ob es wirklich nötig ist, Knochen und Füßchen zu
blanchieren, sei dahingestellt. Traditionell stellt das Blanchieren den ersten Schritt einer Brühenherstellung dar. Es heißt, dass dabei unnötiges
Blut aus dem Fleisch geholt wird – Blut, das die Brühe sonst bitter machen könnte. Es gibt allerdings auch Köche, die diesen Schritt für überflüssig halten.
3 | Topf säubern, Knochen, Füßchen und Schwänzchen wieder hineingeben und mit 4 Liter Wasser gut bedecken. Langsam zum Kochen
bringen, Hitze reduzieren und etwa 22 Stunden lang leicht sieden
lassen (keinesfalls heftig kochen). Sollte sich Schaum bilden, kann
man ihn von Zeit zu Zeit abschöpfen. Da die Brühe nur leicht siedet,
braucht man keinen Deckel aufzusetzen. Allerdings wird man von Zeit
zu Zeit etwas Wasser nachgießen müssen – die Knochen sollten vor allem
in den ersten 22 Stunden nicht zu sehr aus der Flüssigkeit ragen.
4 | Butter in einer Bratpfanne erwärmen. Zwiebel und Knoblauch
anbraten bis sie allseits eine braune Farbe angenommen haben. Die
gebräunten Partien, Produkte der Maillard-Reaktion, verleihen der Brühe zusätzliches Aroma.
5 | Zwiebel, Knoblauch und Ingwer zu der Brühe geben und etwa
1 Stunden köcheln lassen. Wer die Brühe etwa gemüsiger haben
möchte, kann außerdem zum Beispiel eine Karotte und einen kleinen
Lauch beigeben.
6 | Schweinebauch (als spätere Einlage der Suppe) beigeben und eine
weitere Stunde köcheln lassen.
7 | Topf vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Das Stück
Schweinebauch herausfischen. Brühe mitsamt den Knochen in ein
engmaschiges Sieb geben, je nach Siebgröße in mehreren Etappen.
Die Flüssigkeit gut aus den Knochen drücken – ohne jedoch feste
Bestandteile, etwa vom Gemüse, durch die Maschen zu pressen. Man
kann auch leicht gegen den Rand des Siebes klopfen, um so das Ablaufen der Flüssigkeit zu beschleunigen.
8 | Brühe ganz erkalten lassen. Während sie abkühlt, erstarren die
nichtfetten Teile der Brühe wegen der Gelatine zu einer schwabbeligen Masse. Gleichzeitig steigen Fett und Trübstoffe zur Oberfläche
auf und bilden dort eine buttrige Schicht. Nun kommt der Moment
der Wahrheit: Natürlich kann man diese Fettschicht nun mit Hilfe eines Löffels leicht entfernen. Allerdings enthält das Fett auch das meiste Aroma. Und Tonkotsu Ramen sind nun mal keine Leichtigkeit.

FÜR 8 PERSONEN
Für 1 L Suppenbasis
1 kg
Schweineknochen
4L
Wasser für das Blanchieren
der Knochen
500 g Schweinefüßchen
1
Schweineschwänzchen
4L
Wasser für die Brühe, im
Verlauf der Kochzeit noch
mehr
2 EL Bratbutter
2
nicht zu große Zwiebeln,
geputzt, aber nicht geschält,
geviertelt
1
Knolle Knoblauch, geputzt,
in Zehen zerbrochen, aber
nicht geschält
100 g Ingwer, geputzt, aber nicht
geschält, in Scheiben geschnitten
1
Karotte, geputzt, in Rädchen, optional
1
kleine Stange Lauch, geputzt, in Rädchen, optional
600 g Schweinebauch, stellt auch
spätere Suppeneinlage dar
Zutaten für die Suppe
4 EL Erdnussöl
120 g Ingwer, geputzt und möglichst fein gehackt, zum
Frittieren
12
Knoblauchzehen, fein gehackt, zum Frittieren
3 EL Sesampaste, aus ungeröstetem Sesam, wie Tahini
4 EL Sesam, im Mörser fein zerstoßen
12
Zehen Knoblauch, fein gehackt
11/2 EL Salz
2 TL weißer Pfeffer
1.2 L Wasser für das Verdünnen
der Suppenbasis
Etwas Salz zum Abschmecken
400 g Ramen
160 g Mungbohnensprossen, gewaschen
8 EL asiatische Frühlingswiebeln,
in feinen Rädchen
Etwas Shichimi

Zubereitung der Nudelsuppe
1 | Öl in einer möglichst kleinen Pfanne nicht zu stark erhitzen.

Ingwer und Knoblauch sorgfältig darin frittieren, bis sie eine dunkelbraune Farbe angenommen haben und das Öl nicht mehr
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu

Beginn eines langen Weges: Tokotsu
Brühe nach 1 Stunde. (5/2010)
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Halbzeit: Die Tonkotsu Suppenbasis
nach etwas mehr als 12 Stunden
Kochzeit. (5/2010)

Beim Erkalten bildet sich auf der
Oberfläche der Brühe eine dicke,
buttrige Schicht aus Fett. Unter
dem Fett ist die erkaltete Brühe
zu einer gelatineartigen Masse
erstarrt.

schäumt. Erst wenn das Öl nicht mehr schäumt, ist alles Wasser aus
den Gewürzen verdampft.
2 | Schweinebauch in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
3 | Die Tonkotsu Suppenbasis in einer Pfanne zum Kochen bringen.
4 | Sesampaste, Sesam, Knoblauch, Salz und Pfeffer und 1.2 L Wasser
mit Hilfe eines Scheebesens gut vermischen, dann in die Suppe rühren.
5 | Kurz vor dem Servieren die Schweinebauchstücke in der Suppe
warm werden lassen (etwa 3 Minuten). Mit Salz abschmecken.
6 | Nudeln gemäß Anleitung auf der Packung kochen und abgießen,
nicht abschrecken.
7 | Nudeln auf zwei große Suppenschüsseln verteilen, Sprossen darüber geben und die erwärmten Stücke vom Schweinebauch darauf
legen. Die heiße Suppe darüber gießen, mit Frühlingszwiebeln und
etwas Shichimi bestreuen, etwas frittierte Ingwer-Knoblauch-Mischung auf die Oberfläche drapieren. Sofort heiß verzehren.
Man kann den Schweinebauch, nachdem man ihn in der Brühe hat
garziehen lassen, auch noch glasieren. Dafür lässt man das Fleisch in
einer Mischung aus Sojasauce, Mirin, Sake und etwas Ingwer rund
zwanzig Minuten unter häufigem Wenden auf kleiner Flamme köcheln.
Ziel ist es, dass die Sauce eindickt und als würziges Hemdchen an dem
Fleisch kleben bleibt. – In manchen Tonkotsu-Lokalen liegt eine Presse
auf dem Tisch, mit deren Hilfe man eine zusätzliche Knoblauchzehe in
die Suppe geben kann (was allerdings dann ein wenig dominiert).

Das Original: eine Schüssel Tonkotsu Ramen, serviert an einer Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka. (8/2011)s
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Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu

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

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 seinen Freunden und Bekannten davon. Und mit einiger Freude bediente er sich aus diesen Beständen, wenn er selbst in seiner Küche
tätig wurde – zum Beispiel, wenn er sich die hier vorgestellte, japanisch inspirierte Nudelsuppe zubereitete, ein Rezept seiner Kampfkunstlehrerin Kyuri.
Als Hektor Maille eines Tages erfuhr, dass Odette die ganzen
Bouillons und Fonds in seinem Tiefkühler aus Brühwürfeln hergestellt hatte, bedeutete das natürlich eine gewisse Ernüchterung für
ihn. Doch damit greifen wir der Geschichte vor, denn zum Zeitpunkt
seiner Japanreise, in deren Kontext wir dieses Rezept hier vorstellen,
war Mailles Glaube an die leicht fettige Goldgrube in seinem heimischen Tiefkühler noch völlig intakt.
Am Rezept selbst allerdings ändert die bevorstehende Ernüchterung unseres Agenten sowieso nichts, und auch an der Tatsache
Ramen in Rinderbrühe mit Miso Kyuri

«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 zitierten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Kyuri übrigens heißt auf Japanisch,
diesen Hinweis verdanken wir einer
treuen Leserin, so viel wie «Salatgurke». Das sei ein eher ungewöhnlicher Vorname, fügte die Leserin
an: «Vielleicht ist es ein Deckname,
ein Rufname aus der Kindheit oder
aber ein Künstlername».

nicht, dass die Suppe mit selbstgemachter Rinderbrühe einfach besser schmeckt. Nicht nur, weil man viel Zeit und Arbeit hat investieren müssen, sondern auch, weil Brühwürfel kaum Rindfleisch enthalten, 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 Kojiferment, 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.

Zubereitung (Marinierzeit 1 Stunde, Kochzeit 40 Minuten)
1 | Das Entrecôte von der seitlichen Fettschicht befreien und in mögFÜR 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 Rezeptur)
1 TL weißer Pfeffer
100 g Tofu, in Würfeln
Für die
100 g
40 g
2 EL

Suppe
Ramen
Mungbohnensprossen
Frühlingszwiebeln, in
Rädchen
Etwas Koriandergrün, optional
Etwas Knoblauch, frisch gerieben,
optional

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 Kochen 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 abschmecken.
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 Bohnensprossen 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 Schüsseln 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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Ramen in Rinderbrühe mit Miso Kyuri

Kakadu National Park. · https://vimeo.com/313655629

ZWÖLF ARBEITEN IN AUSTRALIEN
Episode 11 | Erste Verhandlungen zwischen der Regierung von Lemusa und den Entführern
von Professor Koslow sind gescheitert – die Gemüter äußerst erregt. Um den guten Willen
seines Landes zu beweisen, muss Geheimagent Hektor Maille in Australien zwölf schwierige Aufgaben bewältigen und reist dafür von Sydney über Alice Springs bis nach Darwin im
Northern Territory, wo er tief in den Busch eindringt.
Szene 01 | Als Hektor Maille in Sydney landete,

war es schon spät und dunkel. Vielleicht die beste Gelegenheit, um einfach nicht zu erscheinen.
Aber kann man sich als Hauptfigur unbemerkt
aus einer Geschichte davon stehlen? Kann man
seine eigene Story schwänzen? So, wie man früher
die Schule geschwänzt hat? Und wo ist man als
Protagonist, wenn man nicht in seiner Geschichte ist? In einem anderen Epos vielleicht? Hektors
Abschied heißt ein Gedicht von Schiller, das die
letzte Begegnung des trojanischen Helden mit
seiner Frau Andromache schildert – erschütternde Zeilen voller Heldenmut und dunkler Bedrohung: «Nimmer lausch ich deiner Waffen Schalle
– Müßig liegt dein Eisen in der Halle».
Hektor Maille hatte eigentlich keine Lust,
in die Australien-Episode einzusteigen. Aber naMission Kaki 11 Australien

türlich war es als Lebensentwurf auch nicht sonderlich verlockend, von einem Achill erschlagen
und dann drei Mal um die Mauern seiner Stadt
geschleift zu werden. Die Alternativen waren unklar. Und also beschloss er schließlich, doch noch

Sydney, Hickson Road. · https://vimeo.com/313657347

Oder doch Hektors Abschied: · https://vimeo.com/313655896
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anzutreten. Außerdem war das Unbehagen in der
eigenen Geschichte ja ein alter Hut, den er sich
in Japan schon mehrfach übergestülpt hatte. «Ich
weiß nur eins: Weg von diesem komischen Harakiri-Haiku-Hokuspokus-Business», hatte eine
stabreimtechnisch biegsame Leserin gefordert.
Daran wollte er sich halten.
Szene 02 | «Warum wie Herakles?», brüllte Maille

ins Telephon und drückte sich zugleich das linke
Ohr zu, um Marie besser zu verstehen. Der Lärm
war beträchtlich in der großen Halle des Fischmarktes von Sydney, wo sich Hunderte von Restaurateuren ihre Gelbflossenthunfische ersteigerten, wo
Detaillisten für Barramundis oder Meerbrassen um
die Wette boten, Hummer und Garnelen, schwarz-

Sydney, Fischmarkt. · https://vimeo.com/313657504

lippige Seeohren und rötlich schimmernde Felsenaustern kistenweise hin und her gekarrt wurden.
Maille hätte sich ein paar Tage Zeit in dieser
Stadt gewünscht. Die Menschen in Sydney wirkten
sportlich entspannt – als wäre das Leben ein großer
Skiurlaub. Die Hochhäuser glitzerten freundlich
in der Sonne, Flughunde besetzten in Rudeln die
Parks, adrett herausgeputzte Hafenzonen hörten
auf so eindrückliche Namen wie Woolloomooloo –
und vor allem gab es Restaurants aus aller Welt,
die von Sashimi bis Suwlaki, von der schottischen
Hochland-Fleischpastete bis zum taiwanesischen
Sojakuchen, vom malaysischen Rendang bis zum
tibetanischen Momo alles anzubieten schienen,
was es an kulinarischen Eigenwilligkeiten gab. Wie
gerne hätte Maille ausgiebig recherchiert, was die
Küchenmeister aus Japan oder die Gassenköche

· https://vimeo.com/314028272
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aus Singapur mit dem Fisch anzufangen wussten,
der den Markt hier in Massen verließ.
Doch schon hatte ihn seine Mission wieder fest
im Griff, wurde er in seiner Geschichte weiter geschleudert.
«Warum wie Herakles?», fragte er nochmals
und versuchte, Marie dabei nicht anzuschreien.
Schließlich saß die erste Sekretärin des lemusischen
Geheimdienstes wohl gerade ganz entspannt hinter
ihrem Schreibtisch an der Rue Prague, streckte vielleicht sogar die Füße aus dem Fenster, spreizte die
Zehen den Sonnenstrahlen entgegen, die sich durch
die Äste der großen Bäume im Parc des Anglaises
einen Weg zu ihrem Bürofenster brachen.
«Auch Herakles hatte doch zwölf Aufgaben zu
erledigen, für irgendeinen König soviel ich weiß.»
«Für seinen Bruder Eurystheus», präzisierte
Maille und schämte sich sogleich ein wenig, weshalb
ihm die nächste Frage etwas ruppig geriet: «Wer
kam denn auf diese Scheißidee?». Marie war nicht
die Art von Frau, die sich durch Grobheiten aus
dem Konzept bringen ließ: «Ich habe meine Anweisungen von Mercier. Aber soviel ich weiß, hat unser
Präsident mit Hing Verhandlungen aufgenommen
– über einen Mittelsmann oder vielmehr eine Frau
namens Lara. Es ging um die 50 Millionen, vor allem aber auch um das Rezept für Tomatensauce mit
Broccoli – du weißt schon, das von, respektive auf
der Freundin. Doch da blieb Godet hart. Also hat
Hing als Zeichen des Entgegenkommens verlangt,
dass du in Australien zwölf Arbeiten bewältigst.»
«Ist das nicht völlig absurd?»
«Ich glaube das ist etwas Symbolisches. Es hat
mit den zwölf Tierkreiszeichen zu tun. Hing hat ja
einen chinesischen Hintergrund.»
«Und was sagt Mercier dazu?»
«Mercier? Der macht Urlaub – in Schweden.»
«In Schweden?»
«Er angelt. Du wirst deine Anweisungen von
V-Mann Aral bekommen. Er wird sie für dich
deponieren.»
«Spielt unser Aral etwa ein doppeltes Spiel?»
«Hör mal, er ist V-Mann. Der muss sich nach
allen Seiten hin umstülpen können.»
Szene 03 | Die GPS-Koordinaten, die Marie ihm

gegeben hatte, führten Hektor Maille über die große Harbour Bridge in den Stadtteil Kirribilli. Was
auch immer man V-Mann Aral vorwerfen wollte,
Mission Kaki 11 Australien
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Sydney, Park in Kirribilli. · https://vimeo.com/313657898

er hatte einen Sinn für pittoreske Orte. Er gelangte
in einen kleinen Park, der etwas abseits der Nordrampe lag. Von hier aus hatte man die beste Sicht
auf Sidney Downtown. An einer Hecke fand er
eine blaue Plastiktüte. Darin die Beschreibung der
ersten Arbeit, die es zu erledigen galt, ferner eine
Karte von Australien und ein Flugticket nach Alice
Springs. Dass Hing nun als Reiseveranstalter für
den lemusischen Geheimdienst tätig war, entbehrte nicht einer gewissen Komik.
Die erste Arbeit von Hektor Maille:
Tauche in Sydney aus der Vergangenheit auf!

· https://vimeo.com/314029106

In der Traumzeit, den Schöpfungsmythen der Aborigines, kommt ein «großes Känguru» vor. Als die große Flut
kam, sorgte es dafür, dass die Tierleute
das Wasser zurückhielten. Danach spie
es alle Worte aus, die Menschen auf
der Erde sprechen. Der Schöpfer aller
Töne, Laute und Sprachen legt sich am
Nachmittag gerne in die Sonne oder
den Halbschatten und hält dort ein
Schläfchen.
Musik: Ein Sänger und Gitarrenspieler, der am späteren
Morgen des 9. Mai 2009 in der Todd Street in Alice Springs
musizierte.

Szene 04 | Manchmal produziert das Schicksal

· https://vimeo.com/314028300

Die zweite Arbeit von Hektor Maille:
Trage eine Königin durch ein U-Boot!

· https://vimeo.com/314028339
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ironische Reprisen eigentümlichster Natur – ganz
als gelte es, in der Vergangenheit die eine oder
andere Entscheidung zu modifizieren. Während
sich die Boeing der Quantas im Sinkflug auf Alice
Springs zu bewegte, dachte Maille über seinen
Namen nach und über seine Eltern. Denn so
schwer es dem Publikum auch fallen mag, sich
das vorzustellen, selbst ein Geheimagent hat in
aller Regel Eltern, die ihn zur Welt bringen, ihm
die Windeln wechseln und ihm seinen ersten Namen geben.
Die Eltern Maille hatten lange gezögert, ihren ältesten Sohn Hektor zu taufen: Herkules gefiel ihnen eigentlich deutlich besser. Dann aber
war ihnen eingefallen, dass Kinder gerne mit den
Vornamen ihrer Mitschüler spielen. Und auf einer französischen Schule hätte es wohl nicht
lange gedauert, bis irgend ein fieser Geist aus
dem heroischen Hercule das wenig heldenhaftes
181

Szene 05 | Hing hatte in Mailles Hotel in Alice

Springs eine Greyhound-Busfahrkarte nach Darwin
ganz im Norden von Australien hinterlegt – unterwegs gab es eine weitere Arbeit zu erledigen. Die
1500 Kilometer auf dem Stuart Highway nahmen
fast 24 Stunden in Anspruch. Während der Nacht

Flug QF 790 Sydney–Alice Springs. · https://vimeo.com/313658215

Cul («Arsch») herausdestilliert hätte. Auch wenn
Maille seinen jetzigen Vornamen nicht wirklich
mochte, er war seinen Eltern doch dankbar für so
viel Voraussicht. Dass Herkules ihren Sohn dann
doch noch einholen würde, konnten sie schließlich nicht ahnen – ob der g anze Herkules oder
nur sein Cul, würde sich wohl in den nächsten
Tagen zeigen. Hektor am Scheideweg.

Bus Alice Springs–Darwin. · https://vimeo.com/313658326

· https://vimeo.com/314028386

hüpften die verschiedensten Tiere durchs Scheinwerferlicht: Vor allem Kängurus in allen Größen,
Emus und Wildhunde (Dingos). Ein Mal stolzierten auch zwei Kamele über den Highway, in aller
Ruhe. Das sah aus, als bewegten sich zwei Models mit exorbitanten Hinterteilen in unglaublich
schmutzigen Pelzen über einen Laufsteg. Wieder
und wieder bremste der Fahrer ab, rechtzeitig meistens. Nur einmal erwischte er ein kleines Känguru,
was ihm ein kurzes «Shit» über die ansonsten sehr
sachlich verkniffenen Lippen trieb. Es gab zeitweise so viele Tiere auf der Straße, dass sich die Fahrt
fast ein wenig wie ein Videospiel präsentierte.
Die Nacht war kalt – und irgendein Gesetz der
australischen Busfahrt wollte es, dass sich die Fahrgäste alle zwei Stunden aus ihren warmen Sitzen

Die vierte Arbeit von Hektor Maille:
Pflanze ein Stück Agent in der Wüste
von Alice Springs!

Die fünfte Arbeit von Hektor Maille:
Folge deiner Zahnbürste durch eine
Raststätte am Stewart Highway!

Die dritte Arbeit von Hektor Maille:
Pflücke ein Gestirn vom Himmel über
dem Ayers Rock!

· https://vimeo.com/314028578

· https://vimeo.com/314028475
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bequemen mussten, um draußen schlotternd ein
paar Minuten lang im Neonlicht einer Tankstelle herumzustehen oder an der Theke einer menschenleeren Imbiss-Stube einen Kaffee zu trinken.
Der Morgen kam in Gestalt eines atemberaubenden Indigoblaus, das plötzlich aus dem Schwarz
der Nacht hervorbrach wie ein kaltes Feuer. Mit
dem Tag kam die Hitze, die man durch die Fensterscheiben hindurch und trotz der Klimaanlage
spürte. Maille kam es vor, als gieße jemand ständig
heißen Tee über den Bus.
Szene 06 | «Na, wie geht es unserem Herakles»,

fragte Marie am Telephon: «Odette hat mir gestern
gezeigt, wie Herakles den kretischen Stier niederrang. Ich war der Stier. Sie war der Held. Es war
sehr lustig.»
Maille stellte sich Odette und Marie vor, wie
sie im mythologischen Ringkampf durch die Büros
des lemusischen Geheimdienstes tollten. Odette,
keuchend über Marie als besiegtem Stier, vielleicht
sogar im Büro von Mercier, auf dem Afghan-Teppich mit den Panzern, den der Patron auf Mission
im Vordern Orient erstanden hatte.
«Es freut mich, dass ihr euch nicht langweilt
ohne mich und den Chef», sagte Maille und erschrak zugleich, hatte er doch sich selbst und Mercier in einem Atemzug genannt. Das stellte eine
Intimität her, die ihn schaudern ließ – als sei er mit
Mercier zusammen einer Männer-Selbsthilfegruppe beigetreten.
«Dein nächster Hing-Punkt liegt mitten im
Kakadu-Nationalpark», sagte Marie: «Du wirst
ein Auto mieten müssen, um dahin zu kommen.

Arnhem Highway. · https://vimeo.com/313658522

Fast wie Ferien, nicht? Aber nimmt dich vor den
Salzwasserkrokodilen in Acht. Wir wollen dich
hier an einem Stück wiedersehen». Das war, gemessen an Maries sonstiger Schnippigkeit, fast
schon ein zärtliches Statement. Vielleicht gab es
ja doch noch Hoffnung.
Szene 07 | Arnhem Land heißt ein größeres

Territorium im Norden Australiens, das von den
Aborigines unabhängig verwaltet wird und von
Fremden nur mit einer speziellen Erlaubnis betreten werden darf. Die Grenze zwischen Arnhem

Ubirr Rock. · https://vimeo.com/313659019

Die sechste Arbeit von Hektor Maille:
Mach hinter Humpty Doo eine Palme
betrunken!

Die siebte Arbeit von Hektor Maille:
Balanciere am Eve‘s Creek über einen gefallenen Baum!

· https://vimeo.com/314028634

· https://vimeo.com/314028676
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in aufrichtiger Dankbarkeit für den zur Verfügung
gestellten Raum». Das ergab nun wirklich gar keinen Sinn. Wer war die Freundin? Oder wer wollte
es sein? Und was für ein Raum war gemeint? Das
war so absurd wie Weihnachten in Singapur.
Die neunte Arbeit von Hektor Maille:
Mach einen professionellen Striptease für
ein Krokodil am Magela Creek!

· https://vimeo.com/314209849

Hätte Hektor Maille nicht gerade auf
dem Ubirr Rock über dem Arnhem
Land ein absurdes Geschenk gefunden,
zu Weihnachten in Singapur hätte er sich
als Spiegelung in die große Shoppingschlacht geworfen.

Land und dem Kakadu National Park verläuft
über eine längere Strecke dem East Aligator River entlang. Unmittelbar über diesem sumpfigen
Fluss liegt der Ubirr rock – ein massiver, um und
um mit Malereien der Aborigines dekorierter
Felsbrocken, von dem aus man weit ins Arnhem
Land hinein blicken kann.
Wie üblich mittels GPS-Koordinaten hierher
geführt, fand Maille für einmal weder eine Plastiktüte noch eine Banknote vor, sondern ein blaues
Tuch und dabei einen Zettel mit der Aufschrift:
«Ein Geschenk für Hektor – von einer Freundin,

· https://vimeo.com/314028779

Szene 08 | Überall gab es Feuer in diesem Land,

überall brannte der magere Busch. Was für Hektor Maille nach einer Naturkatastrophe aussah,
war tatsächlich die Wiederaufnahme einer alten
Tradition der Aborigines, die ihr Land über Tausende von Jahren mit Hilfe von Feuer kultiviert
hatten – und was will man gegen so viel Tradition
schon sagen?
Trotzdem hatten die vor sich hin schwelenden
Brände etwas düster Dramatisches. Es kam ihm
vor, als würde plötzlich sichtbar, dass sich diese Welt in ständiger Aufregung befand, dass hier
keiner seine Ruhe hatte, dass alle ohne Unterlass

Die achte Arbeit von Hektor Maille:
Gerate am Rand von Arnhem Land in
eine Unschärfe!

Die zehnte Arbeit von Hektor Maille:
Lösche ein Buschfeuer in der Gegend
von Gungurul!

· https://vimeo.com/314028725

· https://vimeo.com/314028868
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Kakadu National Park. · https://vimeo.com/313659571

flohen und jagten, von Angreifern zu Gehetzten
wurden, nur um bei nächster Gelegenheit wieder
zu Killern zu werden. Ein ständiger Hunger, eine
ständige Angst. Im Vergleich dazu, kam es Maille
in den Sinn, führe ich als Geheimagent ja ein geradezu beschauliches Leben.
Szene 09 | Die Flammen trieben allerlei Klein-

Anzac-Kekse. (Zürich, 7/2010)

In einem Bachbett zu kochen, wie das die
elfte Arbeit von Hektor Maille forderte,
stellte auch für den Geheimagenten eine
ungewöhnliche Aufgabe dar:
• Dip Darwin (Sauce aus Frischkäse,
mit Buschtomate, Tasmanischem
Pfeffer und Knoblauch)
• Crocodile Stew Burdulba Creek (Schulter vom Krokodil mit Speck, Kartoffeln und Tasmanischem Pfeffer)
• Anzac Biscui (Keks aus Haferflocken,
Weizenmehl, Kokosraspel, Golden Sirup und Wattleseeds)

getier auf die Straße: Mäuse, Käfer, Echsen und
Schlangen. Das lockte Scharen von Raubvögeln
an, die sich die derart bequem servierten Leckerbissen nicht entgehen lassen wollten. Die Raubvögel wiederum kollidierten mit den Autos, die meist
mit zünftigem Tempo über den Highway donnerten. Immer wieder sah Maille, wie ihre Körper in
die Büsche geschossen wurden, schweren Federbällen gleich. Sicher warteten auch dort wiederum
Tiere, die sich über das weichgeklopfte Hühnerfleisch hermachten. Eine Art Futterkette, an deren
glühendem Ende vielleicht das Roadkill Barbecue
wartete – eine eigenwillige Institution.
Der Duft von ausgetrockneter Erde, vor sich
hin schwelenden Feuern und frischer Asche, der

mit dem Fahrtwind ins Innere des Wagens geblasen
wurde, erinnerte Maille an den ganz spezifischen,
leicht staubig-muffigen Geruch von getrocknetem
und gemahlenem KURKUMA. Das Feuer passte
zu einigen der Arbeiten, die Maille hier zu erledi-

Die elfte Arbeit von Hektor Maille:
Koche ein Crocodile Stew im
Burdulba Creek!

Die zwölfte Arbeit von Hektor Maille:
Steig in die Unterwelt von Darwin ab und
werde sauber!

· https://vimeo.com/314028946

· https://vimeo.com/314029064
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Kakadu National Park. · https://vimeo.com/314246143

gen hatte. Aber wenn ihm die Hitze der Flammen
durch die Hitze der Sonne ins Gesicht brannte,
dann wünschte er sich hin und wieder an einen
kühlen Bergsee in den Alpen – mit Schneebällen
aus einer anderen Realität.
Szene 10 | Es gibt kaum ein Gewässer im Northern

Territory, das sich für das Baden eignen würde.
Die Flüsse, Creeks und Seen sind gefährlich, weil
überall hungrige Salzwasserkrokodile lauern. Und
in der Timorsee schwimmen (nebst den Krokodilen, die sich hier den Mangrovenschlamm aus dem
Schuppenpanzer waschen) auch noch Würfelquallen, deren Gift einen Menschen unter Umständen
umbringen kann.
Umso kostbarer ist ein Süßwasserbecken, das
so hoch liegt, dass Krokodile hier in der Regel
nicht hinkommen. Maille wusch sich unter lautem
Plantschen und Spritzen die Hitze der verschiedenen Feuer aus dem Körper. Die 12 Arbeiten waren getan, der Kreis geschlossen. Also müsste Hing
nun das eine oder andere Zugeständnis machen,
wenigstens in der Sache mit der Tomatensauce und
dem Brokkoli.
Er tauchte ab und während er zwischen den
Steinen am Boden des Urwaldbeckens hindurch
schwamm, hörte er, wie der Wasserfall tosend und

Litchfield National Park. · https://vimeo.com/314028080
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· https://vimeo.com/314242498

Wäre Hektor Maille nicht zwischen Sonnenfeuer und Buschflamme im Northern
Territory unterwegs gewesen, er hätte auf
einem Felsen in einem kühlen Bergsee
liegen können. Ob er allerdings gemerkt
hätte, dass er da aus einer anderen Dimension heraus mit Schneebällen beschossen wurde? Vertreibung aus dem
Paradies der Krokusse und Murmeltiere?
Kampf um die richtige Vue des Alpes?.

weiß in das tonlose Schwarz des Wassers einbrach.
Plötzlich fühlte er sich selbst wie ein Krokodil, was
ihn an die Geschichte der Namarrgan-Geschwister
erinnerte – eine jener Aborigines-Storys, die so seltsam waren weil sie einfach keine Moral hatten, für
ein westliches Verständnis wenigstens nicht. Weder
liefen sie auf eine didaktische Aussage hinaus noch
auf ein Happy End, weder wurden ungerechte Taten gesühnt noch sozial schädliche Einstellungen
verurteilt oder Missverständnisse aufgeklärt. Das
völlige Fehlen eines tieferen (oder je nach Standpunkt höheren) Sinns erinnerte Maille auch ein
wenig an seine eigene Mission, die ihn nun schon
seit mehr als einem Jahr kreuz und quer über den
Planeten reisen ließ und zu Taten antrieb, deren
Motiv er oft auch selbst kaum verstand.
Als er auftauchte klingelte das Telephon – es
war Marie, das erkannte er am Ton. Bis er das Ufer
erreichte, hatte sie aufgelegt. Wenig später traf eine
Textnachricht ein: «Arbeit erledigt! Wir gratulieren! Morgen 18.30 via Singapur und Dubai nach
Damaskus – Ankunft 09.30. M.»
Da nun allerdings verschlug es ihm die Sprache.
Mission Kaki 11 Australien

Rohe Gemüsestücke oder Cracker passen gut zu dem frischen und würzigen Dip Darwin. (Basel 8/2010)

DIP DARWIN
Sauce aus Frischkäse, mit Buschtomate,Tasmanischem Pfeffer und Knoblauch

Im Norden von Australien verschlug es Hektor Maille die Sprache
und er sah plötzlich Parallelen zwischen seiner Mission und den seltsamen Geschichten ohne tieferen Sinn, ohne für ihn erkennbare Moral – wie etwa jene der Mala, die man ihm am Ayers Rock (Ulruru)
erzählt hatte.
Die Geschichte der Mala | Die Mala-Leute stiegen auf den Ulu-

ru und begannen dort eine mehrtägige Zeremonie rund um einen
Stab, den sie auf der höchsten Stelle des Berges platzierten. Kaum
hatten die Mala ihre Zeremonie begonnen, traf eine Delegation der
Mulga-Samen-Leute aus dem Westen ein. Sie luden die Mala ein,
an einer ihrer eigenen Zeremonien teil zu nehmen. Doch eine Zeremonie, die begonnen hatte, musste ohne Unterbrechung zu Ende
geführt werden. Also mussten die Mala die Einladung der Mulga-Samen-Leute ablehnen. Diese Absage beleidigte die Leute aus
dem Westen so sehr, dass sie mit mächtiger Magie ein teuflisches
Monster namens Dingo Kurpanngu oder auch Kurpany erschufen.
Kurpany griff die Mala an, die noch immer mit ihrer Zeremonie
Buschtomaten-Tasmanienpfeffer-Frischkäse-Dip Darwin

«Es gab zeitweise so viele Tiere
auf der Straße, dass sich die Fahrt
fast ein wenig wie ein Videospiel
präsentierte. Der Morgen kam in
Gestalt eines atemberaubenden
Indigoblaus, das plötzlich aus dem
Schwarz der Nacht hervorbrach
wie ein kaltes Feuer. Mit dem Tag
kam die Hitze, die man durch die
Fensterscheiben hindurch und trotz
der Klimaanlage spürte.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 11 (Zwölf Arbeiten in Australien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Ort von Geschichten ohne Moral und Missionen ohne Sinn: der Ayers Rock im Northern Territory. (5/2009)

beschäftigt waren. Das Monster tötete die meisten der Mala vor Ort
und verfolgte die Überlebenden bis weit in den Süden. Kein Mala
kehrte je auf den Uluru zurück.

Buschtomaten haben einen leicht
süßlichen und intensiven Duft, der
an sonnengetrocknete Tomaten,
aber auch an kräftige Fleischbrühe
erinnert. Das Aromas ist voll, karamellartig und leicht bitter, intensiv
und leicht säuerlich im Abgang.

FÜR 2–4 PERSONEN
2 EL
2 EL
3 TL

saure Sahne
Frischkäse
Buschtomate, gemahlen,
alternativ getrocknete
Tomaten, gehackt und im
Mörser zerstoßen
1 TL Blätter von Tasmanischem
Pfeffer, zerstoßen, alternativ
Tasmanischer Pfeffer, frisch
gemahlen
1
Knoblauchzehe, gepresst
1/2
Salz
Etwas Tabasco

Eine Mission, die keinen Sinn ergibt, kann dennoch hungrig machen.
Dieser Dip wurde Hektor Maille an seinem letzten Abend in Darwin serviert – kurz vor seinem Weiterflug nach Damaskus, auf den er
sich mit einem Busch-Menu und etlichen Gläsern Shiraz vorbereitete.
Denn es kann einem Hektor Maille zwar die Sprache verschlagen,
nicht aber den Appetit und schon gar nicht den Durst. Die Sauce
schmeckt vollmundig, als wäre sie mit reifem Käse angereichert. Ihr
Aroma wird von der Buschtomate bestimmt, der Frucht einer Wüstenpflanze (Solanum centrale), die dank eines speziellen Wurzelsystems auch nach Buschfeuern schnell wieder austreibt. Diese Kutjera
war einst ein Grundnahrungsmittel der Aborigines, die sie roh aßen
oder zwecks Konservierung zu Bällen und Scheiben pressten. Heute
wird die Kujera hauptsächlich noch als Gewürz verwendet.
Zubereitung (Ziehzeit 3 Stunden)
1 | Saure Sahne und Frischkäse mischen.
2 | Buschtomate, Pfefferblätter, Knoblauch, Salz und Tabasco einrüh-

rem. Der Dip entwickelt sein Aroma mit der Zeit, schmeckt also besser,
wenn man ihn vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen
lässt. Dann allerdings muss man je nach Beschaffenheit des Käses vor dem
Servieren das ausgetretene Wasser abgießen.
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Buschtomaten-Tasmanienpfeffer-Frischkäse-Dip Darwin

Das Aroma des Crocodile Stew wird auch stark vom Tasmanischen Pfeffer bestimmt. (2/2019)

CROCODILE STEW BURDULBA CREEK
Schulter vom Krokodil geschmort mit Speck, Kartoffeln und Tasmanischem Pfeffer

Als elfte Aufgabe seiner Mission in Australien sollte Hektor Maille im
Burdulba Creek, einem Flusslauf bei Ubirr an der Grenze zum Arnhemland, ein Crocodile Stew kochen. Da kam ihm natürlich die Geschichte der Namarrgarn-Schwestern in den Sinn, von der auch eine
Felszeichnung am nahen Berg Ubirr erzählt. Wie vielen Legenden
der Aborigines geht auch dieser Story jede Moral in einem westlichen
Sinne ab – was Maille ebenso faszinierend wie verwirrend fand.
Die Geschichte der Namarrgarn-Schwestern | Die Namarr-

garn-Schwestern spielten gerne an der Mündung des East Alligator
Rivers. Sie versteckten sich voreinander indem sie sich in Krokodile verwandelten. Eines Tages sagte eine der Schwestern: «Komm
Schwester, wir wollen uns in Krokodile verwandeln, so dass wir jeden umbringen können, egal von welchem Stamm er ist, gleichgültig welchen Aborigine, wir killen ihn.»
Die Namarrgarn-Schwestern reisten zu einer Süßwasserquelle
namens Gungarn‘derdi in der Nähe von Point Farewell und verwandelten sich dort in Salzwasser-Krokodile. Die Palmen, die heute
Schulter vom Krokodil mit Speck Burdulba Creek

«Unmittelbar über diesem sumpfigen Fluss liegt der Ubirr rock – ein
massiver, um und um mit Malereien
der Aborigines dekorierter Felsbrocken, von dem aus man weit ins
Arnhem Land hinein blicken kann.
Wie üblich mittels GPS-Koordinaten hierher geführt, fand Maille für
einmal weder eine Plastiktüte noch
eine Banknote vor, sondern ein
blaues Tuch und dabei…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 11 (Zwölf Arbeiten in Australien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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dort wachsen, sprossen aus den Zähnen, die sich die Schwestern aus
dem Mund rissen und in die Erde pflanzten.
Das Crocodile Stew Burdulba Creek hat einen reichen, leicht scharfen,
eher dunkel-blumigen Geschmack.
Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Einen schweren Topf nicht zu stark erhitzen, Speckwürfel gründ-

Die Salzwasserkrokodile im
Northern Territory können sich
mit Hilfe ihres kräftigen Schwanzes
mühelos mehr als einen Meter weit
aus dem Wasser wedeln, um so auch
Vögel von Ästen zu schnappen.

FÜR 2 PERSONEN
Zutaten (für 2 Personen)
120 g geräucherte Speckwürfel
oder Stäbchen
3
frische, rote Chilis, entkernt
und flach gedrückt
800 g Schulter vom Krokodil, ohne
Knochen, in 4 cm großen
Stücken
2 TL Salz
400 ml Wasser
3
Tomaten (ca.400 g), gehäutet und fein gehackt
400 g Kartoffeln, geschält, in eher
kleinen Stücken
1
stattliche Zwiebel, fein gehackt
50 ml Rotweinessig
100 ml Rotwein
3 TL Tasmanischer Pfeffer, ganz
1 EL schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

lich anbraten, bis sie knusprig und dunkelbraun sind. Speck aus dem
Topf auf einen Teller heben, das ausgetretene Fett im Topf belassen.
2 | Die Chilis in das Fett geben und anbraten bis sie stark riechen,
zu den Speckwürfeln heben.
3 | Fleisch mit Salz bestreuen und portionenweise anbraten, bis es
allseits eine schöne, hellbraune Farbe angenommen hat. Zu Speck
und Chili heben. Der Topf sollte immer noch ausreichend Fett für das
Anbraten des Fleisches enthalten. Hat man allerdings einen eher mageren Speck erwischt haben, dann wird man unter Umständen noch etwas
Bratbutter oder Öl beigeben müssen.
4 | Wasser und Tomaten in den Topf geben, aufkochen lassen, Hitze
reduzieren und 15 Minuten köcheln lassen, bis sich die Flüssigkeit
um ein gutes Drittel reduziert hat.
5 | Kartoffeln, Zwiebeln, Essig, Rotwein, den Tasmanischen Pfeffer,
das angebratene Fleisch, die Speckwürfel und die Chilis beigeben.
Alles aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren. Deckel
soweit aufsetzen, dass nur noch ein feiner Spalt bleibt (etwa indem
man einen Kochlöffel dazwischen schiebt). 30 Minuten lang köcheln lassen, gelegentlich umrühren.
6 | Deckel abheben und nochmals 30 Minuten köcheln lassen. Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken.
Das Stew schmeckt deutlich besser, wenn man den Aromen etwas Zeit
gibt, sich zu entwickeln, am besten 24 Stunden lang.

Krokodilfleisch | Im EU-Raum
werden an diversen Orten Krokodile gezüchtet (etwa im südfranzösischen Pierrelatte), entsprechend ist
auch Krokodilfleisch relativ leicht
zu bekommen. Nicht so in der
Schweiz, wo Krokodil gegenwärtig
(Stand Januar 2019) nirgends angeboten wird. Als Ersatz kann man
Kalbsragout verwenden, das eine
ähnliche Konsistenz und Farbe.
Felsmalereien am Ubirr erzählen von den Namarrgarn-Schwestern. (5/2009)
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Schulter vom Krokodil mit Speck Burdulba Creek

Die Anzac-Kekse werden ziemlich hart gebacken und haben ein herzhaftes Aroma. (Zürich, 7/2010)

ANZAC BISCUIT
Keks aus Haferflocken, Weizenmehl, Kokosraspel, Golden Sirup und Wattleseeds

Als Hektor Maille in den Kakadu Nationalpark aufbrach, nahm er
aus einer Bäckerei in Darwin auch Anzac Biscuits mit – eine gute Begleitung zu dem Rotwein, mit dem er sich in seinen einsamen Nachtlagern in den Schlaf trank.
ANZAC ist eine Abkürzung für Australian and New Zealand Army
Corps» – eine militärische Einheit, die sich im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Briten am Eingang zum Bosporus blutige Kämpfe mit den Türken lieferte. Die Truppen landeten am 25. April 1915 in Gallipoli und
erlitten dort eine blutige Niederlage. Das Corps ist längst Geschichte.
Der Mythos aber will, dass die Soldaten in ihrem Gepäck auch Kekse
mitführten, die sie von ihren Fraun zugeschickt bekommen hatten. Und
als man nach dem Krieg einen nationalen Gedenktag für den 25. April
etablierte, wurde das Backen dieser Kekse am Anzac Day zur Tradition.
Tatsächlich sollen Frauen in Australien und Neuseeland während
des Ersten Weltkriegs solche Hafer-Kekse gebacken haben, um mit
deren Verkauf Geld für die Unterstützung der Soldaten zu sammeln.
Seither sind sich die zwei Länder uneins in der Frage, wo denn nun
das erste Blech mit Anzac Biscuits in den Ofen geschoben wurde.
Haferflocken-Kokos-Kekse mit Wattleseeds Anzac

«Die Flammen trieben allerlei
Kleingetier auf die Straße: Mäuse,
Käfer, Echsen und Schlangen. Das
lockte Scharen von Raubvögeln an,
die sich diese bequemen Leckerbissen nicht entgehen lassen wollten.
Die Raubvögel wiederum kollidierten mit den Autos, die meist mit
zünftigem Tempo über den Highway
donnerten. Immer wieder sah Maille, wie ihre Körper…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 11 (Zwölf Arbeiten in Australien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Kekse passten gut zu dem Wein, mit dem sich Maille in seinen einsamen Nachtlagern sanft betäubte.

Golden Syrup ist ein bernsteinfarbiger Zuckersirup. Er wurde 1883
vom Schottischen Geschäftsmann
Abram Lyle erfunden – quasi als ein
Nebenprodukt des Zuckers, den er
in seiner Fabrik im Osten Londons
raffinierte. 1885 wurde die berühmte, grün-goldene Dose eingeführt.
FÜR 50 KEKSE
200 g Weizenmehl
200 g Haferflocken, nach
Möglichkeit eher kleinere
Exemplare
100 g Zucker
100 g Kokosraspel
2 EL
Wattleseeds, ersatzweise
Mandeln und etwas Amaretto
120 g Butter
3 EL Golden Syrup, ersatzweise
Honig
1 TL Backpulver
2 EL Wasser

Das Spezielle an den Keksen, die Hektor in Darwin kaufte, waren die
in den Teig eingearbeiteten Wattleseeds. Es gibt in Australien etwa
1000 Akazienarten, von denen etwa 750 endemisch sind. Von rund
30 Arten weiß man, dass die Samen essbar sind und sie spielten auf
dem Speiseplan der Aborigines eine wichtige Rolle. Wattle wird aus
den gerösteten Samen von einer dieser Akazienarten hergestellt und
als aromatische Zutat in Süßspeisen wie Eis oder Kuchen verwendet.
Geröstetes und gemahlenes Wattle hat ein nussig, ein wenig an Marzipan erinnerndes Aroma.
Zubereitung (Backzeit 20 Minuten)
1 | Haferflocken, Mehl, Zucker, Kokosraspel und Wattleseeds in

einer großen Schüssel vermischen.
2 | Butter in einer kleinen Pfanne zum Schmelzen bringen und den
Sirup einrühren.
3 | Backpulver in 2 EL Wasser auflösen und zu der Butter geben.
4 | Buttermischung in die Schüssel mit den trockenen Zutaten
geben und alles zu einem relativ feuchten Teig verarbeiten. Unter
Umständen muss noch etwas Wasser (oder Amaretto) beigegeben werden.
5 | Je ein TL der Mischung aus der Masse klauben und als kleinen
Fladen auf ein mit Backtrennpapier ausgelegtes Blech setzen. Zwischen den Keksen sollten wenigstens 4 cm Platz bleiben.
6 | Im 160 °C heissen Ofen rund 20–30 Minuten bräunen. Auf
einem Kuchengitter auskühlen lassen. In einem luftdichten Behälter
aufbewahren.
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Haferflocken-Kokos-Kekse mit Wattleseeds Anzac

Palmyra. · https://vimeo.com/314476790

SPRACHLOS IN SYRIEN
Episode 12 | Auch ein Geheimagent hat mal genug. Noch in Australien erfährt Hektor
Maille, dass er nicht wie erwartet nach Lemusa zurück beordert wird, sondern nach Syrien
reisen muss. Als er die neuen Befehle erhält, verschlägt es ihm die Sprache. Also reist er
ohne Text von Qala‘at al-Hosn über Homs und Palmyra zurück in die Hauptstadt Damaskus – ohne Text und tagsüber auch ohne Essen, denn es ist die Zeit des Ramadan.

TRAILER EPISODE 12

MENU ZU EPISODE 12

· https://vimeo.com/314481802

Tabouleh. (Zürich, 8/2010)

Musik: Pfadfinderorchester von Homs, das am 4. September 2009 um 10 Uhr nachts auf einem Dach über der Sharia
Shoukri al-Quwatli in Homs sein Repertoire einübte – und
dann die Sportlichsten entsandte, gegen einen lemusischen
Agenten Pingpong spielen.

• Tabouleh (Petersiliensalat mit Bulgur)
• Moutabal (Auberginen-Sesam-Dip)
• Kibbeh (Bulgur-Lammfleisch-Klöße)

Mission Kaki 12 Syrien
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Szene 01 |

Szene 05 |

Anflug auf Damaskus. · https://vimeo.com/314476916

Krak des Chevaliers. · https://vimeo.com/314477228

Szene 02 |

Szene 06 |

Damaskus, Four Seasons. · https://vimeo.com/314476986

Homs, Hotel Lord Suites. · https://vimeo.com/314477309

Szene 03 |

Szene 07 |

Krak des Chevaliers. · https://vimeo.com/314477106

Haus der Homser Pfadfinder. · https://vimeo.com/314477398

Szene 04 |

Szene 08 |

Krak des Chevaliers. · https://vimeo.com/314477150

N3 Homs–Palmyra. · https://vimeo.com/314477519
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Szene 09 |

Szene 13 |

Palmyra, Shari al-Quwatli. · https://vimeo.com/314477581

Palmyra, Banketthalle. · https://vimeo.com/314478316

Szene 10 |

Szene 14 |

Palmyra, Bel-Tempel. · https://vimeo.com/314477707

Palmyra, Agora. · https://vimeo.com/314478503

Szene 11 |

Szene 15 |

Palmyra, Camp des Diocletian. · https://vimeo.com/314477884

Palmyra, Grosse Kolonnade. · https://vimeo.com/314478594

Szene 12 |

Szene 16 |

Palmyra, Grosse Kolonnade. · https://vimeo.com/314478064

Palmyra, Grosse Kolonnade. · https://vimeo.com/314478750

Mission Kaki 12 Syrien
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Szene 17 |

Szene 21 |

Palmyra, Busstation. · https://vimeo.com/314478835

Damaskus, Bab a-Faradis. · https://vimeo.com/314479416

Szene 18 |

Szene 22 |

Damaskus, Souq al-Bzouriyya. · https://vimeo.com/314478958

Damaskus, Omayyaden-Moschee. · https://vimeo.com/314479521

Szene 19 |

Szene 23 |

Damaskus, Souq al-Bzouriyya. · https://vimeo.com/314479175

Damaskus, Juden-Viertel. · https://vimeo.com/314479810

Szene 20 |

Szene 24 |

Damaskus, Azem-Palast. · https://vimeo.com/314479333

Damascus, Oriental Palace. · https://vimeo.com/314480045
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Bis so ein Petersiliensalat frisch und knackig auf dem Tisch steht, braucht es einiges an Schneidearbeit. (Zürich, 7/2010)

TABOULEH
Syrischer Salat aus Petersilie und Bulgur, mit Zitronensaft und Olivenöl

Für Zeitgenossen, die nordafrikanische Küchen und ihre französischen Auslegungen gewohnt sind, ist Tabouleh (oder vielmehr Taboulé) eine Art Salat aus Couscous mit ein paar Gemüsestückchen
drin und einem Dressing aus Zitronensaft, Olivenöl und eventuell noch Tomatensaft. Dem entspricht zum Beispiel auch das Taboulé, das die französische Firma Garbit in Dosen anbietet. Wer
indes Tabouleh in Syrien bestellt, bekommt einen Salat serviert, der
zur Hauptsache aus fein geschnittener Petersilie besteht und lediglich ein paar wenige Körnchen Bulgur enthält. Dieses Tabouleh hat
nicht nur einen völlig anderen Geschmack, es enthält auch deutlich
weniger Kohlenhydrate. Die meisten Autoren sind sich einig, dass
Tabouleh in den Küchen Libanons und umliegender Länder erfunden worden ist.
Gelegentlich wird Tabouleh auch mit dem türkischen Kısır verglichen. Aber dieser Salat besteht zur Hauptsache aus gequollenem
und dann gewürztem Bulgur und hat so mehr Ähnlichkeiten mit
dem französisch-marokkanische Taboulé als mit dem Tabouleh aus
der Levante. Kısır wird auch oft als Bulgursalat bezeichnet, während
Petersiliensalat Tabouleh

Kurz vor Ausbruch des Syrien-Krieges reiste Hektor Maille auf den
Spuren des verbrecherischen Dr.
Hing von Qala‘at al-Hosn über
Homs und Palmyra nach Damaskus – ohne eigenen Text zwar, denn
es hatte ihm gerade die Sprache
verschlagen, aber doch mit einem
zünftigen Hunger. Befriedigen durfte er seine Lust allerdings immer
erst nach Sonnenuntergang.
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier angesprochenen Episode 12 (Sprachlos in Syrien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Tabouleh in Aarau | Am 2. April
2016 hat uns Susanne Vögeli von
der Kochschule Cookuk in Aarau
die folgende Notiz zukommen
lassen: «Das Tabouleh-Rezept von
HOIO, das mit ein paar Zeilen zur
Herkunft des Gerichtes beginnt, hat
im März 2016 bei zwei Teilnehmern
eines Mezze-Kurses im Cookuk die
Lust geweckt, den Petersiliensalat
genau so wie im mittleren Osten
mit sehr viel feinst gehackter Petersilie und Minze zuzubereiten. Diese
Erfahrung hat bei uns die Konvention der Kurzform bei der Rezeptschreibung in Frage gestellt. Kann
ein Gericht besser beschrieben
werden mit einem stimmungsvollen
Text, als mit Gramm und Minutenangaben?»
Im Cookuk wird das Tabouleh
jeweils nach dem hier vorgestellten
Rezept zubereitet. Das Zitronenaroma wird jedoch mit ein wenig
abgeriebener Schale ergänzt. Und
die strenge, ein bisschen grasige
Note der vielen Kräuter wird durch
die Zugabe von noch mehr fruchtiger Tomate etwas gedämpft.
FÜR 2–4 PERSONEN
100 g flache Petersilie
30 g
Pfefferminze
2
Frühlingszwiebeln, fein
gehackt
2
Tomaten, entkernt und fein
gehackt
50 ml Zitronensaft (entspricht
dem Saft von 1 Zitrone)
3 EL möglichst feines Bulgur
(oder mehr, was den Salat
etwas trockener macht)
3 EL Olivenöl
1 TL Salz
1
nicht zu scharfe Chilischote
(zum Beispiel ein Jalapeño),
entkernt und möglichst fein
gehackt (optional)

man im Fall des levantinischen Tabouleh richtigerweise von einem
Petersiliensalat sprechen muss.
Als Hektor Maille, damals der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes, im Herbst 2010 durch Syrien reiste, war gerade Ramadan und also durften gläubige Muslime tagsüber nichts zu sich
nehmen. Hektor Maille, wenngleich im strengen Sinne wohl ein
Ungläubiger, hielt sich (mit Ausnahme des Trinkverbots) gerne an
diese Regel. Wenn er sich vorstellte, mit welcher Speise er nach Sonnenuntergang am liebsten das Fasten würde brechen wollen, dann
trat immer wieder dieser herrlich erfrischende Kräutersalat vor sein
hungriges Auge. Iftar heißt das erste Mal auf Arabisch, das gläibige
Muslime nach Sonnenuntergang einnehmen.
Das hier vorgestellte Rezept wurde im März 2016 in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau verbessert.

Zubereitung
1 | Petersilie und Minze unter fließendem Wasser waschen. Die

Petersilie (mitsamt den sauberen Teilen der Stile) möglichst fein
schneiden. Die Minzeblätter ab den Stängeln klauben, übereinanderlegen und ebenfalls fein schneiden.
2 | Zwiebeln, Tomaten, Zitronensaft, Bulgur, Olivenöl, Salz und
(wenn man es gerne ein wenig schärfer hat) die Chilischote beigeben und alles sehr gut vermengen, mit Salz abschmecken. Zugedeckt in den Kühlschrank stellen und wenigstens eine Stunde lang
ziehen lassen.
Angesichts der ausgiebigen Zerkleinerungsarbeit, die ein Tabouleh bedeutet, könnte man sich verführt sehen, die Arbeit einer Küchenmaschine, einem mechanischen Zerkleinerer zu überlassen. Man sollte davon absehen,
denn mit ziemlicher Sicherheit verpasst man den richtigen Moment und
die Kräuter werden zur unansehnlichen Paste.

Mise en place in der Kochschule Cookuk in Aarau. (3/2016, Bild Susanne Vögeli)
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Petersiliensalat Tabouleh

Moutabal nutzt geschickt die Eigenschaft der Aubergine, sich mit anderen Aromen zu verbinden. (Zürich, 8/2010)

MOUTABAL
Dip aus gebackener Aubergine, Sesam und Knoblauch

May S. Bsisu beschreibt die syrische Küche als «a cuisine of details and precision».1 Zum Beispiel würden die syrischen Köche das
Gemüse für Salate mit großer Präzision schneiden, vor allem die
Tomaten. Ebenso genau gingen sie mit dem Fladenbrot um, das
für die Küche in ebenmäßige Streifen geschnitten werde. Und während man im Libanon ganze Kardamomkapseln in den Kaffee gäbe,
würden die Samen in Syrien ausgelöst und gemahlen. Ein anderes
Kennzeichen der syrischen Küche sei die Dekoration der Speisen,
die mit größter Delikatesse angegangen werde. Ein ganz besonderes
Verhältnis haben die Syrer laut Bsisu zur Aubergine: «Auberginen
findet man in jedem Garten und auf jedem Tisch zum Frühstück,
Mittagessen und Dinner. Die Köche Syriens haben die Zubereitung
der Aubergine zu einer Kunstform erhoben. Sie wird in Würfel geschnitten und mit Eiern zubereitet, mariniert und zu Fattoush betinjan (Auberginen-Salt) verarbeitet, frittiert für Maklobit betinjan
oder püriert für Betinjan mutabal».2
Salate oder vielmehr Pürees aus gebackenen oder gerösteten Auberginen sind allerdings im ganzen vorderen und mittleren Orient beAuberginen-Sesam-Dip Moutabal

Kurz vor Ausbruch des Syrien-Krieges reiste Hektor Maille auf den
Spuren des verbrecherischen Dr.
Hing von Qala‘at al-Hosn über
Homs und Palmyra nach Damaskus – ohne eigenen Text zwar, denn
es hatte ihm gerade die Sprache
verschlagen, aber doch mit einem
zünftigen Hunger. Befriedigen durfte er seine Lust allerdings immer
erst nach Sonnenuntergang.
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier angesprochenen Episode 12 (Sprachlos in Syrien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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liebt, sie heißen Melitzanosalata in Griechenland, Patlican salatasi in
der Türkei, Baba ghanoush im Libanon oder eben Moutabal in Syrien.
Die Aubergine verbindet sich gerne und leicht mit den verschiedensten Aromen. Diese Eigenschaft kommt bei all diesen Salaten oder
vielmehr Dips voll zur Geltung.
Als Geheimagent Hektor Maille im Herbst 2010 in Syrien unterwegs war, aß er täglich ein Tellerchen mit Moutabal. Das leicht geräucherte Parfum des Dips erinnerte ihn an den Duft, der bei Sonnenuntergang aus den Mauern arabischer Städte hervorzuquellen scheint,
wenn die abklingende Hitze eine Mischung aus Staub, Abgasen und
dem Rauch unendlich vieler Straßengrills aus den Ritzen löst.3
Der Auberginendip hat von sich aus ein leicht rauchiges Aroma,
das während des Backens der Früchte im Ofen entsteht. Man kann
das Rauchige dadurch noch verstärken, dass man statt normalen Salzes ein geräuchertes Salz oder einen geräucherten Pfeffer verwendet.3
Aubergine | Die Aubergine stammt
in ihrer heutigen Form ursprünglich
wohl aus Indien und gelangte via
Persien in die arabische Welt, wo sie
sich spätestens ab dem 10. Jahrhundert allgemeiner Beliebtheit erfreute – kommt sie doch nicht nur in
landwirtschaftlichen Traktaten,
sondern auch in der schönen Literatur und in Gedichtsammlungen
vor.4 Von Arabien aus verbreitete sie
sich nach Westen und gelangte via
Spanien nach Europa.
APÉRO-DIP FÜR 2–4 PERSONEN
2–3
3
1
3 EL
2 EL
½ TL
½ TL
½ TL

größere Auberginen
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
Zwiebel, nicht zu fein
gehackt
Zitronensaft
Sesampaste
weißer Pfeffer, frisch
gemahlen
Zucker
Salz

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten)
1 | Ofen auf 250 ºC. Mit einem spitzen Messer einige Schlitze in die

Auberginen schneiden und sie im Ofen 40– 50 Minuten backen (je
nach Ofen auch bis zu 60 Minuten). In der Hälfte der Garzeit um
180 Grad kehren. Die Auberginen sollten zu Ende der Backzeit völlig
weich sein. Etwas abkühlen lassen. Traditionell werden die Auberginen
meist gegrillt oder über der offenen Gasflamme geröstet, wodurch sie ein
stärker verbranntes Aroma entwickeln. Die Ofen-Version ist aber deutlich bequemer.
2 | Die Auberginen am Stil halten, der Länge nach aufschneiden und
das Fleisch herauskratzen. Fleisch in ein engmaschiges Sieb geben
und mit einem Löffel oder einer Gabel möglichst viel Flüssigkeit herausdrücken.
3 |Auberginenfleisch mit Knoblauch, Zwiebel, Zitronensaft, Sesampaste, Pfeffer, Zucker und Salz vermischen. In einem Zerkleinerer
so sorgfältig pürieren, dass der Salat noch eine gewisse Struktur hat.
Werden die Auberginen zu stark püriert verlieren sie an Geschmack
und die Konsistenz wird schleimig. Es ist wichtig, den Knoblauch gepresst und die Zwiebel gehackt in die Mischung zu geben weil sie sonst
nur unzureichend zerkleinert werden – außerdem behaupten manche,
dass Knoblauch im Mixer eine bittere Note entwickle.
3 |Mit Salz abschmecken und ev. mit etwas Zitrone nachsäuern.
Wer es etwas deftiger mag kann zum Schluss einen Streifen Olivenöl über
den Dip gießen. Oder man bestreut das Mutabal mit ein paar Granatapfelkernen, was dem Dip gleich eine fruchtige Note verleiht. Man kann
Mutabal auch mit gehackten Mandeln, mit Rosinen, mit Minze, mit
Pinienkernen oder Walnüssen auf seine Weise interpretieren.

May S. Bsisu: The Arab Table. Recipes and
Culinary Traditions. New York: William Morrow,
2005. S. 6 f.
2
Ibid.
1

Das hier vorgestellte Rezept haben wir 2016
in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und
ihrer Kochschule Cookuk in Aarau nochmals ein
bisschen verbessert und ergänzt.
3
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Peter Heine: Köstlicher Orient. Eine Geschichte
der Esskultur. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach,
2016. S. 115 f.
4

Auberginen-Sesam-Dip Moutabal

Eine schwindelerregende Delikatesse, vor allem nach einem durchhungerten Ramadan-Tag: Kibbeh. (Zürich, (8/2010)

KIBBEH
Klöße aus Bulgur und Lammhackfleisch, gefüllt mit Fleisch und Pinienkernen

Kibbeh (oder Kebbeh) gibt es im ganzen Nahen Osten. Die wahren
Meister dieser Kugeln aus Fleisch und Getreide aber sitzen in Damaskus. Das merkte auch Hektor Maille als er sich, sprachlos aber
hungrig, in der syrischen Hauptstadt zu Tische setzte. Die Kibbeh,
die ihm da serviert wurden, waren Tausend und eine Nacht in einem Kloß, ja es war ihm, als seien die herrlich krossen, brotig-brösmeligen Bällchen nicht nur mit Hackfleisch gefüllt, sondern mit
allen Sehnsüchten, die eine Gaumenfantasie in den Orient hinein
zu projizieren vermag.
Mit der Kibbehfertigkeit der Köche aus Damaskus kann man es
kaum aufnehmen, aber nach dem hier vorgestellten Rezept gelingt die
Herstellung der Klöße auch in der eigenen Küche. Statt Pinienkernen
kann man auch Walnüsse in die Füllung geben, vielleicht auch ein
bisschen Honig – die leichte Süße passt wunderbar. In einer orientalischen Küche würde man die Kibbeh höchstwahrscheinlich frittieren,
hier werden sie lediglich gebraten. Wenn einem die Fertigung der
Klöße zu aufwendig scheint, klemmt man die Füllung zwischen zwei
Lagen Teig und schiebt alles so in den Ofen.
Hackfleisch vom Lamm und Bulgur Klöße Kibbeh

Kurz vor Ausbruch des Syrien-Krieges reiste Hektor Maille auf den
Spuren des verbrecherischen Dr.
Hing von Qala‘at al-Hosn über
Homs und Palmyra nach Damaskus – ohne eigenen Text zwar, denn
es hatte ihm gerade die Sprache
verschlagen, aber doch mit einem
zünftigen Hunger. Befriedigen durfte er seine Lust allerdings immer
erst nach Sonnenuntergang.
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier angesprochenen Episode 12 (Sprachlos in Syrien) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Zubereitung des Teiges (Kühlzeit 3 Stunden)
1 | Bulgur 20 Minuten lang in 1 L Wasser einweichen. Wasser abgie-

Wenn in der Ramadan-Zeit die
Sonne untergeht, dann strömen die
Hungrigen scharenweise in die Restaurants und man findet nur schwer
Platz. Zwei Stunden später aber hat
man die Lokale ganz für sich allein
– und auch das erschöpfte Personal:
Restaurant Al-Khwali an der Maazanet al_Shahim in Damaskus.

ßen, Bulgur von Hand gut auspressen.
2 | Piment, Majoran, Zimt, Pfeffer und Salz in einer Kaffeemühle zu
einer Gewürzmischung zermahlen.
3 | Bulgur, die gemahlenen Gewürze, Zwiebel und Fleisch in einer
Schüssel grob vermengen. Masse mindestens zwei Mal durch den
Fleischwolf drehen und zwischendurch von Hand gut vermengen.
Zum Schluss sollte eine homogene, rosa-bräunliche Paste entstehen,
in der man aber noch etwas von den Bulgur spüren darf.
4 | Mit Salz abschmecken, 3 Stunden oder länger kühlstellen.
Zubereitung der Füllung (Bratzeit 10 Minuten)
1 | Piment, Zimt, Pfeffer und Salz in einer Kaffeemühle zu einem

Pulver verarbeiten.
2 | Öl in einer Pfanne erwärmen, Zwiebel glasig dünsten. Hackfleisch
beigeben anbraten, Klümpchen mit einem Holzlöffel auflösen.
3 | Wenn das Hackfleisch leicht Farbe angenommen hat, die Rosinen und die gemahlenen Gewürze beigeben und noch etwas weiter
braten, bis das Fleisch es eine dunkelbraune Farbe angenommen hat.
4 | Pinienkerne und Sumach untermischen.
Wenn einem die Fertigung der Klöße zu aufwendig scheint, klemmt
man die Füllung zwischen zwei
Lagen Teig und schiebt alles so in
den Ofen.
FÜR 8 PERSONEN
Für den Teig
400 g Bulgur, fein geschrotet
1L
Wasser für das Einweichen
des Bulgur
3 TL Piment
2 TL Majoran, getrocknet
1
Zimtstange (6 g)
1 TL weißer Pfeffer
1 TL Salz
2
Zwiebeln (200 g), geschält, in
groben Stücken
400 g Lammfleisch ohne Knochen
Etwas Salz zum Abschmecken
Für die
1 TL
1
1 TL
1 TL
1 EL
1
200 g
2 EL
40 g
1 TL

Zubereitung der Kibbeh
1 | Mit leicht befeuchteten Fingern vom gekühlten Teig ein Stück von

der Größe eines Eis klauben.
2 | Mit einem Finger sorgfältig ein tiefes Loch hinein bohren.
3 | Etwas Füllung in das Loch stopfen.
4 | Öffnung verschließen und mit etwas Wasser glatt streichen.
5 | Vorgang wiederholen bis Teig und Füllung aufgebraucht sind.
Kibbeh können kugel-, ei- oder rautenförmig sein.
6 | Olivenöl und Rapsöl in einer Bratpfanne erwärmen und die Kibbeh darin braten bis sie allseits eine schöne braune Kruste haben.

Füllung
Piment
kleine Zimtstange (2g)
schwarzer Pfeffer
Salz
Pflanzenöl
Zwiebel (100 g), fein gehackt
Hackfleisch vom Rind, oder
ebenfalls vom Lamm
Rosinen
Pinienkerne, kurz geröstet
Sumach

4 EL Pflanzenöl für das Braten

Kibbeh formen, füllen und braten. (Bilder Othmar Jäggi, Zürich, 8/2010)
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Hackfleisch vom Lamm und Bulgur Klöße Kibbeh

Beagle-Kanal, bei Ushuaia. · https://vimeo.com/314498555

DOPPELTES SPIEL IN FEUERLAND
Episode 13 | Die Zeichen von V-Mann Aral lotsen Hektor Maille in das südlichste Patagonien, wo er sich durch den fueginischen Urwald hangeln muss, zu Gletschern hochsteigt
und im Schlauchboot über den Beagle-Kanal rast. Am Ende der Welt soll er seine Kleider
wechseln, in El Calafate setzt er sich Dinosauriern und den Gefahren einer Erdbeertorte
aus – um sich schließlich am Lago Argentino in einer seltsamen Spiegelung zu erleben.
Szene 01 | Dass Hektor Maille wusste, wo Pat-

agonien lag, hatte er seiner Mutter und Ronald
Reagan zu verdanken. Die säbelrasselnden Reden,
mit denen der US-Präsident während seiner langen
Amtszeit den Kalten Krieg besonders heiß hatte
erscheinen lassen, hatten dazu geführt, dass man
sich Szenarien ausdenken musste. Mailles Mutter
wiederum besaß, noch aus ihrer Schulzeit, einen
großen Atlas, in dem sie allerdings immer wieder
die Blumen presste und trocknete, die sie auf ihren
Spaziergängen aus öffentlichen Parks oder aus den
Gärten anderer Leute stahl.
Die heimlich geraubte Flora hatte in dem Atlas
manche Flecken hinterlassen, die sich namentlich
in den Ozeanen wie kleine Inseln ausnahmen. Es
gab einzelne Seiten, auf denen man von bloßem
Auge den Unterschied zwischen richtigen Inseln
Mission Kaki 13 Feuerland

und Pflanzenklecksern kaum erkennen konnte.
Das hatte dazu geführt, dass Mailles Bild der Welt
manchmal gewisse Differenzen zur realen Kartographie aufwies – auch heute noch.
Immer wieder hatte Maille diesen Atlas aufgeschlagen und sich überlegt, wohin er fliehen würde

Flug AR 1892 Buenos Aires–Ushuaia. · https://vimeo.com/314498688
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wenn es losginge mit den Bomben. Als begeisterter
Leser von Jack London hatte er zunächst an die
Südsee gedacht, an die Salomon-Inseln vielleicht –
ausgerechnet zwischen Indonesien und Neuseeland
aber hatte seine Mutter eine kostbare Orchidee aus
dem Jardin Sidarel, dem Botanischen Garten von
Port-Louis trocknen lassen und so die ganze Südsee
in einen neuen, gelblich-grauen Kontinent verwandelt. Außerdem war diese Südsee, wie Maille mit
einem gewissen Bedauern feststellte, viel zu nahe
an möglichen Bombenzielen der Amerikaner wie
zum Beispiel dem kommunistischen Vietnam. Die
Suche nach einer Weltgegend, die von amerikanischen Aggressionen so weit entfernt war wie von
sowjetischen Interessen, führte ihn zwangsläufig
an die Südspitze des amerikanischen Kontinents,
nach Patagonien, genauer nach Feuerland. Von
diesem Weltende, wo es in Mailles Fantasie nichts
als ein paar Schiffswracks und einige von silbrig
glänzendem Kot überzogene Felsen mit schnatternden Pinguinen gab, konnte man hoffen, dass
es weder den Amis noch den Sowjets eine Bombe
wert sein würde.

«Ich habe mir Kap Horn ganz anders vorgestellt»,
sagte Papa und steckte sich eine Zigarette an. Er
war bestimmt der einzige rauchende Turnlehrer
von ganz Lemusa.
«Es ist immer etwas anderes, wenn man da
ist», hätte ihm Maille heute geantwortet. Damals
im Traum hatte er nur in den väterlichen Rauch
gestarrt, in dem die Welt sich ganz allmählich aufzulösen schien.
Szene 03 | Zum Glück kam es dann doch nicht

zum großen Krieg. Und so blieb auch die Südspitze
von Amerika intakt. Auf der Landkarte allerdings
sah die Landschaft vor Kap Horn so aus, als habe
etwas versucht, sich ein Stück davon abzubeißen –
ein gigantischer, unendlich hungriger Weltalldino-

Szene 02 | Wie er im Verlauf der Jahre feststellen

musste, waren andere auf dieselbe Idee gekommen.
Ja mit der Zeit wurde klar, dass sich Feuerland im
Falle eines atomaren Weltkrieges in einen hoffnungslos überbevölkerten Landstrich verwandeln
würde. Das beschäftigte ihn – sogar in seinen
Nächten, die sonst mehrheitlich anderen Fantasien
gewidmet waren. Er erinnerte sich an einen Traum,
in dem ein Stück der Südspitze Amerikas wegen
der vielen Leute abbrach und wie ein gigantisches
Floss in den atlantischen Ozean hinaus trieb, nach
Süden, über den Rand der Weltplatte hinaus, in
das Nichts der Nichtse. Maille stand am Rande der
Reling, sein Vater neben ihm.

Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314498849

saurier vielleicht. Seine Zähne hatten Löcher und
Risse hinterlassen und sein Speichel hatte diese zu
Seen, Kanälen und Fjorden aufgefüllt.
Das erklärte auch die seltsamen Wucherungen an den Bäumen – sie waren das Resultat jenes
Virus, der zuvor schon den Heimatplaneten des
Dinosauriers entvölkert hatte. Der Galaktosaurus
santollaphagus war der allerletzt seiner Art – nach
seinem misslungenen Versuch, ein Stück Patagonien abzubeißen, erlag denn auch er einem kosmischen Hungerödem.
Szene 04 | Die Nachricht von Aral war in Puerto

Beagle-Kanal, bei Ushuaia. · https://vimeo.com/314498748
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Williams deponiert, das am Südufer des Beagle-Kanals lag, auf chilenischer Seite. Das nächste Boot,
auf dem Maille Platz fand, fuhr jedoch erst in zwei
Tagen hinüber. Maille war versucht, einen Ausflug
zum Cabo de Hornos zu unternehmen. Vielleicht
um seinem Vater erzählen zu können, wie es dort
wirklich ist, wirklicher als im Traum auf jeden Fall.
Er wurde jedoch belehrt, dass so eine kleine Reise
Mission Kaki 13 Feuerland

Glaciar Martial. · https://vimeo.com/314498927

Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314499012

wenigstens fünf Tage dauern würde. Also stieg er
stattdessen in die Montes Martial auf, bis zum unteren Rand des Glaciar Martial – in der Hoffnung,
von dort aus das Cabo de Hornos zu sehen. Doch
so großartig die Aussicht war, das Kap war nicht
zu sehen, das wahre Ende der Welt versteckte sich
hinter hohen Bergen und blieb damit hartnäckig
im Reich der Fiktion.

trie gestoßen, und aus dem Agenten mit Geheimauftrag einen umweltverträglichen Dienstleistungsbetrieb gemacht.

Szene 05 | Eine der Passionen, die Marie entwi-

ckelt hatte, seit sie mit Odette befreundet war, galt
der Wissenschaft der Orchideen. Irgendwie hatte
sie heraus gefunden, dass es in Feuerland eine ganz
besondere Orchidee gab, Codonorchis lessonii, alias
Palomita oder Dog orchid. Marie hatte Maille gebeten, die kleine Kostbarkeit zu fotografieren.
«Ich will Odette damit überraschen. Es ist
die südlichste Orchidee der Welt. Odette liebt
Orchideen über alles».
«Soll ich sie nicht vielleicht ausgraben und mit
Diplomatengepäck nach Hause schicken», fragte Maille und stellte sich nicht ohne eine gewisse
Häme vor, wie Marie und Odette mit geröteten
Wangen das diplomatische Päckchen öffnen würden, um darin nach dem wochenlangen Transport
nichts als einen übel riechenden Orchideenschleim
zu finden.
«Danke, aber ein Foto reicht. Odette ist Naturschützerin.»
«Natürlich! Wie konnte ich das vergessen.»
Maries Pragmatik war manchmal wie eine jener
Türen in Zeichentrickfilmen, die bösen Katzen,
aggressiven Hunden oder dummen Enten vor der
Nase zugeschlagen werden – wobei sich die Figuren beim Aufprall sosehr flachdrücken, dass sie
für einen Moment gewissermaßen von der dritten
in die zweite Dimension wechseln. Auch Maille
fühlte sich als habe ihn Marie aus seiner GeomeMission Kaki 13 Feuerland

Szene 06 | Codonorchis lessonii war nicht leicht

zu finden. Maille hangelte sich kreuz und quer
durch den Wald, balancierte über Sümpfe und
stieg zum Ufer der Lapataia-Bucht hinab. Er
fand Pilze aller Art, Magellan-Fuchsien, Johan-

Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314499125

nis-Beeren und jede Menge Flechten, sah Enten
und Hasen, Raubvögel und Kormorane. Nur die
Orchidee machte sich rar.
Als er sie dann doch endlich fand, war er enttäuscht – wie konnte man sich für so einen blassen
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Zwerg interessieren, wo es doch auf Lemusa die
farbenprächtigsten und formschönsten Orchideen gab? In der Forêt des Orchidées etwa oder im
Jardin Sidarel, wo sich schon seine Mutter immer
gerne bedient hatte.
Szene 07 | Maille war versucht, ein Bad zu neh-

men. Er fand einen Felsen, der wie eine Bootsrampe flach in die Lapataia-Bucht hinein ragte.
Der ideale Platz für den Einstieg. Doch kaum
hatte er Kontakt mit dem Wasser, zog ein heftiger und eisig kalter Regenschauer über die kleine
Landzunge hinweg. Und also tauchte er schnell
wieder auf, um sich selbst und seine sieben Sachen ins Trockene zu bringen.
In Feuerland wechselte das Wetter so schnell,
dass man eigentlich immer die falschen Kleider
trug. Schon Aristide Lautremois, der berühmte

Beagle-Kanal. · https://vimeo.com/314499295

ohne die hier kein Taxi durch die Gegend brauste –
ganz als gelte es olfaktorisch zu markieren, wo der
Raum der Zivilisation beginnt und die Frischluft
folglich enden muss.
Während das Boot mit rhythmischen Schlägen
über den Beagle-Kanal donnerte, schloss Maille
kurz die Augen und wähnte sich plötzlich in einer
Sambaschule in São Paulo.
Szene 09 | Die Zeitungen hatten von einem

fürchterlichen Erdbeben berichtet, das den Norden Chiles (die Gegend von La Constitucion) erschüttert, Hunderte von Menschenleben gekostet
und absolut chaotische Zustände provoziert hatte.
Die Behörden in Japan und Australien hatten ihre
Küsten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt weil
sie mit einer gigantischen Flutwelle rechneten –
Lapataia-Bucht. · https://vimeo.com/314499188

Südpoleroberer aus Lemusa, hatte den Launen
des fueginischen Wetters eine ganze Seite seiner
Reisenotizen gewidmet. Bevor er in die Antarktis
aufbrach hatte er einige Tage in Ushuaia Station
gemacht – wohl um seine Ausrüstung vorzubereiten oder auf günstige Winde zu warten. Vor
Jahren hatte Maille auch das kleine Museum der
Fondation Lautremois in Port-Louis besucht, wo
einige Bilder, Dokumente und Gegenstände an
die einzige Südpolexpedition unter lemusischer
Flagge erinnerten.

WARUM NICHT
SÃO PAULO?

· https://vimeo.com/314784977

Szene 08 | Für die Überfahrt nach Chile, zur In-

sel Novarina, hatte Maille einen Platz auf einem
motorisierten Schlauchboot gemietet – mehr ließ
das Budget des lemusischen Geheimdienstes leider
nicht zu. Wenigstens gab es an Bord keinen jener
nach Rosen, Pfirsich, Fichtenwald oder provenzalischem Lavendelfeld duftenden Raumerfrischer,
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Als Vortänzer einer Escola de Samba in
São Paulo würde einem der Sound ganz
schön auf die Ohren schlagen, wohl
mehr noch als in einem Schlauchboot,
das über den Beagle-Kanal knattert.

Mission Kaki 13 Feuerland

Puerto Navarino. · https://vimeo.com/314499360

einem Tsunami, provoziert durch die 8.8 Punkte
(Magnituden) auf der Richterskala.
Und die NASA hatte gemessen, dass sich
durch das Beben gar die Erdachse um 8 cm verschoben hatte. Streng genommen war man also
auf oder vielmehr mit der Welt nicht mehr am
gleichen Ort wie noch vor ein paar Tagen. Wahrscheinlich konnte man auch sagen, dass sieben
Milliarden Menschen, ohne es zu merken, ihre
erste Weltraumreise unternommen hatten – mit
nur gerade 8 cm zwar ein ziemlich kurzer Trip,
doch immerhin. Aber war das Leben auf diesem
Planeten nicht ohnehin eine Reise durchs All?
Wie auch immer: Gemessen an den Veränderungen, die Mutter mit ihrer geplatteten Flora an
der Erde vorgenommen hatten, fielen diese 8 cm
wahrscheinlich doch nicht so sehr in Gewicht.
Hier unten, ganz im Süden von Chile, war
von alledem sowieso nichts zu spüren – so wie die
Gegend überhaupt wirkte, als sei ihr jede Aufregung fremd.
Szene 10 | In einem Kleinbus ließ sich Maille von

Puerto Navarino nach Puerto Williams chauffieren, dem Hauptort der Kommune Cabo de Hornos. Die Straße war ungeteert und voller Löcher.
Es gab keine Häuser, nur verlassene Hütten, Kühe

Vor Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499456

Mission Kaki 13 Feuerland

schauten dem Auto nach als sei es eine himmlische
Erscheinung – und ihre Kälber sprangen mit weit
aufgerissenen Augen panisch in die Büsche davon.
Dann und wann schaukelte ein Fischerboot in einer Bucht vor sich hin.
Sie hielten kurz bei einem alten Friedhof: Weiße Holzkreuze in einer Blumenwiese mit weitem
Blick über den Beagle-Kanal: Cementerio Indigena Mejillones. Der Friedhof der Muschelbucht –
sicher die letzte aller letzten Ruhestätten auf diesem Kontinent.
Szene 11 | Und Puerto Williams war der letz-

te Ort auf dieser Welt, wo man noch eine Tasse
Kaffee bekam. 1954 gegründet, aufgebaut mit der
Hilfe von vier Ochsen und einem Karren, der immer noch neben dem Polizeiposten der Gemeinde
stand. Die Luft war herbstlich frisch und im gan-

Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499536

zen Dorf roch es nach dem Rauch von Holzfeuern.
Auf dem zentralen Platz grasten Pferde, daneben
lagen Mädchen im Gras und kicherten vor sich
hin, Hunde verteidigten lautstark imaginäre Territorien und ab und zu ratterte ein Pick-up vorbei,
dessen sechs Zylinder die von Drähten zusammengehaltene Karosserie so sehr erschütterten, dass das
Gefährt gewissermaßen unscharf durch die Landschaft zitterte – sichtbar und doch nicht recht zu
sehen, wie eine Luftspiegelung oder wie ein inkontingentes Hologramm.
Wie befohlen ging Maille in den einzigen Laden, den es auf dem Dorfplatz gab, kaufte ein Paket
Kaugummi und tatsächlich: Auf einer der Banknoten, die er als Wechselgeld bekam, hatte eine nicht
sehr geschickte Hand die Küste der Isla Novarina
skizziert und einige Kilometer östlich von Puerto
Williams einen Punkt markiert. Dazu gab es wieder GPS-Koordinaten und den etwas rätselhaften
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Satz «Get dressed!» Zweifellos hatte V-Mann Aral
viel Sinn für Inszenierungen. Allerdings fragte sich
Maille, ob all dies überhaupt noch in einem Zusammenhang zur Entführung des Professors stehen
konnte. Jagte er noch Dr. Hing – oder war er längst
nur noch einem Phantom auf der Spur?
Szene 12 | Für die Nacht mietete sich Maille in ei-

ner Art Hütte am Hafen von Puerto Williams ein.
Es gab kein Restaurant in dem Dorf, aber eine Küche in seiner Herberge. Am Kühlschrank hafteten
verschiedene Zettel mit handgeschriebenen Rezepten, Blätter voller Korrekturen und Saucenspritzer. Maille wählte sich zwei der Rezepte aus und
besorgte sich im Dorfladen die nötigen Zutaten.
Es gab Kaninchen, im eigenen Saft geschmort, mit
etwas Rosmarin und Canelo, der pfeffrigen Frucht
der Winterrinde, die hier überall wuchs. Dazu
kochte er Reis mit Blutwurst. Zwei Dinge, die ganz
und gar nicht zusammenpassten.
Aber Kaninchen musste sein, denn diese hoppelnden Fellknäuel waren hier so zahlreich, dass
man wahrscheinlich nur in irgendeinen Busch zu
schießen brauchte, um eines zu erlegen. Blutwurst

Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499632

andererseits kam ihm hier einfach ständig in den
Sinn und passte wohl auch zum allerletzten Dorf
der Welt. Ja, es fiel ihm gar ein Titel ein, den er seinen Memoiren geben würde, sollte er eines Tages
welche schreiben: Blutwurst am Kap Horn.
Szene 13 | Während der Hase im Töpfchen sch-

morte, trank Maille ein Glas chilenischen Sauvignon auf der Veranda seiner Herberge. Der Himmel war bewölkt und dann und wann schlugen
ein paar Tropfen gegen das Holz. Plötzlich aber
strahlte die Abendsonne unter der Wolkendecke
hindurch horizontal in die Bucht hinein. Zwi-

MENU ZU EPISODE 13

Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499728

Conejo Fin del Mundo. (Basel, 2/2012)

In einer Hütte in Puerto Williams, der
letzten Siedlung des amerikanischen
Kontinents, kochte Hektor Maille zwei
vor Ort gefundene Rezepte nach, die
ganz und gar nicht zueinander passten:
• Conejo Fin del Mundo (Kaninchen im
eigenen Saft geschmort, mit Canelo)
• Arroz con morcilla (Reis mit Blutwurst, Zwiebel und Tomate)

208

schen dem Schwarz der Berge und dem dunklen
Grau des Kanals leuchtete ein Uferstreifen, als sei
das Licht einer Himmelfahrt versehentlich auf der
Erde hängen geblieben.
Szene 14 | Östlich von Puerto Williams führte

die Straße noch etwa 20 Kilometer weiter dem
Beagle-Kanal entlang bis zu einem großen Gatter,
hinter dem es nur noch eine riesige Weide gab.
Neben diesem Ende aller Wege stampften in einem kleinen Gehege sieben gigantische Bullen
durch den Dreck, als seien sie die Wächter dieses letzten Ortes auf der großen Karte der Neuen
Mission Kaki 13 Feuerland

Welt. Einer der Bullen hatte anstelle eines Auges
nur noch ein blutendes Loch, aus dem fleischige
Lappen hingen. Ein Bild stumpfen, unentrinnbaren Schmerzes stand er da, ein wenig schräg,
eingesunken in einen Sumpf aus Urin und Kot,
der seltsamerweise intensiv nach leicht angebranntem ZIMT roch.
Von der Aufregung des Kampfes war nichts
mehr zu spüren. Und doch musste er kürzlich erst
stattgefunden haben, denn das Blut, das auf Teile
des Zauns gespritzt war, glitzerte noch halb feucht

WARUM NICHT
LONDON CHINATOWN?

· https://vimeo.com/314820062

Östlich von Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499877

in der Sonne. Welchen Anlass hatte es für diesen
Kampf gegeben? Kühe waren ja keine in Sicht.
Wo war das Auge hingespickt? Welcher dieser Riesen hatte es ausgestochen? Der schwere, ächzende
Atem der Kolosse war die einzige Erzählung von
diesem grausamen Kampf am Ende der Welt – eine
Ilias aus Versen, die das feuchte Schnauben eines
Ochsenmauls aneinanderreihte.

Wäre Hektor Maille nicht gerade dabei
gewesen, sich im südlichsten Feuerland
ein neues T-Shirt überzustülpen, dann
hätte er in London‘s Chinatown die
Zutaten für ein Nachtessen eingekauft,
in dessen Verlauf der Gaumen eine
ausgedehnte und höchstwahrscheinlich
ziemlich feurige Reise in den Orient
unternehmen würde.

ment lang spürte er eine heftige Unlust, sich schon
wieder weiter hetzen zu lassen. Doch dieses Weltende hier war sicher nicht der richtige Ort, sich
weiteren Bewegungen zu verweigern. Maille würde
auf eine bessere Gelegenheit warten, den Reisestreik anzutreten – in Paris vielleicht, in Singapur
oder noch besser in London, wo es anständige Re-

Szene 15 | Wenige Schritte von den Ochsen ent-

fernt lag der Punkt, den die Koordinaten auf der
Banknote beschrieben. Hier hing an einem Baum
eine Plastiktüte des französischen Senf-Produzenten Maille. Darin fand der beste Agent des lemusischen Geheimdienstes ein blaues T-Shirt und ein
schwarzes Käppchen, beide mit dem Schriftzug
Puerto Williams bedruckt, billige Souvenirs. Wieder einmal bewies V-Mann Aral seinen außerordentlich seltsamen Sinn für Humor.
Zurück in seiner Herberge fand Maille außerdem eine weitere Nachricht in der Tüte mit seinem
Namen. Auf einer argentinische Zwei-Peso-Note
stand: «Find yourself at the shores of Lago Argentino» – und dazu gab es Datum, Uhrzeit und natürlich erneut GPS-Koordinaten. Einen kurzen MoMission Kaki 13 Feuerland

Östlich von Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499929

staurants sowie Geschäfte gab – und man die Welt
mit einer Gabel im Mund oder mit Essstäbchen
in der Hand bereisen konnte, statt mit überfüllten
Flugzeugen, schäbigen Bussen,parfümierten Taxis
oder Schlauchbooten.
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Szene 16 | Bus und Gummiboot brachten Mail-

le nach Ushuaia zurück. Dort buchte er für den
nächsten Tag bei den Aerolineas Argentinas einen
Flug nach Norden und saß schon 24 Stunden
später in einer Teestube in El Calafate. Das Haus
konnte zwar nicht damit prahlen, dass sich hier
schon Bruce Chatwin mit Kalorien versorgt hatte,
dafür aber bot es einen schier endlosen Reichtum
an gefüllten Croissants und Impanadas, Kuchen
und Biskuits, Brötchen und Pasteten, Eiscremes
und Pralinen.
Unmittelbar neben Mailles Tisch ragte ein
nach allen Seiten hin verglaster Kühlschrank in die
Höhe – ein Schaustück in dieser warmen, von allerlei süßen und brotigen, schokoladigen und cara-

Knochen man im Eis eines der nahen Gletscher
gefunden hatte, war zwar deutlich kleiner als der
gefräßige Allsaurier aus Mailles Fantasie – ein Blick
auf die kräftigen Kiefer aber ließ keine Zweifel zu,

Museo de Interpretaciòn Historica. · https://vimeo.com/314501463

dass von diesen Lefzen einst dicke Fäden gierigen
Geifers ins pleistozäische Steppengras tropften.
Das half – wenn auch nicht für das Verständnis der
Erdzeitalter, so doch wenigstens gegen den Appetit
auf Erdbeertorte.
Szene 18 | Marie, entzückt von dem Foto der

El Calafate, Calle 9 de Julio. · https://vimeo.com/314501375

melligen Düften durchwobene Luft. Der Schrank
glich einem Leuchtturm in einem Ozean aus Kalorien und war Etage um Etage mit Baumkuchen,
Savarin und Schwarzwäldertorte gefüllt. Auf der
untersten Etage glänzte rot eine mit Erdbeergelee bestrichene Quarktorte. Auf dem Gelee saßen
kleinen Nester aus Sahne und darauf ruhten ganze, leicht mit Zuckersirup bestrichene Erdbeeren
– ostentativ gezähmte Früchte, die erahnen ließen,
welch maßlose Verfeinerungen und Intensivierungen die Patisseriekunst hier an der Natur vorgenommen hatte.
Maille goss sich den Rest seines Cortados in
den Rachen, warf sich einen zuckerfreien Kaugummi ein und ergriff die Flucht.
Szene 17 | Seine «Selbstfindung» war erst für den

nächsten Tag angesagt und also blieben Maille
noch einige Stunden für Begegnungen anderer Art
– zum Beispiel mit einem Megatherium americanum im Museo de Interpretaciòn Historica. Das
fünf bis sechs Tonnen schwere Tierchen, dessen
Mission Kaki 13 Feuerland

Palomita-Orchidee aus Ushuaia, hatte sich schon
wieder eine neue Orchideen-Mission für Maille
ausgedacht: Encyclica cochleata, «man nennt sie
wegen der Form ihrer Staubgefäße auch ‹Okto-

Laguna Nimez. · https://vimeo.com/314501596

pus-Orchidee›», hatte sie am Telephon gesagt: «Bitte machst du uns ein kleines Foto?».
«Uns», dachte Maille und es fühlte sich an, als
denke er es in einen weiten, leeren Raum hinaus.
«Sie wächst in der Nähe von Wasser, in sumpfigen Gebieten», hatte Marie ergänzt.
Mit wenig Begeisterung fuhr Maille in die
Laguna Nimez, ein Moor am Rande des Sees. Er
suchte und suchte, fand Margeriten und blieb an
dornigen Sträuchern hängen, ließ sich von En211

TRAILER EPISODE 13

unseres Verstandes direkt auf unser Gefühl ein, so
wie das auch Bilder manchmal vermögen.
Auch der Traum, den Maille in dieser Nacht
träumte, war in seinem Minimalismus nicht zu
verstehen – und doch war klar, dass es um Gefühle ging, wie sie der Verzicht auf eine Möglichkeit
provoziert, um eine Geschichte, die ungeschrieben
bleibt, ein Fenster, das man nicht aufgestoßen hat
– aus dem einfachen Grund, weil es schon eine
andere Geschichte gibt, die geschrieben wird, weil
man sich schon aus einem anderen Fenster lehnt.

· https://vimeo.com/314502519

Manchmal fühlen sich Geheimagenten
nicht ganz allein in sich selbst, als würden sie sogar in ihren Gedanken ausspioniert. Das ist, als betrete man dieselbe Geschichte durch zwei verschiedene Türen.
Musik: Amor de mis amores con finale chacarera (nach Qué nadie sepa mi sufrir von Angel Cabral). Danke an NANAeNADA
Myriam Henne-Adda (Vocal), Santiago Rio (Gitarre), Katja
Bürer (contrabajo), Pablo Droeven (Piano) die für Hektor
Maille spielten, in einem seiner besten Träume.

ten anstarren und scheuchte Flamingos auf, ja er
soff gar ein Stück weit in einem Flüsschen ab –
die Oktopus-Orchidee aber machte sich rar. Wie
sich später herausstellen sollte, hatte Marie etwas
falsch verstanden in ihrem Orchideenbuch und El
Calafate mit irgendeiner tropischen Insel verwechselt – Lemusa lag ebene doch weit weg, auf der anderen Seite der Welt, wo man anders gepolt war als
hier im Süden.

Szene 20 | Vielleicht trugen die erstaunlich fet-

tigen Rinderkutteln vom Vorabend die Schuld –
oder aber es lag am Malbec, mit dem Maille die gegrillten Chinchulines herunter gespült hatte: Auf
jeden Fall überhörte er seinen Wecker und schlief
bis tief in den Tag hinein. Als er aufwachte, war es
schon fast 12 Uhr und also höchste Zeit, den auf
der 2-Peso-Note beschriebenen Punkt am Lago Argentino aufzusuchen. Verschlafen zog sich Maille
die Kleider über und hastete zum Ufer des Sees.
Als er dort anlangte, stand da bereits ein Mann
und blickte auf das stahlblau glitzernde Wasser
hinaus. Er hatte ungefähr Mailles Statur und vor
allem trug er dasselbe T-Shirt und die gleiche Ba-

Szene 19 | Es gibt Träume, die so abstrakt sind,

dass wir sie nicht verstehen – und doch hinterlassen gerade sie manchmal einen besonders tiefen
Eindruck. Es ist, als wirkten sie unter Auslassung

Lago Argentino. · https://vimeo.com/314501851
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Lago Argentino. · https://vimeo.com/314501969

seballmütze mit dem Schriftzug von Port Williams,
wie sie Maille vor drei Tagen am Ende der Welt in
der Tüte mit seinem Namen gefunden hatte.
Als Maille näher kam, drehte sich der andere
von ihm weg. Und als er fast bei ihm war schien
es ihm für den Bruchteil einer Sekunde als würde
ein wässriger Schleier über die Welt gezogen, alles
schien sich zu verdoppeln und doch auch nicht, zu
verschwinden und zu erscheinen im gleichen Moment. Als das Bild, als die Welt wieder klar war,
war der Mann verschwunden.
Mission Kaki 13 Feuerland

Saftig trotz sehr langer Kochzeit: Conejo Fin del Mundo, ein Rezept von einem Kühlschrank am Ende der Welt. (2/2012)

CONEJO FIN DEL MUNDO
Kaninchen im eigenen Saft geschmort, mit Canelo, Karotten, Sellerie und Tomate

Puerto Williams wird, wenngleich kaum mehr also 2000 Menschen
hier wohnen, oft als die südlichste Stadt der Welt bezeichnet. Sicher ist
es die letzte Ortschaft des amerikanischen Kontinents – oder aber die
erste. Von Puerto Williams aus wird nicht nur die Kommune Cabo de
Hornos verwaltet, sondern auch die Antártica – jenes Tortenstück der
Antarktis, das Chile für sich beansprucht. Als es Hektor Maille im März
2010 hierher verschlug, mietete er sich für die Nacht in einer Hütte ein.
Auf dem Kühlschrank in der Küche seiner Herberge hingen vergilbte
Zettel voller Fett- und Saucenspritzer. Auf einem dieser Zettel fand er
das hier vorgestellte Kaninchenrezept, dem er den Namen Conejo Fin
del Mundo gab. Das Spezielle an diesem «Weltendhäschen» ist, dass das
Fleisch nicht angebraten, sondern kalt aufgesetzt wird und dann im
eigenen Saft schmort. Und zwar ganze zwei Stunden lang, was dem
Geheimagenten die Möglichkeit gab, bei einem Glas Sauvignon von
der Veranda seiner Herberge aus den dramatischen Abschied der Sonne
über dem Beagle-Kanal zu beobachten.
Möglicherweise wurde das Rezept ursprünglich mit dem etwas
dunkleren Fleisch des Wildkaninchens zubereitet, das in Feuerland
Kaninchen mit Canelo Fin del Mundo

«Und Puerto Williams war der
letzte Ort auf dieser Welt, wo man
noch eine Tasse Kaffee bekam.
1954 gegründet, aufgebaut mit der
Hilfe von vier Ochsen und einem
Karren, der immer noch neben dem
Polizeiposten der Gemeinde stand.
Die Luft war herbstlich frisch und
im ganzen Dorf roch es nach dem
Rauch von Holzfeuern. Auf dem
zentralen Platz grasten Pferde…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Sonne verabschiedet sich aus dem Beagle-Kanal: Blick von Porto Williams nach Nordwesten.
FÜR 4 PERSONEN
1

Kaninchen von 1–11/2 kg, küchenfertig, in 8 Teile zerlegt
3 EL Speiseöl
1
großes Stück Stangensellerie (100 g), in Röllchen
1
Karotte (100 g), fein gehackt
4
Knoblauchzehen, geschält
2 TL Canelo oder ersatzweise
Tasmanischer Pfeffer
2 TL schwarzer Pfeffer
2
Rosmarinzweige
2
Tomaten, gehäutet und
gehackt
200 ml Weißwein
1 TL Salz
100 ml Wasser
4 EL scharfer Speisesenf

Die in Patagonien wachsende Winterrinde (Drimys winteri) wird in der
lokalen Küche als Gewürz verwendet.

stark verbreitet ist. Maille allerdings konnte sich in Puerto Williams
nur ein hellfleischigen Stallkaninchen besorgen. Laut Rezept soll das
Kaninchen mit Canelo (den Früchten der Winterrinde, Drimys winteri) zubereitet werden, die in Wäldern Patagoniens wächst. Canelo ist
indes in Europa kaum zu finden, kann jedoch durch Tasmanischem
Pfeffer (Drimys lanceolata) ersetzt werden, der botanisch verwandt ist
und sehr ähnlich schmeckt.
Zubereitung (Kochzeit 21/2 Stunden)
1 | Die Kaninchenteile in einem schweren Topf mit Öl, Karotten,

Stangensellerie und Knoblauch vermengen. Deckel ganz aufsetzen,
Topf bei möglichst schwacher Hitze auf den Herd stellen. 2 Stunden
lang schmoren lassen. Fleisch von Zeit zu Zeit kurz wenden, Deckel
immer sofort wieder aufsetzen. Während dieser Zeit sollte das Fleisch
einige Flüssigkeit abgeben. Der Erfolg dieser Zubereitungsmethode
hängt von der Beschaffenheit des Topfes und von der Regulierbarkeit des
Herdes ab. Mit einem wirklich dichten Topf auf kleiner Flamme gelingt
es aber problemlos.
2 | Canelo, Pfeffer, Rosmarin und Tomaten beigeben, gut umrühren. Ohne Deckel bei leicht höherer Hitze weiterköcheln und die
Flüssigkeit dabei verdampfen lassen. Fleischteile immer wieder gut
im Saft wenden.
3 | Wenn die Flüssigkeit weitgehend verdampft ist, Weißwein, Salz,
100 ml Wasser und Senf einrühren. Wenigstens 15 Minuten köcheln
lassen bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat.

214

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. September 2010 | Revision am 2. Februar 2019

Kaninchen mit Canelo Fin del Mundo

Mit seiner fast etwas schmutzigen Farbe macht sich der Reis in edlem Geschirr ganz besonders gut. (2/2019)

ARROZ CON MORCILLA
Reis mit Blutwurst, Zwiebeln,Tomaten, Chili und schwarzem Pfeffer

Manche Verbindungen lassen sich weder nachvollziehen noch auflösen. Als Hektor Maille auf Mission im Süden von Feuerland unterwegs
war, ging er eines Tages am Fuße der Dientes de Navarino spazieren.
Bein Anblick des Beagle-Kanals und der schneebedeckten Ausläufer der
Anden, die sich darüber erhoben, musste er unvermittelt an Blutwurst
denken. Einerseits wollte der Wurstgedanke nicht recht zu dem heroischen Ausblick passen, andererseits wäre Beagle doch ein ziemlich guter
Name für ein solches Embutido. Auch vor den heftigen Verkropfungen
der Bäume, denen er hier begegnete, kamen dem Agenten pralle Würste in den Sinn. Als er dann auf dem Kühlschrank in seiner Herberge
ein vergilbtes Rezept für Arroz con morcilla fand, kam ihm das wie eine
Fügung des Schicksals vor – und, oh Wunder, im Dorfladen fand er
nicht nur Reis, da baumelten auch Blutwürste über der Theke.
Die Blutwürste in Puerto Williams waren, wie die meisten Morcillas
in der spanischsprachigen Welt, mit Zwiebeln und Reis angereichert.
Das Rezept lässt sich aber auch mit anderen Blutwürsten kochen, wobei der Geschmack des Gerichts natürlich sehr stark von der Qualität
und dem Aroma der jeweils verwendeten Produkts abhängt.
Blutwurst-Tomaten-Reis Arroz con morcilla

«Der Himmel war bewölkt und
dann und wann schlugen ein paar
Tropfen gegen das Holz. Plötzlich
aber strahlte die Abendsonne unter
der Wolkendecke hindurch horizontal in die Bucht hinein. Zwischen
dem Schwarz der Berge und dem
dunklen Grau des Kanals leuchtete
ein Uferstreifen, als sei das Licht
einer Himmelfahrt versehentlich
auf der Erde hängen geblieben.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Unterwegs am Fuße der Dientes de Navarino bieten sich immer wieder weite Ausblicke über den Beagle-Kanal.
FÜR 2 PERSONEN
150 g Mittelkornreis (Carnaroli,
Arroz Bomba, Arborio)
1 EL Bratbutter
200 ml Weißwein, trocken
200 ml Hühnerbrühe oder Wasser
1
Blutwurst von 120–150 g,
gehäutet und in eher kleine
Stücke geschnitten
4
Knoblauchzehen, gehackt
1
Zwiebel (130 g), fein gehackt
1
Zwiebel (130 g), geviertelt
2
Tomaten (200 g), fein gehackt
2
frische, rote Chilischote
2 TL schwarzer Pfeffer, zerstoßen
Etwas Salz zum Abschmecken

In spanischsprachigen Ländern
werden Blutwürste oft mit Reis
verfeinert und schmecken manchmal leicht süßlich: eine getrocknete
Morcilla aus Malaga. (11/2011)

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Reis mit Bratbutter in einem Topf bei mittlerer Hitze unter stän-

digem Rühren erwärmen bis die Körner richtig heiß sind, aber immer
noch weiß, also nicht gebräunt. Die Temperatur der Körner lässt sich
gut mit der Rückseite der Hand erspüren, die deutlich sensibler auf Temperatur reagiert als die andere Seite.
2 | Mit Weißwein und Hühnerbrühe ablöschen, Blutwurst, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, Chili und Pfeffer beigeben, umrühren
und kurz aufkochen lassen. Hitze stark reduzieren und etwa 15–18
Minuten (bei gewissen Reissorten auch etwas länger) ohne Deckel
köcheln lassen, häufig umrühren, vor allem gegen Ende der Kochzeit.
Wenn die Masse zu trocken scheint, etwas zusätzliche Brühe oder
Wasser einrühren. Zum Schluss sollte der Reis noch etwas Biss und das
ganze Gericht eine zähflüssige Konsistenz haben, denn der Reis dickt auch
ohne Hitzezufuhr weiter ein.
2 | Mit Salz abschmecken, umrühren, vom Herd nehmen und rund 5
zugedeckt ziehen lassen.
Nach diesem Rezept sollte der Reis noch einigen Biss haben. Wer es weicher mag, gibt etwas mehr Flüssigkeit bei und verlängert die Kochzeit
um etwa 5–10 Minuten. – Der Reis lässt sich vielfach variieren. Zum
Beispiel kann man kleine Stücke von Schweineleber mitkochen, etwas
Schinken oder geräucherte Speckwürfel. Man kann auch einen Zweig
Thymian beigeben, zum Schluss etwas Zitrone über den Reis träufeln oder
Petersilie darüber streuen…
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Blutwurst-Tomaten-Reis Arroz con morcilla

Antarktis. · https://vimeo.com/315075903

STILLSTAND AM SÜDPOL
Epiosde 14 | Im endlosen Eis der Antarktis findet Hektor Maille seine Aufgabe nicht. Das
stille Weiß wirft ihn ganz auf sich selbst, seine eigene Mechanik und ihre Tücken zurück –
ähnlich wie das gewisse Kunstwerke tun, was beim besten Agenten des lemusischen Geheimdienstes spontan ein tiefes Unbehagen provoziert. Ein Grund mehr, sich wie auf einer
Reise in die Unterwelt zu fühlen.
Szene 01 | Eis schien hier überall – und ewig. Dass

es darunter eine Landmasse geben sollte, hielt Hektor Maille für eine ziemlich kühne Behauptung.
Aus ihr allerdings resultierte, dass dieses gefrorene
Wasser den Anspruch erhob, ein waschechter Kontinent zu sein – genauso gut wie Afrika, Amerika
oder Asien. Das Abschmelzen der Polkappen würde
die Wahrheit irgendwann ans Tageslicht bringen,
dachte Maille. Und wenn es da festen Boden gab,
dann müsste rein theoretisch auch etwas wachsen
können – wenigstens irgendeine niedrige Wucherung, irgendein grüner Belag. Ein Erdball, aus dessen unterem Ende ein gigantisches Moos wucherte,
würde zweifellos eine seltsame Figur machen in den
sonst so seriös wirkenden Weiten des Weltalls – gewissermaßen ein Planet mit Schambehaarung. Das
Bild allein war schon Grund genug, es mit der KliMission Kaki14 Antarktis

maerwärmung nicht zu weit zu treiben. Andererseits
würde man hier vielleicht neue Gewürze entdecken,
Düfte und Aromen, wie sie nur die kriechenden
Überlebenskünstler des Antarktisfelsens hervorzubringen vermöchten. Fast war ihm, als könne er
schon die ersten FLECHTEN riechen.

Antarktis. · https://vimeo.com/315076001
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Szene 02 | In den schieren Lusttaumel geriet auch

der Gaumen in dieser Antarktis kaum. Das helle,
geruchsfreie Nichts war gewissermaßen das Gegenteil von einem asiatischen Nachtmarkt, etwa in
Singapur. Seelöwen oder Pinguine waren nicht in
Sicht und ohnehin viel zu fett, um vernünftig ge-

WARUM NICHT
BUENOS SINGAPUR?

· https://vimeo.com/315076650

Antarktis. · https://vimeo.com/315076093

gessen zu werden. Obwohl man ja hörte, dass sich
exzentrische Feinschmecker im südchinesischen
Guangzhou die Finger nach dem Fleisch von Pinguinen lecken. Allein, es gab wohl nur wenig, was
in Kanton nicht mit Begeisterung verkocht und
verspiesen wurde. Maille fand das durchaus be-

TRAILER EPISODE 14

· https://vimeo.com/315076388

Werden von Kreuzfahrtschiffen aus Exkursion aufs Eis der Antarktis unternommen,
dann werden die Gäste mit leuchtroten
Jacken ausgestattet – damit sie im Notfall
von der Besatzung leichter gefunden werden können. Was allerdings keine Rolle
spielt, wenn da gar keine Besatzung ist.

Wäre Hektor Maille nicht gerade durch
das Eis der Antarktis gestapft, zweifellos
hätte er sich mit seinen Nasenflügeln gerne in den tausend Düften eines Nachtmarkts in Singapur eingenistet.

wundernswert. Trotzdem war die Vorstellung eines Pinguins, der vor einer Metzgerei in tropischer
Hitze vom Haken baumelt, hinlänglich exotisch –
und Maille war auch überzeugt, dass irgendetwas
an dem Tier dabei schmelzen müsse.
Szene 03 | Kulinarisch hatte die Antarktis dann

noch jenen Würzstoff zu bieten, den die Laboratorien des Musée des épices et aromates seit
kurzem aus einer Schuppenflechte vom Kopf des
Kaiserpinguins gewinnen konnten – eine Entdeckung, die letztlich auf eine Tagebuchnotiz des
Kaffeehändlers und Möchtegern-Antarktis-Forschers Aristide Lautremois zurückzuführen war,
der sich 1911 mit großem Gepäck aufgemacht
hatte, als erster Mensch den Südpol zu erreichen.
Schuppen vom Kopf eines Pinguins! Wo die Erde

Musik: Romanza Aus Francis Poulenc‘s Sonate für Klarinette
und Klavier (op. 184) von 1962. Dank an Benny G. und
Leonard B., die das Stück an Bord der guten alten Baracuda
spielten – einen Tag vor Landung in der Antarktis.

Antarktis. · https://vimeo.com/315076179
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mit Eis bedeckt ist, muss sich so eine Flechte halt
zu helfen wissen, dachte Maille.
Bevor der gehetzte Agent in die Antarktis
aufgebrochen war, hatte er ein paar entspannte
Tage lang in Ushuaia auf ein Päckchen von Marie gewartet. In dem mit zerknüllten Zeitungen
aus Lemusa gefütterten Karton fand er ein neues Mobiltelephon mit integriertem GPS. So ein
Ding hätte er sich wohl auch in Ushuaia besorgen
können, das Städtchen war schließlich ein ziemlich wohlorganisiertes Quinto coño – aber Maries
Fürsorge rührte ihn doch. An der Rückseite des
Telefons hatte die Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes mit braunem Klebeband ein kleines
Döschen befestigt. Es enthielt eben jenes Aristo,
wie das neue Würzmittel hieß.
«Ein Geschenk von Odette», hatte Marie dazu
geschrieben, «mir selbst ist etwas zu heftig, aber
Odette hat es zum Fressen gern». Ob sich Marie
wohl mit Aristo parfümierte, um Odette in ihre
Nähe zu locken?
Das gelbliche Pulver roch im ersten Moment nach Schwefel und stach leicht gefährlich
in der Nase. Etwas später allerdings machte sich
ein Duft von weißem Trüffel bemerkbar, der
von einem Aroma abgelöst wurde, wie ihn nur
ein gigantischer, überreifer, fast schon fauliger
Knoblauch verströmen konnte. Ein wenig fühlte sich Maille auch an das aggressive Parfum der
Schergen von Dr. Hing erinnert, das war jedoch
nicht mehr als ein sehr ferner Klang. So muss es
zwischen den Zehen von Mata Hari gerochen haben, kam es ihm in den Sinn, ohne dass er sich
erklären k onnte, warum.
Szene 04 | Fest stand, dass weder das seltsame

Gewürz noch die Zehen von Mata Hari etwas
mit der Frage zu tun haben konnten, warum der

Antarktis. · https://vimeo.com/315076235
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MENU ZU EPISODE 14

Crème aux Mouches volantes. (Zürich, 10/2010)

Im weißen Raum der Antarktis ließ sich
Hektor Maille mehr als gewöhnlich von
den schwarzen, durch seinen Blick huschenden Fäden irritieren. Diese Augenschlieren nehmen dem Sehen die
Selbstverständlichkeit und rufen uns in
Erinnerung, wie sehr unser Bild der Welt
das Resultat einer gestaltenden Aktivität
unseres Bewusstseins ist. Das Menu ist
eine Hommage an diese Mouches volantes:
• Soup Blanchanté (Suppe aus Pastinake
mit schwarzem Pfeffer und Vanille)
• Poitrine Antarctica (Brust vom Huhn,
mit schwarzen Trüffeln gespickt, in
Alufolie gedünstet)
• Polenta Miodesopsia (Maisbrei mit
geröstetem Sesam)
• Crème aux Mouches volantes (Vanillecreme mit weißem Pfeffer)

beste Mann des lemusischen Geheimdienstes
durch die weißen Weiten der Antarktis stapfen
musste. Und auch die Pinguine, die in den Straßen von Guangzhou vor sich hin tropften, konnten nichts dafür.
Was aber war der Grund? Und wie war er
eigentlich hierhergekommen? Hatte ihn ein
Kreuzfahrtschiff hier abgesetzt? Hatte er sich einer wissenschaftlichen Expedition angeschlossen?
War er per Helikopter hergekommen? Per Bus?
Per Anhalter? Maille hatte keine Ahnung, nicht
die leiseste – denn selbst die hätte sich in der völligen Stille dieser Eislandschaft bestimmt doch
Gehör verschafft.
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Szene 05 | Eine fürchterliche Stille herrschte in

dieser weißen Zelle. Eine Stille, in der das Rauschen, Sausen und Klingeln in seinen Ohren mehr
und mehr an Bedeutung gewann – die Betriebsgeräusche, der Verkehrslärm in seinem Kopf. Und
auch die schwarzen Fäden – diese Mouches volantes, wie sein Augenarzt sie nannte – schwammen

zurück zu stoßen, ihm kein Gegenüber zu sein,
ihm die Unterhaltung zu verweigern, eine Geschichte, eine Ablenkung, die Entführung in einen Traum, eine Fantasie, ein tröstliches Gefühl.
Was für ein Anspruch.
Und wenn dann einer da stand, einer wie
Maille, der manchmal in seinen Ohren nur Störgeräusche, in seinem Blick nur die optischen Fehler fand?
Die Antarktis war ein gigantisches Monochrom, ein ganzer Kontinent wie eine Malerei
von Robert Ryman. Wie gerne wäre er jetzt in
einer Stadt gewesen, wo es auf Schritt und Tritt
Ablenkung gab, wo man Zeitung lesen, Spazieren,
Flirten, überteuerte Delikatessen einkaufen und
tausend andere Dinge gleichzeitig tun konnte – in
Buenos Aires zum Beispiel.

Antarktis. · https://vimeo.com/315076279

hier durchs Eis wie primitive Würmer durch eine
feuchte Petrischale.
Maille war nicht geschaffen für so viel Reinheit. Er mochte es nicht, auf sich selbst, sein eigenes Funktionieren mit all den kleinen Störungen zurückgeworfen zu werden. Aus demselben
Grund vermied er abstrakte Kunst. Denn wo
sie nicht reine Dekoration war, zielte sie doch
genau darauf ab, den Menschen auf sich selbst

WARUM NICHT
BUENOS AIRES?

· https://vimeo.com/315076506

Szene 06 | In dieser Antarktis waren Schritt und

Tritt das gleiche. Ob man ging oder stand, welche
Rolle konnte das spielen? Fortbewegung war für
Maille durch Veränderung charakterisiert, durch
neue Landschaften, die sich vor einem aufrollten,
als wären sie vorher irgendwo verstaut gewesen.
Hier aber blieb sich alles gleich, ganz wie auf einem
dieser Laufbänder, die er aus dem Fitnesszentrum
des lemusischen Geheimdienstes kannte. Fortschritt war hier nur Schritt – fort kam man nicht.
Wenn man die Antarktis aus einer Weltkugel suchte, dann verbarg sie sich in der Regel zuunterst auf
den Rundungen der großen Planetenfrucht – man

Antarktis. · https://vimeo.com/315076327

Mit halb zugedrückten Augen: · https://vimeo.com/315076379

Mit einer Zeitung über die Avenida Boedo in Buenos Aires zu schlendern, wäre
Hektor Maille doch wesentlich lieber gewesen als sich in der Antarktis die Füße
blau zu frieren.
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konnte diesen Ort hier also mit einigem Recht
auch Unterwelt nennen. Aber vielleicht war das
ja auch gar nicht wirklich die Antarktis. Vielleicht
war das alles nur das Bühnenbild einer Heldentat
oder eines überbelichteten Traumes.
Mission Kaki14 Antarktis

Eine nahezu weiße Suppenlandschaft, durch die Pfefferflocken treiben, Augenschlieren gleich. (Basel, 10/2010)

SOUP BLANCHANTÉ
Suppe aus Pastinake mit schwarzem Pfeffer und einem Hauch Vanille

Während seines Studiums an der Universität von Port-Louis
(Kunstgeschichte zuerst, später Psychologie, schließlich gar nichts
mehr) traf sich Hektor Maille gerne im Restaurant Chez Omèr mit
Freunden. Man trank kühlen Wein und diskutierte mit heißem
Kopf über Brahms, Benn und Bakunin, die Pistols, Proust und
Proudhon. Zwischen zwei Gefechten stärkte man sich gelegentlich mit einer der günstigen Kleinigkeiten, die das Lokal speziell
für seine studentische Klientel im Angebot führte. Besonders gerne mochte Maille eine Creme aus Pastinaken, die nach Auguste
Blanchanté benannt war, einem Professor für französische Lyrik des
Mittelalters. Der Name Blanchanté schien Maille besonders gut zu
dem hellen Süppchen zu passen, «gesungenes Weiß» war damals
seine Assoziation.
Als ihn seine Mission viele Jahre später in die Antarktis führte,
kam ihm die Soup Blanchanté fast zwangsläufig wieder in den Sinn.
Denn es war ihm hier, als sei er selbst in püriertes Gemüse geraten:
nichts als Weiß um und um, da und dort etwas Dreck, Pfefferflocken gleich. Das Unbehagen allerdings, das diese abwechslungsfreie
Pastinakensuppe mit Pfeffer Blanchanté

«Und wenn es da festen Boden
gab, dann müsste theoretisch auch
etwas wachsen können – wenigstens
irgendeine niedrige Wucherung,
irgendein grüner Belag. Ein Erdball,
aus dessen unterem Ende ein gigantisches Moos wucherte, würde zweifellos eine seltsame Figur machen in
den sonst so seriös wirkenden Weiten des Weltalls – gewissermaßen
ein Planet mit Schambehaarung.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 14 (Stillstand am Südpol) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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In dieser Landschaft kam Hektor Maille zwangsläufig die Soup Blanchanté seiner Studienjahre in den Sinn.
Das Problem mit der Vanille | Die
Zugabe von einem Hauch Vanille
verleiht der Suppe ihren besonderen Reiz, denn die erdige Schärfe
der Pastinake und die tiefe Süße
des Gewürzes gehen eine einzigartige Verbindung ein. Manche Pastinaken sind allerdings so süß, dass
man besser auf Vanille verzichtet,
mutiert die Suppe sonst mit einem
Mal zu einem Dessert avant l‘heure,
zu einem richtigen Appetitkiller.
FÜR 4 PERSONEN
500 g Pastinake, geschält, in groben Stücken
800 ml leichte Hühnerbrühe
400 ml Wasser
3 TL schwarzer Pfeffer, nicht zu
fein gemahlen
1 Msp. Vanille, entweder pulverisisierte Schote oder ein wenig
Mark
Etwas Salz zum Abschmecken

Eiswelt in ihm provozierte, machte aus dem singfreudigen Blan
chanté von einst ein beklemmendes Blanc hanté, ein «verhextes
Weiß», in dem ihm seine körperlichen Trübungen wie Geister ums
Gemüt spukten.
So ist diese simple Suppe der perfekte Einstieg in ein Menu,
das den sogenannten Mouches volantes gewidmet ist, mit denen sich
Hektor Maille in der Antarktis mehr als gewöhnlich herumzuschlagen hatte.
Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Pastinaken in der Hühnerbrühe zum Kochen bringen, Hitze leicht

reduzieren, 30 Minuten garen.
2 | Abkühlen lassen und das Gemüse dann ein bis zwei Mal durch
eine Passevite drehen, bis ein feines Püree entsteht. Alternativ kann
man die Masse auch durch ein Sieb streichen. Man könnte versucht sein,
die Suppe im Mixer zu pürieren, was ihr eine besondere Glätte und Feinheit geben würde. Allein die Pastinake wird, wie so manch anderes Gemüse auch, im Mixer ein wenig bitter.
3 | 400 ml Wasser beigeben und alles mit einem Schaumbesen gut
verquirlen.
4 | Suppe unter häufigem Rühren erwärmen, Pfeffer und Vanille einrühren, mit Salz abschmecken.
Wer die Suppe etwas cremiger und etwas weißer haben möchte, verdünnt
sie mit Milch statt mit Wasser. Natürlich geht das auch mit Sahne.
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Pastinakensuppe mit Pfeffer Blanchanté

Eine Eisscholle, auf der ein paar Pinguine sitzen? Poitrine Antarctica und Polenta Mouches volantes. (Zürich, 10/2010)

POITRINE ANTARCTICA
Brust vom Huhn, mit schwarzen Trüffeln gespickt und in Alufolie gedünstet

Mit einem dienstfertigen Lächeln stellte die Kellnerin den Pinguin
auf den ganz in Weiß gedeckten Tisch. Die Frau hatte Schlitzaugen
mit leuchtend türkisblauer Iris, dunkle Brauen und gebleichte Haare. War sie eine Heldin aus einem japanischen Comic? Der Vogel
sah aus, als sei er aus Käsemasse geformt und machte doch ständig
seinen Schnabel auf und zu. Auch er hätte eine Figur in einem Manga abgeben können. Im Hintergrund waren Aquarien übereinander
gestapelt, wie üblich in den großen Meeresfrüchtetempeln Chinas – nur, dass hier keine Fische, Schildkröten und Mantis shrimps
schwammen, sondern ausschließlich Pinguine.
Nun zog die falsche Fahle ein blinkendes Schwert aus ihrer Hose
und schlug dem Tier mit einem eleganten Schwung den Kopf ab.
Wie in Zeitlupe fiel der Vogelkörper langsam zur Seite. Und ebenso
langsam kullerten lauter schwarze Trüffeln aus seinem Rumpf, begleitet von einem warmen Dunst, der sich wie tausend bleiche Hände
auf Mailles Gesicht zu bewegte, ihm klebrig übers Kinn und über die
Lippen kroch, um sich dann in einem endlosen Schwall in seine Nase
zu ergießen.
Brust vom Huhn mit Trüffeln Antarctica

«In den schieren Lusttaumel geriet
auch der Gaumen in dieser Antarktis kaum. Seelöwen oder Pinguine
waren nicht in Sicht und ohnehin
viel zu fett, um vernünftig gegessen
zu werden. Obwohl man ja hörte,
dass sich exzentrische Feinschmecker im südchinesischen Guangzhou die Finger nach dem Fleisch
von Pinguinen lecken. Allein, es gab
wohl nur wenig…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 14 (Stillstand am Südpol) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Trüffelstücke sollten tief in der
Hühnerbrust stecken. So können sie
ihr Aroma optimal an das Fleisch
abgeben. Das Olivenöl dient hier
vor allem als Gewürz.

Wer kein Aluminium verwenden
will, kann die Brüstchen auch in
Backpapier hüllen. Diese Päckchen
sind jedoch nicht immer gleichermaßen dicht.

Als der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes die Augen aufschlug, fand er sich zu seiner größten Enttäuschung nicht in einem
Restaurant in Guangzhou wieder, sondern mitten in der Arktis –
immer noch. Der Duft von schwarzem Trüffel aber wollte ihm den
ganzen Tag lang nicht aus den Ganglien weichen. Also gab er seiner
Köchin Odette in Gedanken den Auftrag, ihm bei seiner Rückkehr
nach Lemusa eine mit schwarzen Trüffeln gefüllte Pinguinbrust zu
kredenzen. Und er musste Lächeln bei der Vorstellung, dass sich der
lemusische Geheimdienst in corpore bemühen würde, ihm das gewünschte Fleisch zu besorgen – aus Dankbarkeit für seine Dienste
am Vaterland. Schon sah er Marie, in ein Eisbärenfell gehüllt, sonst
splitternackt, mit dem Kajak auf Pinguinjagd... Zu schade, gab es
Eisbären nur am Nordpol.
Ein gewisse Beschaffungsnot besteht allerdings nicht nur bei Eisbären, sondern halt ebenso bei Pinguinen. Also hält sich das hier vorgestellte Rezept ersatzweise an jenes Nutztier, das in Gestalt und Pose
dem Pinguin am nächsten steht. das Huhn.
Das schmutzig weiße, von schwarzen Trüffelstücken durchhuschte Fleisch passt natürlich bestens in ein Menu, das als Hommage an
die Mouches volantes gedacht ist – jenen Augendefekt, der Hektor
Maille bei seinem Gang durch die Antarktis mehr als sonst irritierte.
Das Rezept schlägt gewöhnliche Sommertrüffeln vor, die relativ günstig zu bekommen sind. Der nussige Geschmack des Pilzes
kommt dabei gut zur Geltung. Serviert man seinen Gästen diese
Poitrine zusammen mit der Polenta Miodesopsia, dann darf man sicher
behaupten, es stünde da nichts weniger als das erste Nationalgericht
der Antarktis auf dem Tisch.
Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Trüffel in etwa 3 mm feine Scheiben schneiden. Es sollten etwa

Mit einer Kerntemperatur von
72 °C ist die Hühnerbrust durchgegart, aber doch noch ein bisschen
feucht.

FÜR 2 PERSONEN
14 g

2
1/2 TL
1 EL

Sommertrüffel, wenn möglich frisch, sonst aus dem
Gläschen
Hühnerbrüstchen, je 150 g
Salz
Olivenöl

zwölf Stück zur Verfügung stehen.
2 | Mit der Spitze eines Messers in regelmäßigen Abständen je 6 kleine Einschnitte in die Hühnerbrüstchen machen und mit den Trüffelscheiben spicken. Vorsichtig salzen, auf je ein Stück Alufolie setzen
und mit Olivenöl beträufeln. Alufolie verschließen.
3 | Brüstchen im 180 °C heißen Ofen 18–20 Minuten dünsten. Je
nach Beschaffenheit des Ofens kann sich die Kochzeit auch etwas verlängern oder verkürzen. Auf jeden Fall sollte das Fleisch durchgebraten,
aber gerade noch ein wenig feucht sein, was bei einer Kerntemperatur von
72 °C gegeben sein sollte.
4 | Pakete so öffnen, dass der Saft nicht verloren geht, der sich darin
gebildet hat. Fleisch in Scheiben schneiden, auf Teller setzen und den
Kochsud aus der Folie darüber gießen.
Man könnte sich verführt sehen, das milde Trüffelaroma durch die Zugabe von Trüffelöl zu verstärken. Das in der Regel weitgehend synthetische
Aroma von Trüffelöl imitiert allerdings nicht den Geschmack von schwarzem Trüffel, sondern das Parfum seiner weißen Brüder. Das Synthetische
würde folglich das Natürliche einfach überdecken.

224

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 31. Oktober 2010 | Revision am 6. Februar 2019

Brust vom Huhn mit Trüffeln Antarctica

Das nussige Aroma der gerösteten Sesamsamen verleiht dieser Polenta ihren besonderen Charme. (Zürich, 2/2019)

POLENTA MIODESOPSIA
Weißer Maisbrei mit geröstetem Sesam

Dem menschlichen Appetit hat die Antarktis nicht viel zu bieten,
daran hat auch Hektor Maille nichts ändern können. Den Seelöwen,
die man kulinarisch ja in Betracht ziehen könnte, begegnete er nur in
seinen Träumen. Und da starren ihn die Viecher an, als stimme etwas
nicht ganz mit ihm, als stehe seiner Psyche der Hosenlatz offen. Selbst
die Pinguine, die man hier doch in Massen erwarten dürfte, machten
sich rar. Und gerade weil es nichts zu essen, wenig Abwechslungsreiches zu sehen und auch kaum etwas Aufregendes zu hören gab,
drängten sich dem besten Mitarbeiter des Deuxième Bureau die Fehler
in seinen Augen und die Geräusche in seinen Ohren auf.
Die Art, wie in dem hier vorgestellten Rezept die gerösteten Sesamstäubchen durch das Weiß der Polenta schweben, erinnert an das
Fadengespinst, das im hellen Licht der Antarktis mehr als gewöhnlich den sonst so scharfen Blick des Geheimagenten durcheinander
brachte. Die Polenta, ja das antarktische Menu insgesamt, ist eine
Hommage an diese Miodesopsia, wie die Krankheit auch heißt. Das
Wort kommt von griechisch μυιοειδής (myioeidís) «mückenähnlich»
und Oψις (Opsis) «Sehen».
Polenta mit Sesam Miodesopsia

«Und wie war er eigentlich hierhergekommen? Hatte ihn ein Kreuzfahrtschiff hier abgesetzt? Hatte
er sich einer wissenschaftlichen
Expedition angeschlossen? War er
per Helikopter hergekommen? Per
Bus? Per Anhalter? Maille hatte keine Ahnung, nicht die leiseste – denn
selbst die hätte sich in der völligen
Stille dieser Eislandschaft bestimmt
doch Gehör verschafft.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 14 (Stillstand am Südpol) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Mit diesem Mann scheint irgendetwas nicht ganz zu stimmen.

Das Gericht lebt von der sämigen Konsistenz des Maisbreis und
dem nussigen, in dieser Kombination überraschenden Aroma der
gerösteten Sesamsamen. Es passt als Beilage hervorragend zu der
mit Sommertrüffel gespickten Poitrine Antarctica.
FÜR 2 PERSONEN
1 EL
120 g
500 ml
1 TL
100 ml
Etwas

weißer Sesam
weiße Polenta
Wasser
Salz
Milch
Salz zum abschmecken

Als Hauptspeise | Man kann diese
Polenta auch leicht zu einem einfachen Hauptgericht uminterpretieren, zum Beispiel durch Zugabe von
ein paar Streifen Kalbfleisch oder
einem Bratenrest vom Vortrag.
Für vegetarische Varianten kann
man Pilze, Erbsen, Borlottibohnen,
Artischockenfleisch oder etwas
bitteren Radicchio mitgaren. Auch
mit Dosenthunfisch, Zwiebeln und
Kapern mutiert der Maisgries zu
einem komfortablen Gericht.
Wenn der Brei abkühlt, wird er
fest und lässt sich so in Scheiben
schneiden, die man in der Pfanne
knusprig braten kann.

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Sesam in einer Bratpfanne ohne Zugabe von Fett rösten bis es

duftet und die Samen aufzuspringen beginnen. In einem Mörser grob
zerstoßen.
2 | 500 ml Wasser aufkochen lassen, Salz beigeben, Topf vom Herd
ziehen, Polenta unter ständigem Rühren einrieseln lassen. Sobald alles
wie eine homogene Sauce aussieht, zurück auf den Herd, unter ständigem Rühren langsam zum Kochen bringen. Hitze auf ein Minimum
reduzieren, Deckel aufsetzen, 15 Minuten garen lassen, gelegentlich
umrühren. Die genaue Kochzeit hängt vor allem vom Ausmahlgrad des
Maisgrieses ab. Das Kochen der Polenta mit Deckel entspricht natürlich
nicht der reinen Lehre: Rezepte aus dem Tessin oder Norditalien schreiben
meist ein langes und ständiges Rühren der Maismasse vor. Solche Hingabe
ist schön – es geht aber auch ohne. Ein Deckel verhindert, dass die Polenta
die ganze Küche vollspritzt und hält eine gewisse Feuchtigkeit im Topf.
Je nach Herd wird es sich empfehlen, die Polenta dann und wann vom
Feuer zu ziehen damit sich die Masse ein wenig beruhigt.
3 | Milch und Sesam einrühren, nochmals kurz aufbrodeln lassen, mit
Salz abschmecken, vom Herd nehmen und 10 Minuten zugedeckt
ziehen lassen.
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Polenta mit Sesam Miodesopsia

In dieser simplen Creme kommen Charakter und Aroma der einzelnen Vanillesorten gut zur Geltung. (Zürich, 10/2010)

CRÈME AUX MOUCHES VOLANTES
Creme aus Ei, Milch und Zucker, mit lemusischer Vanille und weißem Pfeffer

Bevor Odette Sissay als Köchin in die Dienste von Hektor Maille
eintrat, musste sie natürlich eine Probe ihres Könnens ablegen. Gerne
hätte der Agent ihr bei den Vorbereitungen in seiner Küche zugeschaut, gerne ihre sehnigen Hände bei der Arbeit an Fleisch und Gemüse beobachtet. Eine Sitzung mit Mercier, dem Chef des Deuxième
Bureau, zog sich jedoch derart in die Länge, dass er schließlich sogar
mit einiger Verspätung erst zum Essen kam. Marie hatte mit Bravour gekocht, was er ihr aufgetragen hatte. Die Sülze mit Schweinefuß und Judasohren St-Antoine war perfekt gewürzt und schmeckte
mindestens so gut wie die von Metzgermeister Oskar Seugrem. Der
Kalbskopf Chasseur hatte pfeffrige Rasse, das dazu gereichte Kraut
eine feine Säure und die Maisschnitten waren herrlich knusprig.
Beim Dessert allerdings gab es eine kleine Konfusion. Maille
hatte Karamellcreme bestellt, Odette Sissay aber servierte ihm eine
Vanillecreme, die zu seiner Überraschung auch noch mit weißem
Pfeffer gewürzt war. Als er sie darauf ansprach, lächelte sie nur. Und
zwar so, dass dem besten Mann des lemusischen Geheimdienstes
die Hitze ins Gesicht schoss. Er ließ es also dabei bewenden, zumal
Vanillecreme mit Pfeffer Mouches volantes

«In dieser Antarktis waren Schritt
und Tritt das gleiche. Ob man ging
oder stand, welche Rolle konnte
das spielen? Fortbewegung war für
Maille durch Veränderung charakterisiert, durch neue Landschaften,
die sich vor einem aufrollten, als
wären sie vorher irgendwo verstaut
gewesen. Hier aber blieb sich alles
gleich, ganz wie auf einem dieser
Laufbänder, die er aus dem…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 14 (Stillstand am Südpol) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Auch unter einem Himmel voller Schlieren kann man so manche Entdeckung machen.

ihm die gepfefferte Creme ja auch sehr gut schmeckte. Das Rezept
passt auch bestens als Abschluss des Menus zur Antarktis-Episode
der Mission Kaki, das sich als eine Hommage an die durchs Blickfeld von Hektor Maille huschenden Fäden versteht. Auf Lemusa
wird die Crème aux Mouches volantes selbstverständlich mit Vanille
von der Insel gekocht, sie bringt aber auch andere Sorten gut zur
Geltung – etwa blumige Tahiti-Vanille.
Bei der Vanille steckt ein Teil des
Aromas in der pastosen Samenmasse innerhalb der Schote. Die Hülse
selbst ist jedoch der hauptsächliche
Träger der Aromastoffe, die durch
Aufkochen in Milch oder anderen
Flüssigkeiten leicht gewonnen werden können. Die kostbare Schote
lässt sich sogar mehrfach verwenden, kann also nach Gebrauch abgewaschen, getrocknet und wieder
eingesetzt werden.
FÜR 4 PERSONEN
1
500 ml
2
3 EL
1 EL

Vanilleschote
Vollmilch
Eier
Zucker
Maisstärke, zum Beispiel
Maizena
1 Msp. Salz
1/2 TL weißer Pfeffer

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Abkühlzeit 2 Stunden)
1 | Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Mark sorgfäl-

tig herauskratzen.
2 | Milch, Eier, Zucker, Maisstärke und Salz in einer Chromstahlpfanne mit dem Schwingbesen gut verrühren. Vanillemark und Schote beigeben. Masse bei mittlerer Hitze (ev. im Wasserbad) und unter
ständigem Rühren vorsichtig erwärmen, bis knapp vor dem Siedepunkt. Sobald die Flüssigkeit etwas eingedickt ist, noch etwa 15 Sekunden weiter auf der Flamme halten. Topf dann vom Feuer nehmen
und 2–3 Minuten weiterrühren.
3 | Masse durch ein Sieb streichen, Vanillestängel entfernen. Pfeffer
einrühren, Creme abkühlen lassen und dann wenigstens 2 Stunden in
den Eisschrank stellen.
Man kann die Creme in Schälchen erkalten lassen und direkt so servieren, dann hat sie fast die Konsistenz von einem Pudding – oder man
rührt sie kurz vor dem Essen nochmals glatt.
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Vanillecreme mit Pfeffer Mouches volantes

Kinshasa. · https://vimeo.com/315943848

TRÄUMEN IM KONGO
Epiosde 15 | In Kinshasa leidet Hektor Maille an seiner Unfähigkeit, eine eigene Sprache
für sein Dasein an diesem Ort mit seiner fiesen Geschichte zu finden. Also beschließt er,
dass die einzige eigene Wirklichkeit, die etwas mit dieser Realität zu tun haben könnte, nur
die des Traumes sein kann. Zugleich merkt er, dass sein Aufenthalt in der Demokratischen
Republik Kongo auf kuriose Weise zur Verbildlichung des Kongo ABC‘s von Love H Kiri wird.
Szene 01 | «Du gehst also dort hinunter», hatte

Marie am Telefon gesagt: «Toll. Und interessant.»
Dann hatte es geraschelt in der Leitung, als sei sie
dabei, etwas zu notieren .
«Gibt es eigentlich irgendwelche Fälle von
Geistesstörung in deiner Familie?» fragte sie dann
– und ihre Stimme klang überraschend sachlich.
Maille begann sich zu ärgern: «Wieso? Ihr
schickt mich doch dahin!».
«Na in der Antarktis war es dir ja auch deutlich
zu kühl.» Maille schwieg verstimmt.
Wieder raschelte es, nun aber dumpfer. War
Marie dabei, sich in ein Shirt oder einen Pullover
zu zwängen? Schlug sie etwas in einem Buch nach?
War noch jemand bei ihr und hörte mit?
«Ich möchte dich daran erinnern, dass du wegen Hing in den Kongo fährst – und nicht wegen
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mir», sagte sie und es klang etwas unbeholfen.
Versöhnlich fuhr sie fort: «Du brauchst ja bloß
die Nachricht von Aral zu finden. Dann isst du
eine gegrillte Boa mit Manikbrot und scharfer
Sauce, trinkst ein afrobelgisches Bier dazu, steigst
in den nächsten Flieger und stehst vielleicht bald

Flug SN 353 Brüssel–Kinshasa. · https://vimeo.com/315943977
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Kinshasa, Matonge. · https://vimeo.com/315944074

· https://vimeo.com/315943694

Das Schöne an Hobbymusikanten ist,
dass in Ermangelung perfekten Könnens
die Absicht stärker in den Vordergrund
tritt und die schwankende Qualität des
Spiels jeden Auftritt zu einer ganz einzigartigen Performance macht. Etwas
von dieser Schönheit lässt sich in jedem
Laienorchester finden, wenn es nur mit
ausreichend Herzblut spielt – und mit genügend falschen Tönen.
Musik: Symphonie Tata Kimbangu von Héritier Mayimbi und
Johnny Balong & Ouverture Nu tal e bandel‘eto von Armand
Diangienda. Dank an das Orchestre Symphonique Kimbanguiste (OSK), das am 24. Juni 2010 in der Hall Gombe in
Kinshasa (RDC) spielte.

schon hier bei mir im Büro. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich mir ein neues Tattoo
habe machen lassen – ein paar Zentimeter unterhalb meines Bauchnabels. Du wirst nie erraten,
was da steht.»
Szene 02 | Wie sollte er als Geheimagent seine

Arbeit tun an einem Ort, wo man sich nur schwer
frei bewegen konnte, und zum Beispiel weder fotografieren noch filmen durfte? Ja, wie soll man
überhaupt irgendetwas Geheimes tun können in
einem Land, in dem nur 2 % der Bevölkerung
einer geregelten Arbeit nachgehen und es folglich gut 66 Millionen Menschen gibt, die alle
Zeit haben, einen ständig zu beobachten? Doch
das allein war es nicht, was Mailles Aufenthalt
im Kongo schwierig machte: Es waren auch die
schmutzige, die fiese Geschichte dieses Landes,
seine ungeheure Armut und die überall sichtbare
Ungerechtigkeit, die ihm das Atmen schwer wer230

den ließen. Dabei litt er weniger an einem Gefühl
der Schuld, wie es wohl jeden aus dem reichen
Westen hier packen konnte, als vielmehr unter
der Unfähigkeit, eine eigene Sprache für sein
Dasein an diesem Ort zu finden: Es war ihm als
habe er hier nichts zu sagen, nichts beizutragen.
Natürlich konnte man Fakten aneinanderreihen,
Details der Historie kommentieren, Urteile fällen
im Namen des Menschenrechts oder anderer, höherer Instanzen – wie aber konnte man aus der
niedrigen Realität der eigenen Verunsicherungen
heraus etwas formulieren. Mehr und mehr fühlte
er sich, als gehöre er hier gar nicht hin, als sei
sein Aufenthalt hier ein vielleicht perverses, sicher aber absurdes Versehen – absurder noch, als
wenn man im Herzen von Paris versuchen würde,
Goldfische in einem Brunnen zu fangen.
Szene 03 | Überall roch es nach Kohlenfeuern,

dann und wann aber stieg aus dem Staub der
Straßen noch ein anderer Duft hoch, herb wie
ein etwas aus der Mode gekommenes Aftershave wahrscheinlich war es Insektenschutzmittel, Maille
aber erinnerte es an den eigentümlichen Duft von
LANGEM PFEFFER.
Die einzige eigene Wirklichkeit, die etwas mit
dieser Realität zu tun haben konnte, schien ihm

Kinshasa, Bokassa. · https://vimeo.com/315944250
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dann plötzlich die des Traumes. Denn der Traum
reagiert ohne Wenn und Aber auf die Dinge – er ist
wie ein Tier, das ausschließlich seinen Instinkten
folgt, er ist die niedrigste und damit vielleicht zugleich die höchste unserer eigenen Realitäten, die
wahrste Wahrheit und zugleich die völlige Fiktionalisierung unseres Daseins.
Szene 04 | In einem Nebel aus bläulich-grauen

Mücken, die im harten Licht von Neonröhren
schwebten, fand er die süßeste Passionsfrucht und
schlürfte ihr Fleisch. Es war saftig, fast fauligreif
und säuerlich-würzig wie das Fleisch, das er am
Vorabend in einem Restaurant im Bloc gegessen
hatte. Von welchem Tier dieses Fleisch stammte.
hätte er nicht sagen können – die Kellnerin sprach
mal von Bœuf, dann von Porc und zuletzt auch
von Agneau.
Das einzige Fleisch, das Maille während seiner Fahrten durch Kinshasa im Angebot gesehen
hatte, war wohl das einer Ziege gewesen: Große
Fetzen, die an Schnüren von der Stange eines improvisierten Marktstandes hingen. Das Fleisch
wirkte frisch – so frisch, dass Maille fast sicher
war, dass die Ziege selbst bis zum Ort des Verkaufs gelaufen war. Der Ziegenbauer machte sich

Académie des Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315944365

mit einem offenbar nicht sehr scharfen Messer an
einem Schenkel zu schaffen, der auf einem Stück
Zeitungspapier am Boden lag. Mit Hilfe von
Holzstöcken und einem Tuch hatte er eine Art
Paravent um seinen ‹Metzgertisch› errichtet, der

MENU ZU EPISODE 15

WARUM NICHT
PARIS?

Cœurs de poulet à la Moambe. (11/2010)

· https://vimeo.com/315956050

Auch wenn ihnen kein Fernsehkoch je
sein Lächeln schenken wird: Getrocknete Garnelen und gefrorene Hühnerherzen sind doch die Zutaten eines Menus,
von dem man träumen kann – auf jeden Fall, wenn man als Geheimagent im
Kongo sitzt und nicht recht weiß, was
man dazu sagen soll:
• Sauce aux crevettes (Getrocknete Garnelen mit Zwiebeln, Tomaten, Chili
und Erdnussbutter)
• Coeurs de poulet à la Moambe (Hühnerherzen an einer Sauce aus Zwiebeln,
Chili, Tomaten und Palmbutter)
• Fraie du Congo (Süße Creme mit
Taiopkaperlen, Kokosmilch und Passionsfruchtkernen)

Hätte Maille nicht gerade verzweifelt
versucht, in Kinshasa einen eigenen Gedanken zu finden, sicher hätte er sich für
die traditionelle Goldfischjagd begeistert,
wie sie in den Höfen der École nationale supérieure des Beaux-Arts im sechsten
Arrondissement üblich ist.
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WARUM NICHT
RIEDERALP?

ohne Rand, auf dem ein Glas Weißwein stehen
konnte. Folglich war es auch egal, wo er auftauchte. Jeder Ort war der gleiche Ort. Der Kongo war
auch mitten in den Walliser Alpen – der luxuriöse Swimmingpool ein Schmelzwassertümpel mit
Froschlaich.
Szene 06 | Zufällig erlebte er, wie Amistade Buch-

· https://vimeo.com/315956593

Unter Wasser in einem luxuriösen Swimmingpool in Kinshasa war es Hektor
Maille plötzlich ziemlich egal, wo er auftauchen würde – und in welcher Gestalt.

ia das Tor zum 1:0 gegen Spanien schoss, mit dem
die Mannschaft aus Lemusa den World Cup South
Africa gewann. Als er sah, wie die Fans aus Kinshasa den Spielern in ihren blau-gelben Trikots zujubelten, dachte er einen kurzen Moment lang daran, sich als Besucher aus Lemusa zu erkennen zu
geben. Und doch war ihm klar, dass er unter allen
Umständen geheim bleiben musste – auch, wenn
ihm dieses Geheimnis derzeit zu finster schien, viel
zu finster…

wohl neugierige Blicke abhalten sollte – oder aber
die Fliegen. Das kleinste Schlachthaus der Welt,
dachte Maille. Fleisch war ein absoluter Luxus in
diesem Land und selbst für westliche Begriffe teuer. Eine frisch geschlachtete Ziege, und mochte
sie auch auf einem Stück Zeitungspapier liegen,
war folglich ein feierlicher Anblick.
Szene 05 | Er tauchte ab in einem Swimmingpool

und hielt die Luft länger an als gewöhnlich. Er
stellte sich vor, Marie habe sich seine Initialen auf
den Bauch tätowieren lassen – und wusste doch,
dass es die von Odette Sissay waren, seiner Köchin.
Während er tauchte schien sich das blaue Wasser
um ihn herum zu weiten, die Wände verschwommen in Unschärfen und plötzlich glaubte er, die
ganze Welt müsse sich in einen Swimmingpool
verwandelt haben, ein weltumspannendes Bassin

Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315944486
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Académie des Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315944579

Szene 07 | Die Nachricht von Aral holte ihn aus

seinen Träumen. Der V-Mann hatte sie, wie üblich,
auf eine Banknote geschrieben, die Maille nun aus
den Rispen einer speziellen Palme zog, die man auf
Französisch Arbre du voyageur nennt, «Baum des
Reisenden» – wie passend, dachte Maille. Auf dem
Schein standen nur vier Worte geschrieben: «Dieses Jahr in Jerusalem».

Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315944708
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· https://vimeo.com/315944810

LOVE H KIRI‘S GROSSES KONGO ABC
Auf eigentümliche Weise stellte sich Hektor Maille‘s Aufenthalt in der Demokratischen Republik
Kongo (Episode 15) als eine Verbildlichung des
Kongo ABC‘s von Love H Kiri dar. Also fühlte sich
der Geheimagent auf einmal jenen Touristen verwandt, deren Reisen und Erlebnisse sich wie Illustrationen der im Guide Bleu oder im Lonely Planet
verzeichneten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen präsentieren.
Love H Kiri ist eine Kolumnistin von Leko, die
sich ganz auf Reisreportagen, Länderporträts und
die (oft ziemlich boshafte) «Beschreibung fremder
Sitten und Gebräuche» spezialisiert hat. Eigentümlich daran ist, dass die Autorin selbst die Insel Lemusa noch nie verlassen hat – zunächst aus Angst,
in Verkehrsmittel zu steigen, die abstürzen oder
absaufen können, später dann aus einem trotzigen
Lebensprinzip heraus.
Auch dieses Kongo-Alphabet hat Love H Kiri
auf Lemusa verfasst, ohne je einen Fuss auf den afrikanischen Kontinent zu setzen – dementsprechend
sind die darin enthaltenen Informationen auch zu
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bewerten. Warum aber fühlte sich Hektor Maille
verführt, sich der Matrix dieses ABC-Dariums zu
unterwerfen? Vielleicht, weil es ihm nicht gelang,
etwas Eigenes zu seinen Erfahrungen in diesem
Land zu sagen? Vielleicht, weil er wenigstens eine
Spur seines Scheiterns hinterlassen wollte?
Im besten Fall könnte man das von Maille illustrierte ABC folglich als ein Ringen um das Recht
betrachten, als Subjekt auch dort eine Haltung zu
behaupten, wo es einem an Argumenten mangelt
und an Kenntnis fehlt – keine eloquente Position
indes, sondern eher ein stummes Beharren.
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A wie Auto | Nirgends sonst auf der Welt werden Automobile so alt wie im Kongo. Kinshasa, Bokassa, Maison
Ebouma. · https://vimeo.com/315944866

D wie Dollar | «Attraper de l‘argent!» Im Kongo
verdient man sein Geld nicht, man fängt die Dollars
ein – ähnlich Vögeln, die auf Bäumen sitzen. Kinshasa,
Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315945221

B wie Banane | Der Boden im Kongo ist überaus
fruchtbar. Aus jedem Fleckchen Erde lässt sich mit wenig
Aufwand ein Papayabaum, eine Sternfrucht oder sogar
eine Bananenstaude hervorzaubern. Kinshasa, Halle de
la Gombe. · https://vimeo.com/315945032

E wie Essen | In Kinshasa liegen die Küchen vieler
Restaurants unter freiem Himmel. So kommen diejenigen, die sich das Essen nicht leisten können (siehe
Hunger), wenigstens in den Genuss der Düfte. Kinshasa,
Chez Marie. · https://vimeo.com/315945340

C wie Congo | Der Congo, zweitgrößter Strom der
Erde, fließt von Katanga aus in einem großen Bogen
über Kisangani bis zum Meer und ist so majestätisch
schön, dass die Regierung eine halbe Armee an seinen
Ufern aufgestellt hat, um Touristen daran zu hindern,
sich in die reissenden Fluten zu stürzen. Kinshasa, Ufer
des Congo. · https://vimeo.com/315945135

F wie Freies Unternehmertum | Die RDC ist eine
Gesellschaft freier Unternehmer, nur zwei Prozent der
Bevölkerung gehen einer bezahlten Lohnarbeit nach,
alle anderen verdienen sich ihr Geld als Polizisten, Soldaten, Zollbeamte – oder sie legen fünf Mandarinen auf ein
Brett und warten auf einen Käufer. Kinshasa, Route de
Matadi. · https://vimeo.com/315945438
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G wie Gott | Der Liebe Gott war außerordentlich
großzügig mit dem Kongo. Er hat überall Kirchen
abgestellt, lässt keinen Metzger ohne La Main de l‘Éternel
ans Werk und keine Schubkarre ohne La Grace de Dieu
auf die Straße. Und, oh Wunder, auch die Automobile
fahren im Kongo mit Rien que la Prière. Kinshasa, Cité
Mama Mobutu. · https://vimeo.com/315945524

J wie Jugend | Während die westliche Welt unter
zunehmender Überalterung ächzt, hisst der Kongo die
Fahne der Jugendlichkeit: Mehr als fünfzig Prozent aller
Kongolesen sind noch keine 14 Jahre alt. Kinshasa, Halle
de la Gombe. · https://vimeo.com/315945971

H wie Hunger | Mehr als 75 Prozent der Kongolesen
sind nach Angaben der UNO unterernährt*, in der Stadt
ist vor allem auch die Versorgung mit Eiweiß schwierig.
Deshalb sieht man auf den Straßen Kinshasas keine
Hunde, selbst aus den Bildern ist der beste Freund des
Menschen verschwunden. Kinshasa, Académie des Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315945726

K wie König | Die Kongolesen haben aus praktischen

I wie Inspektor | Die vielen Schätze des Landes sind für
den Fremden eine große Verführung – doch kaum vergreift sich einer daran, ist auch schon ein Inspektor zur
Stelle, der den Fall kriminalistisch untersucht. Kinshasa,
Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315945812

L wie Luft | Die Luft in Kinshasa ist außerordentlich
reich an Spurenelementen der verschiedensten Art,
jeder Atemzug ist ein medizinisches Ereignis der besonderen Art. Das führt nach einigen Tagen zu der traumhaften Vorstellung, man müsste doch eigentlich unter
Wasser genauso gut atmen können. Kinshasa, Résidence
Suisse. · https://vimeo.com/315946168
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Überlegungen heraus ihre vielen Könige gegen einen
einzigen König, einen wahren Turbo-King eingetauscht,
den sie allerdings aus Sicherheitsgründen in einem
Schloss in Belgien aufbewahren. Kinshasa, Halle de la
Gombe. · https://vimeo.com/315946059
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M wie Maske | Masken sind der wichtigste Bestandteil
eines interessanten Rituals der im Kongo gelandeten
Expats: Sie werden gesammelt, auf den Wänden kühler
Residenzen zu adretten Gruppen arrangiert und mit viel
Wissen um die mehr oder weniger geheimen, mehr oder
weniger magischen Zusammenhänge belegt, aus denen
sie stammen – oder auf jeden Fall zu stammen scheinen.
Kinshasa, Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315946269

P wie Protokoll | Protokoll nennen die Kongolesen eine
Art Stellvertreter, der sich für einen durch den dichten
Teig der Zeitgenossen beißt, die erst motiviert werden
wollen. Die zu Motivierenden eilen jedem Wunsch und
jedem Vorhaben in großer Zahl entgegen. Kinshasa,
Gombe. · https://vimeo.com/315946581

N wie Nacht | Für die Kongolesen ist die Nacht ein
romantisches Ereignis und also verzichten sie in vielen
Quartieren auf elektrisches Licht. Stattdessen träumen
sie im sanften Schein flackernder Öllämpchen vor sich
hin oder starren in den Mond, diese Riesenlaterne, die
für alle Menschen im Land gleichermaßen leuchtet – gerade so wie der Stern im Drapeau der RDC (siehe auch
L wie Luft). Kinshasa, Gombe. · https://vimeo.com/315946360

Q wie Qualität | Die Früchte des Landes sind von
außerordentlicher Qualität. Für das Auge des Kongolesen aber ist das Modell aller Früchte ein Importprodukt:
Mundele, so etwas wie eine leuchtend helle und fast
überreife Mango, die unter allen Umständen und ohne
jede Verzögerung g
 epflückt werden muss. Chutes de la
Lukaya. · https://vimeo.com/315946739

O wie Orden | Die Kongolesen sind ein tugendhaftes
Volk, das hat schon Mobutu erkannt und bestimmt, das
seine Untergebenen mit Orden auszuzeichnen seien: für
sportliche oder militärische Leistungen ebenso wie für
Verdienste am Arbeitsplatz, bei der Kindererziehung
oder im ehelichen Hafen. Kinshasa, Centre Culturel
Français. · https://vimeo.com/315946467

R wie Rhythmus | Kinshasa gilt als Afrikas Hauptstadt
der Musik – hier hat jeder Gedanke mit einem Akkord,
jeder Schritt mit Rhythmus zu tun. Kinshasa, Bokassa,
Maison Ebouma. · https://vimeo.com/315946827
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S wie Sicherheit | Wie sicher man sich im Kongo fühlt,
merkt man schon am Flughafen, wo der Reisende nicht,
wie in den Airports des Westens, peinliche Durchleuchtungen seiner Besitztümer hinnehmen muss: Ein freundliches Lächeln genügt, ein paar hingestreckte Dollar
dazu – und schon sitzt man im Flieger drin. Flug SN 354,
von Kinshasa nach Brüssel. · https://vimeo.com/315946974

V wie Verantwortung | Die kongolesische Oberschicht
war immer schon in erstaunlicher Weise bereit, großzügig die Verantwortung für das Elend der Bevölkerung zu
tragen. Ein paar Generäle Zaires gingen 1994 sogar so
weit, zwecks Beschaffung von Mitteln für ihren Haushalt
die Mirage-Flugzeuge ihrer eigenen Luftwaffe heimlich
ins Ausland zu verschachern. Kinshasa, Académie des
Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315947335

T wie Timing | Im Kongo heißt es, der Weiße besitze
die Uhrzeit, der Schwarze aber die Zeit («Le blanc possède l‘heure, le noir possède le temps») – ein Ungleichgewicht, das von den Kongolesen tief empfunden wird,
weshalb sie sich bei Abmachungen regelmäßig bemühen,
ihren Partnern ein paar Stunden Zeit zu schenken. Kinshasa, Centre Culture Français. · https://vimeo.com/315947075

W wie Weltmeister | Die Kongolesen sind begnadete Fußballer und sie schafften es 1974 sogar bis in
die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hätten
ihre Manager nicht die ganze Motivation für sich selbst
gebraucht, die 11 aus Zaire wäre vielleicht gar in den
Olymp der ersten Ränge aufgestiegen. Gelsenkirchen,
1974, Jugoslawien gegen Zaire 9:0 (Nationalhymne von
Zaire). · https://vimeo.com/315947444

U wie Ungeziefer | Kleine Tierchen mit vielen Beinen
und nervösem Charakter kommen im Kongo in traumhafter Artenvielfalt vor – ein Paradies für Entomologen
und die billigste Safari, die für Touristen derzeit angeboten wird. Kinshasa, Résidence Suisse (Kamera Jean-Damien Fleury). · https://vimeo.com/315947162

X wie Xylophilie | Die Liebe zu allem, was aus Holz
ist (nicht zu verwechseln mit der Dendrophilie, der
geschlechtlichen Liebe zu Bäumen). Kinshasa, Résidence
Suisse. · https://vimeo.com/315947518
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LOVE H KIRI

Y wie Yaya | Jeder Mensch in diesem Land hat einen
großen Bruder (Yaya), der ihn aus der Ferne beobachtet,
gelegentlich auf den richtigen Weg bringt oder auch vor
allerlei Gefahren schützt. Kinshasa, Halle de la Gombe.

· https://vimeo.com/315947633

Z wie Zauberei | Aus dem Suppentopf steigt plötzlich
grinsend ein weißer Teufel auf. (Für das entsprechende
Rezept wende man sich an die Köchin Marie, die aus
ihren Töpfen und Pfannen die ganze Kunstakademie
verpflegt – und mehr als nur einen Kniff kennt, wie man
schwierige Zutaten in Leckereien verwandelt.) Kinshasa,
Chez Marie. · https://vimeo.com/315947743

? wie ???? | Dem Kongo fehlt ganz eindeutig ein eigener Buchstabe. Es müsste eine Letter sein, die wie eine
magische Zutat alle Probleme des Landes löst. Korrupte
Beamte müssten darüber stolpern. In den Kirchen müsste er statt des Kreuzes über dem Altar hängen und den
Leuten Zweifel an den Worten ihrer Pastoren einflößen.
Im Pass der belgischen Unternehmer, die den Boden
immer noch plündern dürfen, würde er plötzlich erscheinen wie ein Menetekel. Und immer am 27. würde er ein
kleines Wunder, aber heiteres Wunder bewirken.
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Seit 1998 publiziert Ania Ghuit unter dem
Pseudonym Love H Kiri regelmäßig Kolumnen in der lemusischen Tageszeitung
Leko. Auf Französisch ausgesprochen hört
sich Love H Kiri sehr ähnlich an wie die
französische Weichkäsemarke La vache qui
rit. Love H Kiri hat sich ganz auf Reisreportagen und Länderporträts spezialisiert.
Eigentümlich ist daran, dass die Autorin
selbst die Insel Lemusa noch nie verlassen
hat – zunächst offenbar aus Angst, in Verkehrsmittel zu steigen, die abstürzen oder
absaufen können, später dann aus einem
trotzigen Lebensprinzip heraus.
«Manche erfinden das Karo-Muster
oder die Cocktailstunde neu – Love H
Kiri aber hat das Vorurteil neu erfunden», schrieb Izak Boukman in einer
kurzen Besprechung von Love H Kiri‘s
gesammelten Kolumnen, die 2009 unter
dem Titel Wie schön wäre Paris ohne die
Franzosen bei Maisonneuve & Duprat
erschienen sind. Mit ihren Kolumnen
erweist sich die Autorin auch als eine legitime Erbin von Favell Lee Mortimer
(1802–1878), die Reiseführer der ganzen
Welt geschrieben hat – ohne ihre englische Heimat je zu verlassen.*
*Favell Lee Mortimer: The Clumsiest People in Europe.
Mrs. Mortimer‘s Bad Tempered Guide to the Victorian
World. Herausgegeben von Todd Pruzan. New York:
Bloomsbury, 2005.
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Sauce aux crevettes, Chikwangue und Saka saka, ein aus Maniokblättern gekochtes Gemüse. (11/2010)

SAUCE AUX CREVETTES
Getrocknete Garnelen mit Zwiebeln,Tomaten, Chili und Erdnussbutter

Auf dem Gelände der Académie des Beaux-Arts in Kinshasa betreibt
die Köchin Marie ein Restaurant unter freiem Himmel. In der Nähe
eines mächtigen Baumes hat sie ihre Feuerstellen eingerichtet, Töpfe
und Schüsseln, Kanister, Kisten und Kübel aufgestellt. Meist kocht
Marie deftige Gerichte wie Spaghetti mit Tomatensauce, die ganz darauf angelegt sind, den immensen Appetit der Studenten mit vielen
Kohlehydraten zu befriedigen.
Zu ihren etwas raffinierten Spezialitäten gehört eine Sauce aux crevettes, die zur Hauptsache aus getrockneten Garnelen besteht, geschmort mit Palmöl, Chili, Tomaten, Zwiebeln und vor allem Erdnussbutter. Ähnliche Saucen werden im ganzen Kongobecken gekocht
und schmecken meist ein wenig scharf und eher salzig. Getrocknete
Garnelen spielen in vielen Küchen Zentralafrikas eine wichtige Rolle
als Würze für Eintöpfe und Suppen. Sie unterscheiden sich in Aroma
und Textur stark von frischen Garnelen. Da sie viel besser haltbar sind
als frische Ware, findet man sie auch auf Märkten fernab der Küste.
Marie serviert auch die Sauce aux crevettes meist mit Pasta. Traditionell indes wird sie mit Yams, Süßkartoffel oder gekochtem Maniok
Garnelen mit Erdnussbutter Sauce aux crevettes

«Wie sollte er seine Arbeit als
Geheimagent tun an einem Ort, wo
man sich nur schwer frei bewegen
konnte? Wie soll man überhaupt
irgendetwas Geheimes tun können in einem Land, in dem nur 2 %
der Bevölkerung einer geregelten
Arbeit nachgehen und es folglich
gut 66 Millionen Menschen gibt, die
alle Zeit haben, einen ständig zu
beobachten?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 15 (Träumen im Kongo) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Chikwangue schmeckt trotz der Blätter, die den zerstampften Maniok in Form halten, weitgehend neutral. (11/2010)

Deutlich einfacher als Chikwangue
ist in Europa frischer Maniok zu bekommen, der geschält und gekocht
mit der Sauce aux crevettes eine
einlullend befriedigende Hauptspeise abgibt. (10/2010)

FÜR 4 PERSONEN
100 g getrocknete, nicht allzu
kleine Garnelen
300 ml heißes Wasser
2 EL Palmöl (ersatzweise Rapsöl)
2
Zwiebeln (je 100 g), fein
gehackt
1/2 TL Salz
2
scharfe Chili-Schoten, entkernt und fein gehackt
3
Tomaten (je 100 g), fein
gehackt
3 EL ungesüßte Erdnussbutter
Etwas Salz zum Abschmecken

gegessen. In der Demokratischen Republik Kongo ist vor allem auch
Chikwangue beliebt, eine Art Wurst aus zermalmtem und fermentiertem Maniok, die in ein Bananenblatt gehüllt und so gekocht wird.
Die elastische, kaum aromatische aber ziemlich nahrhafte Chikwangue
(auch Kwanga genannt) ist länger haltbar als die frische Maniokwurzel
und deshalb auch als Reiseproviant beliebt. Die recht aufwendige Kunst
der Herstellung dieses Maniokbrotes dürfte, wie der Maniok selbst, mit
den Portugiesen aus Mittelamerika ins Kongobecken gelangt sein. Im
Kongo ist Chikwangue omnipräsent, in Europas findet man sie manchmal in Geschäften, die von Exil-Kongolesen frequentiert werden.
Zubereitung (Einweichzeit 2 Stunden, Kochzeit 20 Minuten)
1 | Garnelen gut abspülen und in 300 ml heißem Wasser etwa 2 Stun-

den lang einweichen.
2 | Öl erhitzen, Zwiebel mit 1/2 TL Salz anbraten.
3 | Tomaten und Chili beigeben und etwa 5 Minuten köcheln, bis sie
zu einer Sauce zerfallen sind.
4 | Garnelen abgießen, Einweichwasser auffangen.
5 | Erdnussbutter im Einweichwasser der Garnelen auflösen. Das geht
zu Beginn etwas schwer. Leichter wird es, wenn man die Butter zunächst ein paar Minuten im Wasser ziehen lässt.
6 | Garnelen und aufgelöste Erdnussbutter zu der Tomatensauce geben und 15 Minuten bei sanfter Hitze garen lassen, bei Bedarf etwas
mehr Wasser zugießen. Zum Schluss die Sauce zu einer sämigen Konsistenz eindicken lassen und mit Salz abschmecken.
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Garnelen mit Erdnussbutter Sauce aux crevettes

Zu den Hühnerherzen an Palmfruchtsauce passt ein Stück frisch gekochten Manioks. (11/2010)

COEURS DE POULET À LA MOAMBE
Hühnerherzen an einer Sauce aus Zwiebeln, Chili,Tomaten und Palmbutter

Gabun, Kongo-Brazzaville, die Demokratische Republik Kongo und
Angola beanspruchen Poulet à la Moambe als ihr Nationalgericht. Es
handelt sich hier also um einen bedeutenden Klassiker der Schwarzafrikanischen Küche. Gelegentlich liest man, der Name des Gerichts
beschreibe die Anzahl der Zutaten, die es enthält: Mwambe heißt
«acht» auf Lingala, der bedeutendsten Sprache des Kongodeltas. Es ist
jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass sich Moambe auf die wichtigste
Aromazutat des Gerichts bezieht: Mwamba, «Palmbutter», eine Art
Creme, die aus dem Fleisch der Palmölfrucht gewonnen wird.
Die Ölpalme stammt ursprünglich aus dem westlichen Afrika,
aus Benin und dem Tal des Kongo. Ihr gebräuchlichster Name ist
dort Dende oder Dendé. In den Küchen Afrikas und Asiens wird
Palmöl als Brat- und Frittierfett geschätzt. Vor allem das rötliche Öl,
das aus dem Fruchtfleisch extrahiert wird, ist einer der bedeutendsten Aromastoffe vieler Küchen West- und Zentralafrikas. Das Öl hat
eine Farbe, die an das Rot von Hagebuttenkonfitüre erinnert. Bei
Temperaturen unter 20 °C neigt es dazu, fest wie Butter zu werden.
In der Pfanne erwärmt, klärt sich das dunkle Rot zu einem hellen
Herz vom Huhn an Palmfruchtsauce Moambe

«Die einzige eigene Wirklichkeit,
die etwas mit dieser Realität zu
tun haben konnte, schien ihm dann
plötzlich die des Traumes. Denn
der Traum reagiert ohne Wenn
und Aber auf die Dinge – er ist wie
ein Tier, das ausschließlich seinen
Instinkten folgt, er ist die niedrigste
und damit vielleicht zugleich die
höchste unserer eigenen Realitäten,
die wahrste Wahrheit und…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 15 (Träumen im Kongo) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Eine aufgeplatzte Frucht der Ölpalme im Botanischen Garten von
Singapur. (3/2011)
Palmöl in der Nahrungsmittelindustrie | In den Küchen Afrikas
schätzt man das würzige Aroma
und die rote Farbe von Palmöl und
Palmbutter sehr. Dennoch sind die
Köche Afrikas nicht der Grund,
warum Ölpalmen etwa in Malaysia
oder Brasilien ohne Rücksicht auf
Verluste im großen Stil angebaut
werden. Aus den Früchten und den
Samen lässt sich nämlich auch ein
völlig geschmackloses Fett gewinnen, das in der Nahrumgsmittel
industrie unverzichtbar geworden
ist und nicht nur in Margarine
vorkommt, sondern als Stabilisator,
Geschmacksverstärker, Bindemittel
etc. auch in zahllosen Backwaren
und Glasuren, Pralinen und Schokoladen. Außerdem spielt Palmöl auch
in der technischen Industrie und
der Bioenergie eine wichtige Rolle.

FÜR 2 PERSONEN
300 g Hühnerherzen, tiefgefroren
(ersatzweise frisch)
1 TL Salz
2 TL Palmöl, rotes wenn möglich
1
Zwiebel, fein gehackt
1
Zwiebel, in Scheiben
4
Knoblauchzehen, fein gehackt
1
scharfe, frische Chili, zum
Beispiel Lampionchili, entkernt und fein gehackt, je
nach Gusto auch mehr
2 EL Palmbutter, Moambe aus der
Dose, je nach Konzentration
auch die doppelte Menge
300 ml warmes Wasser
2
Tomaten, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL Petersilie, fein gehackt
1
Limette, optional

Orange auf und das Öl verströmt einen intensiven Duft, der an den
Weihrauch in orthodoxen Kirchen erinnern kann. Aus dem Fruchtfleisch wird außerdem die erwähnte Palmbutter Moambe produziert.
Sie heißt auch Sauce graine, Palmnusskonzentrat oder Palmnusssuppe
und wird in den Erzeugerländern frisch hergestellt und konsumiert.
In Europa ist Moambe nur als Konserve erhältlich, wobei das Fruchtfleisch je nach Marke unterschiedlich stark mit Wasser versetzt und
mit Salz gewürzt ist. Diese Palmbutter hat ein markantes, von diversen Röst- und Nuss-Noten durchsetztes Aroma.
Huhn gehört in der westlichen Welt zum billigsten Fleisch, das
man bekommen kann. Es ist so günstig, dass sich viele darauf beschränken, nur gerade das magere, unschuldig weiße Bruststück des Tiers zu
verzehren. Das führt dazu, dass die oft subventionierte Geflügelindustrie eine riesige Menge an Hühnerteilen produziert, die im Westen niemand haben will, vor allem die ganzen Innereien. Dieser ‹Abfall› wird
oft eingefroren und nach Afrika verkauft – zu einem derart niedrigen
Preis, dass die Hühnerzüchter vor Ort damit nicht mithalten können
und deshalb oft auf ihrer Ware sitzen bleiben. Ein ganzes Huhn ist ein
Festmahl, das sich die meisten Menschen im Kongo nur sehr selten
leisten können. Wir haben das Poulet à la Moambe deshalb zu einem
Innenreiengericht uminterpretiert: Cœur de poulet à la Moambe.
Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Hühnerherzen im Kühlschrank langsam auftauen lassen (dauert

etwa 5 Stunden). Wenn nötig verbleibendes Fett von den Herzen ziehen und sie mit etwas Küchenpapier trockentupfen. Mit Salz bestreuen.
2 | Palmöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Herzen darin rund
10 Minuten lang anbraten, bis sie allseits Farbe angenommen haben.
3 | Zwiebel, Knoblauch und Chili beigeben, 5 Minuten mitbraten
bis die Zwiebel glasig ist.
4 | Moambe in 300 ml warmem Wasser auflösen und zusammen mit
den Tomaten zu den Herzen geben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 40 Minuten köcheln lassen. Wie viel Moambe man braucht,
hängt von der Konzentration des jeweiligen Produkts ab: Manche haben
die Konsistenz einer dicken Suppe, anderen eher die einer festen Paste, einer
Art Butter. Zu Beginn der Kochzeit emaniert die Moambe einen rötlichen
Schaum – manche Köche empfehlen, diesen abzuschöpfen. Ausserdem bilden sich in der ersten Hälfte der Kochzeit je nach verwendeter Moambe
kleine Öllachen auf der Oberfläche der Sauce, die man ebenfalls abschöpfen
kann – gegen Ende der Kochzeit bindet sich dieses Fett in die Sauce ein.
5 | Mit Salz abschmecken, Petersilie untermischen und ev. mit einem
Schnitz Limette servieren.
Wir geben hier nur eine Art Grundrezept wieder, das sich durch allerlei Gemüsezutaten variieren lässt. Dem Poulet à la Moambe werden
in manchen Rezepten einige Rädchen Okra beigegeben, wir haben die
Hühnerherzen auch schon mit ein paar frischen Erdnüssen gekocht, mit
Erbsen oder Karottenstücken.
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Herz vom Huhn an Palmfruchtsauce Moambe

Die Tapiopkaperlen lösen sich nicht vollständig auf und bestimmen so die spezielle Konsistenz dieses Desserts.

FRAIE DU CONGO
Süße Creme mit Taiopkaperlen, Kokosmilch und Passionsfruchtkernen

Während Hektor Maille im Kongo die Spuren des entführten Jenadi
G. Koslow verfolgte, wurde er selbst von allerlei seltsamen Träumen
heimgesucht. Besonders oft sah er sich nachts in einem Schmelzwassertümpel mit Froschlaich (Fraie) herumschwadern, wie man sie im
Frühling überall in den Bergen sieht. Vielleicht fiel ihm deshalb dieses
Dessert ein, erinnert die Konsistenz gekochter Tapiokaperlen doch
stark an ein Konglomerat aus Froscheiern. Die Nachspeise passt atmosphärisch gut zum übrigen Menu aus dem Kongo, das sich kulinarisch vor getrockneten Garnelen und gefrorenen Hühnerherzen
verneigt – und es wird mit süßreifen Passionsfrüchten zubereitet, wie
sie Hektor Maille während seiner Recherchen in Kinshasa Tag und
Nacht verzehrte. Das charakteristische, leicht säuerliche und doch
auch honigartige Aroma der Maracuja verleiht der Kokosnuss-Tapioka-Zucker-Mischung eine fruchtige Frische – und mit ihrer Konsistenz bringen Passionskerne die Tapiokaperlen vollends zum Tanzen.
Je nach Saison kann man aber statt Passiflora edulis auch Bananen
oder Äpfel, Brombeeren, Himbeeren, Trauben oder Granatapfelkerne
beigeben. Auch kann man der Creme zugleich mit der Kokosmilch
Tapioka-Kokos-Creme mit Passionfrucht Fraie du Congo

«Zufällig erlebte er, wie Amistade
Buchia das Tor zum 1:0 gegen Spanien schoss, mit dem die Mannschaft aus Lemusa den World Cup
South Africa gewann. Als er sah, wie
die Fans aus Kinshasa den Spielern
zujubelten, dachte er kurz daran,
sich als Lemuse zu erkennen zu
geben. Und doch war ihm klar, dass
er unter allen Umständen geheim
bleiben musste…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 15 (Träumen im Kongo) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Granatapfelkerne haben von der Konsistenz her eine
gewisse Ähnlichkeit mit Passionsfrucht. (8/2018)

Im Sommer drängt es sich auf, die Creme zum Beispiel
mit Johannisbeeren zu befruchten. (Giswil, 9/2018)

Brombeeren, teilweise zerdrückt, verleihen der Sache
eine aufregende Farbe. (Zürich, 9/2018)

Diese leichte Fassung mit Chasselastrauben und Milch
schmeckte besonders würzig. (Zürich 10/2018)

FÜR 4 PERSONEN
400 ml
30 g
400 ml
60 g
1/3 TL
2

Wasser
Tapiokaperlen
Kokosmilch
Zucker (oder auch etwas
mehr)
Salz
reife Passionsfrüchte

Kalt angerührt | Vor allem in
gekühltem Zustand hat dieses Dessert beinahe die Konsistenz eines
Puddings. Susanne Vögeli, die das
Rezept in ihrer Kochschule Cookuk
in Aarau immer wieder zubereitet
hat, rührt erst Zucker und Salz in
die gekochten Perlen, lässt sie dann
abkühlen und gibt zuletzt 300 ml
Kokosmilch und die Kerne aus den
Passionsfrüchten dazu – ohne die
Mischung nochmals zu erhitzen.
Das Resultat ist auch in gekühltem
Zustand eine Creme.

eine der Länge nach aufgeschlitzte Vanilleschote beigeben oder die
Mischung mit etwas Ingwer aromatisieren. Statt mit Kokosmilch bereiten wir dieses Dessert manchmal auch mit gewöhnlicher Kuhmilch
zu, was es deutlich leichter macht.

Zubereitung (45 Minuten)
1 | 400 ml Wasser mit einem Topf zum Kochen bringen und die Tapi-

okaperlen einrühren. 20 Minuten lang bei gelegentlichem Rühren köcheln lassen bis die Perlen ganz weich und transparent sind. Man sollte
häufig rühren, da die Perlen dazu neigen, am Boden des Topfes anzuhaften.
2 | Kokosmilch, Zucker und Salz einrühren, nochmals rund 20 Minuten auf kleiner Flamme köcheln, häufig rühren.
3 | Fruchtfleisch aus den Passionsfrüchten lösen und beigeben. So gut
verrühren, dass sich die Kerne des Fruchtfleischs voneinander lösen.
Rund 5 Minuten mitgaren lassen. Warm servieren oder in Schalen
füllen und kalt stellen. Warm hat das Dessert eher die Konsistenz einer
dicken Suppe, mit dem Abkühlen aber wird die Sauce deutlich fester, je
nachdem sogar zu einem Pudding.
Tapiokaperlen werden in unterschiedlichen Größen und Qualitäten verkauft, je nachdem wird man das Rezept ein wenig anpassen müssen.
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Tapioka-Kokos-Creme mit Passionfrucht Fraie du Congo

Jerusalem, Kotel. · https://vimeo.com/317463838

MISCHMASCH IN JERUSALEM
Epiosde 16 | Während seiner Recherchen in Jerusalem drängt sich Hektor Maille der Gedanke auf, dass er für Höheres bestimmt sein könnte als für Arbeit im Dienste des Deuxième
Bureau. Auf der Suche nach Wahrheit umschleicht er die Grabeskirche, legt seine Hand auf
die Klagemauer, schreitet die Via Dolorosa ab, wird von Licht der Heiligen Lemusa berührt,
umrundet den Felsendom und streift durch den Garten, in dem Jesus auferstanden sein soll.
Szene 01 | Natürlich entbehrte die Befragung

durch den israelischen Sicherheitsdienst nicht einer gewissen Komik. Das hinterhältige Misstrauen, das die zwei Beamten an den Tag legten, wirkte
wie die Karikatur eines Verhörs. Einen Moment
lang dachte Maille daran, sich seinen Inquisitoren
als ein Kollege aus Lemusa zu offenbaren – doch
wahrscheinlich verstanden die zwei Herren keinen
Spass, so jovial-kollegial sie sich auch gaben. Also
blieb er hartnäckig bei der Behauptung, er sei ein
gastronomischer Publizist mit dem Auftrag, für
ein Magazin namens IOI eine Reportage über die
Küche in Jerusalem zu schreiben. Die Beamten
wollten alles wissen über seinen Auftrag und über
dieses Magazin – vor allem auch, was der seltsame
Name bedeute. Maille versuchte ihnen zu erklären,
dass der Name ein Bild sei: Besteck neben einem
Mission Kaki 16 Jerusalem

Teller. – Es war zum ersten Mal, dass er die Tarnung als IOI-Reporter verwendete, und sie gefiel
ihm gut, zumal er vor hatte, irgendwann tatsächlich den Dienst beim Deuxième Bureau zu quittieren und ein solches Journal zu gründen. Je mehr
die Beamten also mit immer wieder den gleichen

Anflug auf Tel Aviv, Ben Gurion. · https://vimeo.com/317463880
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Fragen versuchten, ihn irgendwelcher Inkohärenzen zu überführen, desto mehr fantasierte sich
Maille in eine Art Feuer hinein. Und bald standen
da gar nicht mehr zwei Geheimdienstler vor ihm
auf dem Flughafen von Tel Aviv, sondern die zwei
ersten Abonnenten seiner zukünftigen Zeitschrift.
Da wurde die Sache den Beamten etwas unheimlich und sie beeilten sich, den redseligen Insulaner
los zu werden. Ganz zum Schluss der Befragung
wollten sie dann allerdings noch wissen, wo eigentlich Lemusa liege. Maille staunte ein wenig,
dass die Herren ausgerechnet das nicht zu wissen
schienen. «In der Karibik, gerade noch», sagte er
und war sich doch plötzlich selbst nicht mehr ganz
sicher. Zu lange war er nun schon unterwegs auf
diesem Planeten, zu lange hatte er seine Heimat
nicht gesehen.
Szene 02 | Die Vorstellung, an einem bestimm-

ten Punkt auf diesem Planeten zu stehen, ist das
Resultat von sehr verschiedenen Annahmen und
eher abstrakten Konstruktionen. Der geographischen Verortung steht dabei immer eine gefühlte
Verortung gegenüber, die individuell sehr verschieden ausfallen kann, was manchmal zu eini-

Jerusalem, über Grabeskirche. · https://vimeo.com/317463925

gen Konfusionen führt – vor allem, weil sich diese gefühlten Verortungen nicht an Längen- und
Breitengrade halten, ja oft sogar die Himmelsrichtungen ignorieren.
Von Marie etwa, der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes, wusste Maille, dass
sie sich die Stadt Paris immer um 180 Grad gedreht vorstellen musste – also mit dem Montmartre im Süden der Stadt. Gerne hätte er vor Ort
versucht, ihren inneren Kompass zu adjustieren –
am besten über zwei Dutzend streng genordeten
Gillardeau-Austern.
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TRAILER EPISODE 16

· https://vimeo.com/317463666

Eine Rasur bedeutet immer auch die vermeintliche Wiederherstellung eines früheren Zustandes, eine Art Rückverwandlung. Sie ist ein Trick, eine List. Hat, wer
sich gar nie rasiert, ein anderes Gefühl für
die Zeit?
Musik: Gesang einer Gruppe von jungen Männern vor der
Klagemauer in Jerusalem. Aufgenommen am Abend des
Freitag, 23. Juli 2010.

Auch im Kopf von Maille allerdings klafften das
Wissen um die geographische Position und das
Gefühl, an einem bestimmten Ort zu sein, oft so
stark auseinander, dass er sich manchmal beinahe
an zwei Orten gleichzeitig erlebte. Durch die vielen Reisen hatte sich in seiner Vorstellung außerdem ein Bild der Welt formiert, das mit der schönen Erdenkugel aus dem Geographieunterricht
nur wenig gemein hatte: Seine Welt war auf jeden
Fall nicht völlig rund, sondern ragte eher wie eine
Brust oder wie ein englischer Weihnachtspudding
aus dem Weltall heraus – aus einem Universum,
das für ihn eigentlich nicht mehr war als eine undurchsichtige Suppe oder aber eine übermütige
Behauptung.
Szene 03 | Jerusalem aber war der Ort aller Orte

– ein Ort zahlloser Anfänge und ebenso vieler Enden. Alles hier hatte Bedeutung, jeder Stein und
jedes Wort. Von hier aus konnte man die Welt
nur richtig sehen – oder vielleicht im Gegenteil:
nur falsch?
Wer aber konnte in einer solchen Stadt wirklich zu Hause sein? War das nicht ein Ort, der sich
auch seinen Bewohnern entzog? Kam es vielleicht
Mission Kaki 16 Jerusalem

WARUM NICHT
CARTAGENA?

Austrian Hospice. · https://vimeo.com/317463977

daher, dass viele Menschen in dieser Stadt aussahen
wie Touristen aus Israel?
Szene 04 | Jerusalem war das Zentrum und das

Zentrum im Zentrum war der Felsendom – eine
goldene Kuppel über einem Stück Stein, von dem
die Mohammedaner überzeugt sind, dass ihr Prophet von hier aus in den Himmel zu Allah aufgestiegen sei. Nach dem Talmud wiederum ist
der Felsen der Mittelpunkt und zugleich eine Art
Grundstein der Welt – hat Gott doch von ihm die
Erde genommen, aus der er Adam formte. Adam,
Abel, Kain und auch Noah sollen hier Opfer dargebracht haben. Außerdem nehmen die Juden an,

Felsendom. · https://vimeo.com/317464014

dass Abraham auf diesem Brocken um ein Engelshaar seinen Sohn Isaac geopfert hätte. König Salomon ließ hier den Ersten Tempel bauen und nach
dessen Zerstörung stand auch der Zweite Tempel
an dieser Stelle. Erst als die Juden, lange nach der
völligen Schleifung Jerusalems im Jahre 70, allmählich aus dem Exil zurückkehrten, mieden sie
die Gegend des Steins – wohl weil sie befürchteten,
aus Versehen im Allerheiligsten herum zu trampeln. Stattdessen begannen sie an einer Befestigungsmauer der Tempelanlage zu beten, die heute
als Klagemauer das Zentrum ihres religiösen AllMission Kaki 16 Jerusalem

· https://vimeo.com/317463716

Hätte Maille nicht gerade Gottes großen
Basketball in Jerusalem bewundert, dann
hätte er im Hof der Prisión de San Antón
in Cartagena selbst einen Korb geworfen.

tags darstellt. Derweilen sich die Kuppel des Felsendoms, dank des Goldes von Jordaniens König
Husain, seit 1993 wie ein gigantischer Basketball
im Zentrum von Jerusalem ausnimmt. Vielleicht
war Gott ja ein Basketball-Fan – und die ganze Geschichte der Welt nichts mehr als ein einziger Wurf
in Richtung Korb. Stellte sich bloß die Frage, in
welchem Moment des Ball-Flugs man sich gegenwärtig befand, und ob man wohl auch als Geheimagent das Recht hatte, mit der Welt herumzuspielen – zum Beispiel in einem Gefängnishof in
Cartagena.
Was Maille besser gefiel war die muslimisches
Vorstellung, dass auch der Felsen mit Mohamed in
den Himmel zu Allah habe aufsteigen wollen und
sich mit dieser Absicht aufrichtete, vom Fuss des
Propheten aber zurück gestoßen wurde. Ein Stein,
der wie eine Brustwarze erigieren konnte, das passte auch gut ins Zentrum einer Welt, die sich wie
ein Busen aus der Weltallsuppe wölbte.
Szene 05 | Maille kam in einem Hospiz unter, das

eine Mischung aus einer Kreuzritterburg, einem
Kloster und einem Verwaltungsgebäude war. Als
Schlossherrin amtete eine gut fünfzigjährige Dame
in weißer Ordenstracht, deren Hände offenbar unlösbar ineinander gefaltet und fest über ihrem eigentlich eher protestantisch wirkenden Bäuchlein
parkiert waren. Sie wurde von allen respektvoll The
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WARUM NICHT
UPLISTSIKHE?

Austrian Hospice. · https://vimeo.com/317464054

sister genannt und herrschte mit erbarmungsloser
Güte über ein Heer aus jungen Frauen mit bleichen Gesichtern, denen man ansah, dass sie sich
höheren Zielen verschrieben hatten. Wo auch immer man sich in dem Hospiz hinsetzte, stets stand
eine Jungfrau Maria daneben oder es neigte sich
ein gewaltiges Kruzifix über einem in den Raum,
mal mit, mal ohne Gottes Sohn daran. Das Hospiz
wurde zu einem großen Teil von Pilgern mit ernsten Gesichtern bewohnt. Sie brachten sich schon
beim Frühstück dadurch in Stimmung, dass sie
über Augenoperationen und Venenkatheder fachsimpelten. Gleichzeitig strichen sie mit geübten
Bewegungen des Messers steierischen Honig auf
israelisches Toastbrot, was ein schabendes, krachendes Geräusch verursachte und süße Düfte in
den Raum aufsteigen ließ.

seiner Züge in dem Stoff zurückgeblieben sein soll.
Station 9, hier brach der Sohn Gottes zum dritten
Mal zusammen. Als Maille die Kreuze sah, die hier
an der Wand lehnten, packte ihn für Sekunden ein
seltsames Gefühl: Konnte es nicht sein, dass auch
er für Höheres bestimmt war als für Arbeit im
Dienste des Deuxième Bureau?

Szene 06 | Derart vorbereitet schritt Maille die

Szene 07 | War es ein Zufall, dass er wenige

Via Dolorosa, 9. Station. · https://vimeo.com/317464096

Kirche der Heiligen Lemusa. · https://vimeo.com/317464126

Via Dolorosa ab – von Zeit zu Zeit überholten ihn
Pilgergruppen, die von Priestern oder Mönchen
geführt an jeder Station Gebete sprachen, sangen
oder mit geschlossenen Augen in stiller Andacht
verharrten. Station 3, hier soll Jesus zum ersten Mal
hingefallen sein. Station 6, hier wischte Veronika
mit einem Tuch dem Herrn Jesus den Schweiss aus
dem Gesicht – mit so viel Verve, dass ein Abdruck
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· https://vimeo.com/317463759

Hätte sich Hektor Maille nicht gerade
im Grab von Jesus Christus in Jerusalem
aufgehalten, wohl hätte er seine eigene Kirche inspiziert, in Uplistsikhe, der
Burg Gottes im Heiligen Land Georgien.

Schritte später auf eine Kapelle stieß, die der Heiligen Lemusa gewidmet war? Er hatte gar nicht gewusst, dass die Heilige seiner Insel auch außerhalb
verehrt wurde. Sicher waren es Gläubige aus seiner
Heimat gewesen, die diesen Kult hier begründet
hatten. Was war wohl aus ihnen geworden? Gab
es eine lemusische Diaspora hier? – Die Kirche
war klein aber von einem goldenen, fast feuchten

Mission Kaki 16 Jerusalem

Licht durchflutet. Sie roch nach einem pfeffrigen
Weihrauch, nach Nelken auch und nach Zimt,
ähnlich wie PIMENT – sicher hatte auch die Heilige Lemusa so gerochen. Und wieder fühlte sich
Maille ganz seltsam betroffen. Ja, zum ersten Mal
in seinem Leben spürte er eine eigentümliche Verwandtschaft zu dieser Heiligen – auch wenn sie
weiblich war. Verwandtschaft oder Verwandlung?
Szene 08 | War er dabei, sich zu verändern? Ging

etwas vor mit ihm? In ihm? Gehörte auch er zu
irgendetwas hier? Dass es wenige Meter vor dem
Eingang zu jener Felsaushöhlung, die von vielen
wohl mit einigem Recht als das wahrscheinlichere
Grab Christi angesehen wurde, eine antike Weinpresse gab, erinnerte ihn an seine früher so unum-

Austrian Hospice. · https://vimeo.com/317464189

und auch nicht nach Weihwasser duftete, sondern
nach billiger Hotelseife – und, dass etwas Göttliches nach Hotelseife duften kann, das glauben
schließlich nur die Protestanten.
Szene 10 | Maille beschloss also, sich einfacheren,

dafür aber auch etwas zuverlässigeren Verwandlungsprozessen zuzuwenden, wie sie zum Beispiel
in der Küche geschehen. Auf dem Mahane Yehuda

MENU ZU EPISODE 16

Gartengrab. · https://vimeo.com/317464157

stößliche Glauben, das einzig Heilige auf dieser
Welt könne im Grunde nur Rotwein sein.
Als Kind war das noch ganz anders gewesen,
da hatte er sich – nach Lektüre eines sehr farbigen Bilderbuches über Sankt Georg – ein Leben als
Heiliger durchaus vorstellen können. Ein bisschen
Drachen töten und dann von allen verehrt werden. Vielleicht hätte er sogar seine eigene Kirche
bekommen – etwa in Uplistsikhe, der Burg Gottes
im Heiligen Land Georgien.
Szene 09 | Unter der Dusche hielt er den Atem an

und fast war er sicher, dass er mit dem Wasser Jerusalems mehr als nur sauber wurde. Konnte es sein,
dass da ein falsches Ich von ihm abgespült wurde?
Es war ihm als nehme er mit jedem Tropfen etwas
auf, das ihn verwandelte? War es etwas Heilvolles?
Etwas Heiliges? Oder nur eine Überdosis Chlor.
Als er aus dem Sprühregen auftauchte, stellte er
fast ein wenig enttäuscht fest, dass er keinerlei Mal
auf seiner Stirn fand, nicht sauberer war als sonst
Mission Kaki 16 Jerusalem

Gefilte Fisch. (Zürich, 12/2010)

Als Hektor Maille nach misslungener
Verwandlung hungrig durch die Straßen
von Jerusalem zog, hatte er den Kopf voller Fische – doch nur ein paar Kichererbsen auf dem Teller. Das Restaurant Herzog‘s in Port-Louis füllte die Lücke mit
einem kleinen Fischmenu:
• Krem Jerusalem (Suppe aus Topinambur mit Lachs-Meerrettich-Rolle)
• Gefilte Fisch (Klöße aus Karpfen und
Matze, in Brühe gekocht, mit Chrain)
• Limene Fisch (Goldbrasse mit gesalzenen Zitronen, in Folie gegart)
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WARUM NICHT
EL TIGRE?

Mahane Yehuda Market. · https://vimeo.com/317464228

Market hatte er gesehen, was für einen kulinarischen Reichtum diese Stadt zu bietet hatte mit Gemüse aus der Gegend, Früchten aus dem Süden,
Gewürzen wie aus einem arabischen Märchen und
Brot wie in einer deutschen Stadt. Schon in biblischen Tagen musste das so gewesen sein – so gab
es zur Zeit des Zweiten Tempels zum Beispiel auch
ein Fischtor im Südosten der Stadtmauer, durch
das Fisch aus dem Jordan und dem See Genezareth, ja vielleicht sogar auch aus dem Meer in die
Stadt gebracht wurden.
Hungrig eilte Maille durch die nächtlich-honigfarbenen Gassen der Altstadt, in denen das
Licht glitzerte und flackerte wie auf der Oberfläche
eines leicht bewegten Flusses. Wie viel lieber wäre
er im Moment selbst draußen in der Natur gewesen – zum Beispiel auf Fischfang im Delta El Tigre
vor Buenos Aires.
Er beschleunigte seinen Schritt und sah klar
das Ziel vor Augen, sich allerlei verwandelte Fische
zu gönnen, vor allem Gefilte Fisch – eine Spezialität aus Karpfen, die er nur aus furchteinflößenden
Einmachgläsern kannte, wie sie verstaubt in Lebensmittelgeschäften an der Pariser Rue des Rosiers
herumstanden. Er fand armenische Restaurants
und arabische, Pizzerias und Cafeterias, Wasserpfeifen-Lokale und Döner-Buden, nur jüdische Restaurants schien es hier keine zu geben. Außerdem war
es schon spät und viele der Kneipen hatten bereits
geschlossen – also setze er sich schließlich in ein ganz
kleines Lokal, verführt von seiner Nase, die Kreuzkümmel gerochen hatte und frisches Fladenbrot.
Fische gab es hier keine – und mit einem Wunder
war nicht zu rechnen. Dafür wurden ihm lauwarme
Kichererbsen serviert, mit Sesampaste und scharfer
Sauce in ein Gericht verwandelt, das wie eine essbare Bibelstelle wirkte – und dies trotz des ganz und
gar unbiblischen Chilis.
Mission Kaki 16 Jerusalem

· https://vimeo.com/317463732

Wäre Maille nicht gerade hungrig über
die polierten Stufen der Altstadt von Jerusalem geflitzt, dann wäre er mit einem
Kanu auf Fischfang durch das Delta El
Tigre vor Buenos Aires gepaddelt.

Szene 11 | Selbstverständlich hatte Aral die Sche-

kel-Note mit seiner Nachricht in der Klagemauer
versteckt – und also war Maille wohl der einzige
Mensch auf Erden, der hier nicht eine Botschaft
hinterließ, sondern eine abholte. Als er allerdings
mit seiner Hand die Mauer berührte, geschah etwas Eigentümliches – es war ihm als ziehe innerhalb weniger Sekunden seine ganze Mission noch
einmal vor seinem inneren Auge vorbei: Das Klingeln des Telefons in seinem Garten in Senpuav, die
Rettung des Senegalesischen Staatspräsidenten in
Dakar, der Hunger auf dem Roten Platz in Moskau, die Verfolgungsjagd auf der Chinesischen
Mauer bei Peking, das Bad in einem Waldsee auf
der Schären-Insel Möja, die Kimchi-Recherchen
auf dem Markt von Gwangju, der Uhrenfund in
der Wüste von Sharjah, die Bootsfahrt durch Bang-

Kotel (Klagemauer). · https://vimeo.com/317464277
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kok, die Suche in den Tempeln von Angkor Wat,
die Kirschblüten in den Gärten von Tokio, der
Traum am Fuss des Ayers Rock im Zentrum von
Australien, das Blasmusikkonzert auf einem Dach
im Syrischen Homs, die Fahrt im Gummiboot
über den Beagle-Kanal in Feuerland, das Eis der
Antarktis und zuletzt die Süße der Passionsfrüchte
in Kinshasa.
Die Mauer kam ihm vor wie eine riesige
Sammlung von Verbindungsstellen in die Vergangenheit und auch in die Welt hinaus – wobei die
zeitliche Distanz für das Gefühl, das die Berührung
mit diesen Steinen provozierte, weit wichtiger war
als die räumliche. Ein Satz von Anatole A. Sonavi
kam ihm in den Sinn, der behauptete, dass das Reisen eigentlich keine Frage des Raums sei, sondern
in erster Linie eine Frage der Zeit.
Es war klar, dass eine Mauer, auf die Millionen von Menschen seit Hunderten von Jahren fast
ohne Unterbrechung ihre ganze gläubige Energie
projizieren, auch einen Hektor Maille nicht ganz
kalt lassen würde. Gewissen Dingen kann man sich
einfach nicht entziehen, auch wenn man im Grunde überzeugt ist, dass auch diese Mauer nur aus ein
paar dicken Steinen gebaut ist.
Szene 12 | Es war Freitagabend und während

er die Banknote von Aral zwischen der Steinen
suchte, strömten immer mehr Männer auf den
Platz vor der Mauer und begannen dort zu lesen,
zu beten, zu singen, zu klatschen, zu tanzen. Die
meisten trugen schwarze Anzüge, große Hüte oder
ausladende Pelzmützen, die cremefarbenen Zipfel
ihrer Schaufäden schlugen ihnen um die Hüften
und sie waren immer wieder damit beschäftigt,
sich die Schläfenlocken hinter die Ohren zu wickeln. Auch Yeshiva-Studenten in weißen Hemden
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Kotel (Klagemauer). · https://vimeo.com/317464308

sah man und Soldaten in braunen Uniformen, das
Sturmgewehr unter dem Arm.
Immer mehr Leute betraten den Platz und es
war ihm als würden sie wie Wasser über die steinernen, von den vielen Füssen und der Zeit glänzend
polierten Stufen der Altstadt, dieses unendlichen
Bazars, zur großem Mauer hinunter geschwemmt.
Alle gingen schnell als seien sie in Eile und alle hatten sie etwas Erwartungsvolles, fast Ungeduldiges
im Gesicht – als stünde ihnen nicht bloß eine Art
Gottesdienst bevor, sondern etwas, das sie persönlich viel mehr betraf, so etwas wie ihr eigenes Geburtstagsfest.
Und dann, während die Juden auf dem Platz
sangen und tanzten, während sie eines der wichtigsten Rituale ihrer religiösen Woche begingen,
plärrten die Lautsprecher naher Minarette los, riefen die Muezzine zum Gebet. Und ihm war, als
mischten sich in den heiligen Lärm nun auch noch
der dunkle Klang schwerer Glocken und das schüttere Singsang kleiner Pilgerchöre ein.
Dann fand er die Banknote: «Erlebe 24 Spielfilme in der Neuen Welt», stand darauf geschrieben.
Und plötzlich wusste Maille, dass er doch nicht
dazu gehörte. Das Sprechen aber würde künftig
ein anderes sein.

Mission Kaki 16 Jerusalem

Krem Jerusalem, wie sie im Herzog‘s meistens serviert wird: mit Lachsröllchen mit Meerettich-Sahne-Füllung. (12/2010)

KREM JERUSALEM
Suppe aus Topinambur und Sahne mit Rauchlachs-Meerrettich-Rolle

Als das Restaurant Herzog‘s 1999 an der Rue du Majorin in Port-Louis seine Türen öffnete, gehörte Geheimagent Hektor Maille zu den
ersten Gästen, die sich hier niederließen, um die Spezialitäten aus
dem östlichen Mittelmeerraum zu kosten. Von Anfang an empfand
Maille den Koch Schemuel Herzog als einen «Verwandten im Bauche», wie er sich auszudrücken pflegte – ein Gefühl der Ähnlichkeit,
das durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte.
Schemuel war es auch, der Maille eines Tages dazu verführte, die
Krem Jerusalem zu probieren, eine cremige Suppe aus Topinambur,
die der Koch meistens mit geräuchertem Lachs, manchmal aber auch
mit anderen Einlagen serviert. Maille hielt die Speise wegen ihres
Namens für eine typische Spezialität aus Jerusalem. Und als er Jahre
später auf Mission in der israelischen Hauptstadt weilte, war er bass
erstaunt, die Suppe nirgends im Angebot zu finden.
Tatsächlich verdankt die Krem Jerusalem ihren Namen der Hauptzutat Topinambur, die auch Jerusalem-Artischocke heißt. Diesen
Namen wiederum verdankt die Knolle höchstwahrscheinlich einem
Missverständnis. Italienische Siedler in Amerika nannten die Pflanze
Topinambursuppe Krem Jerusalem

«Jerusalem war das Zentrum und
das Zentrum im Zentrum war der
Felsendom – eine goldene Kuppel
über einem Stück Stein, von dem
die Mohammedaner überzeugt sind,
dass ihr Prophet von hier aus in den
Himmel zu Allah aufgestiegen sei.
Nach dem Talmud wiederum ist der
Felsen der Mittelpunkt und zugleich
eine Art Grundstein der Welt – hat
Gott doch von ihm…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Krem Jerusalem mit karamellisierter Krake: Vier kleine
Oktopus putzen und rund 30 Minuten lang in Weißwein,
Ingwer, Zucker und etwas Sojasauce garen bis die Tierchen gar sind, aber noch knackig, und leicht karamellisiert – eine besonders dekorative Einlage. (11/2010)

Krem Jerusalem mit Meeresschnecken – lecker, wenn auch sicher
nicht koscher: Für 6 Personen zwei
Dutzend gekochte Meeresschnecken (Wellhornschnecke, Buccinum
undatum, franz. Bulots) reinigen,
fein schneiden und in 1 EL Olivenöl
anbraten, 3 Knoblauchzehen dazu
drücken, etwas Salz und Pfeffer, den
Saft eines Zitronenviertels und zum
Schluss 2 EL fein gehackte Flachpetersilie. (12/2010)
FÜR 4 PERSONEN
400 g Topinambur
1
Zwiebel, grob gehackt
400 ml Gemüsebrühe oder Wasser
mit 1 TL Salz
100 ml halbfette Sahne oder Milch
1 TL weißer Pfeffer, frisch
gemahlen
Etwas Salz
2 EL Meerrettich, frisch gerieben
2 EL feste Sahne, zum Beispiel
Crème fraîche
1 EL Schnittlauch, fein gehackt
4
kleine Scheiben geräucherter Lachs

Krem Jerusalem mit Fischkloß: 100 g geräucherter Hering, 2 EL grob gehackte Petersilie und ½ TL weißer
Pfeffer im Zerkleinerer nicht zu fein zerhacken. Aus der
Farce vier Kugeln formen und kurz vor dem Servieren in
ungesalzenem Wasser 5 Minuten blanchieren.

Girasole articiocco : Girasole wegen ihrer Verwandtschaft mit der Sonnenblume, Articiocco wegen des artischockenähnlichen Geschmacks
der Knolle. Englischsprachige Mitsiedler aber verstanden Jerusaleme
statt Girasole, und schon hatte die Knolle aus der neuen Welt einen
Namen aus der ganz alten.
Diese Missverständnisse sind Vorwand genug, das feine Rezept für
die Krem Jerusalem aus dem Herzog‘s im Kontext der Jerusalem-Episode der Mission Kaki vorzustellen.
Die Crème (jiddisch Krem) schmeckt lieblich, fast süßlich wie
Blumenkohl, aber ohne Kohlnote. Der weiße Pfeffer verleiht der Suppe eine gewisse Schärfe. Stark geräucherter Lachs passt wunderbar
dazu und der Meerrettich sorgt dafür, dass die Poren auch wirklich
offen sind (Koch Schemuel Herzog liebt Kren in jeder Form).
Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Topinambur gut abbürsten oder schälen, harte und wüste Stellen

entfernen, in Würfel schneiden.
2 | Topinambur und Zwiebel in der Gemüsebrühe kalt aufsetzen,
aufkochen lassen, Hitze reduzieren und rund 20–30 Minuen halb
zugedeckt köcheln lassen, bis die Topinambur sehr weich sind. Die
Kochzeit hängt von Sorte und Alter der Knollen ab.
3 | Etwas abkühlen lassen, Sahne oder Milch beigeben und alles im
Mixer pürieren. Im Unterschied zu anderem Gemüse halten die Topinambur den Mixer gut aus, sie werden weder bitter noch leimig.
4 | Suppe zurück in den Topf geben und sorgfältig erwärmen, nicht
mehr kochen. Pfeffer untermischen, mit Salz abschmecken.
5 | Meerrettich, feste Sahne und Schnittlauch zu einer kleinen Paste
vermischen, auf die Lachsscheiben setzen und einrollen. Suppe auf
Teller verteilen, Lachspakete hineinsetzen.
Man kann die Suppe auch mit anderen Einlagen servieren, wobei der
Phantasie da kaum Grenzen gesetzt sind. Meeresfrüchte sowie geräucherte
Fische passen besonders gut.

254

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 24. Dezember 2010 | Revision am 12. Februar 2019

Topinambursuppe Krem Jerusalem

Ein aufgeschnittener Kloß, dekoriert mit Karotten, dazu Chrain und etwas Gelee aus dem Fischsud. (12/2010)

GEFILTE FISCH
Klöße aus Karpfen und Matze, in Karpfenbrühe gekocht, mit Karotten und Chrain

Es gibt wohl nur wenige Speisen, die in vergleichbarer Weise als
typisch jüdisch angesehen werden wie der Gefilte Fisch: eine Farce
oder ein Kloß aus Karpfen und Matze. Die Herkunft des Gerichts
ist unbekannt und es gibt Rezepte und Variationen zuhauf. Sie unterscheiden sich vor allem in zwei wesentlichen Punkten. Während
eine Linie von Rezepten den Fisch mit viel Zucker sehr süß zubereitet, verwenden andere Köche vor allem Pfeffer und Salz. Rezepte aus westeuropäischen Küchen füllen die Farce in eine Fischhaut
oder in den Bauch eines ganzen Fisches ein, wie das der Name ja
auch vorzugeben scheint. Der osteuropäischen Tradition hingegen
gilt offenbar schon die Farce allein als Gefilte Fisch. Heute bereiten
die meisten Köche auch in Israel den Gefilten Fisch in der Form
rundlicher Klößchen zu.
Gefilte Fisch ist eine klassische Sabbat-Vorspeise, gilt doch auch
das Trennen von Fleisch und Gräten, wie es beim Verzehr eines ganzen Fisches unumgänglich ist, bereits als eine Tätigkeit, die von gläubigen Juden am Sabbat nicht ausgeführt werden darf – oder jedenfalls
nur unter bestimmten Bedingungen. Aus diesem Grund erfreuen sich
Karpfenklöße Gefilte Fisch

«Er beschleunigte seinen Schritt
und sah klar das Ziel vor Augen, sich
allerlei verwandelte Fische zu gönnen, vor allem Gefilte Fisch – eine
Spezialität aus Karpfen, die er nur
aus furchteinflößenden Einmachgläsern kannte, wie sie verstaubt in Lebensmittelgeschäften an der Pariser
Rue des Rosiers herumstanden. Er
fand armenische Restaurants und
arabische, Pizzerias…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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CHRAIN
Chrain ist eine Sauce aus Meerrettich, die in
der jüdischen Küche zu Fisch- und Fleischgerichten gereicht wird. Weißer Chrain besteht
aus Meerrettich, Essig, Salz und Zucker. Roter Chrain enthält außerdem geriebene Rote
Bete. Chrain unterscheidet sich von anderen
Meerrettichsaucen dadurch, dass es keine
Milchprodukte enthält und also gemäß den
jüdischen Speisegesetzen auch mit Fleisch
kombiniert werden kann.
Roter Chrain passt mit seiner leuchtend
roten Farbe auch für das Auge gut zu Gefilte
Fisch. So einfach seine Herstellung im Grunde
ist, das Rezept ist doch auch etwas unberechenbar und hängt unter anderem von der Jahreszeit ab: Meerrettichwurzeln sind im Winter besonders scharf und die Roten Beeten süßer als
sonst. Man muss sich also beim Zubereiten auf
seine Instinkte verlassen. Sicher aber sollte die
Sauce eine gewisse Schärfe haben, denn: «Ein
Meerrettich, der dem Speisenden keine fromme Träne in die Augen treibt, kann nicht Gottes Meerrettich sein» (Gil Marks: Encyclopedia
of Jewish Food. Hoboken: John Wiley & Sons,
2010. Kapitel Horseradish.)

aufzusteigen beginnt, wo man den Meerrettich
mit der Roten Beete vermischt. Je nach Haushalt
kann man versuchen, für das Vermischen ein
Fenster zwischen sich und das Töpfchen zu bringen. Noch einfacher ginge es mit einer Gasmaske, wie sie in Krenfabriken zum Einsatz kommt.
Man kann Chrain auch mit einem Zerkleinerer
herstellen, an der Auseinandersetzung mit den
Gasen aber ändert das nicht viel.
4 | Wenn die Schärfe stimmt, Essig, Salz und
Zucker untermischen. Sollte der Chrain dabei
zu flüssig werden, kann man leicht mit einem
Löffel etwas von dem Saft aus der Mischung
drücken. Im Kühlschrank hält sich die Sauce
mindestens eine Woche lang, verliert allerdings
quasi stündlich an Schärfe.

FÜR 20 PORTIONEN
300 g frischer Meerrettich
800 g Rote Bete
4 EL Weißweinessig
1 TL Salz
1 TL Zucker

Die Herstellung von Chrain ist eine sehr tränentreibende Angelegenheit. Man kann sich, wie der Koch
im Bild, mit verschiedenen Tricks behelfen, um den
Gasen zu entgehen. (12/2010)

Zubereitung
1 | Meerrettichwurzel schälen und 20 Minu-

ten in kaltes Wasser legen.
2 | Rote Beete schälen und mit Hilfe einer
Raffel, zum Beispiel einer Bircherraffel, fein
zerreiben.
3 | Etwa die Hälfte der Meerrettichwurzel zu
der Roten Beete raffeln, alles gut vermischen
und dann die Schärfe testen. Je nach Resultat
noch mehr von dem Meerrettich dazu raffeln.
Dies ist eine überaus tränentreibende Angelegenheit, die sogar Kopfschmerzen verursachen kann
– wobei die heftigste Schärfe in dem Moment
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In koscheren Lebensmittelgeschäften kann man
Chrain auch fixfertig kaufen. Die hier abgebildete
Marke allerdings schmeckt eher wässrig mit jenem
leicht muffigen Geschmack, den auch Rote Beeten
manchmal haben können. (12/2010)

Karpfenklöße Gefilte Fisch

Ein Ort für Karpfen und Co., vor allem Freitags: Fischhandlung auf dem Mahane Yehuda Market in Jerusalem. (7/2010).

Fischgerichte wie Jellied fish, Suz-und-sauer Fisch oder eben Gefilte
Fisch, die gut schon am Freitag zubereitet werden können, als Speise
für den Samstag großer Beliebtheit.
Das hier vorgestellte Rezept erhebt indes keinen Anspruch auf
Sabbat-Tauglichkeit, stammt es doch aus der Küche des Restaurant
Herzog‘s in Port-Louis – einem Lokal, über das Izak Boukman einst
schrieb, es sei wohl «trotz der Menora neben dem Eingang zur Küche
nicht ganz koscher».
Die meisten Rezepte empfehlen, die Klößchen rund zwei Stunden lang in einem Sud mit Fischköpfen, Gräten und Gemüse zu garen. Kocht man Fische allerdings länger als 20–30 Minuten aus, so
wird die Brühe in der Regel leimig und bekommt einen schlechten
Geschmack. Es ist deshalb besser, zuerst eine leichte Fischbrühe herzustellen, in der die Klößchen dann sieden können. Das hat überdies
den Vorteil, dass man die Brühe, die beim Abkühlen zu einem Gelee
erstarrt, ebenfalls auftischen kann.
Das nachfolgende Rezept verwandelt einen Karpfen von etwa
1½ kg in rund 20 Klöße und eine würzige Brühe. Karpfen wird
manchmal noch lebend verkauft, man kann das Tier also bis zum
Termin in der heimischen Wanne weiterschwimmen, vielleicht sogar
seine Kinder mit ihm baden lassen – wie es in Philipp Roths Roman
Nemesis geschieht. Ist man den Umgang mit ganzen Fischen nicht
gewohnt, wird man sich das Tier vom Fischhändler filetieren lassen,
aber natürlich Fleisch und Karkasse nach Hause tragen. Sollte das zerlegte Tier weniger als 800 g Filet hergeben, kann man durch Fleisch
Karpfenklöße Gefilte Fisch

VARIANTEN
Man kann Gefilte Fisch auch mit anderen Fischen zubereiten, die Klöße
einfach nur in Salzwasser oder
einer leichten Gemüsebrühe sieden
lassen, statt der Matzen altes Brot
verwenden, stärker oder weniger
stark würzen, mehr oder weniger
Zucker beigeben…
Karpfen ist in gewissen Gegenden nicht sehr beliebt und also nur
schwer zu bekommen. Man kann
die Klößchen deshalb auch mit
Seehecht zubereitet und in einer
leichten Gemüsebouillon mit etwas
Zucker, Piment- und Pfefferkörnern
kochen. Zum Schluss reduziert man
die Brühe noch ein wenig und gelatiniert sie dann zum Beispiel mit
etwas Agar-Agar. Das Gelee wird so
zwar entschieden weniger lecker
als nach dem Originalrezept – die
Klößchen aber unterscheiden sich
kaum. Die Seehecht-Variante macht
deutlich weniger Arbeit, allerdings
ist dann auch der Handwerkerstolz
nicht ganz so groß.
Man kann die Klößchen auch in
etwas Fischbrühe einfrieren und bei
Bedarf mit der Brühe auftauen, sie
kurz aufkochen und dann lauwarm
servieren.
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von weiteren Karpfen oder von anderen Fischen ergänzen – nur
rotfleischige Tiere wie Lachs oder Forelle eignen sich aus farblichen
Gründen weniger.
Das Herzog‘s serviert die Klößchen immer mit ein paar Karottenscheiben, etwas Gelee und viel Chrain (siehe dort), einer scharfen
Meerrettich-Randen-Sauce.
Die Ingredienzien für den Karpfen-Sud: Karpfenkopf, Gräten und
Haut, Gemüse und Salz. (12/2010)

Beim Erkalten steigt das Fett als
weiße Schicht zur Oberfläche des
gelatinierten Sudes auf und kann
dort leicht entfernt werden..
FÜR 20 KLÖSSE
Für die Brühe
1
Karkasse von einem stattlichen Karpfen (Kopf, Flossen,
Häute und Gräten)
1½	
EL Salz
2 EL Zucker
1 TL weißer Pfeffer, ganz
12
Pimentkörner, ganz
4
Lorbeerblätter
2
kleinere Zwiebeln (je 100 g),
geputzt, ungeschält
3
Zweige Petersilie
3
Karotten, in nicht zu feinen
Rädchen
100 g Lauch, die grünen Partien
11/2 L Wasser
Für die Klöße
800 g Filet vom Karpfen
2 EL Rapsöl
2
kleinere Zwiebeln (je 100 g),
geschält und grob gehackt
3
Karotten, geputzt und grob
gehackt
3
Eier, leicht zerquirlt
3 TL Salz
4 TL Zucker
1 TL weißer Pfeffer, gemahlen
1 TL Piment, gemahlen
100 g Matze, leicht zerbröckelt

Zubereitung (Kochzeit 21/2 Stunden, Abkühlzeit 12 Stunden)
1 | Den Karpfenkopf halbieren und die Kiemen entfernen. Zusam-

men mit Flossen, Häuten und Gräten unter fließendem Wasser gut
abwaschen. In einen großen Topf legen und die übrigen Zutaten für
die Brühe beigeben (Salz, Zucker, Pfeffer, Piment, Lorbeer, Zwiebeln,
Petersilie, Karotten und Lauch). Mit 1½ Liter kaltem Wasser bedecken und langsam zum Kochen bringen. Sobald die ersten Blasen aufsteigen, Hitze so stark reduzieren, dass die Brühe nur noch ganz leicht
siedet. 25–30 Minuten köcheln lassen und dabei gelegentlich rühren.
Topf vom Feuer nehmen und etwa 20 Minuten lang abkühlen lassen.
2 | Brühe durch ein Sieb gießen. Karottenstücke herausklauben (sie
dienen später als Dekoration). Mit einem Holzlöffel ein wenig auf die
Fischkarkassen drücken, um möglichst viel Saft herauszulösen.
3 | Karpfenfilets gut entgräten und in grobe Stücke zerschneiden. Das
Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Karotten darin leicht
anbraten (aber nicht zu stark bräunen).
4 | Fisch zusammen mit Zwiebeln und Karotten durch den Fleischwolf
(Scheibe mit einem Lochdurchmesser von 4.5 mm) drehen.
5 | Eier, Salz, Zucker, Pfeffer und Piment beigeben, Matze hineinbröckeln, alles gut vermengen. Nochmals durch den Fleischwolf drehen
und dann von Hand gut verkneten, bis die Masse homogen erscheint.
Bis zur weiteren Verwendung kühl stellen. Man kann die Matze auch
erst in einem Mörser oder einer Küchenmaschine zerkleinern, so lässt sie
sich besser mit dem Fisch vermischen. In jüdischen Geschäften kann man
auch schon zerbröselte Matze kaufen.
6 | Fischbrühe so stark erwärmen, dass sie ganz leicht siedet. Mit
feuchten Händen kleine Klöße mit einem Durchmesser von etwa
4 cm formen und vorsichtig in die Brühe gleiten lassen. Zwei Stunden lang sanft garen, gelegentlich wenden.
7 | Klöße mitsamt der Brühe für wenigstens 12 Stunden kühl stellen.
Die Brühe sollte sich während dieser Zeit in ein Gelee verwandeln.
8 | Beim Abkühlen bildet sich eine weiße Schicht aus Fett auf der
Gelatine, die sich mit Hilfe eines Löffels leicht abheben lässt.
9 | Klöße ganz oder halbiert auf einem Teller anrichten, mit den gekochten Karottenscheiben dekorieren, etwas Gelee dazu geben und
einen Kleckser Chrain (siehe dort).
Die Klösse schmecken besser, wenn man sie eine Stunde vor dem Servieren
aus dem Eisschrank holt und annähernd Zimmertemperatur erreichen
lässt. Das Gelee hingegen muss bis zuletzt im Kühlschrank bleiben, sonst
wird es wieder flüssig.
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Karpfenklöße Gefilte Fisch

Eine ganze Dorade mit einem Aufstrich aus Gewürzen und gesalzenen Zitronen – bereit für den Ofen. (Zürich 12/2010)

LIMENE FISCH
Goldbrasse mit gesalzenen Zitronen, Knoblauch und Gewürzen in Folie gegart

Aus der Bibel (Buch Nehemia 3) erfahren wir zwar sehr genau, wer
alles am Bau des Fischtors in Jerusalem beteiligt war – von den Söhnen Senaas bis zu den Tekoitern. Und Zefanja‘s prophezeit, dass «sich
ein lautes Geschrei erheben [wird] von dem Fischtor her» – was für
Fisch man indes durch dieses Tor in die Stadt gebracht hat, erfährt
man leider nicht.
Die Zucht von Goldbrassen oder Doraden (Sparus aurata) ist,
vor allem auch im westlichen Mittelmeergebiet (Griechenland und
Türkei) so erfolgreich, dass man fast schon von einer wundersamen
Vermehrung sprechen könnte, wie sie Hektor Maille in Jerusalem beschäftigt hat. Diese Vermehrung hat allerdings problematische Seiten,
werden die meisten Tiere doch in Käfigen gezüchtet, die im offenen
Meer hängen. Das hat negative Auswirkungen auf die unmittelbare
Umwelt, namentlich für den Boden unter den Käfigen, der nicht nur
beschattet, sondern auch mit der Kot der Tiere und Essabfällen übersät wird. Nach dem hier vorgestellten Rezept aus dem Herzog‘s inPort-Louis lassen sich auch Süßwasserfische wie Saibling oder Forelle
zubereiten, die meist auch nicht viel mehr kosten als die Doraden.
Dorade mit Salzzitrone Limene Fisch

«Immer mehr Leute betraten den
Platz und es war ihm als würden
sie wie Wasser über die steinernen, von den vielen Füssen und
der Zeit glänzend polierten Stufen
der Altstadt, dieses unendlichen
Bazars, zur großem Mauer hinunter
geschwemmt. Alle gingen schnell als
seien sie in Eile und alle hatten sie
etwas Erwartungsvolles, fast Ungeduldiges im Gesicht…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Limene-Fisch – Version mit einem Dorschfilet ohne Haut, bereit für den Ofen. (Zürich, 12/2010)
FÜR 3 ODER 6 PERSONEN
200 g gesalzene fermentierte
Zitrone, fein gehackt –
schwimmen die Früchte in
Wasser, erst gut abtropfen
1
scharfe Chili, entkernt
6
Pimentkörner
1 TL schwarzer Pfeffer
5
Knoblauchzehen, fein
gehackt
1 EL Olivenöl
3
Goldbrassen (Doraden) von
je etwa 600 g, geschuppt,
ausgenommen und gut gesäubert
1 TL Salz zum Bestreuen der
Fische
9
Knoblauchzehen, in der
Schale belassen, mit einem
Messer oder Stößel leicht
angedrückt
3
Rosmarinzweige
1
Zitrone, in dünnen Scheiben

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Die eingelegten Zitronen in Stücke schneiden, mit Chili, Piment

und Pfeffer im Zerkleinerer zu einem möglichst homogenen Mus verarbeiten. Knoblauch und Olivenöl einrühren.
2 | Drei Stück Alufolie von etwa 30 × 40 cm abschneiden. Fische
beiderseits leicht mit Salz bestreuen und auf die Folienstücke legen.
Knoblauch, Rosmarin und Zitronenscheiben in die Bauchhöhle geben. Fisch auf beiden Seiten mit dem Mus aus den eingelegten Zitronen bestreichen. Folie so verschließen, dass sie dicht ist und man sie
doch später leicht wieder öffnen kann.
3 | Fischpakete in dem auf 220 °C vorgeheizten Ofen während etwa
15 Minuten garen. Folie öffnen und weitere 15 Minuten backen, bis
die Haut knusprig und braun ist.
In Binnenländern sind ganze Fische mitunter nur schwer zu bekommen
oder sehr teuer. Man kann dieses Rezept aber auch für filettierten Fisch
abwandeln. Die Herstellung des Zitronen-Aufstrichs bleibt sich gleich,
wobei man für Filets deutlich weniger davon braucht. Man geht dabei
so vor: Filets leicht salzen, pfeffern und auf ein Stück Alufolie setzen.
Oberseite nicht zu dick mit etwas Mus aus den eingelegten Zitronen bestreichen. Hauchdünn geschnittene Zitronenscheiben darauf legen und
zuletzt ein Zweiglein Rosmarin. Folie schließen und für 7 Minuten in
den 180 C° heißen Ofen schieben. Folie öffnen und weitere 5–7 Minuten
offen backen, bis die Oberfläche eine leicht bräunliche Farbe angenommen hat. Die genaue Garzeit hängt von der Beschaffenheit der Filets ab.
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Dorade mit Salzzitrone Limene Fisch

oshua Tree National Park. · https://vimeo.com/317818348

WORTREICH WILDER WESTEN
Epiosde 17 | Auf seiner Reise von Denver nach Los Angeles sieht sich Hektor Maille in eine
Vielzahl heroischer Erzählungen verstrickt, die sich wie Projektionen vor seine eigene
Geschichte blenden. Und während der Agent ganz mit seinem Heldentum in diesen Zwischenrealitäten beschäftigt ist, ist der Leser – quasi unter dem Strich – einen Tag lang mit
seiner Köchin Odette auf Lemusa unterwegs.
Szene 01: Die große Schmelze | Wie Agent

Szene 02: Entscheidung am Berg | Wie Hek-

Denver, Flug CO 228. · https://vimeo.com/317818405

Buffalo Mountain, über Frisco. · https://vimeo.com/317818457

Hektor Maille in einem tropfenreichen Traum mit
Marie Soussent, der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes verschmolz und seine Mission so um ein Haar zu einem glücklichen Ende
gekommen wäre.

Mission Kaki 17 USA

tor Maille nach einem schweißtreibenden Aufstieg
durchs Geröll seinen Blick über die Weiten der Rocky Mountains schweifen ließ, wie er das Herz eines
Trappers in seiner Brust wummern hörte und unter
seinen Achseln den KREUZKÜMMEL roch.
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Szene 03: Goldrausch | Wie Hektor Maille im

Arkansas River möglicherweise sein erstes Nugget
fand und eine Zukunft als Millionär erwog.

Szene 6: Der große Treck | Wie sich Hektor

Maille tief in den Anblick weißer Wölkchen vor
einem babyblauen Himmel absinken ließ, dabei
ein paar Stunden Zeit verlor und deshalb am Endpunkt einer anderen langen Reise der Vergangenheit für ein Mal den Vortritt lassen wollte.

Arkansas River, nördlich Salida. · https://vimeo.com/317818508

Szene 04: Der verlorene Horizont | Wie sich

Hektor Maille durch endlosen Sand kämpfte, mit
einer Schlange um den letzten Tropfen aus seiner
Feldflasche rang und die Idee für ein Erfrischungsgetränk entwickelte, das die Welt verändern sollte.

Santa Fe, Santa Fe Trail. · https://vimeo.com/317818629

MENU ZU EPISODE 17

Great Sand Dunes, bei Hooper. · https://vimeo.com/317818542

Bizcochitos. (Riehen, 12/2010)

Szene 05: Die Sekte | Wie sich Hektor Maille

Unterwegs von Denver nach Los Angeles sieht sich Hektor Maille in eine
Vielzahl heroischer Erzählungen eingespannt, die sich wie Projektionen vor
seine eigene Geschichte blenden. Was
ihn natürlich nicht daran hindert, die
Küchen der verschiedenen Gegenden zu
kosten, durch die er fährt – und sich in
ein paar Spezialitäten aus Neu Mexiko
zu verlieben:
• New Mexico Salsa (Sauce aus Tomaten, Chili und Koriander)
• Chile verde (Grüne Chilis mit Rindfleisch, Jalapeños und Tomaten)
• Bizcochitos (Kekse mit Schweine
schmalz und Anis)

vollständig purifizierte und die Gründung einer eigenen Sekte erwog, der Hutisten oder Capellisten,
die gehen wie Gott sie geschaffen hat – bloß mit
einem Hut bekleidet, den sie als eine Kapelle ansehen und in der sie ihre Götzendienste abhalten.

Rio Grande, bei Questa. · https://vimeo.com/317818585
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Szene 7: Der mexikanische Job | Wie Hek-

tor Maille lernte, dass es viel Feuer und Flamme
braucht, um ein richtiges Chili zu kochen.

Szene 10: Das Geheimnis | Wie Hektor Mail-

le dem Marlboro-Man begegnete, dann mit einem Mal nur noch betrunkene Dinosaurier in der
Landschaft sah und schließlich feststellte, dass es
ein katholischer Geheimbund sein musste, der hier
alles organisierte.

Gegend von Cochiti Lake. · https://vimeo.com/317818672

Szene 08: Der Regenmacher | Wie Hergott

Maille ein paar Schäfchenwolken schuf und sich
anstrengte, sie übers Land davon gleiten zu lassen
– so wie man unpassende Gedanken aus dem eigenen Horizont zu vertreiben versucht.

Church Rock am Highway 160. · https://vimeo.com/317818851

Szene 11: Duell | Wie Hektor Maille im Rück-

spiegel das Große entdeckte und tüchtig aufs Gas
ging weil er keine Lust hatte auf Spielchen am Berg.

Highway 550, bei Cuba. · https://vimeo.com/317818745
Monument Valley. · https://vimeo.com/317818879

Szene 09: Fels der Entscheidung | Wie Hek-

tor Maille seine Höhenangst überwand, einen
300jährigen, sehr vorsichtigen Nawajo-Indianer
in seiner Hütte besuchte und zwar keinen Weg
der Befreiung fand, aber wenigstens den zurück
auf sicheren Boden.

Szene 12: 20‘000 Meilen unter dem Meer |

Navayo Lake State Park. · https://vimeo.com/317818790

Monument Valley. · https://vimeo.com/317818901

Mission Kaki 17 USA

Wie sich Hektor Maille fragte, ob man wohl eines
Tages zu Fuss von Arizona aus nach Lemusa würde
wandern können und wie er bei diesem Gedanken
sofort heiße Füße und trockene Lippen bekam.
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Szene 13: Das große Rasen | Wie Hektor Mail-

le sehr sehr lange auf den Amerikanischen Traum
warten musste – und ihn irgendwann der Verdacht
kam, der Traum fahre vielleicht immer wieder an
ihm vorbei, ohne zu bremsen, ohne auch nur den
Fuss vom Gaspedal zu nehmen.

WARUM NICHT
TRANSSILVANIEN?

· https://vimeo.com/317819555

Highway 89, bei Bitter Springs. · https://vimeo.com/317818954

Szene 14: Der Mann, den sie Bison nannten |

Wie Hektor Maille, einem indianischen Jäger
gleich, unter den Büffeln völlig unsichtbar wurde –
etwas, das unter den Kühen Transsilvaniens weder
möglich noch nötig gewesen wäre.

Wäre Hektor Maille nicht geradezwischen Büffeln im Arizona Strip herumgeschlichen, bemüht, sich so unsichtbar
wie irgendwie möglich zu machen, er
hätte sich ohne jedes Versteckspiel zwischen den Kühen Transsilvaniens bewegen können.

Szene 16: Der mit dem Ast tanzt | Wie in

Hektor Maille das Gute, das Böse und das Hässliche einen wilden Tanz begannen, aus dem nur
einer als Sieger hervorgehen konnte.

Highway 67, bei Kaibab Lodge. · https://vimeo.com/317818988

Szene 15: Die Tiefe | Wie Hektor Maille tief in

sich ging und, als er dort nichts Besonderes fand,
mit leichtem Herzen wieder nach oben stieg.

Hurricane Valley. · https://vimeo.com/317819051

Roaring Springs Canyon. · https://vimeo.com/317819022

Mit der Musik auf Mailles Ohren: · https://vimeo.com/317819089
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Szene 17: Sag niemals nie | Wie sich Hektor

Maille schließlich doch gegen ein Leben als Plastik
entschied und wie er sich ohne das geringste Zögern von einem falschen Agenten sein Eigentum
zurückholte.

WARUM NICHT
DAS WALLIS?

· https://vimeo.com/317819529

Las Vegas, Madame Tussauds. · https://vimeo.com/317819136

Szene 18: Boulevard der Dämmerung | Wie

sich Hektor Maille im Rahmen einer spontanen
Aufregung nach dem großen Segen aus Rom
sehnte, der Heiligen Tripa a la Romana – und
für einen Moment lang nicht mehr wusste, wo er
wirklich war.

Hätte Hektor Maille nicht gerade in der
Mojave-Wüste das Leben einer Kalifornischen Gopherschildkröte gerettet, er
wäre wohl als Jäger durch den ersten
Schnee der Walliser Alpen gepirscht.

Szene 20: Gangster wider Willen | Wie Hek-

tor Maille dem Herzen eines Jägers in seiner Brust
widerstand und einer Wüsten-Tortoise das Leben
rettete – nicht ahnend, dass schon die Berührung
von Gopherus agassizii gesetzlich verboten ist. Da
wäre er im Wallis wohl besser bedient gewesen.

Las Vegas, Caesars Palace. · https://vimeo.com/317819209

Szene 19: Der Venedig Code | Wie Hektor

Maille lernte, dass man auch auf amerikanischen
Gondeln gerne neapolitanische Lieder singt.

Mojave-Wüste, Kelbaker Road. · https://vimeo.com/317819586

Las Vegas, Venetian Palace. · https://vimeo.com/317819503

Was für ein Hals!· https://vimeo.com/319759284
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Szene 21: Der Wundermann | Wie Hektor

Maille hoffte, dass es mit Hilfe von Joshua gelingen
könnte, frisches Regenwasser in alten Zinfadel zu
verwandeln. Zinfadel allerdings nur aus Gründen des
klangvollen Namens, denn der Primitivo, der sich dahinter verbarg, war ihm meist viel zu süß.

die Insel endlich als dieselbe USA zu erkennen gab,
von der aus er kurz zuvor in den Pazifik gehüpft war.

San Clemente State Beach. · https://vimeo.com/317819678

Szene 23: Die Botschaft | Wie Hektor Maille
Joshua Tree National Park. · https://vimeo.com/317819643

Szene 22: Der Strand | Wie Hektor Maille an den

Strand einer einsamen Insel gespült wurde und darüber nachdachte, wie er wohl unter diesen Umständen zu seinem Rotwein kommen könnte – bis sich

einen lumpigen Dollar fand, auf dem «Westward
Ho!» geschrieben stand, und ihm also verkündigt
wurde, dass er von Kaliforniens aus direkt nach Indien reisen müsse – wobei er sich fragte, wo zwischen Los Angeles und Mumbai der Westen wohl
enden und der Osten beginnen würde.

TRAILER EPISODE 17

Los Angeles, Getty Museum. · https://vimeo.com/317819725

Szene 24: American Diner | Wie sich Hektor
· https://vimeo.com/317819584

Als Wilden Westen bezeichnete man jene
Landschaften westlich des Mississippi, die
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
noch nicht Teil der Vereinigten Staaten waren. Politisch markiert die große Schlachterei von 300 Lakota-Indianern am Wounded Knee Creek 1889 das Ende des Wilden
Westens – vier Jahre später schreibt Antonín
Dvořák seine Symphonie aus der Neuen Welt.

Maille wünschte, seine Kaffeetasse sei ein Wurmloch, durch das er in diesem Moment sein Dasein
als manipulierter Spion verlassen und in das Leben
eines gefürchteten Gastrokritikers kriechen könnte.

Musik: Als Hektor Maille am 26. August 2010 durch den
Joshua Tree National Park fuhr, ertönte aus dem Autoradio
Antonín Dvořák‘s Symphonie aus der Neuen Welt.

Los Angeles, Hot Rocket Café. · https://vimeo.com/319767312
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EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY 1
10.45: Senpuav, Maison Lara | Währenddessen

machte sich Odette Sissay, die Köchin von Hektor
Maille, im Badezimmer des besten Agenten von
Lemusa bereit, in die Hauptstadt aufzubrechen:
Sie steckte sich die Haare hoch und trug etwas Lippenstift auf – ein dunkles Orange, das sich kaum
von der natürlichen Farbe ihres Mundes unterschied. Sie kontrollierte die Kellertüre, ging durch
den Garten, warf ein Stück Brot in den Teich mit
den Fröschen, stieg in den alten Peugeot, fuhr
durch das Tor und glitt langsam durch Senpuav auf
den nördlichen Ausgang des Dorfes zu.
11.00: R3 von Senpuav nach Port-Louis |

Während Odette Sissay über die R3 in Richtung
Port-Louis fuhr, steckte sie sich eine der kleinen
Hoyo Petit-Robustos an, die ihr Marie gegeben hatte. Sie stammten aus einem Fundus im Deuxième
Bureau, wohin sie als eine Art Staatsgeschenk gelangt waren. «Es wäre doch schade, sie in einem
Schrank vertrocknen zu lassen», hatte Marie gemeint. Odette gefiel Maries Sinn fürs Praktische
– so, wie sie alles schätzte, was pragmatisch war.
Mission Kaki 17 USA

Eigentlich rauchte Odette nicht. Aber im Auto
von Hektor Maille paffte sie mit Vergnügen vor
sich hin, vielleicht weil sie wusste, wie sehr sich ihr
Patron über das säuerliche Nikotinsediment in der
Luft seines Wagens ärgern würde.
11.30: Port-Louis, Place des Herbes | Odet-

te parkte den Peugeot bei der Place des Herbes,
schnippte die Zigarre in einen Brunnen, ging die
Rue Thasard hoch und betrat die Metzgerei von
Oskar Seugrem. Wie üblich verlor der Fleischer bei
ihrem Anblick weitgehend die Contenance. Seine
ohnehin rötlichen Wangen begannen in einem
dunklen Karminrot zu leuchten und an seinem linken Auge machte sich ein leichtes Zucken bemerkbar. Mechanisch griff er zu einem großen Messer
und machte sich daran, ein soeben fertig gebundenes Tournedos mitsamt Entenleber zu Hackfleisch
zu verarbeiten.
«Salve amicus, optima vitae possessio», sagte
Odette und der Metzger schnitt sich in den Finger
– mit einem so verzückten Lächeln allerdings, dass
es aussah als sei er dabei, sich ein Rädchen seiner
267

Lieblingswurst abzuhauen. Oskar Seugrem liebte
Frauen, die Fleisch aßen – und er liebte Frauen,
die Lateinisch sprachen. Die Kombination aus beidem aber…
11.40: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | Odette ging um die gläserne Metzge-

rei-Auslage herum, in der Oskar Seugrem all seine
sorgsam parierten Braten, seine Rinderkoteletts
und Lammkutteln, Blutwürste, Wildschweinkeulen und Pferdesteaks präsentierte, trat neben den
Fleischer, griff nach der verletzten Hand und nahm
den wulstigen, blutenden Finger des Metzgers, an
dem noch Reste von Foie-Gras zu sehen waren, mit
einer schnellen, völlig selbstverständlichen Geste
in den Mund – so, wie man sich eine Rübe in den
Mund steckt oder eine Zigarette. Einen Moment
lang sah man, wie sich das Blut auf ihrer Zunge
mit Speichel und Entenleberkrümeln mischte, wie
es rotgolden glitzernde Blasen warf.
11.45: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | Oskar Seugrem hätte vor jedem Rich-

ter dieser Welt gestanden, dass er bereit gewesen
wäre, für den Anblick von Odettes Schlucken alles
zu tun: diese selbstverständliche Bewegung ihres
Halses, diese entschiedene Anspannung, die jede
Ader unter ihrer Haut mit zu dehnen schien, um
dann ohne sichtbaren Unterbruch in einen Zustand völliger Entspanntheit abzuklingen. Der
Metzger konnte es nur mit Bildern von Chamäleons vergleichen, die ihre Beute mit einer einzigen Geste ihrer langen Zunge fangen, erlegen und
verzehren – ein von keiner Hemmung gebremster
Umgang mit Fleisch, ein bedenkenloses Verhältnis
zum Blut.
11.50: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | «Ich denke, dass unser Hektor bald

nach Lemusa zurückkehren wird», sagte Odette
während sie geschickt ein Blatt Wachspapier um
Oskar Seugrems Finger wickelte und es mit einem
Stück Bratenschnur festband: «Ich möchte ihn mit
einem kleinen Festmahl überraschen, es soll etwas
Besonderes sein. Er liebt deine Tripes à la mode
de Senpuav, deinen Bananenblütensalat und dein
Mango-Crevetten-Cocktail mit geröstetem Senf –
auf jeden Fall habe ich immer Komplimente dafür
bekommen. Auch deinen Kalbskopf mag er, nur
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die Vinaigrette war ihm zu wenig sauer. Und Marie
liebt deinen Kokosnusscocktail. Ich…»
«Oh, wie geht es Marie?», unterbrach der Metzger und begann, die Bratenstücke in der Auslage
neu zu ordnen. Dabei machte er ein leicht verärgertes Gesicht – ganz als habe jemand die Fleischstücke falsch hingelegt: «Hat ihr mein Kuchen geschmeckt?»
«Ich glaube, sie mochte den letzten lieber, hat
aber nichts gesagt. Mercier hingegen war völlig begeistert.»
11.55: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | «Schön. Und was darf es jetzt sein?»,

fragte Seugrem und machte die ganze Neuordnung
seiner Braten wieder rückgängig – ganz als rekonstruiere er die letzten Züge eines Schachspiels.
«Es muss etwas Besonderes her, etwas mit Leber oder Nierchen, mit Herz oder Hirn. Er steht
auf Innereien.»
«Ich habe grad İşkembe Çorbası gekocht, das
ist eine türkische Kuttelsuppe mit Joghurt», sagte der Metzer und hörte endlich damit auf, seine
Braten hin und her zu schieben. Beim Thema Essen fühlte er sich sogleich deutlich mehr zu Hause.
Trotzdem wusste er immer noch nicht, was er mit
seinen Händen tun sollte – und begann also, die
großen Messer an seiner schwarzweiß gestreiften
Schürze abzuwischen.
«Von der Kuttelsuppe nehme ich jetzt etwas
mit», sagte Odette: «Für Hektors Rückkehr aber
ist das nicht das Richtige. Das Problem ist, dass
ich nicht genau weiß, wann er wieder da sein wird.
Und es kann auch gut sein, dass ich dann gerade
nicht im Hause bin.»
«Ich glaube, da habe ich genau das Richtige»,
sagte Seugrem während er mit großer Sorgfalt ein
wenig İşkembe Çorbası in ein Schraubglas abfüllte
– sichtbar froh, endlich eine sinnvolle Aufgabe für
seine Hände gefunden zu haben.
12.15: Port-Louis, Vieux Port | Odette hatte

keine Eile. Odette hatte nie Eile. Nur die Welt um
sie herum wirkte, wo sie auftrat, in seltsamer Weise beschleunigt. Sie schritt die Rue de la Mer hinab
und bog am Hafen auf den Quai des Voiliers ein. Sie
ging langsam und es schien als würde sie jeden ihrer
Schritte genießen. In einem Lokal mit dem Namen
Schopenhauer holte sie sich eine Schüssel Nudeln
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DER METZGER ERZÄHLT, WIE ER ZUR WELTSUPPE KAM
Meine Urgroßmutter war Portugiesin und hat
ihre Jugend in Baga verbracht, einem Dorf in
Goa. Als ich zur Welt kam, lebte sie im Haus
meiner Eltern in Les Balcons de la Bandole
und war dort so etwas wie eine billige Haushälterin. Manchmal hat sie einen Eintopf gekocht, der jeweils viele Stunden lang auf dem
Feuer stehen musste. Meine Ur-Oma sprach
immer von ihrer Sopa do mundo, von ihrer
«Weltsuppe». Aus so einer Suppe, sagte sie,
sei unsere Welt entstanden. Und auch jede
Geschichte, die auf unserem Planeten erzählt
werde, sei von der Sopa do mundo herausgespuckt worden und werde irgendwann auch
wieder von ihr verschluckt.
Ich war damals fünf oder sechs Jahre alt
und habe ihr natürlich geglaubt – schließlich war sie unvorstellbar alt und sah aus wie
ein Stück Schwemmholz mit einem großen,
runden Bauch. Also stand ich oft stundenlang wie gebannt vor dem Herd und starrte
auf den großen Topf, in dem die Weltsuppe meiner Ur-Oma köchelte – wer wusste
schon, vielleicht stieg plötzlich wieder eine
Welt aus der Suppe auf, oder wenigstens eine
Geschichte. Und das wollte ich auf keinen
Fall verpassen.
Ich habe lange an die Weltsuppe geglaubt.
Und auch das Kichern meiner Oma, wenn sie
von der Sopa do mundo sprach, hat mich nicht
in meinem Glauben irritiert – im Gegenteil:
Die glucksenden Geräusche, die sich irgendwo im Faltenwald ihres Halses formierten,
waren für meine Ohren geradezu die lithurgischen Gesänge der großen Weltsuppenre-

Los Angeles. · https://vimeo.com/320457658
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ligion. Seltsamerweise erinnere ich mich gar
nicht an den Geschmack der Suppe – ja, ich
bin weiß nicht einmal, ob ich überhaupt je
davon gegessen habe. Irgendwann ist meine
Ur-Oma dann gestorben – mit einem letzten
Kichern, das weiß ich noch genau. Dann war
erst einmal Schluss mit Weltsuppe. Meine
Eltern und meine Großeltern waren Akademiker und haben sich nie fürs Kochen interessiert. Es gab meist Essen aus der Dose oder
wir gingen ins Restaurant – ein Rezept wie die
Sopa do mundo war ihnen auf jeden Fall viel
zu kompliziert.
Auch ich vergaß die Weltsuppe. Ich studierte Latein und beschäftigte mich Transformationsmythen in der Antike. Selbst als
ich über die Ursuppe in den Metamorphosen
von Ovid promovierte, kam mir dabei die
Sopa do mundo meiner Ur-Großmutter nicht
in den Sinn.
Dann aber habe ich eines Tages ein alte
Ovid-Ausgabe aus meiner Schulzeit auf dem
Dachboden meiner Eltern gesucht – und dabei bin ich auf ein altes, fleckiges Kochbuch
gestoßen. Es gab verschiedene Rezepte darin, die mit handschriftlichen Notizen versehen waren – ganz offenbar hatte jemand das
Kochbuch intensiv benutzt. Eine Doppelseite
aber war mit ganz besonders vielen Korrekturen und Kommentaren vollgekritzelt: sie
enthielt ein Rezept für Sorpotel, ein Spezialität aus Goa, die vor allem aus Innereien vom
Schwein besteht und sehr lange gekocht werden muss. Auch wenn ich nicht ganz sicher
war, ob die Kritzeleien wirklich von der Hand
meiner Ur-Großmutter stammten – ich wusste doch, dass das dies ihre Sopa do mundo war.
Ich nahm das Kochbuch mit und vergaß dabei den gesuchten Ovid. Noch in derselben
Woche kochte ich die Suppe zum ersten Mal.
Welten sind aus ihr wohl keine hochgestiegen,
Geschichten auch nicht – aber auf eine gewisse Weise war die Suppe mit daran schuld, dass
ich das Latein an den Nagel hängte und mich
zum Metzger ausbilden ließ.
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mit fermentiertem Ei und setze sich damit auf einen
Steinblock vor dem Aquarium, das ein paar Schritte weiter in Richtung Hafenausfahrt lag. Sie brach
die zwei Holzstäbchen auseinander und begann zu
essen. Als sie sich das erste Viertel des Eis an die Lippen führte, schloss sie die Augen – so wie das Leute tun, wenn beim Aroma einer Speise Bilder aus
frühen Tagen in ihnen hochsteigen. Sie streckte die
Füße, die lediglich mit ein paar leichten Sandaletten
bekleidet waren, in der warmen Mittagssonne aus –
an einem der Zehen glitzerte ein kleiner, silberner
Ring, ein Geschenk von Marie.
12.25: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Ihr Blick fiel auf ein paar Algen, die

zwischen den Steinen eine kleine, sumpfige Landschaft bildeten – und sie musste lachen. Es war
kein amüsiertes und auch kein triumphierendes
Lachen – eher das Lachen von jemandem, der sich
freut, wie sich die Dinge entwickeln, die er in Gang
gebracht hat. Und sie hatten sich gut entwickelt
seit jenen Tagen, als sie Koslows Tochter Tatjana
dazu hatte überreden können, Algen aus Schweden
nach Lemusa zu beamen – nur so zum Scherz, mit
den Maschinen ihres Vaters, die eigentlich dazu
gedacht waren, dereinst Wirbelstürme, die auf Lemusa zurasten, von ihrem Weg abzubringen.
12.35: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Allerdings hatte auch Vater Koslow

selbst früher ganz gerne mit seinen Maschinen herumgespielt. Gegen Ende der 1970er Jahre waren
er und sein Team erstmals soweit gekommen, dass
sie Gegenstände teletransportieren konnten – mit
Hilfe eines kleinen Moduls, das sie auf einem der
ersten Satelliten der Meteosat-Reihe hatten unterbringen können. Das Problem war damals allerdings gewesen, dass sich die Dinge bei der Teletransportation sowohl am Ursprungsort wie auch
am Zielort (re)materialisierten und also alles plötzlich zwei Mal existierte. Das entsprach natürlich
nicht gerade den Zielen der ORM, deren Aufgabe
es schließlich war, gefährliche Wirbelstürme weg
zu beamen – und nicht, sie zu verdoppeln.
12.40: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Koslow nutzte die Maschine aller-

dings, um einige Räume seines Hauses in Bitasyon
Francelle mit Möbeln und Kunstgegenstände aus
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den verschiedensten Museen der Welt zu verschönern – ja er entwickelte eine wahre Sammelleidenschaft. 1980 freilich kam seine Tochter Tatjana
auf die Idee, sich für eine Schulparty ein antikes
Weinmischgefäss auszuleihen, den Pronomos-Krater aus dem Archäologischen Museum in Neapel.
Natürlich brach das Ding auseinander als man
die Kokosnuss-Bowle darin anrühren wollte. Als
Koslow davon erfuhr, beeilte er sich, den Krater
als eine Kopie, ein billiges Souvenir seiner letzten
Reise nach Europa darzustellen. Trotzdem hatte er
Angst, jemand könnte neugierig werden und die
Schätze in seinem Haus entdecken. Also räumte er
alles weg und ließ es in verschiedenen geheimen
Depots verschwinden.
Noch im selben Jahr indes hob die Gendarmerie von Port-Louis eines dieser Depots aus. Die
asiatischen Kunstwerke, die man damals in einem
alten Haus an der Rue du Raifort fand, bildeten
einige Jahre später dann den Grundstock für die
Sammlung des Musée des arts asiatiques von Lemusa. Vieles aus den Sammlungen von Koslow
schlummerte wahrscheinlich auch heute noch in
den Depots. Andererseits begegnete man auf der
Insel immer wieder Dingen, bei denen man den
Verdacht hätte haben können, sie existierten wohl
ebenso auch noch an einem Ort auf dieser Welt –
infolge einer seltsamen Verdoppelung.
12.50: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Natürlich ahnte Tatjana damals noch

nicht, dass es Odette um mehr ging als nur um
einen kleinen Scherz. Odette hatte zu jener Zeit
für einige Monate im Haus der Koslows als Köchin
gearbeitet, was natürlich alles andere als ein Zufall war. Tatjana hatte die um ein paar Jahre ältere
Odette bewundert, vor allem weil sie so geschickt
mit ihrem komplizierten Vater umzugehen verstand. Vielleicht war Tatjana auch ein wenig verliebt in Odette – auf jeden Fall hätte sie alles getan,
um sich die Freundschaft mit ihr zu erhalten. Dass
Odette ihrerseits diese Beziehung in erster Linie
pflegte, um herauszufinden, wie weit die Technik
der Teletransportation unterdessen gediehen war,
wäre Tatjana damals nie in den Sinn gekommen.
Natürlich wollte Odette mehr als nur Algen auf der
Welt herumschicken. Sie hatte Größeres im Sinn,
wesentlich Größeres. Das Algenexperiment hatte
indes gezeigt, in welchem Radius man ungefähr
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mit dem kleinen Modul operieren konnte – von
der Karibik bis nach Nordeuropa auf jeden Fall.
13.00: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Nun, es war Zeit für ein kleines Inter-

mezzo. Odette zog Maries silbernen Ring von der
Zehe und stülpte sich dafür einen goldenen Reifen
über. In leichtem Relief prangte ein kleiner Löwenkopf darauf, er wirkte ein wenig wie die Kühlerfigur eines Autos. Dass sie immer wieder Ringe
für die Zehen geschenkt bekam, wäre vermutlich
etwas gewesen, über das man hätte nachdenken
können – Odette aber dachte nie über solche Dinge nach. Sie stand auf und ging auf die Türe des
Aquariums zu.
13.00: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Drinnen war es dunkel und ruhig. Um diese Uhrzeit war das Aquarium kaum besucht. Die Fische
bewegten sich wie farbige Pinselstriche durch ihre
bläulich leuchtenden Glastanks. Odette verstand
nicht, wie irgendjemand einen solchen Ort poetisch finden konnte – schließlich war es doch nicht
mehr als ein großes Gefängnis. Wenn sie die Viecher sah, die da völlig hirnlos hin und her schwammen, fragte sie sich, ob die Tiere wohl auch im
Ozean so teilnahmslos aussahen wie hier. Es gab
nichts, das auf Odette so gleichgültig wirkte wie
ein Fisch in einem Aquarium – unbeteiligt an allem, sogar an sich selbst. Einzig die Quallen gefielen ihr, vielleicht weil sie keine Augen hatten, mit
denen sie dumm in die Welt glotzen konnten.
13.05: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Samson Godet wusste das und also wartete er vor
dem mächtigen Glastank mit den Medusen auf
Odette. Er selbst war ein großer Freund von Aquarien und hätte den Fischen stundenlang zuschauen
können. Ja, als er vor drei Jahren zum Präsidenten
von Lemusa gewählt worden war, hatte er sich als
erstes ein Aquarium in sein Büro in der Maison
Ronde stellen lassen. Zu Beginn mit kostbaren
Korallenfischen drin, die jedoch aus irgendwelchen Gründen immer wieder aus dem Aquarium
heraus sprangen und dann auf dem Perserteppich
oder seinem Schreibtisch verendeten. Ein mehr als
50 Franc teurer Schokoladen-Doktorfisch hatte
es eines Nachts sogar geschafft, sich direkt in eine
halbleere Tasse auf seinem Schreibtisch zu katapulMission Kaki 17 USA

tieren – und als er am Morgen ins Büro gekommen
war, starrten ihn aus dem Porzellan zwei ebenso
glanzlose wie vorwurfvolle Fischaugen an, deren
bräunliche Verschmutzungen noch von dem Todeskampf zeugten, den das kostbare Tier in seinen
Kaffeeresten ausgefochten hatte. Nicht ohne Bedauern war er also zu Goldfischen übergegangen,
die zwar nicht ganz zum Status eines Präsidenten
passten, dafür aber brav ihre Runden drehten.
13.10: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Samson Godet hatte das städtische Aquarium von
Port-Louis zwar nicht selbst gegründet, während
seiner Jahre als Bürgermeister der Stadt jedoch hatte er dafür gesorgt, dass es renoviert und mit neuer
Technik ausgestattet wurde. Er hatte auch schon
Gedichte verfasst, in denen er die Eleganz beschrieb, mit der die glitzernden Fischkörper durch
ihre Welten huschten. Und dieselbe Eleganz fand
er auch in Odette‘s Bewegungen wieder, vor allem
wenn sie nackt in seiner Küche stand und für ihn
kochte, Tomatensauce mit Broccoli zum Beispiel –
ein Rezept, dass sie eigens für ihn erfunden hatte,
als ein Tribut an sein politisches Programm: Rot
mit grünen Akzenten. Die meisten Menschen, die
Godet bisher nackt gesehen hatte, sahen in diesem
Zustand aus wie Wesen, denen auf mehr oder weniger dramatische Art die Kleider fehlten – Odettes Nacktheit hingegen wirkte absolut selbstverständlich, ja nackt wirkte sie manchmal geradezu
wie angezogen.
Deshalb mochte Godet seine Odette am liebsten, wenn sie nichts anderes trug als den kleinen
Zehenring mit dem Löwenkopf drauf, den er ihr
ganz zu Beginn ihrer heimlichen Liaison geschenkt
hatte – wobei er nicht ganz sicher war, ob sie auch
verstanden hatte, dass der Löwe eine Anspielung
auf seinen Vornamen darstellte, auf Samson, den
Löwenbezwinger. Leider hatte es nie eine Gelegenheit gegeben, ihr diese Verhältnisse zu erläutern.
13.10: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Und jetzt war ganz bestimmt nicht der richtige
Zeitpunkt dafür. Denn Odette war verstimmt. Sie
fühle sich von ihm nicht ernst genommen, hatte
sie in einem knappen Mail geschrieben und angekündigt, sie werde die Insel deshalb bald verlassen.
Die wenigen Worte hatten gereicht, Samson Godet
vollständig durcheinander zu bringen. Er hatte alle
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Regierungsgeschäfte liegen gelassen und versucht,
Odette sofort anzurufen. Da er sie nicht erreichen
konnte, setze er sich hin und schrieb ein zehnseitiges Mail, das in allen Details die verschiedenen
Facetten seiner Zuneigung zu ihr darlegte. Allerdings waren das so viele Details, dass der Präsident
selbst den Überblick über seine Gefühle verlor und
deshalb schließlich alles wieder löschte und, nun
seinerseits sehr knapp, nur gerade eine sofortige
Aussprache vorschlug.
13.20: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Sie hatten sich öfters schon im Aquarium getroffen – der Ort war wie ein Park, in dem es immerzu
Nacht war, ein idealer Ort für Verliebte.
Wortlos trat Odette neben ihn vor den großen Glastank, durch dessen blaues Leuchten die
Quallen wie unendliche zarte Schirmchen glitten.
Ihre Körper waren so durchsichtig, dass sie selbst
fast nur aus Wasser zu bestehen schienen. Sie sahen aus wie Schleier, die nichts verbargen als sich
selbst – und es wirkte wie ein Wunder, dass sie

nicht andauernd gegeneinander prallten. Godet
wusste nicht, ob er Odette küssen sollte oder nicht
– und er widerstand dem Drang, nach ihrer Hand
zu greifen. Vor allem weil er nicht wusste, was er
dazu hätte sagen wollen. Worte wie: «Ich liebe dich
doch – spürst du das denn nicht?», passten nicht
zu ihrer Beziehung – dafür war Odette zu pragmatisch, und es hätte auch den Poeten im Präsidenten
beleidigt. Stattdessen deutete er auf die Medusen
und fragte: «Hast du schon einmal welche gegessen?» Odette nickte stumm.
«Wie kommst du auf die Idee, es sei mir nicht
ernst?», fragte Godet nun und klopfte in seiner
Aufregung heftig gegen die Glasscheibe, was die
Medusen allerdings völlig unberührt ließ.
13.25: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Odette schwieg immer noch. Der Präsident holte
tief Luft: «Ich meine, was habe ich getan, was soll
ich tun. Wie kann ich es dir beweisen?»
Odette drehte sich zu Godet hin und lehnte sich gegen die Scheibe des Aquariums. Vor
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dem hellen Licht aus dem Tank war ihr Körper
fast nur noch Silhouette und es sah aus als flössen die Quallen aus ihr heraus und in sie hinein,
als verschlucke sie die kleinen Lichtkörper , um
sie an anderer Stelle wieder auszuspucken. Trotzdem glaubte Godet, ein feines, gerade noch wahrnehmbares Lächeln umspiele ihren Mund.
«Ich könnte ein Militärmanöver für dich abhalten oder einen Flugzeugträger nach dir benennen», schlug er vor und hoffte, Odettes Lächeln
damit zu verstärken. Es gab keine Streitkräfte auf
Lemusa und selbst auf dem größten Boot der
Küstenwache hätte wohl nicht einmal ein Modellflugzeug sicher landen können. Aber Odette
lachte nicht. Dafür klingelte jetzt Godet‘s Telefon. Er fluchte, kramte das vibrierende Ding aus
seiner Westentasche hervor und drückte mit etwas zu viel demonstrativer Kraft so lange auf den
Ausschaltknopf bis sich das Gerät mit einem kleinen Klick aus allen Netzwerken verabschiedete.
Samson Godet fühlte sich ein wenig lächerlich
und wagte kaum, zu Odette aufzusehen.
13.35: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

«Ich habe eine Idee», sagte sie – und nun huschte wirklich ein Lächeln über ihre Lippen und sie
schlug ganz kurz die Augen nieder: «Du könntest
dafür sorgen, dass wir ausnahmsweise nicht von
deinem, ja überhaupt von keinem Telefon gestört
werden. Ein einziges Mal!»
«Wenn du willst, dann verfüttere ich es sofort
diesen Quallen hier.»
«Das meine ich nicht.»
«Was dann?»
«Du bist doch der Präsident dieser Insel –
nicht?»
«Was meinst du?»
«Dann kannst du auch präsidiale Dinge tun,
große Dinge – oder etwa nicht?»
«Präsidiale Dinge?»
«Wenn du an meinem Geburtstag, am 23.
Juni, dafür sorgst, dass kein Telefon auf der Insel
klingelt, dann will ich dir glauben, dass du es ernst
meinst.»
«Wir soll das gehen? Soll ich etwa allen Bürgern des Landes die Telefone abnehmen?»
«Es geht auch einfacher: Sorg dafür, dass sämtliche Funkmasten der Insel abgeschaltet werden.
Dann klingelt bestimmt kein Telefon mehr.»
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«Das kann ich unmöglich tun.»
«Es braucht ja nicht den ganzen Tag lang ruhig
zu sein. Aber sagen wir für die Zeit, in der wir zusammen eine Flasche Champagner trinken?»
«Trotzdem…»
«Du kannst ja eine besondere Wartung anordnen, für welche die Antennen abgestellt werden
müssen.»
«Du meinst das nicht wirklich ernst, oder?»,
fragte Godet – ebenso irritiert ob der ungewohnten
Forderung wie auch erleichtert, dass Odette wieder
mit ihm sprach. Odette lachte und da wusste er,
dass sie auf der Forderung bestehen würde.
13.45: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Ein Mann wie Samson Godet ließ sich nicht gerne erpressen – auch von einer Frau wie Odette
nicht. Andererseits konnte sich ein Mann wie
Samson Godet auch nicht vorstellen, nie wieder
eine Frau wie Odette in seiner Küche zu sehen,
die nackt am Herd stand und Tomatensauce mit
Broccoli kochte.
«Gut. Ich werde es tun», sagte er: «Und wir
werden während dieser Zeit einen Dom Pérignan
im Lajwa trinken.»
«Einen 53er?»
«Natürlich!»
«Sagen wir von 21 bis 23 Uhr?»
«Von 21 bis 23 Uhr, wie du möchtest. Ich stelle
die ganze Insel für dich ab. Du wirst sehen. Nur
wie willst du das kontrollieren?»
«Verlass dich drauf: Ich werde es kontrollieren.» Samson Godet verließ sich, zog Odettes Körper zu sich heran und küsste sie heftig, wobei ihn
eine ungewohnte Würze in ihrem Speichel zusätzlich erregte. Hätte er gewusst, dass sie von einem
fermentierte Ei stammte, er wäre beeindruckt gewesen. Den Quallen war das vollkommen gleichgültig – sie trieben wie geheimnisvolle Schleier dahin, als gäbe es auf dieser Welt weder Präsidenten
noch berechnete Köchinnen, weder fermentiertes
Tofu noch Bars, die Schopenhauer hießen.
14.00: Port-Louis, Rue Prague | Als Odet-

te in die Rue Prague einbog, an deren Ende das
Hauptquartier des Deuxième Bureau lag, ging einer jener Regengüsse über der Hauptstadt nieder,
die innerhalb von Sekunden aus Straßen kleine
Kanäle machen und aus Autos spritzende Ge273

schosse. Offenbar war Tatjana dabei, die Maschinen zu testen.
Odette liebte den Regen – nicht nur weil er
in diesem Moment davon zeugte, dass die Dinge
auf guten Weg waren. Sie liebte die Feuchtigkeit,
die sich wie ein Kleid an ihre Glieder legte und
die leichte Hitze, mit der die Haut auf die Nässe
reagierte. Sie zog die Sandaletten aus und ging barfuß auf das Gebäude des Geheimdienstes zu.
14.10: Port-Louis, Rue Prague | Im Treppen-

haus kam ihr Maxi-M entgegen, der Chef des
lemusischen Geheimdienstes, der eigentlich Maximilien Mercier hieß und sich wie immer, wenn
er Odette begegnete, sofort die Brille aus dem Gesicht riss.
«Es tut mir leid, dass der Aufzug wieder nicht
funktioniert», sagte er mit einer Stimme, in der
etwas Fröhliches, fast schon eine gewisse Begeisterung mitschwang. Und als habe er vergessen, dass
er eben noch dabei war, die Treppe hinunter zu rasen, ging er nun bedächtigen Schritts neben Odette die Stufen hoch.
«Kann ich Ihnen etwas abnehmen», fragte er
und riss Odette fast etwas grob die tropfenden
Sandaletten aus der Hand.
«Ein Wetter ist das – man weiß nie, woran man
ist. Früher war das anders. Aber Marie hat sicher
ein Handtuch für Sie.»
«Danke. Ich bin ganz gerne nass», sagte Odette
und strich sich das Haar aus der Stirn.
«Ja, mir geht es genauso», versicherte Mercier:
«Bin gerne sehr nass».
«Gibt es Neues von Hektor?»
«Ich glaube, unser Mann ist unterwegs nach
Indien. Oder vielleicht war er auch schon dort. Er
reist so viel herum – ich habe da keinen Überblick
mehr. Ich denke allerdings, dass ich die Sache bald
selbst in die Hand nehmen werde. Maille hat ganz
offensichtlich nicht das nötige Format. Aber das
bleibt unter uns – nicht wahr? Wie ja überhaupt
alles! Sehr geheim!»
«Sie würden mich doch informieren, wenn
Sie Hektor zurückbeordern – nicht? Schließlich
möchte ich für seine Rückkehr einen angemessenen Empfang vorbereiten.»
«Aber ich habe sie doch immer auf dem Laufenden gehalten! Schließlich gehören Sie ja quasi
zur Familie – wenn ich das mal so sagen darf.»
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«Danke. Ich finde eben auch alles wirklich interessant, was Sie hier tun. Diese Verantwortung!
Diese Konzentration! Und dabei bleiben Sie immer so entspannt.»
«Wollen wir nicht wieder mal essen gehen?
Ich könnte auch etwas für Sie kochen – obwohl
ich natürlich neben Ihrer Sterne-Küche… Heute
Abend vielleicht? Zufällig ist mir da ein Termin
ausgefallen.»
«Was für eine wunderbare Gelegenheit! Wie
schade, gerade heute kann ich leider nicht. Mein
alter Vater… Sie verstehen.»
«Bringen Sie den alten Herrn doch ganz einfach mit.»
«Ich fürchte, das könnte etwas schwierig werden. Auch wäre ich lieber mit Ihnen allein.»
«Vielleicht am späteren Abend, ein Schlummertrunk?»
«Sie sind sehr großzügig, aber es ergibt sich sicher bald eine andere Gelegenheit», sagte Odette
und nahm Mercier mit einer ganz kleinen Verneigung die Sandalen wieder ab.
Sie waren vor der Tür des Sekretariats angelangt.
Und Mercier erinnerte sich plötzlich wieder, dass er
ja eigentlich hatte aus dem Haus gehen wollen.
«Also dann, auf bald», verabschiedete er sich
und schritt würdig die Treppe hinab. Ein aufmerksamer Beobachter hätte allerdings bemerken
können, dass er die Hände auf etwas seltsame
Weise von seinem Körper weg spreizte. Denn
Mercier hasste nichts so sehr wie feuchte Hände.
Und er hasste feuchte Hände selbst dann, wenn
die Sandaletten einer Frau wie Odette sie verursacht hatten.
14.15: Port-Louis, Rue Prague | Als Mercier

außer Sichtweite war, kniete Odette nieder, zog
den Ring mit dem Löwenkopf von der Zehe und
stülpte sich wieder den silbernen Reifen über,
den sie von Marie bekommen hatte. Sie stellte
die Tüte mit der Kuttelsuppe und ihre Sandaletten auf den Boden und zog mit beiden Händen
den feuchten Rock etwas herab – so, dass ihre
Hüftknochen sichtbar wurden, auf denen feine, stahlblaue Adern eine Kurve mit verästeltem
Ende beschrieben, die in etwa dem Verlauf des
Golfstroms im atlantischen Ozean entsprach. Sie
streckte sich, öffnete den obersten Knopf ihrer
Bluse und trat ein.
Mission Kaki 17 USA

Die gerösteten Tomaten und frische Kräuter bestimmen das Aroma der New Mexico Salsa. (Zürich 4/2019)

NEW MEXICO SALSA
Sauce aus Tomaten, Chili und Koriander

Kein Tisch in New Mexico, auf dem nicht ein Schälchen mit Tomatensauce steht. Kein Geschäft, das nicht wenigstens eine solche Sauce
auch frisch anbietet – ganz zu schweigen von den zahllosen Konserven und Halbkonserven, die sich in den Gestellen und Kühlregalen
reihen. Kein Wunder also, gibt es Varianten zuhauf: Manche sind
scharf, andere fast süßlich, manche enthalten zusätzlich Gemüsepaprika, andere nur Zwiebeln und Kräuter. Manche Saucen werden aus
rohen Tomaten hergestellt und sind entsprechend eher wässrig, in anderen Rezepten werden die Tomaten vor Verarbeitung geröstet, Dritte
lassen die Sauce durch Kochen dicker werden.
Im hier vorgestellten Rezept werden die Tomaten zuerst im Ofen
gebacken, was ihrem Fleisch eine feine Röstnote gibt. Es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, die Tomaten zu rösten, in der Pfanne, auf
dem Grill, in Aluminiumfolie etc. – mit jeweils unterschiedlichem Resultat. Besonders effizient, ziemlich einfach und geschmacklich überzeugend ist das Rösten im Ofen. Die Tomaten verlieren dabei einigen
Saft, der schnell karamellisiert – es empfiehlt sich deshalb, das Blech
zum Beispiel mit einem Backtrennpapier zu schützen. Dank dieser
Tomaten-Chili-Koriander-Sauce New Mexico

«Wie sich Hektor Maille vollständig
purifizierte und die Gründung einer
eigenen Sekte erwog, der Hutisten
oder Capellisten, die gehen wie
Gott sie geschaffen hat – bloß mit
einem Hut bekleidet, den sie als
eine Kapelle ansehen und in der sie
ihre Götzendienste abhalten.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.

275

Röstet man die Tomaten im Ofen, schützt ein Backtrennpapier das Blech vor dem karamellisierten Saft.

Die fertige Sauce sollte die Konsistenz einer dicklichen Konfitüre
haben, die Tomaten noch gut als
Stücke zu erkennen sein.
FÜR 2–4 PERSONEN
6
3 EL
3

mittelgroße Tomaten
Olivenöl
rote Zwiebeln, relativ fein
gehackt
1/2 TL Salz
6
Knoblauchzehen, fein gehackt
2
frische, scharfe Chili, entkernt und fein gehackt
10 g
Koriandergrün, relativ fein
gehackt
10 g
flache Petersilie, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Beim Gedanken an diese scharfe
Sauce wird es auch einem Geheimagenten schnell einmal zu heiß
– vor allem an einem Augusttag im
Joshua Tree National Park.

· https://vimeo.com/327928698

Die Tomatensauce New Mexico macht sich auch auf
einer französisch inspirierten Apéro-Tafel gut.

Ofenröstung hat die Sauce schon eine gute Festigkeit. Sie wird jedoch
in der Pfanne weiter bis zur gewünschten Konsistenz eingedickt und
entwickelt dabei auch ein besonders intensives Aroma. Wie scharf die
Salsa wird, hängt vom Charakter der Chilis ab, die man verwendet.
Hektor Maille entschied sich bei seiner Reise durch New Mexico meist für die schärfste Version, die er bekommen konnte. Er verbrannte sich dabei so oft den Mund, dass er schließlich nur schon
beim Gedanken an das nächste Töpfchen mit Salsa ins Schwitzen
geriet – und sich an einem Augusttag im Joshua Tree National Park
prompt an seinem Beinkleid zu schaffen machte.
Zubereitung (Backzeit 40 Minuten)
1 | Stilansatz der Tomaten herausschneiden und mit dem Loch nach

oben auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech setzen, wenn nötig mit etwas Alufolie stabilisieren. In den 220 °C heißen Backofen
schieben und 30–40 Minuten rösten. Dabei Platzen die Häute der
Tomaten auf und lösen sich vom Fleisch. Blech aus dem Ofen ziehen
und leicht abkühlen lassen.
2 | Olivenöl in einer Pfanne erwärmen, Zwiebeln mit 1/2 TL Salz beigeben und dünsten bis sie glasig sind, nicht braun werden lassen.
3 | Knoblauch einrühren, etwa 30 Sekunden weiterdünsten. Vom
Feuer ziehen.
4 | Tomaten aus den Häuten heben, vierteln und zusammen mit dem
Chili im Mixer oder Zerkleinerer hacken – einige Sekunden lang nur,
die Tomaten sollen noch eine gewisse Struktur haben. Alternativ kann
man die Früchte auch mit dem Messer kleinhacken.
5 | Tomaten in die Pfanne mit den Zwiebeln geben und bei kleiner
Hitze rund 3–5 Minuten etwas eindicken lassen. Die passende Kochzeit hängt davon ab, wie viel Wasser die Tomatenstücke noch enthalten.
Die Sauce sollte die Konsistenz einer dicklichen Konfitüre haben.
6 | Gegen Ende der Kochzeit Petersilie und Koriander einrühren. Je
später man die Kräuter beigibt, desto markanter ist vor allem das Aroma
des Koriandergrüns in der fertigen Sauce.
7 | Abkühlen lassen, mit Salz abschmecken. Als Dip mit frischem
Gemüse, Brot etc. servieren.
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Tomaten-Chili-Koriander-Sauce New Mexico

Das Chile verde kann mit diversen Beilagen kombiniert werden, Mais passt besonders gut. (Basel, 1/2011)

CHILE VERDE
Grüne Chilis mit fein geschnittenem Rindfleisch, Jalapeños,Tomaten und Kräutern

Chile verde nennt man in New Mexico eine Version von Chili con
carne, die mit viel grünem Paprika und Kräutern gekocht wird. Chili
con carne oder einfach Chili hat vermutlich in den spanischsprachigen
Regionen von Texas seinen Ursprung und ist seit 1977 das offizielle
Gericht dieses Staates. Laut Alan Davidson (The Oxford Companion
to Food. Oxford: Oxford University Press, 2006. Stichwort Chili con
carne) wird ein Gericht namens Chili erstmals 1857 erwähnt. Weitere Verbreitung soll der Begriff erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
erfahren haben, um heute eine Vielzahl von recht diversen Zubereitungen zu bezeichnen.
Das Reich des Chili expandierte laut Davidson nur sehr langsam. Eine besondere Bedeutung spielte zu Beginn das Städtchen San
Antonio in der Provinz Texas, wo die ärmeren Mexikaner seit den
1820er Jahren Chili für sich zubereiteten. In den 1880er Jahren werden erstmals die sogenannten Chili queens von San Antonio erwähnt:
Diese Frauen erschienen jeden Abend auf den Plätzen der Stadt. In
kleinen Karren schufen sie Stühle, Tische und Töpfe voller Chili con
carne herbei. Die Chili-Königinnen trugen fröhliche Kleider und jede
Chili-Tomaten-Rindfleisch-Eintopf Chile verde

«Wie sich Hektor Maille schließlich
doch gegen ein Leben als Plastik
entschied und wie er sich ohne
das geringste Zögern von einem
falschen Agenten sein Eigentum
zurückholte.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Grüne Spitzpaprika sind ideal für dieses Gericht.
Schärfe der Chilis | Wie viele Chilis man diesem Gericht außer den
Chipotle noch beigeben möchte
oder sollte, hängt einerseits von
den eigenen Vorlieben in Sachen
Schärfe ab – zugleich aber auch
von der Schärfe der Chipotle, die
sehr stark variieren kann. Höllisch
scharfe Chipotle sind selten und
viele Exemplare sind eher mild. Es
gibt aber einzelne Protagonisten,
die eine Schärfe haben können, die
beim Kochen berücksichtigt werden
muss.

FÜR 2–4 PERSONEN
4
800 g

2 EL
1 EL
400 g
2
8
3

Etwas
3 TL
1 TL
500 ml
3
20 g
20 g
Etwas

Chipotle-Chilis,geräucherte
Jalapeños
frische grüne Paprika, idealerweise Spitzpaprika wie
sie in New Mexico verkauft
werden, sogenannte Anaheim Chilis
Bratbutter für das Anbraten
des Fleisches
Bratbutter für das Anbraten
von Zwiebel & Co.
Eckstück vom Rind, geschnetzelt
stattliche Zwiebeln, gehackt
Knoblauchzehen, in Streifen
Chilis oder mehr, zum
Beispiel frische Jalapeños,
alternativ getrocknete Chilis
Salz
Kreuzkümmel
weißer Pfeffer, grob
zerstoßen
Wasser
Tomaten, fein gehackt
Petersilie, gehackt
Koriandergrün, gehackt
Salz zum Abschmecken

Paprika schwitzen im Plastikbeutel aus.

hängte an ihrem Stand ein große, farbig verzierte Lampe auf. Mit der
Zeit fand das Chili con carne mehr und mehr Anhänger in New Orleans, St. Louis, Cincinnati und Chicago. In Cincinatti servierte man
das Ragout bald über Spaghetti. 1908 wurde in San Antonio das Erste
Unternehmen gegründet, das Chili in Dosen konservierte.
In New Mexiko wird Chili manchmal mit Lamm oder Schaf statt
Rind zubereitet. In den nördlichere Regionen wiederum gehören rote
Kidney Bohnen hinein, was für texanische Puristen einem Verbrechen gleichkommen dürfte, wie Davidson schreibt.
Zubereitung (Einweichzeit 1 Stunde, Backzeit 30 Minuten, Aus-

schwitzzeit 20 Minuten, Schmorzeit 2 Stunden)
1 | Die Chipotle-Chilis eine Stunde lang in warmem Wasser einweichen, dann Stil entfernen und in feine Streifen schneiden. Wenn man
dem Gericht ein besonders rauchiges Aroma verleihen möchte, dann verwendet man auch dieses Einweichwasser im folgenden Rezept, an Stelle
des gewöhnlichen Wassers.
2 | Die Paprika auf einem Blech oder direkt auf dem Gitter für 30
Minuten in den 220 C° heißen Ofen schieben. Je nach Feuchtigkeit
der Früchte verlängert sich die Backzeit, sie sollten möglichst auf allen
Seiten dunkelbraun und runzlig sein.
3 | Paprika heiß in einen stabilen Gefrierbeutel packen und 20–30
Minuten lang ausschwitzen lassen. Haut abziehen, Stielansatz und
Kerne entfernen, in Streifen schneiden.
4 | In einem größeren Topf 2 EL Bratbutter erhitzen, Rindfleisch darin abraten bis es eine hellbraune Farbe angenommen hat. Aus dem
Topf nehmen.
5 | Erneut 1 EL Bratbutter in dem Topf erwärmen, Zwiebeln, Knoblauch, Chipotle-Chilis und gewöhnliche Chilis mit einer Prise Salz
darin anbraten bis die Zwiebeln glasig sind. Fleisch beigeben, Kreuzkümmel und Pfeffer untermischen, kurz anziehen lassen, mit 500 ml
Wasser ablöschen. Tomate untermischen, die Paprikastreifen beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 2 Stunden lang halb zugedeckt köcheln lassen, gelegentlich umrühren.
6 | Deckel ganz abheben und wenn nötig ein paar Minuten einkochen
lassen. Petersilie und Koriandergrün beigeben, mit Salz abschmecken.
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Chili-Tomaten-Rindfleisch-Eintopf Chile verde

Fast wie in der Wüste Mojave: Bizcochitos in der Form von Kaktus und Schildkröte. (12/2010)

BIZCOCHITOS
Kekse mit Schweineschmalz und Anis

Bizcochito ist die Verkleinerungsform von Bizcocho. Unter der Bezeichnung Bizcocho werden in den Spanisch sprechenden Ländern
Lateinamerikas sehr verschiedene Arten von Plätzchen aufgetischt.
Bizcochito indes ist eine Spezialität aus New Mexico und wird dort
zu Hochzeiten, Taufen oder religiösen Festen gereicht, vor allem zu
Weihnachten. Traditionell trinkt man zu den eher trockenen Keksen
eine heiße Schokolade.
Das Bizcochito ist so typisch für New Mexico, dass es 1989 sogar
offiziell zum State cookie erklärt wurde (Cheryll Foote: Southwestern
Regional Cookery. In: The Oxford Companion to American Food and
Drink. Oxford: Oxford University Press, 2007). Ein staatliches Rezept
für das Gebäck gibt es gleichwohl nicht. Die meisten Quellen sind sich
jedoch darin einig, dass das Plätzchen mit Schweineschmalz hergestellt
und mit Anis gewürzt wird. Natürlich gelingt das Gebäck auch mit
Butter, aber der Schweineschmalz verleiht dem Bizcochito sein spezielles Aroma. Bizcochitos werden in den verschiedensten Formen ausgestochen, doch natürlich passen Kaktus und Schildkröte besonders gut
zu den Abenteuern, die Hektor Maille in Santa Fe zu bestehen hatte.
Anis-Schweineschmalz-Kekse Bizcochitos

«Wie Hektor Maille dem Herzen
eines Jägers in seiner Brust widerstand und einer Wüsten-Tortoise
das Leben rettete – nicht ahnend,
dass schon die Berührung von Gopherus agassizii gesetzlich verboten
ist.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Absolut weihnachtstauglich: Bizcochito-Schildkröte auf einem Teller mit diversem Adventsgebäck. (Riehen, 12/2010)
FÜR 50 KEKSE
100 g
125 g
300 g
1 TL
3 TL
½ TL
2
1 TL
2 TL

Schweineschmalz
Zucker
Weizenmehl
Backpulver
Anis, im Mörser grob zerstoßen
Zimt, gemahlen
Eier
Anis, grob zerstoßen, zum
Bestreuen
Zucker zum Bestreuen

Zubereitung (Ruhezeit 1 Stunde, Backzeit 10 Minuten)
1 | Schweinschmalz (zum Beispiel im Wasserbad) so weit erwärmen,

dass er weich wird. Mit dem Zucker zu einer homogenen Masse verrühren.
2 | Mehl, Backpulver, Anis und Zimt gut vermischen und dann in
einer großen Schüssel mit der Schmalz-Zucker-Mischung und den
zwei Eiern vermengen. So lange durchkneten (rund 5 Minuten) bis
sich der Teig von den Rändern der Schüssel löst und als homogene
Masse erscheint. Sollte die Mischung zu trockenen scheinen, kann man
mit ein paar Tropfen Wasser nachhelfen – im umgekehrten Fall gibt man
etwas mehr Mehl dazu.
3 | Teig zu einem Klumpen formen, Oberfläche mit etwas Mehl bestäuben, in Küchenfolie wickeln und wenigstens 1 Stunde lang (besser über Nacht) kühl stellen. Je länger man den Teig kühl stellt, desto
besser vermischen sich die Aromen.
4 | Teig auf einer mit Mehl bestäubten Oberfläche mit den Händen
zu einem flachen Fladen auseinander drücken und dann 5 mm dünn
auswallen. Kleine Plätzchen schneiden oder ausstechen und auf ein
mit Backtrennpapier belegtes Blech legen. In der Mitte des 200 °C
heißen Ofens rund 10–12 Minuten backen, bis die Kekse hellbraun
sind, mit etwas dunkleren Stellen an den Rändern.
5 | 1 TL Anis und 2 TL Zucker vermischen und die noch warmen
Kekse damit bestreuen, auskühlen lassen.
In Dosen halten sich die Kekse gut zwei Wochen oder auch länger.
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Anis-Schweineschmalz-Kekse Bizcochitos

Kanheri Caves Vihara. · https://vimeo.com/320574972

AUF DER GEWÜRZSPUR IN MAHARASHTRA
Epiosde 18 | Anlässlich seiner Recherchen in Indien werden Hektor Maille die Ingredienzien einer Gewürzmischung zugespielt, in der er seine ganze Mission wiederfindet – erinnert
doch jede Zutat dieses Maille-Masala an eine bestimmte Szene aus einer der 20 Episoden.
Für die Nase funktioniert diese Gewürzmischung wie ein Verzeichnis aus olfaktorischen
Hyperlinks, von dem aus man sich direkt an die verschiedensten Orte der Welt beamen, in
verschiedene Momente der Geschichte ‹verlinken› kann.
Szene 01: Kurkuma | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 02: Kreuzkümmel | Jede Zutat von Mail-

Chhatrapati Shivaji Terminus. · https://vimeo.com/320575338

Chhatrapati Shivaji Terminus. · https://vimeo.com/320576526

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Kurkuma kommt vor in Szene 8 aus Episode 11 (12 Arbeiten in Australien).

Mission Kaki 18 Indien

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Kreuzkümmel kommt vor in Szene 2 aus Episode 17 (Wortreich Wilder Westen).
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Szene 03: Piment | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 06: Schwarzen Pfeffer | Jede Zutat von

Suburban Railway. · https://vimeo.com/320577503

Bombay Hospital. · https://vimeo.com/320579918

Szene 04: Kassiablüte | Jede Zutat von Mail-

Szene 07: Gewürznelke | Jede Zutat von Mail-

Maruti an der Samuel Street. · https://vimeo.com/320578196

Lala Lajpathrai Marg. · https://vimeo.com/320580512

Szene 05: Sesam | Jede Zutat, die der Agent in

Szene 08: Mohn | Jede Zutat, die der Agent in

Bandra Schrein, Carter Road. · https://vimeo.com/320578758

Lalbagh Chawl Building. · https://vimeo.com/320580955

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Piment kommt vor in Szene 7 aus Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem).

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen
in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Kassiablüte kommt vor in Szene 4 aus Episode 18 (Auf der Gewürzspur in Maharashtra).

Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Sesam kommt vor in Szene 11 aus Episode 7 (Im Fieber durch die Emirate).
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Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Schwarzer Pfeffer kommt vor
in Szene 3 aus Episode 9 (Quer durch Indochina).

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Gewürznelke kommt vor in Szene
5 aus Episode 8 (Schweigen in Bangkok).

Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Mohn kommt vor in Szene 6 aus Episode
10 (Kirschblütenschwindel in Tokio).

Mission Kaki 18 Indien

Szene 09: Fenchel | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 12: Chili | Jede Zutat von Maille-Masala,

Mumbai Zoo. · https://vimeo.com/320581707

Sardar V. Patel Stadium. · https://vimeo.com/320585338

Szene 10: Zimt | Jede Zutat von Maille-Masala,

Szene 13: Bockshornklee | Jede Zutat von

Mumbai Zoo. · https://vimeo.com/320583507

Marine Drive. · https://vimeo.com/327754651

Szene 11: Steinblume | Jede Zutat, die der

Szene 14: Langer Pfeffer | Jede Zutat, die der

Princess Dock Ferry Wharf. · https://vimeo.com/320584277

Fähre nach Elefanta. · https://vimeo.com/320586291

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Fenchel kommt vor in Szene 20 aus Episode 6 (Auf Kohlwegen durch Korea).

die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Zimt kommt vor in Szene 14 aus Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland).

Agent während in Indien findet, erinnert an einen
Moment seiner Mission: Steinblume kommt vor
in Szene 1 aus Episode 14 (Stillstand am Südpol).

Mission Kaki 18 Indien

die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Chili kommt vor in Szene 9 aus Episode 3 (Ballade
in Moskau).

Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Bockshornklee kommt vor in
Szene 9 aus Episode 1 (Lemusa – der Auftrag).

Agent in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Langer Pfeffer kommt vor in Szene
3 aus Episode 15 (Träumen im Kongo).
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Szene 15: Muskatblüte | Jede Zutat von Mail-

Szene 18: Indischen Lorbeer | Jede Zutat von

Elefanta, East Wing Shrine. · https://vimeo.com/320587156

Mumbai Central. · https://vimeo.com/320589335

Szene 16: Ingwer | Jede Zutat von Maille-Masala,

Szene 19: Asafoetida | Jede Zutat, die der Agent

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Muskatblüte kommt vor in Szene
3 aus Episode 19 (Mit der Austerngabel durch Paris).

die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Ingwer kommt vor in Szene 5 aus Episode 4 ( Mauerspiele in Peking).

Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Indischer Lorbeer kommt vor
in Szene 1 aus Episode 20 (Anderswo).

in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Asafoetida kommt vor in Szene Szene 23
aus Episode 2 (Geheimer Dienst im Senegal).

Lala Lajpathrai Marg. · https://vimeo.com/320589523
Elefanta Island. · https://vimeo.com/320587518

Und wenn man heftig an Asant riecht: · https://vimeo.com/320589826

Szene 17: Koriander | Jede Zutat, die der Agent

Szene 20: Schwarzer Kardamom | Jede Zutat, die

Babulnath Temple. · https://vimeo.com/320588978

Sanjay Gandhi National Park. · https://vimeo.com/327754692

in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Koriander kommt vor in Szene 6 aus Episode 12 (Sprachlos in Syrien).
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der Agent in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Schwarzer Kardamom kommt vor in
Szene 7 aus Episode 5 (Seerosengrüsse aus Schweden).
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MENU ZU EPISODE 18

TRAILER EPISODE 18

· https://vimeo.com/328001288
Vindalu Maille. (Basel, 1/2011)

In Indien werden Hektor Maille die
Ingredienzien einer Gewürzmischung
zugespielt, in der er seine ganze Mission
wiederfindet – erinnert doch jede einzelne Zutat dieses Maille-Masala an eine
bestimmte Szene aus einer der 20 Episoden seines alle Kontinente umspannenden Reiseabenteuer. Mit Maille-Masala
lassen sich ganz verschiedene Rezepte
kochen – zum Beispiel:
• Vindalu Maille (Hals vom Schwein
mit Essig, Knoblauch, Ingwer und
Maille-Masala)

Szene 21: Hektor Maille findet seinen eigenen Duft wieder | Nachdem er alle 20 Zutaten

Diwali heisst auf Hindi soviel wie «Anordnung von Lichtern» und ist eines
der wichtigsten Feste der Hindus. Es
beginnt immer am fünfzehnten Tag des
Hindumonats Kartik, Ende Oktober
oder Anfang November. Mit Diwali feiert man den Sieg des Guten über
das Böse, des Lichts über die Dunkelheit und die Erkenntnis eigener innerer
Stärken. Zu Diwali wird in der Regel
auch sehr viel Feuerwerk angezündet.
Musik: Diwali-Lied, gesungen von den Mädchen und Jungs
des New Haji Kasam Chawl Building in Mumbai Lalbagh, am
7. November 2010..

ANZEIGE

gefunden hatte, die es für die Herstellung von
Maille-Masala braucht, tauchte Hektor Maille
für eine kleine Weile in den Tiefen der Dusche
seines Hotelzimmers ab. Dann ließ er sich per
Taxi zum Chhatrapati Shivaji International Airport fahren und stieg dort in die 03.05 Maschine nach Paris CDG.

Hotel Suba Palace. · https://vimeo.com/320590954
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9 FRAUEN UND 9 KOCHREZEPTE
Während seiner Recherchen in Mumbai und
Umgebung begegnete Hektor Maille neun
Frauen. Jede erzählte ihm ein Kochrezept –
in ihrer eigenen Sprache. Ob sich im Klang
ihrer Stimmen verrät, was sie für den Geheimagenten zubereiten? Ob sich an ihrer Mimik
ablesen lässt, mit welchen Gewürzen sie die
Speisen aromatisieren?
5. Yogita B. Schigwan. · https://vimeo.com/327996114
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1. Manjula aus Thane. · https://vimeo.com/327995775

6. Sumita Kandalgaonkar. · https://vimeo.com/327996202

2. Najma. · https://vimeo.com/327995818

7. Gunvanthi Balaram. · https://vimeo.com/327996330

3. Shamin Padamsi. · https://vimeo.com/327995862

8. Archana Hande. · https://vimeo.com/327996424

4. Thana Shri Bandit. · https://vimeo.com/327996005

9. Usha Tulsidas Malwankar. · https://vimeo.com/327996619

Mission Kaki 18 Indien

EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY II
14.20: Port-Louis, Rue Prague | Das erste, was

Odette beim Betreten des Raumes erblickte, war
Maries Bauch, der auf Augenhöhe vor ihr hin und
her baumelte. Die Büros des lemusischen Geheimdienstes lagen in einem alten Gebäude mit hohen
Räumen, in denen zur Stabilisierung der Architektur verschiedene Querstangen eingezogen waren.
Viele Mitarbeiter des Deuxième Bureau nutzten
diese Verstrebungen, um daran Lampen oder Tücher, Pinnwände oder Bilder aufzuhängen. Der
ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes aber dienten sie als Fitnessgerät. Sie hatte ihre
Beine so zwischen zwei dieser Stangen geklemmt,
dass ihr Körper wie ein Kronleuchter mitten im
Raum hing. Aus dieser Position heraus machte
sie Rumpfbeugen – und zwar immer dann, wenn
Mercier aus dem Haus war und sie die Büros der
Chefetage für sich alleine hatte. Marie ging seit
Jahren regelmäßig in ein Fitnesszentrum, das T(r)
ophorme hieß und sich dadurch auszeichnete, dass
die diversen Maschinen in einer Art Tropenhaus
aufgestellt waren – mit einem Stück echten Regenwalds, mit kleinen Flüssen, Wasserfällen, Teichen,
Schildkröten, Vögeln, Schmetterlingen und sogar
einem lebendigen Affen, der Adam hieß und den
Kunden am Eingang Frottiertücher aushändigte. Im T(r)ophorme herrschten auch annähernd
tropische Temperaturen, was es den Sportlern ermöglichte, beinahe nackt zu trainieren und dabei
kräftig zu schwitzen. Marie mochte das, denn sie
war stolz auf ihren muskulösen Bauch und stellte
ihn freizügig zur Schau. Sie spürte auch gerne, wie
ihr der Schweiss von den Achselhöhlen her über
die Rippen lief, und sie liebte den Geruch, den sie
dann an ihrem Körper wahrnahm und der sie an
eine komplexe Currymischung erinnerte. Die anderen Duftmixturen im T(r)ophorme blendete sie
ebenso aus wie die teilweise gewaltigen Bäuche,
die sich hier links und rechts von ihr durch den
Dschungel schoben.
Seit sie allerdings Odette kannte, genügten
Marie die regelmäßigen Besuche im T(r)ophorme nicht mehr und sie begann, ihren Körper nun
auch am Arbeitsplatz zu stählen. Was dazu führte,
dass ihr Pansen mehr und mehr an die Bauchzone
von Laokoon erinnerte, der sich und seine Söhne
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aus dem Würgegriff der athenischen Schlange zu
befreien sucht. Wobei es Küchenfreunde immer
ein wenig irritiert, dass so ein Sixpack, wie dieses
Muskelarrangement der Körpermitte in Fachkreisen heißt, stark an ein sorgfältig geschnürtes Bratenstück erinnert – auch wenn der Rosmarinzweig
natürlich fehlt.
Er fehlte auch bei der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes. Dafür aber saß auf der
untersten, in Maries gegenwärtiger Lage also der
obersten Wölbung ihres Bratens in dunkelblauer
Farbe ein großes O, das sich Odette wie ein leicht
geöffneter Mund entgegenstreckte.
14.25: Port-Louis, Rue Prague | Der große

Vorzug des Buchstabens O besteht darin, dass er
sich auf dem Kopf genauso gut lesen lässt wie auf
den Füssen – was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er streng genommen weder das
eine noch das andere hat. Diesen unschlagbaren
Vorteil teilt das O in unserem Alphabet, so wir
von Großschreibung ausgehen, nur noch gerade
mit drei anderen Buchstaben: dem H, dem X und
dem I. Wer also einer Sache einen Namen geben
will, der sich auch dann noch lesen lässt, wenn alles
drunter und drüber geht, der formt ihn am besten
aus diesen vier Buchstaben. Wenn man die Lettern
nun auch noch so anordnet, dass sie ein Palindrom
bilden, dann bekommt man Namen, die man ins
Weltall schießen könnte – ohne ihre Kontingenz
zu gefährden: OXO, IOI oder OHO, ein XIX oder
XOX, ein HIXIH, IOXOI oder IXOHOXI lassen
sich aus jeder Lage und Haltung heraus gleichermaßen lesen – ob es vorwärts geht oder rückwärts,
hinauf oder runter, sie bleiben unerschütterlich.
Noch exklusiver tritt das Wesen des O‘s in Erscheinung, wenn kleine Buchstaben Verwendung finden – nun bleibt ihm als einzige Konkurrenz nur
noch das x. Kein Wunder stellt ein x in einem o
gewissermaßen das Zeichen des Ausgewählten dar,
ein Signum der Entscheidung.
14.30: Port-Louis, Rue Prague | Diese ganze

Dialektik oder vielmehr eigentlich Anti-Dialektik war Marie vermutlich nicht vollständig bewusst als sie sich das O für Odette auf den Bauch
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tätowieren ließ. Die Köchin des besten Mannes
des lemusischen Geheimdienstes aber spitzte die
Lippen und drückte sie so auf den Pansen der
hängenden Sekretärin, dass ihr Lippenstift eine
kreuzartige Schliere im ersten Buchstaben ihres
Vornamens hinterließ.
Port-Louis, Rue Prague | Marie
schwang ihren Oberkörper in Richtung Decke,
griff mit der rechten Hand nach der Stange, löste
ihre Beine und ließ sich mit einer sehr langsamen,
sehr kontrollierten Bewegung zu Boden sinken. So
sicher sie sich fühlte, solange ihr Körper in Aktion
war, so unsicher wurde sie wenn sie keinen Anlass
hatte, sich zu bewegen. Ja das Dasein schien ihr
dann mit einem Mal grundlos, ihre eigene Präsenz
fast eine Art Übertreibung – und sie schämte sich
ein wenig dafür wie jemand, der sich viel mehr auf
den Teller gehäuft hat als er essen mag. In Odettes
Gegenwart war dieses Gefühl umso heftiger weil
ihr auch die Worte fehlten, mit denen sie sich sonst
das Peinliche vom Leibe sprach. Also stand sie jetzt
da, erstarrt wie eine klassische Skulptur, die ganz
leicht aus der richtigen Achse gerückt ist.
Erst wenn sie sich küssten, fanden Maries
Muskeln wieder zu ihrer gewohnten Beweglichkeit zurück. Allerdings hatte es die erste Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes bisher noch
nie gewagt, selbst die Initiative zu ergreifen – und
also warteten ihre 656 in Hab-Acht-Stellung angespannten Muskeln darauf, dass Odette sie erlöse.
Allein Odette war nicht in Erlöserstimmung und
beließ es also bei dem einen Kuss auf die Initiale
ihres Vornamens.
14.35:

14.40: Port-Louis, Rue Prague | «In ein paar

Tagen habe ich Geburtstag», sagte Odette, setzte sich auf Maries Stuhl, legte die Beine auf den
Schreibtisch und streifte sich die Sandaletten ab,
die mit einem kleinen Klatschen zu Boden fielen:
«Rate mal, wie alt ich werde». Marie blickte auf
Odettes Füsse und als sie an einem der Zehen den
silbernen Ring sah, zogen sich ihre Augen vor Freude katzenhaft zusammen und zugleich huschte ein
rosiger Schimmer über ihre Wangen. Dass Odette
ihr Geschenk trug, war fast so etwas wie ein Kuss
und sogleich fühlte sich Marie deutlich wohler.
«Aber ich weiss doch genau, wie alt du wirst:
33», sagte Marie und stellte sich so neben dem
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Schreibtisch auf, dass Odette nur ganz leicht ihre
Zehen hätte bewegen müssen, um Maries Scham
zu berühren.
«33? Wie kommst du darauf?»
«Das hast du mir doch selbst erzählt – oder
nicht?»
«Ich? Nein, ich glaube auch nicht, dass wir je
über mein Alter gesprochen haben.»
«Aber es stimmt doch – oder?»
«Es stimmt sicher in deiner schönen Fantasie.
In Wirklichkeit werde ich 44», sagte Odette und
legte den Kopf so zurück, dass die Adern an ihrem
Hals hervortraten. Marie liebte diese bläulichen
Arabesken am Hals ihrer Freundin. Überhaupt
liebte sie Adern, mehr noch als die Muskeln, denen diese blauen Blutbahnen oft entlangzuckten.
Sie fragte sich manchmal, ob Adern nicht eigentlich die Essenz aller Muskeln waren. Adern – nicht
Äderchen.
«44? Das ist nicht wahr», sagte Marie und trat
noch etwas näher an Odettes Füße heran: «Aber es
ist mir sowieso egal – du könntest hundertundelf
Jahre alt werden und ich würde trotzdem…»
«Ich weiss», sagte Odette und streckte ihre große Zehe aus.
18.15: Port-Louis, Quartiers des Rochers |

Es begann schon dunkel zu werden, als Odette die
Büros des lemusischen Geheimdienstes verließ.
Sie ging die Rue de Berlin hinauf, durchquerte
den Parc des Rochers und gelangte in der Nähe
des Vishnu-Schreins auf die Rue de Tokyo. An der
Ecke zur Rue de Vilnius schloss sie die mit einem
großen Schlüssel die Türe zu einem Haus auf, das
mit seinen sechs Stockwerken weit über die anderen Gebäude in dem Block hinausragte. Sie stieg
die Treppe hoch und trat zuoberst in einen langgezogenen Raum mit leichter Dachschräge ein,
der im Westen auf eine weite Terrasse hinaus lief,
von der aus man die ganze Baie des Italiens überblicken konnte. Mitten auf dieser Terrasse ragte,
getarnt von kleinen Orangenbäumchen, ein dünner Mast in die Luft, ein teleskopartig ausfahrbarer
Funkmast, wie ihn gewöhnlich nur die Luftwaffe
benutzt. Von diesem Mast führten zahlreiche Kabel zu drei großen Tischen im Innern, auf denen
verschiedene Bildschirme und Rechner angeordnet
waren. Inmitten dieser Bildschirme saß eine junge
Frau mit dunklen Haaren und gab mit Hilfe einer
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Tastatur in rasender Geschwindigkeit Zeile und
Zeile eines Codes in einen der Computer ein.
18.30: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Ich bin fast fertig mit dem Io-

nifict-Script», sagte Tatjana Koslow als sie Odette
bemerkte: «Wie geht es meinem Vater?»
«Gut», sagte Odette: «Solange du dich konzentrierst, hat der alte Herr nichts zu befürchten. Ich
habe ihm sogar Kuttelsuppe gekauft.»
«Mein Vater hasst Innereien.»
«Er wird sie essen. Ich kann sie ja aufwärmen.»
«Wie konntest du eigentlich all die Jahre verbergen, dass du überhaupt nicht kochen kannst –
erst vor uns und dann vor Hektor Maille?»
«Ich kann doch kochen. Ich kann Tomatensauce kochen – auch mit Broccoli, wenn es sein
muss.»
«Ja, ich weiß. Aber sonst…»
«Ich habe geschickt eingekauft.»
«Trotzdem: dass ein Feinschmecker wie Maille gar nichts gemerkt haben soll, erstaunt mich
doch.»
«Einbildung ist eben auch eine Form von Bildung», sagte Odette und für einen kurzen Augenblick mischte sich in ihre sonst so ruhige Stimme
eine ungewohnte Schärfe
18.40: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Warum machst du das eigent-

lich», fragte Tatjana.
«Was?»
«Na all das!»
«Das weißt du doch. Ich will 50 Millionen.»
«Aber die werden doch nie bezahlen!»
«Ja, ich weiß.»
«Also, warum machst du es denn nun wirklich?
Geht es um Rache? Rache wofür? Rache an wem?»
«Willst du das wirklich wissen?»
«Natürlich!»

18.45: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Gut. Es ist ganz einfach. Maille

und diese Insel, die sich einbildet, etwas Besonderes
zu sein, haben meinen Vater auf dem Gewissen.»
«Aber er ist doch noch am Leben.»
«Schon – aber er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, völlig verwirrt, ohne Antrieb und Lust.
Vor ein paar Jahren wollte er hier den letzten Coup
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seiner Karriere landen. Er hat alles minutiös vorbereitet – es sollte ein wunderschönes Verbrechen
werden. Dass ihm dann ausgerechnet ein Trottel
wie Maille einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das hat ihn tief gekränkt. Er hat sich
dann völlig zurückgezogen – nicht nur beruflich,
auch menschlich. Und er war ein guter Vater. Ich
habe alles von ihm gelernt. Und das hätte noch
lange so weiter gehen können. Von einem Tag auf
den nächsten aber war plötzlich alles anders.»
«Muss man jetzt Mitleid haben mit Ihm?»
«Du brauchst nicht zynisch zu sein. Mein Vater
hat immer nur die ausgenommen, die es auch verdienen: die reichen Schweine, die in Geld schwimmen, das sie auf Kosten anderer gemacht haben.»
«Ein Heilsarmeetrompeter des Verbrechens
also. Oder besser ein Robin Hood – Dr. Hood sozusagen.»
«Sei nicht blöd.»
«Apropos: Warum nennst du ihn eigentlich Dr.
Hing? Heißt er nicht Sissay, wie du?»
«Nein, meine Mutter heißt Sissay. Mein Vater
ist der Nachkomme einer Familie, die Qing hieß,
wie die Dynastie. Als sie im 19. Jahrhundert nach
Europa kamen, romanisierten sie ihren Namen zu
Hing, wohl weil niemand Qing richtig aussprechen konnte.»
«Wo lebt er denn heute?»
«In St-Pierre, mit meiner Mutter.»
«Und was ist aus seiner Bande geworden?»
«Die Leute arbeiten jetzt für mich – die meisten auf jeden Fall.»
«Praktiziert er eigentlich noch?»
«Praktiziert?»
«Als Zahnarzt meine ich.»
«Wieso als Zahnarzt?»
«Ich dachte er sei ein Doktor der Zähne»
«Mein Vater ist promovierter Kunsthistoriker –
Schwerpunkt Klassische Moderne.»
«Die ideale Ausbildung für einen Verbrecher.»
«Er ist kein Verbrecher, nicht mehr auf jeden
Fall als deiner.»
18.50: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Und du? Siehst du dich als

eine Verbrecherin?», fragte Tatjana. Odette blieb
stumm.
«Bloß weil ein einzelner Mann, auch noch eine
komische Figur wie dieser ‹Geheimagent›, deinen
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Vater gekränkt hat, willst du eine ganze Insel bestrafen.»
«Ich will sie nicht bestrafen. Ich will sie verschieben.»
«Das kommt wohl auf dasselbe raus.»
«Die Leute sollen merken, wie sich das anfühlt,
wenn plötzlich alles anders ist – auch wenn es noch
genauso aussieht wie vorher?»
«Wohin soll die ‹Reise› denn eigentlich gehen?»
«Das erfährst du früh genug.»
«Warum sagst du es mir nicht? Ich könnte gewisse Parameter jetzt schon viel genauer einstellen
wenn ich ungefähr wüsste, wohin du uns beamen
willst.»
«Fein, warum auch nicht: Die Insel wird genau
auf 33 Grad West und 44 Grad Nord verschoben.»
«Liegt da nicht schon England?»
«Nein, das ist ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Europa und Amerika. Ungefähr auf
der Höhe von Bordeaux.»
«Das hört sich nicht sehr gemütlich an. Ich
meine im Vergleich zur Karibik…»
«So schlimm wird es nicht werden: Immerhin
fließt genau da der Golfstrom durch.»
«‹Britain get‘s cooler!› – was für eine Schlagzeile!»
«Wie?»
«Ich meinte nur. Wenn wir mitten im Golfstrom liegen, dann haben die doch dann weniger
davon.»
«Das kann dir ja wohl gleichgültig sein.»
18.55: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «33/44 – ist das nicht völlig will-

kürlich?»
«Nein, ganz und gar nicht. Es ist die genaue
Schnittmenge von Realität und Fiktion. Marie
glaubt, dass ich 33 Jahre alt werde. Und in Wirklichkeit… Aber das geht dich nun tatsächlich
nichts an.»
«Ich würde mir wünschen, mein Vater würde
das alles mitbekommen.»
«Oh, das wird er. Ich werde ihn rechtzeitig zum
Strand bringen – schließlich soll der alte Herr sehen, was wir mit seinen Maschinen anstellen. Der
Strand wird sein wie immer. Und die Brandung
wird wie gewöhnlich auf die Insel zu schäumen.
Auch das Meer wird aussehen wie sonst. Und doch
wird er merken, dass es ein anderes Meer ist. Aber
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nicht nur dein Vater, alle werden das merken. Lange werden sie nicht wissen, was los ist – und doch
werden sie wissen, dass etwas geschehen ist, dass
sich etwas für immer verändert hat. Sicher wird
dein Vater stolz sein, wenn er mitbekommt, was
sein Töchterchen alles drauf hat.»
«Ich habe keinerlei Interesse daran, meinen
Vater zu beeindrucken», sagte Tatjana und jetzt
schwang ein kindlicher Trotz in ihrer Stimme mit.
«Du wirst ihn beeindrucken müssen.»
«Und wenn ich mich weigere?»
«Dann gebe ich dir deinen Vater zurück –
Stück für Stück.»
19.00: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Und wenn etwas schief geht?

Ein Objekt von dieser Größe wurde noch nie verschoben.»
«Das liegt ganz an dir, du bist die Ingenieurin.»
«Das Risiko ist hoch, vor allem wegen der vielen Mobilfunkantennen, die Löcher in das Feld des
Energiestrahls reißen. Es könnte also sein, dass nur
Teile der Insel transportiert werden. Oder es werden nicht alle Teile gleichzeitig rematerialisiert, was
eine chronologische Verschiebung zwischen den
einzelnen Partien bewirken würde – mit katastrophalen Folgen wie Doppelgänger, Zeitlöcher und
chronologische Unschärfen. Glaub mir, die Antennen sind wirklich ein Problem – und ich fürchte, dass sie wegen dir wohl kaum das Telefonnetz
lahmlegen werde.»
«Doch, werden sie. Am 23. Juni zwischen 21
und 23 Uhr. Bis dahin müssen die Vorbereitungen
abgeschlossen sein.»
«Das sind nur noch ein paar Tage!»
«Du hattest Zeit genug. Du schaffst das.»
«Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.»
«Würde dir ein Zeigefinger deines Vaters helfen? Oder vielleicht ein Ohr?»
20.15: R2 von Port-Louis nach Senpuav |

«Wie war Los Angeles?», fragte Odette in ihr Telefon während sie mit dem Peugeot über die R2
in Richtung Nordosten glitt. Im gelben Licht der
Scheinwerfer tauchten dann und wann Katzen
oder Affen auf, die meist exakt auf der Linie zwischen Naturboden und Teerbelag saßen, in leicht
angespannter Haltung als warteten sie auf einen
Bus. Die hohen Bäume, deren Äste sich über der
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Straße berührten, waren nichts als dunkle Schatten
und bildeten so eine Art Tunnel. Odette hatte sich
das Telefon zwischen Schulter und Kinn geklemmt
und ihre Stimme klang als spreche sie mit einer alten Studienkollegin.
«Ich liebe diese Stadt, freie Parkplätze überall»,
schwärmte sie: «Eines Tages werde ich nach Los
Angeles ziehen.»
«Ich habe Japanisch gegessen, sehr gut und sehr
teuer. Und ich habe beim Einparken mein Mietauto beschädigt», schepperte die Stimme von Jelena
Jansson aus dem kleinen Lautsprecher.
«Kein Problem. Wir bezahlen das.»
«Ich habe mir auch ein Paar neue Schuhe gekauft, richtige Lady-Stiefel.»
«Wie schön für dich. Sie waren teuer, hoffe
ich?»
«Er hat die Botschaft gefunden?»
«Ja, hat er.»
20.20: R2 von Port-Louis nach Senpuav |

Odette bremste leicht, denn eine Kuh stand am
Straßenrand, eine rote Petflasche im Mund.
«Und Indien?»
«Indien war lauter – aber billiger.»
Odette liebte Frauen, die sich für Geld kaufen
ließen. Es entsprach ihrem Sinn für Pragmatik und
sie hielt es für ein Zeichen von Emanzipation.
Als Assistentin von Koslow war Jelena Jansson
nicht sonderlich gut bezahlt. Er war kein einfacher
Chef und außerdem hatte sie sich die Erniedrigungen durch seine Tochter Tatjana gefallen lassen
müssen, die ihr bei jeder Gelegenheit zu verstehen
gab, dass sie eigentlich überflüssig sei und sich der
Sinn ihres Daseins folglich darin erschöpfe, Kaffee
zu kochen und das Labor zu putzen. Also dachte
Jelena Jansson nicht lange über das Angebot von
Odette nach: Reisen um die halbe Welt, ein dickes Spesenkonto, ein anständiges Salär – und die
wirklich einfache Aufgabe, da und dort eine kleine
Botschaft für einen Typen zu verstecken, den sie
einziges Mal getroffen hatte und für einen fürchterlichen Spießer hielt. Auf jeden Fall gehört er zu
jenen Männern, die immer gleich so einen seltsamen Blick bekamen wenn man bloß mal ein Stück
Torte bestellte – als nehme man Drogen.
20.25: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Für

Odette umgekehrt war Jelena Jansson die perfekte
Mission Kaki 18 Indien

Lösung. Die Frau hatte nur wenig am Hut mit Lemusa oder ihrem ehemaligen Arbeitgeber und war
folglich auch kaum daran interessiert, die Hintergründe ihrer Aufgabe zu verstehen. Reisefreudig
wie sie war, konnte man mit ihrer Hilfe überall
Zeichen setzen und so in erster Linie Maille davon
abhalten, nach Hause zurück zu kehren. Gleichzeitig konnte man mit kleinen Hinweisen und
Andeutungen im Deuxième Bureau die Hoffnung
schüren, die Lösung des Falles stünde unmittelbar bevor. Wenn man einen V-Mann irgendwo
hat, dann wird man sich hüten, zu intervenieren
– würde man die Verbindung zum Verbindungsmann doch dadurch gefährden, ihn vielleicht gar
verlieren.
Mit Hilfe von Jelena Jansson konnte Odette für die Augen des Geheimdienstes ganz leicht
einen solchen V-Mann konstruieren. Und auf
der Basis dieses Phantoms wiederum ließ sich
überzeugend die Fiktion einer Gangstertruppe
erschaffen, die mit Koslow im Gepäck über den
Planeten zog – dicht verfolgt vom besten Mann
des lemusischen Geheimdienstes. Aus Gründen,
die sie nicht ganz verstand, hatte Mercier diesem
V-Mann den Namen Aral gegeben – vielleicht
weil er ihn für eine Art Informationstankstelle
hielt. Odette sollte das recht sein. Genauso passte
es in ihr Konzept, dass sich bald allerlei Mythen
um Aral zu ranken begannen – von einer Schwester war die Rede, von persönlicher Rache, von einer alten Familienfehde.
20.30: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Zu

Beginn hatte Odette noch mit Leuten gearbeitet,
die sie temporär vor Ort engagierte – meist mit
Hilfe alter Kollegen ihres Vaters, der ziemlich gut
vernetzt gewesen war. Es reichte ja aus, ihnen jeweils ein paar Krümel Asant zukommen zu lassen,
die sie in die Tasche stecken konnten. Mit Hilfe des
starken Geruchs dieses Harzes konnte sie so eine
Art Gangsterbande konstruieren, ein imaginäres
Verbrechersyndikat, dessen Mitglieder durch Geruchs-Zeichen ihre Verbundenheit demonstriert –
eine olfaktorische Ausweis-Marke für Kriminelle.
20.35: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Bei

der Arbeit mit ‹Freien› war allerdings einiges schief
gegangen. Dass Hektor Maille ihren Mann in Dakar, wie das Opfer selbst es beschrieb, «grün und
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blau» geprügelt hatte, schmerzte sie selbst nicht
sonderlich. Schlimmer war, dass es dem Agenten
wegen einer Nachlässigkeit dieses Mannes tatsächlich gelang, die ehemalige Assistentin von Koslow
in Moskau zu finden. Wäre Maille etwas schlauer, dann er hätte alles verstehen können und ihr
ganzer Coup wäre aufgeflogen. Also musste sie den
Agenten in Peking abfangen, wo sie zum Glück ein
paar Freunde beim Chinesischen Geheimdienst
hatte – vor allem Oberst Li, einen alten Spezi ihres
Vaters. Mit Hilfe seiner Dienststelle gelang es ihr,
Maille auf eine falsche Fährte zu locken. Allerdings
musste sie sogar einen Taxifahrer bestechen und
zwei Schauspieler engagieren, die auf der Chinesischen Mauer ein kleines Drama für den Agenten
inszenierten – mit künstlichem Blut und allem,
was dazu gehört. Weil Maille ausnahmsweise viel
schneller als sonst reagierte und einen der Schauspieler sogar in einen Kampf verwickelte, wäre das
ganze Arrangement um ein Haar aufgeflogen. Dann
hatte sie versucht, dem Agenten eine Botschaft zuzuspielen, die sie auf einer Banknote im Alten Observatorium deponierte. Die Sache war sorgfältig
eingefädelt – absurderweise aber fuhr Maille dann
nicht zum Observatorium, sondern zum Flughafen hinaus. Die Dinge gerieten außer Kontrolle,
der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes
schien in seiner Verschlafenheit unberechenbar.
Dass er die Banknote schließlich doch noch fand,
grenzte an ein Wunder. Wenigstens verstand er die
Botschaft und reiste brav nach Schweden – an den
nördlichsten Punkt, den Tatjana mit ihrem Transporterstrahl noch erreichen konnte.
20.40: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Ur-

sprünglich war es ihr Plan gewesen, den großen
elektrischen Aal aus dem Aquarium von Port-Louis in den kleinen Waldsee auf Möja zu beamen
und die lange Karriere des Agenten so mit einem
kurzen Knistern zu beenden. Als sich Maille jedoch auf der Reise von China nach Schweden aus
irgendwelchen Gründen drei Tage lang nicht meldete, stand plötzlich der lemusische Geheimdienst
bei ihr vor der Tür – oder genauer vor der Tür ihres
Arbeitgebers. Die freundlichen Herren fragten sie,
ob sie irgendetwas wisse über den Verbleib ihres
Chefs. Und plötzlich wurde ihr klar, dass die Geheimdienstler, so Maille nicht wieder aufkreuzte,
durchaus auf den Gedanken kommen könnten,
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im Haus des Vermissten etwas genauer nach Hinweisen zu suchen. Da wurde ihr bewusst, dass sie
Maille brauchte, um sich den Geheimdienst auf
Lemusa vom Leib zu halten.
Gleichzeitig kam Odette zum Entschluss, dass
der Agent die Konsequenzen seines eigenen Versagens selbst erleben solle.
20.45: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Um

Zeit zu gewinnen, versuchte Odette, Maille an einen möglichst entlegenen Ort zu lotsen. Sie fuhr
selbst nach Korea, von wo aus sie, getarnt als Tatjana Koslow, Zeichen nach Lemusa schickte. Es
funktionierte. Der Agent wurde direkt von Schweden aus nach Korea entsandt, wo sich ihre Wege eines Abends in Downtown Gwangju sogar kreuzten
– natürlich bemerkte Maille nichts von alledem.
Wegen der langen Reise allerdings wäre Koslow im Keller des Hauses in Senpuav um ein Haar
verhungert. Zwar hatte sie ihm kiloweise Erdnüsse, Schokolade und Biskuits in sein Verlies geschafft – in seiner Unruhe aber hatte der Professor
alles an den ersten zwei Tagen weggeputzt, und
als Odette zurückkehrte, lag er halb ohnmächtig
vor Hunger da. Von dem Zeitpunkt an begann
Odette, ihren Agenten von Lemusa aus zu lenken
– und was für ein Ort hätte sich als Steuerzentrale
wohl besser geeignet als die Amtszimmer des lemusischen Geheimdienstes. Also tauchte sie eines
Morgens mit einer Sorgenfalte auf der Stirn und
einem Baumnusskuchen in der Hand an der Rue
Prague auf – die Sorgenfalte war selbst gemacht,
der Kuchen allerdings stammte aus dem Ofen
von Maître Seugrem.
Mit Hilfe der Funkuhr des Professors gelang
es ihr, den Agenten in die Wüste von Sharjah zu
locken. Doch der kleine Gauner, den sie engagiert
hatte, wollte mehr Geld von ihr erpressen. Und
als sie hart blieb, ließ er die Uhr irgendwo in der
Wüste liegen, wo sie auch prompt von Maille gefunden wurde.
20.50: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Das

war der Moment für den ersten Auftritt von Jelena
Jansson. Zu Beginn dachte Odette, Jansson müsse
den Agenten quasi persönlich bei der Hand nehmen. Dann aber merkte sie, dass es viel effizienter
war, wenn die Schwedin nur da und dort Zeichen
setzte, Botschaften hinterließ.
Mission Kaki 18 Indien

Scharf und ziemlich sauer sollte es schmecken, das Swar Mas ka Vindalu Maille. (1/2011)

VINDALU MAILLE
Hals vom Schwein mit Essig, Knoblauch, Ingwer und Maille-Masala

Vindalu ist bestimmt der prominenteste Beitrag Goas zur indischen
Küche und es gibt kaum ein Restaurant, das diese Spezialität nicht
auf der Karte führt. Vindalu gilt als ein besonders scharfes Gericht
und wird auch oft mit viel Chili gekocht. Ursprünglich aber dürfte
es eine eher milde Speise gewesen sein, denn es hat seinen Ursprung
in einer typisch europäischen Zubereitungsart für Fleisch. Das
klingt auch noch in seinem halbportugiesischen Namen nach, der
die neben dem Schweinefleisch wichtigsten Zutaten benennt: Vinho
(«Wein») respektive Vinagre («Essig») und Alho («Knoblauch»). Mit
der Zeit flossen immer mehr Gewürze in das Rezept ein: Ingwer,
Kreuzkümmel, Gewürznelken, Kardamom und natürlich Chilis.
Gewöhnlich stellt man heute für die Zubereitung von Schweinefleisch Vindalu eine eigene Mischung aus getrockneten Gewürzen
her oder verwendet eine fertige Paste. Hier wird das Fleisch stattdessen mit Maille-Masala zubereitet, der komplexen Gewürzmischung
zur Mission Kaki.
Wie Sorpotel dürfte auch Vindalu im portugiesischen Goa ein
Rezept gewesen sein, mit dem man frisch geschlachtetes Fleisch in
Hals vom Schwein mit Essig und Gewürzen Vindalu

«Parmelia perlata ist eine von 20
Zutaten, die es für die Herstellung
von Maille-Masala braucht, der
scharfen Mischung zur Mission Kaki.
Jede Zutat, die Hektor Maille während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an eine Szene aus
einer von 20 Episoden des Reiseabenteuers. Steinblume erinnert an:
Szene 1 aus Episode 14 (Stillstand
am Südpol).»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 18 (Auf der Gewürzspur in
Maharashtra) des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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der tropischen Hitze länger haltbar machen konnte. Während für
Sorpotel vor allem Innereien verwendet wurden, kochte man Vindalu
aus Bauchspeck und anderen, eher fetten Stücken. Gut möglich allerdings, dass auch Vindalu etwas Leber und Blut enthielt, wie Kongada
T. Achaya schreibt (A Historical Dictionary of Indian Food. New Delhi: Oxford University Press, 2002. S. 151).

Zubereitung (Marinierzeit 60 Minuten, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Schweinefleisch in eine Schüssel geben und gut mit Essig und Salz

Wo sich in Indien das Christentum
durchsetzen konnte, wird auch
Schwein verzehrt – nicht nur in
Goa, wie dieses Schild aus der Nähe
von Mandia zeigt. (2/2008)
FÜR 4 PERSONEN
1 kg

Hals vom Schwein, in 4 cm
großen Stücken
6 EL Weißweinessig oder
Apfelessig
1 TL Salz
100 g Ingwer
2 EL Tamarindenmark
100 ml heißes Wasser
3 EL Maille-Masala
15
Knoblauchzehen, etwa eine
ganze Knolle, gerieben oder
fein gehackt
2 EL Senföl
2
stattliche Zwiebeln, fein
gehackt
10 g
Zucker
100 ml Weißwein
3 TL schwarzer Pfeffer, grob gemahlen
4
Zweiglein Curryblätter

vermischen. Bei Zimmertemperatur wenigstens 1–2 Stunden marinieren – gelegentlich wenden. Versuche mit Weißweinessig, Apfelessig
und weißen Balsamico haben gezeigt, dass die Wahl des Essigs keine allzu
große Rolle spielt.
2 | Fleisch aus der Marinade heben und gut abtropfen lassen. Marinade aufbewahren.
3 | Ingwer putzen und in kleinere Stücke schneiden. Tamarindenmark
in gut 100 ml heißem Wasser auflösen. Die Marinade von Fleisch,
Ingwer, Tamarindenflüssigkeit und Maille-Masala im Mixer zu einer
Sauce verarbeiten. Zum Schluss den Knoblauch hineingeben.
4 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch unter häufigem Wenden ausgiebig anbraten. Dabei tritt typischerweise nach einiger Zeit ziemlich viel Saft aus. Rund 5–10 Minuten weiterkochen,
dann Fleisch aus dem Topf heben und mitsamt Saft beiseite stellen.
5 | Zwiebeln in den Topf geben und dünsten. Wenn sie leicht glasig
sind, den Zucker unterrühren und die Zwiebeln braten bis sie kräftig gebräunt sind. Der leicht karamellisierte Geschmack von mit Zucker
gebräunten Zwiebeln ist ein wesentlicher Teil des Rezepts. Unter Umständen wird man etwas zusätzliches Öl beigeben müssen.
6 | Topf vom Feuer nehmen und Weißwein hineingeben. Mit einem
Kochlöffel alles lösen, was sich am Boden des Topfes festgesetzt hat.
7 | Sauce aus dem Mixer zugießen. Man kann das Mixerglas mit etwas
Wasser ausspülen, das man ebenfalls in den Topf gibt, so gewinnt man
noch den letzten Rest der Sauce.
7 | Pfeffer einrühren. Hitze erhöhen und die Sauce unter häufigem
Rühren rund 5 Minuten köcheln bis sich die Zutaten gut miteinander verbunden haben.
8 | Schweinefleisch beigeben (zusammen mit dem ausgetretenen
Saft). Aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und 90
Minuten ganz zugedeckt leicht köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Je nach Herd ist noch die kleinste Flamme zu stark. Dann kann man
den Topf von Zeit zu Zeit für ein paar Minuten ganz vom Feuer ziehen.
Sollte der Topf nicht sehr gut schließen, kann es sein, dass man gelegentlich etwas Wasser zugeben muss.
9 | Deckel abheben und Sauce etwas eindicken lassen. Curryblätter
unterheben.
Vindalu wird traditionell mit Pao serviert, einem weichen, gesäuerten
Brot aus hellem Mehl – auch Reis passt gut zu dem Gericht.
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Hals vom Schwein mit Essig und Gewürzen Vindalu

Paris, Port des Tuileries. · https://vimeo.com/328431185

MIT DER AUSTERNGABEL DURCH PARIS
Epiosde 19 | Endlich in Paris, der Hauptstadt einer Art von Verfressenheit, wie sie
Hektor Maille gefällt. Die beste Gelegenheit, eine Zukunft als Fernsehkoch ins Auge
zu fassen, aus der Spitze einer Austerngabel eine Welt zu gebären und schließlich,
nach einem letzten Blick zurück auf 19
abenteuerliche Episoden, in sich selbst zu
verschwinden.
Szene 2 | Paris, Fine de claire. · https://vimeo.com/328432309

Szene 1 | Paris, Port des Tuileries. · https://vimeo.com/328431647

Mission Kaki 19 Paris

Szene 3 | Place de la Madeleine. · https://vimeo.com/328432495
(Ein Duft von Muskatblüte liegt in der Luft.)
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WARUM NICHT
ELEPHANTINE?

WARUM NICHT
GUANGZHOU?

· https://vimeo.com/328426298

· https://vimeo.com/328428199

Unterhalb des ersten Nil-Katarakts am
Ufer von Elephantine auf einen mirakulösen Fischfang zu warten wäre sicher
eine Alternative zu alle Übungen mit der
Austerngabel in Paris.

Statt sich mit einer Austerngabel in Paris vor Meeresfrüchten zu verneigen,
könnte sich Hektor Maille auch im
kantonesischen Tempel der sechs Banion-Bäume (dem Liurong-Tempel in
Guangzhou) selbst ein wenig in den
Weihrauch stellen.

WARUM NICHT
GUANGZHOU?

WARUM NICHT
SINGAPUR?

· https://vimeo.com/328427602

· https://vimeo.com/328431016

Statt in Paris ein paar Meeresfrüchte mit
der Realität seiner Austerngabel zu plagen, könnte sich Hektor Maile auch im
Orchideengarten von Kanton (Guangzhou) einen alten Traum erfüllen.

Wäre Hektor Maille nicht gerade als Koloss mit poseideonischer Gabel in das
zarte Reich von einem Dutzend atlantischer Austern (Fines de claire von der
Île d‘Oléron, no 3) in Paris eingebrochen
– er hätte geradeso gut im Botanischen
Garten von Singapur über einem Bananenbaum den Riesen geben können.

Mission Kaki 19 Paris

WARUM NICHT
FLORENZ?

WARUM NICHT
HAMBURG?

· https://vimeo.com/328426989

· https://vimeo.com/328428547

Statt sich mit einer Gabel in Paris durch
die Algenlandschaft einer kleiner Auster
zu pflügen, hätte Hektor Maille auch
beim Florentiner Forte die Belvedere
nach gepflegtem Gartenglück suchen
können. Wobei er sich die Vertreibung
aus dem Paradies doch immer etwas anders vorgestellt hatte.

Welchen Weg gehen in Hamburgs Speicherstadt – und welche Auster als nächste
auf die Gabel heben in Paris?.

WARUM NICHT
SINGAPUR?

WARUM NICHT
PENANG?

· https://vimeo.com/328430607

· https://vimeo.com/328430408

Hätte Hektor Maille nicht gerade in Paris den Widerstand von einem Dutzend
Austern mit seiner Gabel überwinden
müssen, er hätte im Botanischen Garten
von Singapur ein wenig mit der Schwerkraft herumspielen können.

Hätte Hektor Maille nicht gerade in Paris mit einer kleinen Gabel nach dem
großen Glück der Auster gegrübelt – er
wäre vielleicht im Kek Lok Si Tempel bei
Penang gesessen und hätte die Botschaften auf roten und gelben Lampions zu
entschlüsseln versucht.

Mission Kaki 19 Paris
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WARUM NICHT
KAIRO?

WARUM NICHT
KAIRO?

· https://vimeo.com/328428706

· https://vimeo.com/328429086

Mit einer Gabel in Paris die Schichten
einer Auster ergründen – oder als Archäologe im Schweizerischen Institut
für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo den Überblick
behalten. Vielleicht nur zwei unterschiedlich gestimmte Saiten einer echten
Forscherseele.

In Kairo auf dem Tahrir-Platz vor einem
Panzer zu sitzen statt in Paris mit einer
Gabel vor einem Dutzend Austern – sicher eine formal schlüssige, kulinarisch
aber ungewöhnliche Alternative.

WARUM NICHT
PENANG?

WARUM NICHT
KHAO SOK?

· https://vimeo.com/328430258

· https://vimeo.com/328429914

Die sepiagetönte Nachmittagsruhe eines
peranakischen Wohnzimmers im malaysischen Penang ist das exakte Gegenteil
der olivgrünen Unruhe, die man mit
seiner Gabel in einer Pariser Auster aufwühlt.

Ein heikler Balanceakt über eine Urwaldbrücke im Khao Sok Nationalpark (Provinz Surat Thani im Süden von Thailand)
wäre wohl eine Alternative zum virtuosesten Gabelspiel über einem Dutzend
Austern in Paris.

Mission Kaki 19 Paris

TRAILER EPISODE 19

STUDIO MAILLE

· https://vimeo.com/328432852

· https://vimeo.com/328432852

Jede Auster ist eine Reise mit einem
Anfang und einem Ende. Die Austerngabel ist folglich ein Zauberstab, der
uns mitnimmt in jenes Wunderland,
wo Crassostrea gigas herkommt. Wir
reisen zu den ursprünglichsten Fischereitraditionen im alten Ägypten, tauchen tief ins Element der Muschel ein,
um schließlich doch auch über allem
zu schweben.

Maille träumt sein Jahren schon davon,
statt Gangstern auf die Finger zu schauen
lieber einem Schweinebraten die Temperatur zu nehmen, und an Stelle von Verbrecherkarrieren eher die Kulturgeschichte von Tomate oder Ysop zu studieren.
Gegen Ende seiner Mission hat ihm die
Anat, wie das lemusische Fernsehen kurz
heißt, die Möglichkeit einer eigenen kulinarischen Sendung in Aussicht gestellt:
Studio Hektor Maille – More Than Just Global Warming, lautet ihr Arbeitstitel. Noch
sind die Verträge nicht unterzeichnet.

Musik: Junge Japanerinnen, die auf ihrem Ghettoblaster «Vive
L‘Amour» von Dicky Doo & The Don‘ts spielten. Place du
Chatelet in Paris, 1. Juli 2011..

Mission Kaki 19 Paris
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EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY III
20.55: R3, vor Senpuav | Also sorgte Odette Sis-

say dafür, dass Jelena Jansson in Bangkok entführt
wurde – mit ihrem Einverständnis natürlich. Von
dem Zeitpunkt an war es ganz leicht, den Agenten
zu beschäftigen. Er bekam eine Aufgabe in Angkor
Wat und wurde über Saigon nach Japan beordert,
wo er den Tsukiji-Fischmarkt durchstöbern musste. Er hatte 12 Arbeiten in Australien zu erledigen
und wurde über Syrien nach Feuerland gelotst.
21.00: R3, vor Senpuav | Im südlichen Argen-

tinien allerdings wäre es fast zu einer Katastrophe
gekommen. Mit der Absicht, Odettes Pläne zu
durchkreuzen, hatte Tatjana dem Agenten nämlich heimlich Botschaften zugespielt. Sie versuchte
ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort in El Calafate zu lotsen, wo sie ihn
mit einem Traktorstrahl erfassen und nach Lemusa
zurückbeamen wollte. Eigentlich war Patagonien
viel zu weit weg. Doch Tatjana hatte eine Möglichkeit ausgetüftelt, den Strahl durch einen riesigen
Anden-Gletscher indirekt auf einen bestimmten
Punkt zu lenken. Allerdings hatte Tatjana nicht damit gerechnet, dass sich der Gletscher während der
Operation bewegen würde. Als Folge einer leichten
Verschiebung der Eismassen kam es zu einer Aufteilung des Strahls und um ein Haar wäre es zu einer
Verdoppelung des Agenten gekommen. Odette, die
Tatjanas Pläne erst in letzter Sekunde durchschaute,
konnte das Desaster nur dadurch abwenden, dass sie
den Stecker aus der Wand riss. Was dabei mit dem
Doppelgänger geschah, wusste auch Tatjana nicht
zu sagen – gut möglich, dass er in einer Art Zwischenwelt gefangen war. Doch das ließ Odette kalt
– für Zwischenwelten interessierte sie sich kaum.
21.15: R3, vor Senpuav | Von da an ging alles

ziemlich glatt. Brav und ahnungslos stampfte der
beste Mann des lemusischen Geheimdienstes durch
die Antarktis, widerstandslos ließ er sich vom Kongo verwirren, fuhr nach Jerusalem, durch die halbe USA und zuletzt nach Indien. Dass er dort die
Zutaten einer persönlichen Gewürzmischung finden sollte, war Jelena Janssons Idee – «wir müssen
ihn irgendwie beschäftigen», sagte sie, und da ihn
das Thema Essen nun mal interessiert…» Odette
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konnte kaum glauben, das sich jemand durch einen solchen Schwachsinn ablenken ließ. Allerdings
war ihr jedes Mittel recht, das Maille von der Insel
fern hielt. Und es funktionierte. In seiner bizarren
Fokussierung auf alles, was mit Essen zu tun hatte,
war der Agent wirklich leicht berechenbar.
21.30: R3, vor Senpuav | Nun allerdings, da der

Termin für die Verschiebung von Lemusa unmittelbar bevorstand, gab es keinen Grund mehr, sich
neue Beschäftigungen für Maille zu überlegen. Bis
zur Rückkehr des Agenten würde die Insel längst
verschoben sein. Also konnte man zum Finale schreiten. «Ich denke, dass wir ihm jetzt ein paar Austern
gönnen in Paris», sagte Odette. Aus dem Lautsprecher kicherte es: «Wie viele sollen es denn sein?»
«Ich würde sagen: ein sauberes Dutzend mit
einer schmutzigen Überraschung.»
21.45: Senpuav, Maison Lara | Es war schon spät

als Odette in Senpuav einfuhr und in den meisten
Häusern waren die Lichter aus. Auch die kleine Villa
von Hektor Maille lag im Dunkeln. Nur, wer genau
hinsah, der konnte einen feinen Schimmer erkennen,
der aus einem der kleinen Kellerfenster in den Gemüsegarten kroch und die Kohlköpfe und Kürbisse
dort in ein gespenstiges Licht tauchte, als würden sie
aus der Erde heraus angestrahlt. Odette fuhr durch
das Gartentor auf den Parkplatz und hielt den Motor
an, der mit einem leichten Glucksen seine Bewegungen auslaufen ließ, noch ein paar Sekunden sirrte wie
ein überspannter Bogen und dann ganz verstummte.
Sie packte das Schraubglas mit der türkischen
Kuttelsuppe und stieg aus dem Wagen. Der Rasen
war leicht feucht und so traten Odettes Füße mit jedem Schritt eine kleine, silbern glitzernde Wolke aus
Wassertropfen los, die sich dann wie ein kühlender
Dunst an ihre Beine legte. Sie genoss jeden Schritt.
Und der Liebe Gott verpasste die Gelegenheit, eine
kleine Giftschlange ins Gras zu legen, dank der die
Geschichte schließlich doch noch ein gutes Ende
hätte nehmen können. Also gelangte Odette unbeschadet in die Küche, stellte die Kuttelsuppe in die
Mikrowelle, goss sie dann in eine Schüssel, legte ein
Stück Brot drauf, schloss die Kellertüre auf und stieg
hinab: «Na, wie geht es denn Väterchen Koslow?»
Mission Kaki 19 Paris

Strand im Westen von Lemusa. · https://vimeo.com/328627596

ANDERSWO
Epiosde 20 | Allen Anstrengungen zum Trotz gelingt es Hektor Maille nicht, das Schicksal
von Lemusa abzuwenden. Am 23. Juni 2011, in den frühen Abendstunden, wird die Insel
entmaterialisiert und nimmt im selben Moment gut 4000 Kilometer weiter nordöstlich
wieder Gestalt an – vom Rand der Karibik mitten in den Atlantik hinein, von etwa 14°N
/ 58°W auf 44°N / 33°W. Zwar findet und befreit der Agent schließlich den Professor, auf
dessen Spuren er viele tausend Meilen kreuz und quer durch den Luftraum des Planeten
geflogen ist – die Heimat aber, die er nach so langer Zeit endlich wieder betritt, ist nicht
mehr dieselbe. Seine Wirklichkeit ist nun anderswo.
Szene 01 | Am Morgen des siebten Tages aber, da

der Wind ihr Boot in westliche Richtung getrieben
hat, taucht vor ihnen eine Insel aus dem Ozean

auf. Sie ist von seltener Schönheit, ja ein Leuchten
und Schimmern scheint von ihr auszugehen. Im
Norden des Eilands recken sich hohe Berge, derweil sich das Land im Süden lieblich streckt.
Drechent lur nef icele part,
E n‘i at nul de nager se tart.
Lascent cordes, metant veil jus;
Ariverent e sailent sus.

Strand im Westen von Lemusa. · https://vimeo.com/328627723

Mission Kaki 20 Anderswo

(«Sie richten ihr Schiff aus und alle sind begierig
zu rudern. Sie kappen die Schoten, raffen die Segel, gelangen ans Ufer und springen an Land.») An
Land stellen sie fest, dass die Insel ganz verschie301

TRAILER EPISODE 20

Ein Strand, anderswo. · https://vimeo.com/328628889

dene Wetter auf sich vereint – die Hitze des tiefen
Südens ebenso wie die kühle Klarheit des hohen
Nordens. Sie wissen, dass ihr Schiff sie nicht in ihr
eigenes Land zurücktragen wird. Also fassen sie
den Entschluss, dass diese Welt ihnen fortan als
Heimat diene.
Zitat und Transkription aus De fortunata insula, einem undatierten, nur in Einzelblättern erhaltenen
Manuskript aus der Feder eines Pater Somhairle.
Teils in Latein gehalten, teils in einem anglo-normannischen Dialekt, beschreibt der Text die Abenteuer einer Gruppe von Mönchen, deren Boot auf
dem Weg von Irland nach Frankreich durch Stürme weit in den atlantischen Ozean hinaus getrieben
wird. Die Blätter werden in den Archives Nationales
aufbewahrt. Laut Fleur Bardan, die das Manuskript
wissenschaftlich bearbeitet, handelt es sich um einen
Text aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, der
indes verschiedene ältere Texte zitiert.

· https://vimeo.com/328628951

«Der Strand ist ein Ort des Erscheinens und zugleich ein Ort des Verschwindens. Die züngelnde Bewegung
des Wassers bringt die unwahrscheinlichsten Sachen hervor und lässt sie auf
magische Weise wieder verschwinden.
Zwischen zwei Wellenschlägen aber
erzählen die Dinge ihre Geschichte –
sie kann von einem Augenblick handeln oder von einem ganzen Leben.»
(Samson Godet im Vorwort zu seinem
Erzähl-Band C‘est beau und île la nuit.
Port-Louis: Éditions Alizé, 2004.)
Musik: Die Harmonie de Port-Louis in einem Konzert, das
nie statt gefunden hat weil die Kapelle keinen Auftrag hatte,
zur Begrüßung von Hektor Maille am Flughafen von Lemusa
aufzuspielen.

EPILOG AUF DEM HERD
Auf einer Höhe von 162 Metern über dem
Spiegel des atlantischen Ozeans, auf exakt
44 Grad Nord und 33 Grad West, steht

Senpuav, Maison Lara. · https://vimeo.com/328629475
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ein Topf auf dem Feuer, in dem eine dicke
Suppe kocht. Stücke verschiedenster Art

und 
Konsistenz werden an die Oberfläche getrieben, Fett und Fasern, Glattes und
Grobes, Hartes, Knorpliges, Weiches, Teigiges, Schleimiges… In den Tiefen der Suppe
aber treibt eine Kugel durch die Dunkelheit.
Wenn wir rühren, fällt ab und zu ein heller Lichtstrahl auf sie, zaubert einen grünen
Schimmer auf ihre Oberfläche und aus ihrem
Innern ein bläuliches Leuchten. Dann wird
deutlich, dass nur etwas wirklich von Bedeutung ist: die Schönheit.

Mission Kaki 20 Anderswo

