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Szene 01 | In der Nacht kam das Fieber, wahr-
scheinlich ein Souvenir aus Korea, ein Bakterium 
aus irgendeiner Klimaanlage. Maille hatte in Zü-
rich in der Wohnung eines Journalisten übernach-
tet, 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 we-
nig betrunken eingeschlafen, um 00.45 krank und 
völlig nüchtern aufgewacht. Erst lief ihm nur die 
Nase als sei etwas im Kopfbereich plötzlich un-
dicht, dann kamen die Halsschmerzen und schließ-
lich 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 

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.

Zürich, Flughafen Kloten. · https://vimeo.com/285690587

am Fernseher die Wiederholungen sämtlicher Kri-
mis 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 

https://vimeo.com/285690077
https://vimeo.com/285690587
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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 Zeigefin-
gers 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 in-

stinktiv 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

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 Du-
bai. Ganz offenbar führte das Fieber zu einer Art 

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, sei-
ne zauberhafte Köchin, auf einige seiner Freunde 
(nicht alle), auf seine Joggingstrecke, auf die Ruhe, 
auf seinen Valpolicella.

An der Rıhtım Cadde, nahe bei der 
Bootsanlegestelle von Karaköy, gäbe es 
ein Restaurant, das zum Dessert war-
me, mit Halva überbackene Äpfel in 
Alufolie serviert – was einem in den 
Sinn kommen kann wenn man in Zü-
rich mit einer Grippe kämpft.

WARUM NICHT 
ISTANBUL?

· https://vimeo.com/285693799

zu drücken, durch die er von der Nase aus in Rich-
tung 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 Fichten-
holz ausgekleideten Alpenklinik, wo sich steinrei-
che Baronessen für gescheiterte Schriftsteller die 
Perlenkette vom Hals reißen?»

«Es war unsere Dienststelle in Dubai, die es 
empfangen hat – erst aus Abu Dabi, dann aus Du-
bai selbst und zuletzt aus Sharjah, wo es im Mo-
ment 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 Enig-

ma. 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 ge-
bracht. Ein schöne Frau, du scheinst ihr zu fehlen.»

Maille fühlte sich zu matt, einen bedeutenden 
Fluch auszustoßen – und ließ es also sein. Er ver-
brachte den Morgen damit, einen Arzt zu finden, 
der sein Blutbild untersuchte, ihm dann Antibioti-
ka und ein paar weitere Spezialitäten der Schweizer 
Pharmaindustrie verschrieb.

https://vimeo.com/285691343
https://vimeo.com/285693799
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Bei Falaj Al Moalla. · https://vimeo.com/285691514

Szene 04 | Die Luft ging ihm schneller aus als 
sonst. Krank zu reisen war eigentümlich – und 
nachhaltig. Als Teenager war Maille mit einem sei-
ner Brüder nach Schottland gefahren. Es war eine 
fröhlicher Trip gewesen: Entspannt, viel amüsan-
tes 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

Traumverschiebung in Richtung Realität – was für 
ein fürchterlicher Gedanke. Er wachte auf, trank 
noch einen Tee, warf einen Medikamentencocktail 

ein, der jeden Drogensüchtigen hätte erblassen las-
sen, schlief wieder ein – und träumte nun von einer 
Sonne, die glutrot hinter einer Sanddüne versank, 
besungen vom Wüstenwind und von einem Muez-
zin, 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 

Das Gebet eines Imam hat, auch wenn 
man die Worte nicht versteht, etwas 
unmittelbar Berührendes. Es ist er-
haben 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.

TRAILER EPISODE 07

· https://vimeo.com/285693947

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.

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 Mo-
schee durch das ganze Hotel und bis in sein Zim-
mer hinein hallte. Es war schon 12 Uhr, er hatte 
mehr als zehn Stunden geschlafen. Ein Riff aus ver-
steinertem Rotz hatte sich auf seinen Lippen gebil-
det 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 wahn-

Musik: Gebet eines Imam am Freitag, 24. Oktober 2008, 
kurz nach Mittag in der Corniche Mosque von Sharjah.

https://vimeo.com/285691514
https://vimeo.com/285691670
https://vimeo.com/285693947
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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 Bauchtänzerin-
nen, Verhüllungen, Schlangenkörper, Sheheraza-
den und andere Gefahren der arabischen Nacht. 
Stimmte etwas nicht? Oder hatte sie sich von den 
Seerosen erweichen lassen, die er ihr aus Schwe-
den hatte zukommen lassen? Und wenn die Rosen 

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

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

Szene 07 | Maille besuchte das Kunstmuseum des 
Scheichs, in dem eine Ausstellung über Orienta-
listische Fotografie zu sehen war: Bilder aus einer 
Zeit als es hier zwischen Strand und Wüste bloss 
ein paar Hütten gab, in denen gelangweilte Bedui-
nen mit ihren Datteln spielten. Später schlenderte 
er durch den bis auf den letzten Bolzen durchres-
taurierten 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 Ge-
flügel spezialisiert waren.

Bei einem Vogelhändler sah er Falken, die 
mit prachtvollen Hauben aus verziertem Leder 

sinnig weit entfernt. Maille konnte sich nicht erin-
nern, wie er aus der Badewanne ins Bett gekommen 
war – aber die Flasche mit Merlot war leer.

bei ihr angekommen waren, dann war ja auch das 
Wasser aus dem Waldsee von Möja endlich einge-
troffen. Seltsam, hatte Marie das mit keinem Wort 
erwähnt.

Brav suchte Maille die Ladenstraße auf, die in 
der Nähe des Kunstmuseums von Sheikh Dr. Sul-
tan 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 ge-

schrieben «Saturday 10 AM, Blue Souq, Chrystal 
Cafeteria (I will recognise you).»

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 er-
träumen: «Auch in manchem Täubchen steckt ein 
gefährlicher Jäger», textete er und war sich selbst 
nicht ganz sicher, was er Odette damit eigentlich 
mitteilen wollte.

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

Szene 08 | Vom Fischmarkt aus rief Maille im 
Büro an, um nach den Ergebnissen der Wasser-
untersuchung zu fragen. Marie bestätigte trocken, 
dass seine Proben nun eingetroffen seien, und ver-

https://vimeo.com/285691985
https://vimeo.com/285692079
https://vimeo.com/285692231
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Szene 09 | «Und was für ein Trottel!», dachte 
Maille – obwohl er einräumen musste, dass Odet-
tes 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 Restau-
rant 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? Na-
türlich 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.

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

band ihn mit Mercier. Die Seerosen erwähnte sie 
mit keinem Wort.

«Wie ist denn das Essen bei den Arabern», frag-
te ein Mercier, der ganz offenbar in bester Stim-
mung war.

«Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu tes-
ten.»

«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 

arme Kerl.» Maille vergaß immer wieder, dass Mer-
cier 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 Lau-

fenden. Übrigens war ihre Köchin hier, mit einem 
Kuchen. Was für eine interessante Frau, faszinie-
rend! Und was für ein Kuchen!»

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 lemu-
sische 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 Gemü-
sestücken)

• Foul (Zerdrückte Saubohnen mit Oli-
venöl, Tomate und Gewürzen)

https://vimeo.com/285692370
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Restaurant Al Maskoof. · https://vimeo.com/285692506

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 Os-
kar, seinem heutigen Metzger, auf einem Felsen 
am Meer saß und betrieb, was sie Contrepèterie* 

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 

Abgesehen von Datteln und getrockneten Zi-
tronen haben die Emirate kaum Küchenzutaten 
anzubieten. Doch liegt die Gegend seit Jahrhun-
derten 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 türki-
schen Traditionen darstellt. Maille bestellte Kabab 
laham, ein saftiges weiches Spießchen aus Lamm-
hackfleisch. Dazu gab es einen Eintopf aus gebro-
chenem Weizen mit Gemüse (Jareesh) sowie Foul, 
eine Art Salat oder Eintopf aus halb zerstoßenen 
Saubohnen.

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

nannten – jene gleichermassen höchste wie nie-
derträchtigste Kunst des Wortspiels, die nach Mei-
nung 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 

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. Ei-
ner von Mailles liebsten Contrepèteries kam ihm 
jetzt wieder in den Sinn und schien perfekt zu der 
etwas verworrenen Situation hier am Golf zu pas-
sen: «Prenons la chose en riant».

* Die deutsche Übersetzung von Contrepèterie lautet wörtlich «Gegen-
furzerei». 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.

Blue Souq, Chrystal Cafeteria. · https://vimeo.com/285692741

glich denn einem Markt. Ein penetrantes, hel-
les 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 gelang-
weilt vielleicht, selbstsicher, mit kritischem Blick, 
gelegentlich auch herrisch im Umgang mit den 
eilfertigen Verkäufern aus Indien oder Bangla-
desh. 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 

https://vimeo.com/285692506
https://vimeo.com/285692571
https://vimeo.com/285692741
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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, ei-
nes 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‘ Gui-
de. 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. Da-
neben standen in Maschinenschrift ein paar Sät-
ze. 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 direc-
tion 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 ent-
gehen, fuhr er zunächst der Küste entlang nach 

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 we-
nigstens ein mysteriöser ‹Onkel› mit einem großen 

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 Wüstenge-
biet, hinter Masafi dann durch Berge, die Ha-
jar Mountains, die allerdings eher aussahen wie 
trostlose Steinhaufen. Maille fand die Landschaft 

so hässlich, dass ihm beinahe übel wurde. Nur im 
Gegenlicht und aus einer gewissen Distanz fand 
er sie ästhetisch erträglich – je weniger man er-
kannte, desto besser. 

Koffer voller Luxusspielsachen. Mailles Ausrüstung 
hing in einem Plastikbeutel an einer Tür unterhalb 
von Fort Fujairah.

Heutzutage kann man Peilsender, wie sie Kos-
low 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 be-
stimmten Geräten, sogenannten Trackern geortet 
werden konnten – auf etwa 150 Kilometer Entfer-
nung immerhin. Ein solches Gerät fand Maille in 
der Tüte. Es sah aus wie ein etwas klobiges Dikta-
fon, ein Ding aus einer anderen Zeit. Maille schal-
tete es ein und sofort begann das Ding nach Sen-
dern 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 

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

https://vimeo.com/285692959
https://vimeo.com/285693089
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Szene 14 | Als er von der Hauptstrasse auf die 
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-

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

Szene 15 | Den Tracker in der Hand stapfte Maille 
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/285693314

in der Wüste, wo es laut Symbol eine Moschee ge-
ben musste.

Maille beschloss, hinzufahren und die Situati-
on vorsichtig zu evaluieren. Das Gerät funktionier-
te 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 sei-
ne Fragen bekommen und zurückkehren können 
zu den Kutteln von Maître Seugrem, den kühlen 
Kommentaren von Marie Soussent und Odettes 
Bananenblüten mit feuriger Limettensauce.

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

WARUM NICHT
KOPENHAGEN?

· https://vimeo.com/285693856

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 Wüs-
te. 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 über-
hitzten 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.
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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 Mittel-
meerraums 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 Rol-
le 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 ge-

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

«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 Medikamen-
tencocktail ein, der jeden Drogen-
süchtigen 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 zitier-
ten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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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 Fla-
sche Wein, einem Kebab und dir» – ein Bild schieren Glückes.2

Davidson nennt als Grund für die Erfindung des Kebabs die Knapp-
heit von Feuerholz im Nahen Osten, sind die kleinen Fleischstücke auf 
einem Spießchen doch schneller gar als große Bratenbrocken. Im Ge-
gensatz 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, ge-
schmolzener Butter, vielen Gewürzen und anderen Aromamitteln ver-
mischt (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. Ich gebe hier ein einfacheres und 
‹reineres› Rezept für solche Fleischspieße wieder, das sich eher am per-
sischen Vorbild (Kabab kubideh) orientiert.

Die Lammspieße sind subtil gewürzt, sie haben einen verführeri-
schen Safranduft und bringen den charakteristischen Geschmack des 
Lammfleisches gut hervor.

Traditionell werden für dieses Ke-
bab lange Metallspieße mit flachen 
Klingen verwendet, die ein wenig 
an Schwerter erinnern. Runde 
Holzspießchen eignen sich wegen 
ihrer geringeren Haftfläche deutlich 
weniger gut.

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

3 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.

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

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

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 reich-
haltiger mag, kann das Fleisch zum Schluss mit etwas Butter bestreichen.

Daqous | Es scheint mir nicht nötig, 
zu dem hier vorgestellten Spieß-
chen eine Sauce zu servieren. Wenn 
man das Fleisch nicht zu lange brät, 
dann sollte es schön saftig sein. Ich 
serviere die Spieße mit etwas glat-
ter Petersilie, frischen Zwiebeln und 
ein wenig zusätzlichem Sumach. 
Will man doch eine Sauce dazu rei-
chen, dann ist Daqous (siehe dort) 
sicher die erste Wahl. Diese Sauce 
scharfe Sauce auf Basis von Toma-
ten, Zwiebeln und Chili passt gut zu 
jeder Art von gegrilltem Fleisch.

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

https://samuelherzog.net/


Weizenschrot mit Gemüse Jareesh 121

Jareesh (oder Harees) gilt als eines der wenigen Gerichte, die wirklich 
typisch sind für die Länder am arabischen Golf. Wobei mit Jareesh so-
wohl das ganze Gericht gemeint sein kann wie auch nur die Weizen-
grütze, 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 Rezeptvarian-
ten. 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 Ge-
würzen: Zimt und Nelken kommen in den meisten Rezepten vor, 
außerdem aber manchmal auch Lorbeer, Kardamom, Kreuzkümmel, 
Koriander, Knoblauch etc. Manche kochen Jareesh zu einer klebri-
gen, an Porridge erinnernden Masse ein – andere mögen es lieber mit 
etwas mehr Biss.

Ich habe mich für eine vegetarische Variante entschieden, die je-
nem Jareesh entspricht, das der Geheimagent Hektor Maille an einem 
Abend im Restaurant Al Maskoof in Sharjah genoss. Das im Rezept 

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

JAREESH
Weizenschrot mit diversen Gewürzen und verschiedenen Gemüsestücken

«Diskret beobachtete er die Frauen, 
die hier zum Einkaufsbummel er-
schienen, manche in Gruppen, ande-
re 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 hät-
te Agentin Enigma sein können.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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vorgeschlagene Gemüse kann je nach Saison gut durch Alternativen 
ersetzt werden: Kartoffeln, Kohlrabi, weiße Rüben, Zucchini, Pfef-
ferschoten, 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 eben-
falls zitronigen Foul serviert, sollte man eher auf die Zitrone verzich-
ten (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 Müh-
le. Nach dem Mahlen des Korns werden die größeren Stück (also 
der Schrot) vom Mehl abgesiebt und erneut vermahlen. Der Vor-
gang wird einige Male wiederholt. Nach jedem Mahlgang enthält der 
Schrot weniger Mehl. Bleibt schließlich nur noch ein mehlfreies Ge-
misch 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 ver-
kocht 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 abge-
zogen hat.

Weizenschrot (Weizengrütze) ist heute in Europa oft gar nicht 
so einfach zu finden. Als Ersatz kann man zum Beispiel Dinkel-
grütze verwenden. Weniger geeignet scheint mir das in manchen 
Rezepten vorgeschlagene Bulgur – handelt es sich dabei doch um 
vorgegarten Weizen.

Am ehesten findet man grob 
geschrotetes Getreide heute in bio-
logischen Lebensmittelgeschäften 
oder Reformhäusern. Sollte man 
weder Weizen- noch Dinkelgrütze 
finden, kann man auch auf gemisch-
ten Getreideschrot zurückgreifen, 
der in vielen Läden angeboten wird. 
(Zürich, 8/2018)

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)

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 Mi-
nute lang mitbraten.
3 | Gemüse (Karotte, Süßkartoffel, Bohnen, Tomaten) und 250 ml 
Wasser zugeben, aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum redu-
zieren 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 Konsis-
tenz 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 Ge-
treides ab.
5 | Mit Salz abschmecken, ev. den Zitronensaft unterheben und warm 
servieren.

Jareesh, Fool, etwas gegrillte 
Lammhuft und ein Schälchen mit 
Daquous, einer scharf-würzigen 
Sauce, die gut zu Fleisch passt. 
 (Zürich, 12/2009)
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Billig, reich an Eiweiß und einfach zu kochen gehören Dicke Boh-
nen (Saubohnen, Puffbohnen, Favabohnen) zu den Grundnahrungs-
mitteln 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 Su-
dan 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 Pü-
rieren abgezogen werden muss, was die Zubereitung ganz erheblich 
kompliziert. Manche Feinschmecker schwören indes auf das überle-
gene 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, manch-
mal mit Knoblauch, Zwiebeln oder Kräutern vermischt. Manche Kö-

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

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

«Dann aber ertönte plötzlich ganz 
leise und hell ein Signalton. Der Tra-
cker 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 zitier-
ten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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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 Zitronen-
saft, 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.

Ich gebe hier ein Rezept für Bohnen wieder, wie sie dem Gehei-
magenten Hektor Maille im Restaurant Al Maskoof in Sharjah vorge-
setzt wurden. Natürlich kann man dieses Rezept auch mit getrockne-
ten Saubohnen zubereiten. Ich verwende hier Bohnen aus der Dose, 
so wie die Köche im Al Maskoof.

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

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 untermi-
schen, mit Salz abschmecken und zugedeckt nochmals mindestens 
20 Minuten nachziehen lassen. Ohne Sesampaste schmeckt das Foul fri-
scher, 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 visuel-
len Eindruck verbessern indem man das Gericht mit reichlich Petersilie 
bestreut – oder man mischt zum Schluss noch ein paar frische, entkernte 
Tomatenstücke dazu.

Vicia faba | Es gibt drei Sorten 
von Großen Bohnen: Pferdebohne 
(Vicia faba var. equina) und Acker-
bohne (Vicia faba var. minuta) finden 
nur als Futtermittel Verwendung. 
Die dritte Varietät dieser aufrecht 
wachsenden, einjährigen Legumi-
nose 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, bräun-
lich, rötlich oder schwarz gefärbt 
sein. Sie  werden frisch als Gemüse 
verkocht oder getrocknet.
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