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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 kon-
tingente 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 plötz-
lich doch noch einlösen.

«Kambodscha» war ein solches Wort im Leben 
von Hektor Maille, ein ungeöffnetes Buch aus sei-
ner Vergangenheit. Es katapultierte ihn zurück ins 
Jadin, das einzige Lokal von Port-Louis, das Punk-
musik spielte. Während seiner ersten Studienjahre 

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 Be-
kanntschaft 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.

Bus von Poipet nach Siem Reap. · https://vimeo.com/313411388

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 

https://vimeo.com/313410863
https://vimeo.com/313411388
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Szene 02 | Im Jadin hatte er zum ersten Mal Holi-
day In Cambodia von den Dead Kennedys gehört – 
ein unglaublich verzerrtes, wie im Fieberwahn hin-
geröcheltes 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 wer-
de es von einer Menschenmasse gebrüllt – es hatte 
ihm immer schon eine Gänsehaut beschert. Natür-
lich 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.

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

Szene 04 | Wenn ein Hotel Golden Banana heißt, 
dann hat es einen Ruf zu verlieren. Und tatsäch-
lich waren die Angestellten des Hauses von ausge-
suchter 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 ab-
tauchte, kam ihm eigentümlicherweise seine Kö-
chin Odette in den Sinn – er sah ihre kräftigen, 
von markanten Adern überzogenen Hände, wie 

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

Szene 03 | Es wurde dunkel und der Bus 
quietschte nun wie eine demonstrative Mechanik 
an Häusern und Hütten auf Stelzen vorbei. Im Siem Reap, Golden Banana. · https://vimeo.com/313412164

einen oder anderen jener Gauloise-Elfen zu erre-
gen, die da Rauchkringel in die Luft bliesen und 
dann doch meistens die anderen Jungs in ihre 
Dachstuben mitnahmen.

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

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 Ge-
neratoren wurden ausschließlich dazu genutzt, 

Fernseher anzutreiben. Ein Duft von trockenem 
Rauch lag in der Luft, der auch ein wenig an ge-
wisse Sorten von SCHWARZEM PFEFFER erin-
nerte. Dann und wann erschienen Hunde im Ke-
gel 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. 

https://vimeo.com/313411749
https://vimeo.com/313412092
https://vimeo.com/313412164
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Szene 05 | Nach dem Bad fand Maille auf seinem 
Mobiltelephon eine Textnachricht von Marie Sous-
sent 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 entführ-
ten Professor Koslow nebst 50 Millionen Lemu-
sischer Franc auch ein Rezept für Tomatensauce 
mit Broccoli erpressen wollte – eines, das Samson 
Godet, der Präsident von Lemusa, von seiner offi-

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

Szene 06 | Natürlich gab es keinen Kalbskopf im 
Restaurant – auch wenn das Zentrum von Siem 
Reap mit seinem Grand Cafe und seinen Ho-
tels durchaus französisch anmutete. Aber es gab 
Somlar, eine saure Khmer-Suppe und Amok, ein 

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

sie das Fleisch eines Kalbskopf parierten. Eine 
Szene, die er allerdings in Wirklichkeit nie gese-
hen hatte, denn Odette mochte es nicht, wenn 
man sie beim Kochen beobachtete. Ganz offenbar 
aber hatte er Hunger – sosehr, dass er beim Auf-
tauchen unwillkürlich das Maul aufriss und einen 
guten Schluck des süßlich schmeckenden Pool-
wassers abbekam. Der weiße Hai – ja, so fühlte er 
sich manchmal unter all den feingliedrigen, zart-
braunen Körpern, die Länder wie Kambodscha 
bewohnten. Nur seine schlechten Zähne wollten 
sich nicht ganz in die Metapher fügen. 

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

und schien Gewichtiges zu erklären – was er zu sa-
gen hatte, ging leider zum größten Teil in einem 
langanhaltenden Applaus des Publikums unter.

RIEL RAIDER – DAS SPIEL

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: Ei-
nige 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.

Fischgericht mit einer dicklichen, würzigen Ko-
kosmilchsauce, das in kleinen Körbchen aus Bana-
nenblättern serviert wurde.

Am nächsten Tag würde Maille in den Ruinen 
von Angkor, die unmittelbar hinter der Stadt be-
gannen, nach der Nachricht von V-Mann Aral su-
chen. Bei der Übermittlung war etwas schief gegan-
gen und also kamen verschiedene Stellen in Frage.

https://vimeo.com/313412442
https://vimeo.com/313412748
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Angkor Wat. · https://vimeo.com/313512193

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

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

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

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

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

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

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

Riel Raider

https://vimeo.com/313512193
https://vimeo.com/313512494
https://vimeo.com/313512275
https://vimeo.com/313512414
https://vimeo.com/313512557
https://vimeo.com/313512665
https://vimeo.com/313514765
https://vimeo.com/313512616
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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

Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513162 Ta Prohm. · https://vimeo.com/313513208

Banteay Kdei. · https://vimeo.com/313513020 Banteay Kdei. · https://vimeo.com/313513102

Welcher Weg führt weiter?

https://vimeo.com/313512716
https://vimeo.com/313512821
https://vimeo.com/313512889
https://vimeo.com/313512940
https://vimeo.com/313513162
https://vimeo.com/313513208
https://vimeo.com/313513020
https://vimeo.com/313513102
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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

GAME OVER

https://vimeo.com/313513276
https://vimeo.com/313513314
https://vimeo.com/313513365
https://vimeo.com/313513417
https://vimeo.com/313513501
https://vimeo.com/313513635
https://vimeo.com/313513692
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, formlo-
se Masse vor sich hin zu dösen schien – nur die 

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

Zuckerpalmen wirkten wach und streckten sich 
wie überdimensionierte Klobürsten in den dunkel-
grauen Himmel.

Irgendwann schoss der Wagen auf einen langen 
Peer hinaus und zugleich wurde es Tag – ohne Son-
nenaufgang, 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.

WARUM NICHT
LONDON?

· https://vimeo.com/313521299

Szene 08 | «Go Saigon, War Remnants Museum 
– more there», hatte es auf der Banknote geheißen, 
die Maille in den Ruinen von Ta Prohm gefunden 
hatte. Darunter hatte eine Hand ohne viel Ge-
schick etwas hingezeichnet, das wie eine geflügel-
te Kakerlake aussah. In einem Reisebüro in Siem 
Reap hatte Maille ein Visum für Vietnam bekom-

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

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-
gen deren Ende wieder mehr und mehr schwim-
mende 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 Inbe-
griff von Erotik gewesen – und in seiner Vorstel-
lung 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/313414354

https://vimeo.com/313413041
https://vimeo.com/313521299
https://vimeo.com/313413453
https://vimeo.com/313414354
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Szene 12 | Als Vielflieger verliert man das Gefühl 
für das Wunder, das es doch eigentlich ist, mit ei-
nem 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 ähnli-
chen 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 

Holzplanken und dem unverwechselbaren, feinal-
gig-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 in-
des je nahe zu kommen, war haargenau das, was 
er während seiner ganzen Pubertät in den Pfahl-
bauhütten 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 

Szene 11 | Zum Glück gab es dann und wann 
auch noch andere Frauen, mit denen man sich be-
schäftigen konnte.

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

gewesen, der ersten Sekretärin des lemusischen Ge-
heimdienstes. Jetzt aber waren es immer öfter Ge-
danken an seine Köchin, die ihn beschäftigten. Hatte 

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

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?

https://vimeo.com/313414682
https://vimeo.com/313414922
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Szene 13 | Das Gefühl der Geborgenheit ließ sich 
sogar bis ins Taxi hinein retten, das Maille vom 
Flughafen aus durch Herden von Motorradfah-
rern ins Zentrum von Ho Chi Minh City brachte. 
Dann und wann prasselte Regen auf das Dach des 
Wagens, die Luft war einlullend warm. Alle Ober-
flächen in der Stadt schienen glänzend nass und 
reflektierten die Lichter der Lampen und Schein-
werfer. Die Welt löste sich in einem Schwarm klei-
ner Projektionen auf und wenn man die Augen 
nur ein wenig zudrückte, dann war sie nur noch 
Badeschaum.

Szene 14 | «Wenn es am Tag windig ist, dann legt 
sich der Wind in der Nacht» heißt es im 12. Buch 
der Kunst des Krieges von Sun Tzu, das Maille wäh-
rend seiner Ausbildung zum Geheimagent hatte le-
sen müssen. Er hatte diese Weisheit insofern verin-
nerlicht 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 

Restaurant Bûn Ta. · https://vimeo.com/313415952Taxi durch Ho Chi Minh City. · https://vimeo.com/313415629

Wäre Hektor Maille nicht in einem Flug-
zeug der Vietnam Airlines nach Ho Chi 
Minh City vor sich hin gedämmert, viel-
leicht hätte er vom Außenministerpalast 
in Brasilia aus die Welt gerettet – als läng-
licher Held in einem etwas in die Jahre 
gekommenen Film.

WARUM NICHT
BRASILIA?

· https://vimeo.com/313529458

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 hochfrequen-
zigen Zwitschern der Elektronik um ein Schlaflied, 
das mit übersetzter Geschwindigkeit abgespielt 
wurde. Während Maille versuchte, den Text zu ver-
stehen, tauchte sein Hirn in einen angenehm wat-
tigen 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 Ge-
stalt eines Flugzeugs beschreibt – als Wiege einer 
ganzen, neuen Nation.

https://vimeo.com/313415952
https://vimeo.com/313415629
 https://vimeo.com/313529458
https://vimeo.com/313415253


Mission Kaki 09 Indochina150

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

Szene 15 | «Deine Köchin Odette hat das Rätsel 
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 schnip-
pische Begrüßung, keine kleinen Gemeinheiten, 
keine Unterstellungen – und ein Timbre als arbeite 
sie als Animatrice auf einer Kindergeburtstagspar-
ty. Was war passiert?

«Von was für einem Rätsel sprichst du eigent-
lich», 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 Mäu-
sedorngewächse und man schreibt dem Aufguss 
verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften 
zu. Wir können also davon ausgehen, dass Tatjana 

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 klein-
wenig irritierte.

Das Reispapier, das der Kellner zusammen mit 
Schweinebauch, Garnelen, diversen Kräutern, Sa-
lat und allerlei Gemüse auf seinen Tisch stellte, war 
nur halb durchgetrocknet und also konnte Mail-
le die glücklichen Rollen formen ohne das Papier 
erst einweichen zu müssen. Die heftige Frische der 
ebenso kühlen wie fast unanständig nackt wirken-
den 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.

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 Griechi-
schen 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 über-
haupt 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 täg-
lich ein und aus?»

MENU ZU EPISODE 09

Mit verschiedensten Transportmitteln 
unterwegs quer durch Indochina wurde 
auch das Menu von Hektor Maille aus-
einander gezerrt: Während er die Haupt-
speise schon in Siem Reap vorgesetzt be-
kam, 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)

Glücksrolle DIY. (Zürich, 3/2010)

https://vimeo.com/313416182
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Saigon River. · https://vimeo.com/313416553

Apsara, die weiblichen Geister der 
Wolken und des Wassers aus der My-
thologie der Hindus und Buddhisten, 
tanzen nicht nur auf den Mauern von 
Angkor Wat – sie bedienen auch die 
Touristen in den Restaurants und kne-
ten ihnen die verspannten Schultern 
weich. Aber was denken die Mönchen 
von heute über diese Nymphen?

TRAILER EPISODE 09

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.

· https://vimeo.com/313523820

Szene 16 | Am Saigon River beobachtete er, mit 
welcher Disziplin sich Hunderte von Motorrädern, 
Velos, Autos und Fußgängern auf einer Fähre zu-
sammen drückten, die sie zum anderen Ufer des 
Flusses brachte. Es wirkte nicht wie eine aufge-
setzte 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 

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 Ehe-
frau 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, sub-
lime Rache und schließlich großherzige Nachsicht. 
Im wirklichen Leben gab es nur ein paar Fußknö-
chel, die immer noch in Flammen standen.

«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 je-
dem Jahr mehr wie eine Emmentaler-Existenz 
 präsentierte. Was ihn wirklich kränkte, war, dass 
die zwei Frauen nicht über ihn sprachen. Voll-
ends erschüttert aber hatte ihn Maries tröstliches 
Schlusswort er sei «schon OK». Das war die  totale 
Entwürdigung, die radikale Auslöschung von 
 allem, was er für Marie und vielleicht auch für 
seine Köchin Odette sein wollte – und manch-
mal wenigstens in seinen Träumen auch ein biss-
chen war.

https://vimeo.com/313416553
https://vimeo.com/313523820
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Szene 18 | Im Garten des War Remnants Muse-
um waren Panzer, Düsenjäger und Helikopter des 
amerikanischen Militärs ausgestellt, die im Viet-
namkrieg von den Soldaten Ho Chi Minhs erbeu-
tet, mit dem Stern der Revolution versehen und 
dann wiederum gegen den Angreifer aus dem Wes-
ten eingesetzt worden waren. In feierlichen Wor-
ten lobten Schrifttafeln das Geschick der Mecha-
niker, 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 fran-
zösischen Entenpresse angerichtet hatte, und be-
schloss, 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 hat-
te, nur um die ungelenke Zeichnung eines Heli-
kopters handeln konnte. Und tatsächlich, in einem 

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

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 Mas-
se wie ein Markenzeichen, wie ein Logo: Man war 
hier nicht in irgendeinem Kaffeehaus in irgendei-
ner Straße in irgendeiner Stadt in einem Land, das 
vielleicht auch noch eine Flagge hatte: Man war in 

 Saigon River. · https://vimeo.com/313417073

Lüftungsschlitz in der Flanke eines ex-amerikani-
schen Kampfhubschraubers steckte die bewährte 
Banknote, aus folkloristischen Gründen ein viet-
namesischer Dong-Schein: «Koslow brought to 
Tokio, party on Roppongi Hills», stand darauf ge-
schrieben. Zweifellos begann sich der Nebel über 
dieser ganzen Entführungsgeschichte allmählich 
zu lichten, dachte Maille – nur offenbar leider 
nicht da, wo er gerade stand.

einem Gelbstern-Gebäude in einer Gelbstern-Stra-
ße in einer Gelbstern-Stadt im Land des Gelben 
Sterns auf rotem Grund.

Hätte Hektor Maille nicht gerade am Sai-
gon River beobachtet, wie man in Vietnam 
öffentliche Verkehrsmittel besteigt, er hät-
te wohl stattdessen versucht, in Transsilva-
nien doch noch auf den Zug zu kommen.

WARUM NICHT
TRANSSILVANIEN?

· https://vimeo.com/313524785

es ja schon zu einem Zusammenbruch des Sys-
tems führt wenn zwei Menschen gleichzeitig auf 
einen Bus wollen. Noch mehr Energie braucht 
nur noch, wer in Transsilvanien einen Zug bestei-
gen will.
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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 Aro-
men 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 lan-
gen 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 Som-
merabend servieren. Bei der Wahl der Zutaten, die man in die Rollen 
packen möchte, hat man natürlich einige Variationsmöglichkeiten. 
Ich schlage 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, klei-
ne Spargeln, Kohlrabi, Lattich, Frisée, Sojasprossen, Rettichsprossen, 

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

Quer durch Indochina | «Auch 
heute spürte Maille diese Verwand-
lung seiner inneren Haltung gegen-
über der Welt als er sich in einem 
Restaurant in Saigon der Dong Khoi 
Area niederließ: Schäumte er sich 
tagsüber oft wie zu stark geschüt-
teltes Coca Cola durch die Stunden, 
so wurde er jetzt zu einem schwe-
ren 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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Perilla-Blätter, Reisnudeln, japanische Somen etc. Nebst allen aroma-
tischen 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 an-
richten.
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, 

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 (Bauch-

speck), 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)

Die perfekte Rolle gelingt nur selten – und je gieriger man bei den Zutaten ist, desto schlechter stehen die Chancen.
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Gurken- und Karottenstifte zusammen mit den Mungbohnenspros-
sen 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, vietnamesi-
scher Koriander, Minze und Thai-Basilikum) waschen, gut abtrop-
fen 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 Um-
ständen 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 Reispa-
pier 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 zu-
sammenrollen.

REISPAPIER-SIEBMATTEN

Bei der Herstellung von Frühlingsrol-
len oder Glücksrollen aus Reispapier 
hat man oft mit dem Umstand zu 
kämpfen, dass die hauchdünnen Rei-
spapiere schnell zerreißen oder auf 
unerwünschte Weise zusammenkle-
ben. 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 Reispa-
pier-Siebmatten nennen. 
 Vor Verwendung müssen Rei-
spapierblätter kurz in kaltes Wasser 
eingetaucht werden, dann schüttelt 
man sie gut ab und legt sie auf die 
Siebmatten. Binnen weniger Sekun-
den saugen die Blätter das Wasser 
auf und werden ganz weich, durch-
sichtig und klebrig. Die Matten 
lassen sich stapeln. Ev. kann man 
den ganzen Stapel, wenn die Blät-
ter 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 verarbei-
ten, 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 ich hier mit den Glücksrollen 
serviere, 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 vietna-
mesischen Fischsauce Nuoc Mam – 
einem ihrer zentralen Bestandteile.

Von der Siebmatte läst sich das weiche Reispapier in aller Regel gut lösen.
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Amok gilt als das Nationalgericht von Kambodscha und dementspre-
chend existieren auch zahllose Varianten. Den meisten Rezepten ge-
meinsam ist die Verwendung von Süßwasserfisch, Blättern des Amok-
baumes, Kokosmilch und milder Currypaste (oder Zitronengraspaste 
und Chilipaste) – sowie das Dämpfen als Kochmethode (meist in 
Körbchen aus Bananenblättern). Mein 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 Noni-
baum oder Nhorbaum bezeichnet wird. In Europa bekommt man 

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

AMOK
Filet vom Wels in würziger Kokosmilch, gegart im Bananenkörbchen

«Natürlich gab es keinen Kalbskopf 
im Restaurant – auch wenn das 
Zentrum von Siem Reap mit sei-
nem Grand Cafe und seinen Hotels 
durchaus französisch anmutete. 
Aber es gab Somlar, eine sau-
re Khmer-Suppe und Amok, ein 
Fischgericht mit einer dicklichen, 
würzig-frisch Kokosmilchsauce, das 
in kleinen Körbchen aus Bananen-
blättern 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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diese Blätter nicht. Als Ersatz schlagen Rezepte alles möglich vor, von 
Basilikum über Kohl bis zu Spinat. Ich verwende hier die grünen Teile 
von Mangold, da sie ebenfalls leicht bitter schmecken.

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 vorzube-
reiten. 3. Oval wieder auffalten. Eine Längsseite so nach innen drücken, dass 
zwei dreieckige Falze und eine kleine Wand entstehen. 4. Wand mit Zahnsto-
cher fixieren. 5. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso verfahren. 6. Die 
überstehenden ‹Ohren› mit einer Schere wegschneiden. (Zürich, 2/2010)

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 zarte-
ren Teile, gehackt (ca. 2 EL)

3  getrocknete, rote Chilis, von 
den Stilen befreit, entkernt 
und wenigstens 30 Minuten 
in heißem Wasser einge-
weicht, 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 ge-
hackt

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 ei-

nem 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

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 Fisch-
sauce 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 Bananenblät-
ter in kleinen Gratinförmchen auslegen. Auch so geben sie ihr Aroma an 
das Gargut ab. Im Unterschied zum Körbchen allerdings ist die ausgeleg-
te 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.

Die hier verwendete Paste, in 
Kambodscha wird sie Kreoung 
genannt, unterscheidet sich nur 
wenig von den Pasten der thailän-
dischen Küche – es sei denn durch 
die relativ große Menge an Finger-
wurz und den völligen Verzicht auf 
die Zugabe getrockneter Gewürze. 
Sie wird nicht gebraten sondern 
nur gedämpft, was ihr Aroma noch 
frischer macht.
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