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EIN SÜSSES GEHEIMNIS
Donnerstag, 6. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Portal de los dulces
10.4225,-75.549527

Dass es in Cartagena de los Indios einen Ort
braucht, wo man in besonderer Weise dem Süßen
huldigt, geht aus der Geschichte hervor. Seit ihrer
Gründung im Jahre 1533 durch Pedro de Heredia
hat die Stadt so viel Bitteres erlebt, dass sie sich
wohl bis heute täglich mit Süßem impfen muss.
Cartagena war eine der wichtigsten Bastionen des
spanischen Reiches in Übersee, ein Hauptumschlagsort für Sklaven, für Gold, ein wohl ausgestattetes Zentrum der Politik, der Verwaltung, der
Inquisition – und entsprechend ein attraktives Angriffsziel. Erst mussten sich die Bewohner ein Jahrhundert lang gegen Piraten vom Zuschnitt eines
Francis Drake wehren, dann gegen einen völlig
überdimensionierten (und doch nicht erfolgreichen) Angriff der Briten. Cartagena war eine der
ersten Städte, die sich von Spanien lossagten – sie
6. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Portal de los dulces

wurde jedoch sofort und mit enormer Gewalt wieder ins Reich integriert. Erst 1821 gelang es den
Truppen von Simón Bolívar, auch Cartagena zu
befreien. Er gab der Stadt dann auch den Zunamen, den sie seither mit Stolz durch die Jahre trägt:
La Heroica.
Der Portal de los dulces, der «Säulengang
der Süßigkeiten», ist das perfekte Gegengift.
Im rechtwinklig angelegten Netz aus Straßen,
die sich hinter den massiven Mauern und Bastionen der Stadt durch die Zeiten träumen, ist
der Portikus eine mit Zucker gefüllte Ader. Der
Gang ist wohl etwas 400 Meter lang und schiebt
sich durch das Parterre von stattlichen Häusern
aus der Kolonialzeit mit farbigen Fassaden und
hölzernen Balkonen. Am einen Ende liegt die
Schalterstube der Cambios y Comisionas Oscar, in
5
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der zu jeder Zeit des Tages eine junge Frau sitzt
und Geld zählt. Am anderen Ende hat sich das
Hard Rock Cafe von Cartagena eingerichtet, in
dem schon am Morgen manchmal junge Bands
aus Kolumbien ihr Talent unter Beweis stellen,
oder wenigstens ihre Lautstärke. Dazwischen
reihen sich etwa zwei Dutzend kleine, weiß gestrichene Stände, die alle mehr oder weniger dieselben Süßigkeiten verkaufen: Enyucado, Caballito, Panderito, Melcocha, Casadilla, Diabolina,
Alegria, Suspiro – alles Namen, die Gaumenglück
seufzen und Schluckseligkeit versprechen. Allerdings sehen die Stücklein eher aus, als würden sie
allesamt in derselben Fabrik hergestellt. Wäre da
Handwerk im Spiel, müsste man zwischen den
verschiedenen Ständen einen Unterschied wahrnehmen können. Es wird indes auch nirgends behauptet, die Süßigkeiten seien «artisanal» – nur
wenn sie das nicht sind, warum braucht es dann
zwei Dutzend Verkaufsstände in Reih und Glied?
Man muss nicht alles verstehen.
Dennoch ist man ein wenig irritiert, wenn
man am frühen Morgen sieht, wie die Verkäuferinnen das Gebäck aus großen Kartonkisten in
die Gläser mit ihren leicht angerosteten Schraubdeckeln schaufeln, in denen sich die Dulces dann
6. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Portal de los dulces

einen Tag lang in Reih und Glied recht hübsch
präsentieren.
An den Ständen sieht man mehrheitlich Frauen, wobei es bei der Jüngsten noch lange dauern
wird, bis ihr die Brüste wachsen – derweilen es
bei der Ältesten schon viele Jahre her ist, dass sie
ihren letzten Zahn ausgespuckt hat. Ja an einem
Stand sitzt eine Alte, deren Bewegungen so lentissimo sind, dass man sich fast vor einem Filmstill
wähnt: Minutenlang drückt sie sich eine Bola de
harina gegen die leicht geöffneten Lippen, denn
sie muss den Teig der Kugel erst mit ihrem Speichel aufweichen, ehe sie Zucker, Mehl und Butter
in sich aufsaugen kann. Es sieht aus, als befin-

7

de sie sich in einem innigen Kuss mit dem Gebäck, ihrem Amado de esta mañana. Noch älter
als sie ist hier wohl nur noch die Indiofrau, die
auf einem nahen Marmormonument mit nackten Brüsten und gesenktem Blick zu Füßen eines
Christopher Columbus hockt, der selbst auch ein
paar eher ‹indigene› Züge abbekommen hat.
Kunden sieht man im Portal de los dulces nur
selten. Ja man kann sich eigentlich auch kaum
vorstellen, unter welchen Umständen der Handel
mit diesen fetten Staubigkeiten wirklich etwas abwerfen könnte. Die Verführungen wirken wie Verführungen aus einer anderen Zeit – einer Zeit, als
die Biskuitdose das Epizentrum aller süßen Universen war. Heute verkauft jeder Kiosk Leckereien,
die zwar meist fürchterliche Schöpfungen aus dem
Chemielabor sind, dabei aber ganz gezielt unsere
Sinne und unsere Fresslust reizen.
Die Verkäuferinnen scheinen keinerlei Ehrgeiz
zu haben, eigene Produkte oder Spezialitäten an-
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zubieten. Also geht es vielleicht auch nicht (mehr)
um die Sache selbst, sondern darum, einen Beitrag
zur Erhaltung eines Symbols zu leisten. Und auch
darum, einen Platz zu haben, eine professionelle
Zugehörigkeit, eine Aufgabe. In einer Welt voller
Unsicherheiten, wie sie das heutige Kolumbien
darstellt, ist der Portal de los dulces ein wohliger
Ort der Fraglosigkeit.
Das ist vielleicht auch, was das eigentümlichste Gebäck auf diesem Markt uns verraten will:
Die Muñecas de leche stellten wohl einst segnende
Christkinder dar. Die Zeit aber hat aus den JungPantokratoren kleine Bübchen gemacht, die einen
Finger an ihre Lippen gelegt haben, als wollten sie
uns daran erinnern, dass wir ein Geheimnis bewahren sollen – und sei es nur jenes, dass es hier
keines gibt.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495179095

6. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Portal de los dulces

Panderitos werden aus Maniokmehl hergestellt und gelten als ein typisch kolumbianisches Gebäck. (Zürich, 3/2014)

PANDERITOS
Kleine Kekse aus Maniokmehl, Zucker und Butter

Wer in Cartagena de los Indias einen Kaffee bestellt, bekommt dazu
oft einen kleinen Keks serviert, ein eher trockenes Knöpfchen von der
Größe einer Murmel und von leicht ungewöhnlicher Konsistenz. Die
Plätzchen heißen Panderitos und werden aus Maniokmehl hergestellt.
Sie gelten als ein typisch kolumbianisches Gebäck. Das Rezept soll
ursprünglich aus dem Westen des Landes stammen (als Ursprungsregionen werden Huila, Tolima oder das Valle del Cauca genannt).
Auch im Portal de los Dulces von Cartagena allerdings findet man
Panderitos an jedem Stand.
Wenn die Plätzchen etwas größer geraten, dann heißen sie
Panderos. Pandero lautet die spanische Bezeichnung für eine bestimmte Rahmentrommel, eine Art Tamburin – ob der Name des
Gebäcks damit etwas zu tun hat, weiß ich nicht.
Oft kommt ein kleiner Schluck Aguardiente in den Teig der
Panderitos. Dieser Schnaps aus Zuckerrohr mit Anisaroma gilt als
populärstes Getränk Kolumbiens, vor allem in den Anden-Regionen.
Ich habe in Bogotá Panderitos gekostet, die tatsächlich ein wenig
nach Anis rochen – nicht so aber die Kekse, die ich in Cartagena
Maniokmehl-Zucker-Butter-Kekse Panderitos

Ein süßes Geheimnis | «Dazwischen reihen sich etwa zwei
Dutzend kleine, weiß gestrichene
Stände, die alle mehr oder weniger
dieselben Süßigkeiten verkaufen:
Enyucado, Caballito, Panderito, Melcocha, Casadilla, Diabolina, Alegria,
Suspiro – alles Namen, die Gaumenglück seufzen und Schluckseligkeit
versprechen. Allerdings sehen die
Stücklein eher aus, als würden…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 6. Februar 2020.
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Hier sitzen die Panderitos etwas zu
nah aufeinander und werden sich
beim Backen berühren. Die Rillen
in der Oberfläche sind der Eindruck einer Gabel. Manche Rezepte
empfehlen, die Panderitos ein wenig
einzustechen. Ich habe das ausprobiert – aber nicht herausgefunden,
was es bewirken soll, verschwinden
die Rillen doch beim Backen vollständig. (3/2014)

Nach dem hier vorgestellten Rezept werden die kleinen Kekse eher
trocken und passen so gut zu Kaffee
oder einem Glas Wein. Wer die
Plätzchen feuchter haben möchte,
erhöht den Anteil Butter auf das
Doppelte oder sogar Dreifache.
FÜR 70 STÜCK
180 g Maniokmehl (Tapiokamehl)
80 g
Zucker, wer es etwas süsser
mag, nimmt 100 g
1 Pr. Salz
½ TL Backpulver
20 g
Butter, auf Raumtemperatur
1
Ei
1 EL Rum
1–2 EL Milch oder Wasser
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche

immer wieder bekommen haben. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass die Panderitos von Cartagena wohl eher mit dem für die
karibische Küste typischen Rum aromatisiert werden, statt mit dem
an der Atlantikküste etwas fremden Aguardiente.
Meine Panderitos werden etwas größer als die meist industriell gefertigten Kekse, die man in Kolumbien zum Kaffee bekommt und in
Maxi-Dosen in jedem Supermarkt kaufen kann. Sie sind eher trocken
und schmecken weder sehr süß, noch haben sie ein ausgeprägtes
Aroma. Und doch verleiht ihnen das Maniokmehl einen Charme,
der einen immer wieder zugreifen lässt, vor allem wenn die Plätzchen
frisch aus dem Ofen kommen.
Zubereitung (Ruhezeit 30 Minuten, Backzeit 15 Minuten)
1 | Mehl, Zucker, Salz und Backpulver vermischen. Butter, Ei und

Rum beigeben, alles so zwischen den Fingern und Handflächen zerreiben (etwa 5 Minuten lang), dass ein Häufchen aus ähnlich großen
Flocken entsteht.
2 | Gerade so viel Milch oder Waser angießen, dass sich die Flocken
zu einem Teig zusammenkneten lassen. Wird der Teig zu feucht, kann
man wieder mit etwas Mehl korrigieren.
3 | Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie packen und 30
Minuten kühl stellen.
4 | Teig in vier Teile zerpflücken und auf einer mit Mehl bestäubten
Arbeitsfläche zu einer länglichen, etwa 2 cm dicken Wurst ausrollen.
Rolle in 2 cm lange Stücke schneiden.
5 | Kekse in einem Abstand von 2–3 cm auf ein mit Backtrennpapier
belegtes Blech setzen und in dem 180 °C heißen Ofen 15 Minuten
backen. Die Stücke blähen sich im Verlauf des Backprozesses auf etwa das
doppelte Volumen auf. Der Boden kann zum Schluss bräunliche Flecken
haben, die Oberfläche aber sollte immer noch elfenbeinfarbig sein.
6 | Auf dem Blech oder einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Variationen | Die Panderitos
eignen sich auch gut für allerlei
Aromatisierungen, zum Beispiel
mit Anis oder Limettenabrieb. Man
kann statt dem Rum auch etwas
Orangen- oder Rosenwasser in den
Teig packen und erhält ein Gebäck,
das in Cartagena wohl Panderito
arabo heißen würde – oder schöner:
Suspiro del oriente.
Panderitos und andere Süßigkeiten warten im Portal de los Dulces in in Cartagenas auf ihre Käufer. (2/2014)
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Maniokmehl-Zucker-Butter-Kekse Panderitos

«OH MY GOD!»
Samstag, 8. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Calle Badillo, Carrera 7
10.426149,-75.548475

Reiseführer versuchen fast ausnahmslos, ihre
Leser dahin zu bringen, das Richtige zu erleben. Sie müssen also zwischen Gut und Böse
unterscheiden. Ein wesentliches Kriterium ist dabei die Authentizität. Was authentisch ist, gilt als
richtig und gut – was nicht authentisch ist, gilt
als falsch und böse. Authentisch ist zum Beispiel,
was auch die Bewohner eines Ortes beanspruchen
oder tun – nicht authentisch ist, was nur für Touristen da ist.
So gilt zum Beispiel die Straßenküche fast allen Reiseführern als authentisch. Wer sich etwa an
einem Stand in Cartagena eine mit Wurst gefüllte
Arepa kauft, sie vorsichtig aus dem Zeitungspapier schiebt, seine Zähne in den noch warmen
Teig schlägt, sofort den Körper vornüber beugt
und die Beine breit macht (denn es tropft), der
8. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Calle Badillo

beißt nicht nur in ein Nahrungsmittel, sondern
macht sich zugleich ein Stück echter Alltagskultur zu eigen.
Solche Einverleibungen wurden und werden
auch von den reisenden TV-Köchen gerne zelebriert – egal ob sie Andrew Zimmern, Anthony
Bourdain oder Hairy Bikers heißen: Mit ihren
Fernsehteams im Schlepptau rauschen sie von einer exotischen Destination zu nächsten, nur um
hie wie dort vor einem Straßenstand mit weit aufgerissenen Augen ihre Kiefer über eine gefüllte
Tortilla, ein triefendes Sandwich oder einen Spezial-Burger zu stülpen und dann mit vollem Mund
«Oh my god!» zu rufen oder ungläubig grunzend
den Kopf zu schütteln – als hätten sie beißend die
Vision einer höchst ungewöhnlichen Sexualpraktik gehabt: «That‘s so…».
11

Im Unterschied zur Straßenküche gilt etwa die
Fahrt mit einer Kutsche als das absolute Gegenteil
von authentisch. Denn wo heute auf dieser Welt
noch Kutschen fahren, sind sie ausschließlich für
Touristen unterwegs – sieht man von ganz ärmlichen Gegenden ab, wo die Kutschen ja aber auch
eher Karren sind. Kein Wunder betrachten Travelers, die mit einem zerfledderten Lonely Planet
unterm Arm auf dem Pfad der Authentizität unterwegs sind, Kutschenfahrer als eine Art Schädlinge, die das Wahre und Gute niedertrotten.
Dabei sollte der Anblick dieser verlorenen Seelen,
die sich von trabenden Touristenfallen durch die
Straßen schaukeln lassen, den wahren Reisenden
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doch eigentlich in seiner Suche nach dem Echten
nur bestätigen.
Reiseführer verraten ihren Lesern, was an einem bestimmten Ort authentisch ist – und was
nicht. Wovon sie nie sprechen, ist die Authentizität
des Touristen oder eben Travelers, der diese Orte
bereist. Seine Echtheit scheint eine Selbstverständlichkeit. Aber wie authentisch ist ein Reisender, der
in eine triefende Arepa beißt – obwohl er im Grunde vielleicht lieber in einer Kutsche säße und sich
durch die Straßen gondeln ließe?
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, April 2020, S. 16.
Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/395965842

8. Februar 2014 – Cartagena (Kolumbien) Calle Badillo

Die Salsa Criolla besteht aus Zwiebeln, Tomate und Koriander. Sie wird bei Zimmertemperatur serviert. (Zürich, 3/2014)

LENGUA A LA CRIOLLA
Kalbszunge, gesotten und heiß geräuchert, Sauce aus Zwiebeln,Tomate und Limettensaft

In der Küche Kolumbiens gibt es zwei bedeutende Saucen auf Basis
von Zwiebel und Tomate: Hogao und Salsa criolla. Für die Herstellung von Hogao werden mehr oder weniger fein geschnittene Tomaten und Zwiebeln (oft grüne und gelbe gemischt) in einem Verhältnis
von etwa 2:1 so lange auf kleiner Flamme geköchelt bis sie zu einer
relativ festen Sauce verschmolzen sind, die mit Salz abgeschmeckt
wird. Als weitere Würzzutaten können sich in Hogao auch Pfeffer,
seltener Chili, Oregano, Safran, Kreuzkümmel und etwas Hühnerbrühe finden. Der Name der Sauce leitet sich offenbar von rehogar
(«schmoren») ab. Es kursieren verschiedene Hogao-Rezepte, die sich
indes nur in Feinheiten unterscheiden. Im Gegensatz dazu findet man
unter dem Begriff Salsa criolla die unterschiedlichsten Saucen mit den
diversesten Zutaten. Immerhin stimmen die meisten Quellen darin
überein, dass es sich bei der Salsa criolla um eine ungekochte Sauce
handelt, die bei Zimmertemperatur serviert wird. Wie Hogao besteht
auch die Salsa criolla zur Hauptsache aus Zwiebeln und Tomaten,
wobei der Zwiebelanteil hier deutlich höher ausfällt. Da rohe Zwiebeln schnell ein wenig dominant auftreten, werden sie mit einem einZunge vom Kalb geräuchert Lengua a la criolla

«Oh my god!» | «Wer sich an einem
Stand in Cartagena eine mit Wurst
gefüllte Arepa kauft, sie vorsichtig
aus dem Zeitungspapier schiebt, seine Zähne in den noch warmen Teig
schlägt, sofort den Körper vornüber
beugt und die Beine breit macht
(denn es tropft), der beißt nicht
nur in ein Nahrungsmittel, sondern
macht sich zugleich ein Stück echter Alltagskultur zu eigen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 8. Februar 2014.
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Lengua a la Criolla im Café de Reloj
in Cartagena, mit Blick auf die Plaza de los Coches. (2/2014)

fachen Trick gezähmt (siehe Rezept). Die Sauce wird mit Salz abgeschmeckt und mit Zitrone oder Limette und gelegentlich auch etwas
Essig gesäuert. Als weitere Zutaten finden sich manchmal Paprika,
scharfe Chili, Pfeffer, Knoblauch, Speisesenf, Olivenöl, Petersilie und
Koriander.
Das Café de Reloj in Cartagena, ein modernes Restaurant an der
Calle 34, von dessen Tischen aus man die ganze Plaza de los Coches überblickt, serviert eine Lengua a la criolla, die mich glücklich
gemacht hat – weshalb ich sie in meiner Küche rekonstruiert habe
und hier das Rezept dafür wiedergebe. Die Sauce bestand aus fein
gehackten Zwiebeln und Tomaten, Limette, Chili, etwas Speisesenf
und sehr viel Koriander. Sie passte hervorragend zu einer lauwarmen
Zunge, deren herausragendes Merkmal es war, dass sie einen markanten Rauchgeschmack hatte.
Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Rauchzeit 40 Minuten)
1 | Zungen gut abspülen – wenn sie sehr blutig sind ein paar Minuten

Nach dem Räuchern hat die Zunge
eine feine dunkle Kruste – und ist
im Innern doch immer noch feucht.

FÜR 4 PERSONEN
Für die Zunge
2
Kalbszungen (je 600 g)
11/2 L Wasser
300 ml Weißwein
2
Schalotten, ungeschält, der
Länge nach halbiert
40 g
Stangensellerie
2
getrocknete Chilis
3
Lorbeerblätter
5
Gewürznelken
12
Körner schwarzer Pfeffer
6
Körner Piment
2 TL Salz
5 EL Buchenmehl für den Rauch
Für die Sauce
2
rote Zwiebeln (220 g),
geschält, der Länge nach halbiert, in feinen, halbmondförmigen Ringen
¼
Antillen-Chili, feinst gehackt
2
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
½ TL Zucker
½ TL Salz
4 EL Limettensaft
2 EL Olivenöl
1 EL Speisesenf
2
feste und reife Tomaten
(180 g), entkernt und ziemlich fein gehackt
20 g
Korianderkraut, nicht zu fein
gehackt

wässern. In einem größeren Topf 11/2 L Wasser mit allen Zutaten für
den Sud vermischen (Weißwein, Schalotten, Stangensellerie, Chilis,
Lorbeer, Gewürznelken, Pfeffer, Piment und Salz). Die Zungen hineinlegen, zum kochen bringen und halb zugedeckt 75–90 Minuten
köcheln. Zungen gelegentlich kehren und ev. etwas Wasser nachgießen – das Fleisch sollte immer weitgehend bedeckt sein. Die genaue
Garzeit der Zungen hängt vom Alter der Tiere ab. Sie sind gar wenn sich
die grobe Haut leicht lösen lässt.
2 | Zungen aus dem Sud heben und abkühlen lassen. Mit den Fingern
die grob genoppte, ledrige Haut vom Fleisch ziehen. Den schmackhaften Sud kann man später separat verwenden, zum Beispiel für eine
Suppe. Hat man noch etwas von der geräucherten Zunge übrig, kann
man die wieder in den Sud geben und ein wenig mitkochen – so erhält
man eine Suppe mit einem umwerfenden, markant rauchigen Aroma.
3 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Edelstahl (mit passendem
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell oder eine andere
Konstruktion in Stellung bringen (ihr Ziel ist es, die Zungen über
dem Buchenmehl in Position zu halten). Die Zungen auf die Konstruktion in der Pfanne setzen. Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auflegen, Hitze auf etwas mehr als das Minium
reduzieren, 20 Minuten räuchern, Hitze stoppen und 15–20 Minuten nachziehen lassen. Da der Rauch auf dem Deckel einen klebrigen
Belag hinterlässt, packen ich ihn meistens ebenfalls in Alufolie ein.
4 | Zwiebelscheiben unter kaltem Wasser abspülen, 15 Minuten in
ausreichend Wasser einweichen, nochmals abspülen und gut abtropfen lassen. Chili, Knoblauch, Zucker und Salz in einem Mörser zu einer Mus zerstampfen. Limettensaft, Olivenöl und Senf beigeben, alles
zu einer Sauce verrühren. Zwiebeln, Tomate und Koriander unterheben, Sauce vor dem Essen wenigstens eine Stunde lang ziehen lassen.
5 | Zunge aufschneiden und lauwarm mit der Salsa Criolla servieren.
Dazu passen gedünsteter Maniok oder Kartoffeln.
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Zunge vom Kalb geräuchert Lengua a la criolla

DIE HÜHNERSUPPE
Sonntag, 9. Februar 2014 – Señora del Rosario (Kolumbien) Isla Grande
10.17982,-75.736764

Die Isla Grande ist die größte Insel im kleinen Archipel Nuestra Señora del Rosario, das rund vierzig
Kilometer südöstlich von Cartagena vor der karibischen Küste Kolumbiens liegt. Zugleich ist die
Isla Grande offenbar die einzige dieser 28 kleinen
Inseln, die nicht in Privatbesitz und also öffentlich
zugänglich ist. Das Eiland ist von dichten Mangrovenwäldern umschlossen. Die paar kleine Strände
dazwischen sind von einem halben Dutzend Ressorts besetzt, die sich mit Mauern oder Zäunen gegen das Innere der Insel abschotten – wohl wegen
der Hunde, Hühner und Leguane, die in grosser
Zahl durch die Büsche huschen.
Wer in Cartagena einen Tagesausflug zu den
Islas del Rosario bucht, wird von einem großen
Boot mit lauter Rost und noch lauterer Rumba in
einem dieser Resorts abgesetzt – und ist versorgt:
9. Februar 2014 – Señora del Rosario (Kolumbien) Isla Grande

Planschen im Pool, Relaxen am Strand des Hotels,
Schnorcheln oder Sonnenbaden auf einem Floss,
das den Namen «Rösterei für junge Frauen» trägt.
Der Pool hat eine Bar, die man schwimmend erreichen kann – Kaffee ist gratis, und um 13.30
wird das Mittagsbuffet eröffnet (im Ausflugspreis
inbegriffen, ebenso wie ein alkoholfreies Getränk).
Für Unterhaltung sorgen außerdem sechs «offizielle Souvenirverkäufer», die inseltypische Produkte
wie Korallenketten, Masken aus einem lokalen
Stein, Muschelkolliers und Rosenkränze von Gast
zu Gast tragen. Um 15h geht es wieder an Bord
und zurück nach Cartagena.
Das Angebot ist so beschaffen, dass sich bei
einem ängstlichen Menschen wie mir sofort ein
Gefühl der Enge einstellt. Auch scheint es keinen
Weg aus dem Resort hinaus zu geben, endet doch
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jeder Pfad vor einem Toilettenhäuschen, in einer
leeren Bar oder auf einem Landungssteg, wo ein
junges Paar aufgeschreckt seine Hände aus Hosen
und T-Shirts haspelt. Aus der Inselwanderung, die
ich mir vorgestellt habe, scheint nichts zu werden.
Dann finde ich doch noch ein Schlupfloch in der
Mauer – und lande prompt in einer Art Verrichtungszone, wo allerlei unterschiedlich stark verrottete Toilettenpapiere wie kleine Fahnen im Wind
vor sich hin zittern. Wahrscheinlich bin ich auf der
Personaltoilette angekommen.
Auf Zehenspitzen durchquere ich das Gebiet,
um hernach auf den ersten inoffiziellen Souvenirverkäufer der Insel zu stoßen. Ich wimmle ihn ab,
auch den nächsten und den übernächsten und den
überübernächsten. Dann gebe ich auf und nehme
mir einen zum Führer, zum Freund. Ich frage «mi
amigo», ob er mich in das Dorf führen kann, das es
in der Mitte der Insel geben muss, denn es sollen
rund dreihundert Personen hier wohnen: Fünfzig
haben so etwas wie eine Stelle in einem der Ressorts, Fünfzig schlagen sich als inoffizielle Souvenirverkäufer durch – und alle anderen «haben kein
Geld», wie mein Freund sich ausdrückt. Ich interessiere mich nicht für das Dorf, aber irgendein Ziel
muss ich ja haben. Eigentlich will ich einfach nur
16

in Ruhe in die Mangroven starren – schauen, ob ich
in diesem Gestrüpp über schlammigem Boden, das
mir auf den ersten Blick so reizvoll scheint wie eine
verdreckte Kaffeetasse, etwas Schönheit entdecken
kann. Doch solche Ruhe ist hier, bei fünfzig Souvenirverkäufern pro freilaufendem Tourist, wohl
nicht zu bekommen – ich muss etwas wollen, für
das mir mein «grande amigo» später Geld abknöpfen kann. Und er hat recht, denn diese Insel ist sein
Wohnzimmer: Ich habe mich zu benehmen.
Also rasen wir los, über den einzigen Pfad,
den es auf der Insel gibt. Nach etwa einer halben
Stunde treffen wir auf ein paar Hütten und einen
staubigen Fußballplatz. Im Zentrum des Dorfes
liegt eine Hahnenkampfarena und daneben sitzen
ein paar Männer mit Bierdosen in der Hand um
einen Lautsprecher von der Größe eines Kühlschranks herum. Die Champeta, so heißt die heute
populäre Tanzmusik aus der Gegend, ist so laut,
dass ich mir die Ohren zuhalten muss. Unmittelbar neben dem Lautsprecher sitzt eine alte Frau
vor ihrer Hütte und reiht ein paar Perlen zu einer
Kette auf – kein Wunder, stirbt die Tradition der
Cumbia-Musik aus, die sich die Bewohner dieser
Inseln einst von Generation zu Generation ins Ohr
gesungen haben.
9. Februar 2014 – Señora del Rosario (Kolumbien) Isla Grande

Da es offenbar kein weiteres Ziel gibt, das wir
ansteuern könnten, machen wir uns mit demselben Tempo auf den Rückweg in Richtung Resort.
Die Art, wie sich mein Führer über diese Inselautobahn bewegt, ohne irgendein Anzeichen, dass er
seine Umgebung überhaupt zur Kenntnis nimmt,
erinnert mich an die Panther oder Tiger in Zoos,
die hinter ihren Gitterstäben ohne Unterlass auf
und ab rasen, als hätten sie ihre Umgebung völlig
9. Februar 2014 – Señora del Rosario (Kolumbien) Isla Grande

ausgeblendet, als nähmen sie sich selbst nur noch
in dieser Bewegung wahr. Gewöhnlich bedeutet
Bewegung auch, dass sich die Landschaft um uns
verändert. Was aber geschieht, wenn wir diese Umgebung ausblenden? Kaum anzunehmen, dass wir
uns dann durch eine Fantasielandschaft bewegen
– denn das tun wir ja im Grunde, wenn wir die
Umgebung registrieren. Vielleicht spielen dann
nur noch Temperaturen, Druckverhältnisse und
Körper eine Rolle, denen wir ausweichen müssen.
Ich merke, dass dieses Tempo mehr und mehr
ein elendes Gefühl in mir aufsteigen lässt. Also
bleibe ich schließlich in meiner leichten Verzweiflung einfach stehen. Ich habe ein älteres Paar gesehen, das auf bequemen Holzsesseln unter Bäumen
fläzt und uns nachschaut. An Ästen und Zweigen
hängen allerlei Kleider und kleine Plastiktüten
mit feucht wirkendem Inhalt. Im Hintergrund
schimmert das Blechdach einer Holzhütte durch
die Blätter. Vor dem Paar steht eine Kochherd in
der Sonne. Es ist ein Holzgerüst mit einem BetonBassin, in dem das Feuer brennt, darüber ein Grill
und darauf ein Topf, in dem eine Suppe brodelt.
Ich grüße das Paar und stelle mich stur vor der Küche auf. Ich starre die Konstruktion an als handle es sich um ein Kunstwerk, um ein Monument,
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um einen Altar, um die eigentliche Attraktion des
ganzen Archipels. Ich versuche mir alles einzuprägen, was ich sehe: die Art, wie da Mauerbrocken
arrangiert sind, um den Topf zu tragen, das große
Messer, die Schöpfkelle aus einer halben Kokosnussschale, die Kartoffeln und Kochbananen, die
bereit liegen, in die Suppe zu wandern, ein Paket
mit Maismehl, ein Töpfchen mit Fett, ein Topf mit
Wasser. Mit meiner eigenen Küche hat diese Stätte
18
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der Speisezubereitung nur wenig gemein – doch
spielt das eine Rolle? Ich präge mir auch die Geräusche ein: das Knacken des Holzes, das Brodeln
der Flüssigkeit, die leisen, etwas amüsierten Stimmen des Ehepaars im Hintergrund, das Glucksen
eines Huhnes, die Musik aus der Ferne. Und ich
registriere den Geruch nach Holz, nach Fleisch,
Kräutern, Sonne und Staub.
Ich frage die Frau, was sie da kocht: Hühnersuppe. Ich frage sie nach den Zutaten. Es ist, begleitet von allerlei Scherzen, das normalste Gespräch der Welt.
Irgendwann reißt mich das Scharren meines
Führers aus meinen Betrachtungen. Wir spuren
uns wieder auf die Inselautobahn ein und rasen zurück in Richtung Resort. Das Tempo macht nun
bloß noch meinen Füssen etwas aus, die sich ein
wenig an den Bändeln meiner Strandschlappen abscheuern. Ich weiß, dass mein Freund mich ausnehmen wird – so gut er es vermag. Und ich werde
es zulassen – soweit ich es mir leisten kann. Es geht
mir gut, denn ich habe das Geheimnis der Insel
entdeckt, ihren Schatz gehoben.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495294598

9. Februar 2014 – Señora del Rosario (Kolumbien) Isla Grande

Sancocho de pescado schmeckt nach Gewürzen, Kräutern und Fisch, herb und erdig. (2/2014)

SANCOCHO DE PESCADO
Suppe aus einem ganzen Fisch mit Kokosmilch, Maniok, Kochbanane und Yams

Sancocho ist eine eintopfartige Suppe mit Fisch oder Fleisch und
Gemüse, die in verschiedenen Ländern Lateinamerikas in diversen
Varianten gekocht wird. Das Wort stammt vom spanischen sancochar
ab, was so viel bedeutet wie «ankochen». In Kolumbien wird Sancocho
mit Huhn, Fisch oder Ochsenschwanz zubereitet – dazu kommen
größere Stücke von Maniok, Kochbanane und Kartoffel oder Yams
sowie klein geschnittenes Gemüse. Meist wird das Gericht bei Tisch mit
Limette abgeschmeckt und mit einer Schüssel weissem Reis serviert.
In den Küstenregionen Kolumbiens, wo fast alles mit Kokosmilch
gekocht wird, kommt auch das Sancocho entsprechend abgeschmeckt
daher. In der Casa De Socorro in Cartagena (Stadtteil Getsemaní) wird
das Gericht mit einer Tranche Red Snapper (Pargo) serviert. Die dickliche und leicht granulöse Brühe schmeckt nach Gewürzen, Kräutern
und Fisch, herb und erdig. Sie enthält nicht allzu viel Kokosmilch,
dafür aber große Stücke von Maniok und leicht süßlicher Kochbanane.
Etwas störend fand ich, dass der Fisch frittiert war (wie fast alles in
Cartagena). Sicher fällt er so in der Suppe weniger leicht auseinander.
Allerdings gibt er auch ein Frittierölaroma ab, das in der Brühe stört.
Fischsuppe mit Maniok, Banane und Yams Sancocho de pescado

Die Hühnersuppe | «Ich merke,
dass dieses Tempo mehr und mehr
ein elendes Gefühl in mir aufsteigen lässt. Also bleibe ich schließlich
in meiner leichten Verzweiflung
einfach stehen. Ich habe ein älteres
Paar gesehen, das auf bequemen
Holzsesseln unter Bäumen fläzt
und uns nachschaut. An Ästen und
Zweigen hängen allerlei Kleider und
kleine Plastiktüten mit…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 9. Februar 2014.
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Die Casa De Socorro gilt als ein guter Ort, um Spezialitäten der Küche
Cartagenas zu kosten. (2/2014)

In der Casa De Socorro wird das
Sancocho mit einer dicken Tranche
Red Snapper serviert.

FÜR 4 PERSONEN
4

1
2 EL
4
5 EL
1 EL
2 EL
1 TL
2 EL
2
4
2 TL
2
11/2 L
200 ml
450 g

180 g

250 g
250 g
Etwas
2

Fischsteaks (je 200 g) mit
festem, weißem, Fleisch,
zum Beispiel Red Snapper
Fischkopf mit weißem
Fleisch
Olivenöl für die Marinade
Knoblauchzehen, gepresst
Koriandergrün, fein gehackt
Limettenzeste, entspricht
der Zeste von 1 Limette
Limettensaft
schwarzer Pfeffer
Olivenöl für das Anbraten
des Fisches
Zwiebeln (200 g), fein gehackt
Knoblauchzehen, geschält,
ganz
Salz
Tomaten, fein gehackt
Wasser
Kokosmilch
Maniokwurzel, der Länge
nach halbiert, vom inneren
Strang befreit, in 5 cm langen Stücken
kleine, grüne Kochbanane,
geschält, in 4 cm langen
Stücken
Yamswurzel, geschält, in
4 cm langen Stücken
reife Kochbanane, geschält,
in 4 cm langen Stücken
Salz zum Abschmecken
Limetten, geviertelt

Trotzdem habe ich mich bei der Entwicklung des nachfolgenden
Rezepts am Aroma des Sancocho aus der Casa De Socorro orientiert –
mit dem Unterschied allerdings, dass ich den Fisch nur anbrate und
nicht frittiere. Das Sancocho hat seinen Ursprung in der einfachen
Küche der Küstenbewohner, was man schon daran erkennt, dass ein
ganzer Fisch verwendet wird und alles in einem einzigen Topf gekocht
werden kann. Das Prinzip des Rezepts ist einfach. Erstens kocht
man eine Brühe aus einem Fischkopf. Zweitens gart man in dieser
Brühe Maniok, Bananen, Kartoffeln und Co., deren Stärke die Brühe
dicklich werden lässt. Drittens lässt man in dieser Suppe schließlich
Tranchen des Fischkörpers ziehen. Genau so funktioniert auch das
nachfolgende Rezept. Das Resultat ist eine Suppe mit einem herrlichen Aroma, die allerdings relativ aufwendig herzustellen und auch
nicht ganz einfach zu essen ist, da natürlich verschiedene Knochenstücke des Fischkopfes in der Suppe schwimmen. Nun könnte man
die Brühe natürlich durch ein Sieb geben und den Kopf entsorgen.
Allerdings sitzen gerade an der Cabeza de pescado die besten Fleischstücke – und außerdem ist es ja auch ein Vergnügen, sich mit den
Fingern und Lippen durch den Fischschädel zu arbeiten.
Zubereitung (Marinierzeit 15 Minuten, Kochzeit 60 Minuten)
1 | Die Fischsteaks und den Kopf wenn nötig säubern, unter kaltem

Wasser abspülen und sorgfältig trocken tupfen.
2 | Olivenöl, Knoblauch, Koriandergrün, Limettenzeste, Limettensaft und Pfeffer vermischen. Die Fischteaks und den Kopf mit dieser
Sauce einreiben. 15 Minuten ziehen lassen.
3 | Nochmals 2 EL Olivenöl in einem großen Brattopf nicht zu stark
erhitzen und die Fischteaks sowie den Kopf sorgfältig anbraten, mitsamt der ganzen Marinade. Die Fischteaks entfernen, Kopf im Topf
lassen. Je nach Ausrüstung kann es nötig sein, dass man die Steaks in
einer separaten Pfanne anbrät.
4 | Zwiebel, ganze Knoblauchzehen und Salz beigeben, kurz anziehen
lassen bis die Zwiebel leicht glasig ist. Tomaten in den Topf geben,
11/2 L Wasser angießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 10
Minuten simmern lassen.
5 | Kokosmilch, Maniok, grünen Kochbananen und Yams beigeben,
aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 20 Minuten sanft sieden lassen.
6 | Reife Kochbananen beigeben, nochmals 10–15 Minuten köcheln
lassen, mit Salz abschmecken. Je nach Alter und Beschaffenheit von
Maniok, Kochbananen und Yams kann es sein, dass die Garzeiten etwas
kürzer oder auch länger sind.
7 | Fischsteaks sorgfältig in die Suppe heben und 10 Minuten ziehen
lassen bis sie gar sind und warm.
8 | Gemüse und Fisch auf große Suppenschalen verteilen, die Limettenstücke separat dazu reichen.
Traditionell wird Sancocho mit einer Schüssel weissem Reis serviert. Maniok und Co. liefern allerdings schon einige Kohlenhydrate, weshalb ich
in der Regel auf den Reis verzichte.
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Fischsuppe mit Maniok, Banane und Yams Sancocho de pescado

DIE WAFFE IM HOSENSACK
Dienstag, 11. Februar 2014 – Bogotá (Kolumbien) Plaza de Bolívar
4.598172,-74.075406

In allen Kolumbien-Reiseführern steht geschrieben, dass man jederzeit einen dicken Packen
nicht zu grosser Banknoten in seiner Hosentasche griffbereit halten soll – ein Bündel, das
dank Gummiband oder ähnlichen Maßnahmen
gut zusammenhält. Im Falle eines bewaffneten
Raubüberfalls solle man dieses Geld ohne Umstände aushändigen. So könne man es vermeiden,
die Zeitgenossen hinter den fuchtelnden Pistolen
oder blinkenden Messer unnötig zu frustrieren,
denn «people have been murdered for pocket
change», warnt etwa der Lonely Planet. Das klingt
nach einer vernünftigen Vorsichtsmaßnahme.
Allein es ist gar nicht so leicht, sich so ein Bündel zusammenzusparen, spuken die Bankomaten
doch nur die größten Noten aus: 50'000 Pesos,
etwa 25 amerikanische Dollar.
11. Februar 2014 – Bogotá (Kolumbien) Plaza de Bolívar

Seit meiner Ankunft in Kolumbien bemühe
ich mich, ein brauchbares Bündel für den ÜberFall zusammenzustellen und fast täglich habe ich
darüber nachgedacht, wie die Komposition wohl
noch zu verbessern sei. Ich habe mir überlegt, dass
ein paar größere und mittlere Noten gut sichtbar
sein müssten, um dem schnellen Blick des Räubers
eine gewisse Befriedigung zu verschaffen. Die große Masse des Pakets aber sollte aus ganz kleinen
Noten bestehen, gewissermaßen dem bleiernen
Füllwerk meiner Sicherheitsmauer. Für den ersten Eindruck entscheidend waren wohl die Farbkomposition des Bündels, das Leuchten aus seinen
Ritzen, die Textur, die Gestaltung der Übergänge
von den wertvolleren zu den billigeren Stoffen. Es
musste so beschaffen sein, dass es dem Auge des
Verbrechers eine freudige Erregung verschaffen
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konnte, ohne indes seinen Appetit übertrieben anzuregen – schließlich sollte er ja nicht auf die Idee
kommen, dass da möglicherweise noch mehr zu
holen sein könnte.
Mit jedem Tag gefiel mir das Bündel etwas
besser, ja ich begann, mein Werk mit einem gewissen Stolz durch die Straße zu tragen. Ein Werk,
dass ich für einen mir unbekannten Rezipienten
geschaffen hatte, für ein anonymes Publikum. Als
die Zusammensetzung für meine Begriffe optimal
war, begann ich den symbolischen Wert des Bündels zu erhöhen – etwa dadurch, dass ich schmutzige Noten durch saubere austauschte. Längst sah
ich das Geld nicht mehr als mein Geld an, es war
das Geld meines Banditen, es stand im Dienst
eines höheren Zwecks. Als ich einmal, von einem
geradezu kriminellen Taxifahrer, der einfach kein
Wechselgeld zu haben behauptete, nahezu gezwungen wurde, einen kleinen Schein aus meinem Portfolio zu lösen, kam es mir vor, als sei ich
selbst der Räuber, der sich am Geld anderer Menschen vergreift. Das war kein schönes Gefühl.
Nun, nach einer guten Woche in Kolumbien,
ist das Bündel perfekt: prall, gut aussehend, sauber,
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appetitlich, wie ein schön trainierter Muskel. Es
fühlt sich gut an in meiner Hosentasche, es gibt
mir Sicherheit, Kraft und Mut, fast als wäre der
Packen selbst eine Waffe.
Und eine Waffe ist es ja auch, auf seine Weise.
Jedenfalls ist es eine Manipulation des Räubers,
eine Falle für den Über-Fäller, ein Schachzug, ja
fast schon ein Trick, wie ihn Politiker anwenden:
ein fettes Versprechen, dem eine magere Wirklichkeit folgt. Vielleicht sollte ich auf diesem Weg
noch etwas weitergehen, schließlich finden in
Kolumbien bald die Präsidentschaftswahlen statt,
wie man zum Beispiel in Bogotá auf der Plaza de
Bolívar merkt, wo an jeder Ecke die politische
Werbetrommel tamburiert wird. Ich könnte mir
ja einem kleinen Stempel anfertigen lassen und
jede Note in meinem Bündel mit meiner Botschaft versehen: Samuel Herzog Presidente, Samuel Herzog Presidente, Samuel Herzog Presidente…

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495469929

11. Februar 2014 – Bogotá (Kolumbien) Plaza de Bolívar

Diese wärmende Kartoffelsuppe aus Bogotá ist reiner Comfort food, wie es englische Zungen nennen. (Zürich, 2/2014)

AJIACO SANTAFEREÑO
Suppe aus verschiedenen Kartoffelsorten und Mais, mit Hühnerfleisch, Guascas und Kapern

Ajiaco [ausgesprochen Ahíaco] gilt als das Nationalgericht von
Kolumbien, wobei die berühmteste Version aus Bogotá, genauer aus
Santa Fe de Bogotá stammt, dem historischen Kern der heutigen AchtMillionen-Metropole. Ajiaco besteht zur Hauptsache aus Rinderbrühe,
Hühnerfleisch und drei Sorten Kartoffeln. Die großen gelben und die
mittelgroßen roten Papas, die es für das Rezept braucht, sind auch in
Europa leicht zu bekommen – die dritte Sorte aber, die Papa criolla, ist
außerhalb Kolumbiens nicht zu finden. Diese kleine, helle Kartoffel
ist so mehlig, dass sie sich in der Suppe weitgehend auflöst und also
wesentlich zu ihrer cremigen Konsistenz beiträgt. Um diesen Effekt
zu imitieren, schneide ich in meinem Rezept mehlige Kartoffeln klein
und koche sie bis zu ihrer weitgehenden Auflösung. Erst dann gare ich
in der so entstandenen Brühe die zwei anderen Kartoffelsorten, die
als mundgerechte Stücke in der Suppe schwimmen sollen. Die Papa
criolla bestimmt mit ihrer gelben Farbe aber auch das Aussehen der
Suppe. Diesen Effekt imitiere ich dadurch, dass ich etwas gemahlenen
Safran mitkoche (man könnte auch Kurkuma nehmen). Gewürzt wird
Ajiaco mit Guascas (Knopfkraut), einem Kraut, das von Kolumbien
Kartoffelsuppe mit Mais und Huhn Ajiaco santafereño

Die Waffe im Hosensack | «Seit
meiner Ankunft in Kolumbien bemühe ich mich, ein brauchbares
Bündel für den Über-Fall zusammenzustellen und fast täglich habe
ich darüber nachgedacht, wie die
Komposition wohl noch zu verbessern sei. Ich habe mir überlegt,
dass ein paar größere und mittlere
Noten gut sichtbar sein müssten,
um dem schnellen Blick des…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 11. Februar 2014.
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Bogotá liegt auf mehr als 2600 m
ü. M. – da kann es manchmal ganz
schön kühl werden. Kein Wunder
also, ist die wärmende Suppe hier
besonders beliebt: Ajiaco, serviert
in der Zona-G-Filiale des Restaurants Casa Vieja. (2/2014)

aus die halbe Welt erobert hat. Als äußerst reproduktionsfreudiges Unkraut machen die Guascas in Europa so manchem Gärtner das Leben
schwer – als kulinarische Zutat aber sind sie bei uns trotzdem kaum zu
bekommen. Das Knopfkraut verleiht der Suppe ein grasiges, hanfiges,
sehr spezielles Aroma – allerdings nur, wenn man es relativ großzügig
einsetzt. Ich habe Ajiaco mit getrockneten Guascas gekocht, die ich
aus Kolumbien mitgebracht habe. Auch ohne das Kraut schmeckt
das Ajiaco fein. Einen starken Einfluss auf das Aroma haben auch die
Kapern, die man am Schluss über die Suppe gibt. Sie sind gewissermaßen die Revanche Europas für das Knopfkraut, wurden sie doch von
den Europäern in die neue Welt gebracht und machen sich heute in so
manch altem Gemäuer in Kolumbien breit, ganz zum Ärger von Hausbesitzern und Restauratoren.
Zubereitung (Kochzeit 31/2 Stunden, Abkühlzeit 3 Stunden)
1 | Rinderknochen, Mais, 2 TL Salz, Pfeffer, Safran mit 2 L Wasser

Kleine, gelbe, mehlig kochende
Papas criollas bei einem Gemüsehändler in Choachi. (2/2014)
FÜR 4 PERSONEN
400 g Suppenknochen vom Rind
1
Maiskolben von etwa 300 g,
in vier bis sechs Stücke zerschnitten
2 TL Salz für die Rinderbrühe
1 TL Pfeffer, gemahlen
130 mg Safran, gemahlen
2L
Wasser für die Rinderbrühe
300 g Brust oder Beinfleisch vom
Huhn, ohne Haut
1
Zwiebel, grob gehackt
20 g
Koriandergrün, grob gehackt
1 TL Salz für das Huhn
1L
Wasser für das Huhn
500 g Kartoffeln, mehlige Sorte, in
kleinen Stücken
500 ml Wasser zum Verdünnen der
Suppe
350 g rotschalige Kartoffeln, eher
festkochende Sorte, in
mundgerechten Stücken
350 g weiße oder gelbe Kartoffeln, festkochende Sorte, in
mundgerechten Stücken
4 EL getrocknete Guascas
(Knopfkraut), zwischen den
Fingern ein wenig zerrieben
Etwas Salz zum Abschmecken
50 g
Kapern aus dem Salz oder
aus der Lake, gut abgespült
100 ml Crème fraîche oder Crème
double

kalt aufsetzen, zum Kochen bringen, Schaum abschöpfen, Hitze reduzieren und 1½ Stunden halb zugedeckt sanft köcheln lassen.
2 | Rinderbrühe durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen,
Mais aus dem Sieb klauben, Knochen entsorgen.
3 | Hühnerbrust, Frühlingszwiebeln, Koriandergrün und 1 TL Salz
mit 1 L Wasser kalt aufstellen, zum Kochen bringen, Deckel aufsetzen
und 20 Minuten köcheln lassen.
4 | Hühnerbrühe durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen,
Zwiebeln und Koriandergrün entsorgen. Die Hühnerbrust etwas abkühlen lassen, dann in mundgerechte Streifen reißen.
5 | Die Brühe von der Hühnerbrust und die Brühe aus den Rinderknochen vermischen. Man kann die Brühe auch entfetten. Am besten
lässt man sie dafür abkühlen bis das Fett an den Rändern der Oberfläche
kleine Plättchen formt und so leicht abgehoben werden kann.
6 | Die klein geschnittenen, mürbe kochenden Kartoffeln hineingeben, nochmals 500 ml Wasser zugießen, aufkochen lassen, Deckel
ganz auflegen und 1 Stunde lange simmern lassen.
7 | Die Brühe mitsamt den Kartoffeln durch ein Passe-vite geben
(oder mit dem Handmixer pürieren) und dann mit einem Schneebesen gut durchrühren. Die Brühe sollte nun eine leicht dickliche Konsistenz haben, aber durchaus noch flüssig sein. Wenn sie zu fest scheint,
nochmals etwas Wasser beigeben.
8 | Die festkochenden Kartoffeln und die Guascas in die Brühe geben
und 20 Minuten köcheln.
9 | Hühnerfleisch und Maiskolben beigeben, nochmals 10 Minuten
köcheln (oder bis die Kartoffeln gar sind). Mit Salz abschmecken.
Suppe auf Teller oder Schüsseln verteilen, mit einem Kleckser Sahne
dekorieren, Kapern separat dazu geben. Wenn man Kapern aus dem
Salz serviert, dann sollte man beim Abschmecken der Suppe mit Salz eher
zurückhaltend sein, da die kleinen Früchte – je nachdem, wie lange man
sie wässert – noch ziemlich salzig sein können.
In Bogotá gab es zur Suppe ein Schälchen mit Avocadostücken.
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Kartoffelsuppe mit Mais und Huhn Ajiaco santafereño

AM MASTDARM
Donnerstag, 20. Februar 2014 – Nong Kai (Thailand) Hai Sok Pier
17.884179,102.742571

Die genaue Quelle des Mekong ist unbekannt,
liegt jedoch auf etwa 5000 Meter über Meer im
Hochland von Tibet. Von dort fließt der Strom zunächst durch die chinesische Provinz Yunnan und
wird dann zum Grenzfluss zwischen Myanmar und
Laos. Beim Goldenen Dreieck übernimmt Thailand für einige hundert Kilometer das Westufer
des Mekong, der anschließend quer durch Kambodscha fließt, um endlich in Vietnam das Südchinesische Meer zu erreichen. Je nach Rechnung
legt der Strom dabei insgesamt 4350 bis 4900 Kilometer zurück.
Während die Gegend zwischen dem Goldenen
Dreieck und Luang Prabang, das in der französischen Kolonialzeit die Hauptstadt von Laos war,
rege von Schiffen befahren wird, gibt es weiter
südlich, im Isaan, nur noch wenig Leben auf dem
20. Februar 2014 – Nong Kai (Thailand) Hai Sok Pier

Fluss. Ab und zu legen hier ein paar Fischer ihre
Reusen aus, dann und wann schaukeln bescheidene Fischfarmen im Wasser, in denen sich schwarze
oder rote Tilapia füttern lassen – und auf der Uferböschung sind manchmal kleine Gärten angelegt,
in denen Tomaten, Koriander, Chili, Kohlköpfe,
Kürbisse und Bohnen wachsen.
Mitten in dieser ländlichen Beschaulichkeit
wirkt der Hai Sok Pier in Nong Kai wie ein Ameisennest. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind hier zahllose Männer dabei, mit grossem
Tempo Waren zu verladen. Kleinere Kisten lassen
sie über Rutschbahnen schliddern, größere Stücke
oder empfindlichere Güter tragen sie auf ihren
Schulter über Treppen und Stege. Fast im Minutentakt taumeln kleine, turmhoch mit farbigen
Matratzen, Kühlschränken, Plastikstühlen, Kar25

tons und Fässern beladene Boote über den Fluss.
So ersparen sich die Transportunternehmen die
Warteschlangen vor der 1994 errichteten Thai-Lao
Friendship Bridge – und auch den Brückenzoll.
Je länger ich dem Treiben zusehe, desto mehr
wird mir bewusst, dass sich die ganzen Güter hier
nur in eine Richtung bewegen: von Thailand nach
Laos. Die Boote, die vom laotischen Ufer her anrücken, sind ausnahmslos leer. Die Waren kommen mir nun wie Fleischstücke vor, die aus den
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Körpern der Lastwagen heraus gelöst, in Bewegung
versetzt, neu gemischt und auf den Booten in eine
frische Ordnung und Form hinein gepresst werden. Hier, am Hai Sok Pier, erscheint Thailand wie
eine gigantische Produktionsmaschine – und Laos
wie eine Wursthaut, wie ein leerer Mastdarm, der
gestopft werden will.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495543663

20. Februar 2014 – Nong Kai (Thailand) Hai Sok Pier

Scharf-würziges Larb pet, wie im Isaan mit Weißkohl, Gurke, Schlangenbohne und Klebreis serviert. (Zürich, 2/2014)

LARB PET
Scharfer Salat aus gehacktem Entenfleisch mit Galgant, Kaffernlimette und Minze

Larb [ausgesprochen wie auf UK-English, also eher Laap] ist ein Salat
aus gehacktem Fleisch oder Fisch, der als das Nationalgericht von
Laos gilt. Verbreitet ist Larb auch im Nordosten von Thailand, im
Isaan, der ebenfalls hauptsächlich von Laoten bewohnt wird. Larp
kann aus Huhn, Schwein, Rind, Ente, Süßwasserfisch oder Pilzen zubereitet sein, wobei das Fleisch roh oder gekocht verzehrt wird.
Ein sehr feines Larb habe ich in Nong Kai am Ufer des Mekong
gegessen, in einem Restaurant namens Nam Tok Rim Kong, was
übersetzt etwa so viel heißen soll wie «Wasserfall beim Kong». Das
auf Speisen aus dem Isaan spezialisierte Lokal serviert ein Larb mit
Entenfleisch (Pet), das scharf, herb, salzig, leicht süß und leicht säuerlich schmeckt. Das Aroma wird hauptsächlich von Galgant, Kaffernlimette und Minze bestimmt. Das Larb enthält neben Muskelfleisch
(wahrscheinlich von der Brust) auch kleine Stücke von Leber, Haut
und wahrscheinlich Herz des Tiers.
Das nachfolgende Rezept stellt den Versuch dar, die Sensation des
Larb aus Nong Kai zu rekonstruieren. Entenherz und Entenleber sind
in der Schweiz leider nur selten aufzutreiben, weshalb ich sie durch
Enten-Galgant-Kaffernlimetten-Salat Larb pet

Am Mastdarm | «Mitten in dieser
ländlichen Beschaulichkeit wirkt
der Hai Sok Pier in Nong Kai wie
ein Ameisennest. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind hier
zahllose Männer dabei, mit grossem
Tempo Waren zu verladen. Kleinere Kisten lassen sie über Rutschbahnen schliddern, größere Stücke
oder empfindlichere Güter tragen
sie auf ihren Schulter über…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 20. Februar 2014.
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Herz und Leber vom Huhn ersetze, die leicht zu beschaffen sind.
Zu dem Larb serviere ich ganz nach dem Vorbild des Restaurants
in Nong Kai, auf einem separaten Teller Schnitze von rohem Weißkohl, Gurkenscheiben und 5 cm lange Stücke von Schlangengurke.
Außerdem gebe ich einen Korb mit frisch gekochtem Klebereis dazu.

Das Restaurant Nam Tok Rim Kong
in Nong Kai liegt an der Uferpromenade über dem Mekong und ist
auf Gerichte aus dem Isaan spezialisiert. (2/2014)

Das Vorbild: Larb Pet im Restaurant Nam Tok Rim Kong in Nong Kai.
(2/2014)
FÜR 4 PERSONEN
2 EL
1
500 ml
12
100 g
25 g
3
4 EL
4 EL
1 EL
4

10
1

6

3
6
2 EL
4

Klebreis
Entenbrust (200 g) mit Haut
Wasser
Hühnerherzen (100 g)
Hühnerleber
Galgant, geputzt und fein
gehackt
Knoblauchzehen, fein
gehackt
Fischsauce
Limettensaft
Zucker
Thai-Chilis, entkernt und
fein gehackt, je nach Capsaicintoleranz auch mehr
Thai-Schalotten oder 1 rote
Zwiebel (100 g)
Zitronengrasstängel, von den
äusseren Blättern befreit
und in kleinste Scheibchen
geschnitten
Kaffernlimettenblätter, vom
Mittelgrat und Stil befreit, in
feinste Streifen geschnitten
asiatische Zwiebeln, in etwa
3 mm langen Stücken
Lange Koriander, in feinen
Streifen
Pfefferminze, in nicht zu
feinen Streifen
Pfefferminzezweiglein, etwas
zerzupft

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Den Klebreis in einer nicht beschichteten Stahlpfanne rösten bis

er eine hellbräunliche Farbe angenommen hat, dann im Mörser leicht
zerstampfen.
2 | Die Haut von der Entenbrust lösen und auf der Federseite mit
einem scharfen Messer kreuzförmig einritzen. Mit der Federseite
nach unten in eine Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung legen. Auf
mittlerem Feuer etwa 20 Minuten auslassen, von Zeit zu Zeit auf
die Fleischseite legen. Das austretende Fett periodisch in eine Tasse
gießen und beiseite stellen. Nach Ende der Kochzeit sollte die Haut
braun und knusprig sein. Auf einem Küchenpapier abtropfen und
etwas abkühlen lassen. Ein etwa 4 × 4 cm grosses Rechteck aus der
Haut schneiden und in feine Lamellen zerlegen, die Haut zerbröselt
dabei ein wenig. Restliche Haut entsorgen. Je nach Gusto kann man
natürlich auch mehr von der Haut für den Salat aufschneiden.
3 | In einem Töpfchen 500 ml Wasser zum Kochen bringen und die
Herzen darin zehn Minuten garen. Leber beigeben und weitere 5 Minuten köcheln bis die Leber durchgekocht ist. Abgießen, leicht abkühlen lassen und in feine Lamellen oder Scheiben schneiden.
4 | Die Entenbrust auf ein Küchenbrett legen und mit einem scharfen
Messer horizontal in 3 bis 4 Scheiben zerschneiden. Das geht am besten, wenn man gleichzeitig die Hand flach auf das Fleisch presst. Nun
der Länge nach vertikal in feine Streifen zerlegen und schließlich quer
in möglichst kleine Stücke zerschneiden. Diese Stücke auf dem Brett
ausstreichen und mit einem großen Küchenmesser ein wenig hacken,
bis die Stücke wie sehr grobes Hackfleisch aussehen.
5 | Zwei EL von dem ausgelassenen Entenfett in der Bratpfanne erwärmen. Galgant beigeben und anbraten bis es scharf duftet. Knoblauch beigeben und kurz anziehen lassen. Nochmals ein paar Tropfen
Entenfett und das Entenfleisch zugeben,drei Minuten unter ständigem rühren Braten, dabei das Fleisch auseinanderdrücken, damit keine Klumpen entstehen. Das Fleisch sollte gar nicht oder nur ansatzweise bräunen.
6 | Wenn das Fleisch gerade knapp durch ist, Fischsauce, Limettensaft, Zucker und Chilis beigeben und unter ständigem Rühren so
lange kochen bis die Flüssigkeit weitgehen absorbiert ist, etwa 3–5
Minuten. Topf vom Feuer nehmen, Haut, Herz, Leber und ThaiSchalotten unterheben, auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
7 | Zitronengras, Kaffernlimette, asiatische Zwiebeln, Sägezahnkoriander, die in Streifen geschnittene Pfefferminze und 1 EL des gerösteten Reises unterheben.
8 | Salat auf einen Teller heben, mit dem restlichen Reis bestreuen
und mit der Pfefferminze dekorieren.
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Enten-Galgant-Kaffernlimetten-Salat Larb pet

FLEXIBLE WELT
Freitag, 21. Februar 2014 – Pha Pong (Laos) Don Tiao, Sandbank im Mekong
18.339103,103.246315

An der Grenze zwischen dem Isaan und Laos ist
der Mekong eine braune Brühe, die gemächlich
durch eine mehrheitlich flache Landschaft treibt.
Die mächtigsten Tiere, die in dieser Brühe leben,
sind die Naga. Diese schlangenartige Wesen, die
im Isaan als goldenen Skulpturen die Portale und
Treppen buddhistischer Tempel zieren, sollen am
Grunde des Mekong in gläsernen Palästen residieren. Die Naga sind enge Verwandte der gleichnamigen Gottheiten in der indischen Mythologie
und können, wie diese, auch menschliche Gestalt
annehmen.
Die Wasser des Flusses bieten Tieren eine Heimat, wie man sie eher in einer maritimen Umgebung vermuten würde. So gleitet eine enorme
Roche durch den Mekong, schwimmen Doktorfische und farbige Brassen gegen die Strömung an.
21. Februar 2014 – Pha Pong (Laos) Don Tiao

Auch ein Riesenwels tastet sich mit seinen Barteln
über den Grund – er gilt als gewaltigster Vertreter
seiner Art.
Diese machtvollen Mythen und verblüffenden
Superlative stehen in einem seltsamen Missverhältnis zu der Harmlosigkeit, ja Belanglosigkeit,
die der Fluss ausstrahlt – in den Wintermonaten
zumindest. Das Bild, das der Mekong im Februar
abgibt, will auf jeden Fall partout nicht zum Klang
seines Namens passen.
Wenn man mehrere tausend Kilometer geflogen ist, um den gewaltigen Mekong zu sehen,
dann kann man das nur schwer akzeptieren. Also
fühlt man sich fast verpflichtet, eine Perspektive
auf den Fluss zu suchen, aus der heraus sich etwas
von seinem Mythos einlöst. Das gelingt natürlich
am besten bei Zwielicht, dann kann einem der
29

Fluss selbst gelegentlich wie eine große Schlange
vorkommen, die fast geräuschlos durch die Landschaft gleitet. Vor allem im Abendlicht sehen die
Wellen wie bronzene Schuppen aus, die den Bewegungen eines präzise choreografierten Muskelspiels
im Innern des Flusskörpers folgen.
Wie gut, ist diese Welt so flexibel.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495732403
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21. Februar 2014 – Pha Pong (Laos) Don Tiao

Jeow bong passt zum Beispiel auch sehr gut zu einem Stück gedünsteten Fisch. (Auf dem Mekong, 2/2014)

JEOW BONG
Sauce aus Chili und Galgant, mit Knoblauch, Schalotten, Schweinebrühe und Zucker

Die Stadt Nong Kai liegt am Ufer des Mekong im nördlichen Isaan.
Es gibt hier einen sogenannten Indochina-Market, auf dem hauptsächlich Elektroartikel, Küchengerät, Kleider und Heilkräuter verkauft werden. Am Eingang des Marktes finden sich aber auch einzelne
Stände, die lokale Spezialitäten anbieten. Dazu gehören etwa kleine
Schweinswürste mit prallen Körpern und einer rosig-hellen, dunkel
gefleckten Haut. Delikat ist auch ein würziger Fleischkäse, der in
Bananenblätter eingewickelt wird. Und natürlich gibt es auch Wasserbüffelhaut in Streifen, frisch vom Tier gezogen und nur mit etwas
Reisspelze bestreut. Zwischen diesen Leckereien fielen mir kleine
Plastikdosen auf, die eine bräunliche Paste enthielten. Dies sei Jeow
bong [ausgesprochen etwa Dschiaobong] erklärte mir die Verkäuferin:
Klebreis und etwas von dieser Sauce würden bereits eine komplette
Mahlzeit darstellen, vielleicht noch etwas rohes Gemüse dazu.
Ich kaufte ein Glas und entdeckte eine scharfe und etwas süßliche
Sauce mit einem kräftigen Fischgeschmack und kleinen Knorpelstücken
von der Fischkarkasse drin. In der Küche des Isaan spielt fermentierter
Fisch (Paa daek oder auf Thai plaa raa) eine wichtige Rolle. Er verleiht
Chili-Galgant-Knoblauch-Sauce Jeow bong

Flexible Welt | «Wenn man mehrere tausend Kilometer geflogen
ist, um den gewaltigen Mekong
zu sehen, dann kann man das nur
schwer akzeptieren. Also fühlt man
sich fast verpflichtet, eine Perspektive auf den Fluss zu suchen, aus
der heraus sich etwas von seinem
Mythos einlöst. Das gelingt natürlich am besten bei Zwielicht, dann
kann einem der Fluss selbst…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 21. Februar 2014.
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In der Kombüse der Mekong Explorer bereitet Wonpet Soyut Jeow bong im laotischen Stil zu. Sind die Zutaten erst einmal vorbereitet, dauert das Kochen der Sauce nur noch wenige Minuten. (2/2014)

Ein Stand auf dem Indochina-Market von Nong Kai bietet allerlei Spezialitäten aus dem Isaan an. Die Plastik-Schraubgläser in Vordergrund enthalten Jeow bong, das mit fermentiertem Fisch zubereitet ist. (2/2014)
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Chili-Galgant-Knoblauch-Sauce Jeow bong

Büffelhaut ist eine wesentliche Zutat des laotischen Jeow Bong, Wonpet Soyut verwendet stattdessen Schweinebrühe.

den Gerichten ein herb-erdiges Aroma. Diese Sauce stellte eine Mischung
aus Chili, Galgant, Knoblauch, Zwiebeln und eben Plaa raa dar.
Ich bat die laotische Köchin des Touristenschiffs, auf dem ich
wohnte, um ein Rezept für Jeow bong. Wonpet Soyut lud mich in
ihre Küche ein und zeigte mir, wie man die Sauce in ihrer Familie
herstellt. Zu meiner Überraschung enthielt diese allerdings keinerlei Fisch. Ich fanden heraus, dass der Mekong offenbar so etwas wie
eine Jeow-bong-Grenze darstellt. Südlich des Flusses in Thailand ist
Jeow bong meist eine Sauce oder ein Pickle mit Plaa raa. Nördlich des
Stroms in Laos hingegen wird die Sauce ohne Fisch zubereitet. Dafür
aber kommt traditionell etwas fein zerpflückte Haut vom Wasserbüffel hinein. Wonpet Soyut allerdings ersetze die Büffelhaut in
ihrem Rezept durch etwas, das sie Pork powder nannte – dehydrierte
Schweinebrühe in Form feiner Flocken.
Ich gebe hier das Rezept wieder, wie es mir Wonpet Soyut beigebracht hat. Statt Pork powder verwende ich einen zerkrümelten
Würfel Schweinebrühe. Das Resultat ist etwas süßliche und bittere
Sauce oder Paste von leicht krümeliger Konsistenz, in der Galgant
aromatisch die Hauptrolle spielt. Die Sauce ist natürlich auch scharf,
aber nicht höllisch scharf: Für eine ‹laotische› Schärfe müssten man
die Menge der Chilis erheblich erhöhen.
Schärfe und Bitterkeit der Sauce sind offenbar typisch für den
Isaan. So schreibt Marin Trenk in seinem Aufsatz über die Küche
im Nordosten Thailands (Sebastian Schellhaas (Hrsg.): Die Welt im
Löffel. Bielefeld, 2012. S. 132): «Wenn thailändisches Essen ein sehr
Chili-Galgant-Knoblauch-Sauce Jeow bong

In der Mitte dieses Apérotisches
in Zürich steht ein Jeow bong, das
nach dem hier vorgestellten Rezept
entstand (im Gefäß mit den schwarzen Linien). Links davon glänzt eine
glattere und flüssigere Version, die
nach einer alternativen Methode
gekocht wurde. (3/2014)
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Die vorbereiteten Zutaten (wie sie
im Buch stehen): Chilis, Knoblauch,
Galgant (hier die doppelte Menge),
Zucker, Salz, Schalotte, Schweinebrühe, Rapsöl.

Die Vorbereitung des Galgant ist
relativ aufwendig. Vor dem Rösten
(links) hat das faserige bis krümelige Pulver eine elfenbeinweiße
Farbe – danach ist etwas dunkler
und trockener. (Zürich, 2/2014)

FÜR 200 ML SAUCE
100 g Galgant, geputzt und von
den rauen Bruchstellen
befreit, in nicht zu grobe
Stücke zerlegt
1 TL Rapsöl für das Anrösten des
Galgants
1
Knoblauchknolle (60 g), geschält und fein gehackt
100 g rote Thai-Schalotten, geschält und fein gehackt
2 TL Rapsöl für das Anbraten von
Knoblauch und Zwiebel
12 g
getrocknete Chilis, je nach
Toleranz auch mehr
2 TL Rapsöl für das Karamellisieren des Zuckers
30 g
Zucker
150 ml Wasser
2 TL Salz
1
Würfel dehydrierte Schweinebrühe, zerkrümelt
Etwas Salz zum Abschmecken

Schweinebrühe, wie sie in diesem
Rezept vorkommt, ist ein Industrieprodukt, das wenig mit Fleisch zu
tun hat. Wer das zu unsympathisch
findet, kann vielleicht auf etwas zerkleinerte Schweinswurst ausweichen.

gewürzintensives Zusammenspiel von Schärfe, Säure und Süße ist,
dann gilt für die Küche des Isaan, dass sie nicht nur schärfer und
säuerlicher ist, sondern einen ausgesprochenen Zug zum Herben und
Bitteren aufweist. Sogar vor der Verwendung von Galle als Gewürz
schreckt diese Küche nicht zurück.»
Die Herstellung der Sauce selbst ist relativ einfach. Etwas aufwendig fällt indes die Vorbereitung der Zutaten aus. Namentlich
das Zerhacken und Rösten des Galgants erfordert den Einsatz eines
kräftigen Zerkleinerers und einige Zeit, vor allem wenn man etwas
ältere Rhizome erwischt hat, die sehr hart und faserig sein können.
Man kann das frisch geröstete Rhizom leider nicht durch getrockneten Galgant ersetzen, da dieser ganz anders schmeckt und beim
Zerkleinern zu Pulver zerfällt. Ich habe auch versucht, das Rezept zu
vereinfachen und erst die Zutaten im Ofen geröstet, dann mit Flüssigkeit püriert und schließlich zu einer Sauce eingekocht. Das Resultat
war nicht schlecht, hatte aber einen etwas anderen Geschmack und
eine viel glattere Konsistenz als das Jeow Bong vom Mekong.
Ich servieren Jeow bong mit gedämpftem Klebreis und weiteren
Kleinigkeiten wie rohem Gemüse, gebratenem Fisch…
Zubereitung (Kochzeit 50 Minuten in vielen Einzelschritten)
1 | Galgant in einem Zerkleinerer so lange hacken bis ein grobkörni-

ges und leicht faseriges Pulver entstanden ist. Je nach Rhizom kann es
sein, dass sich einzelne Stückchen partout nicht ganz zerkleinern lassen
wollen. Diese renitenten Partikel müssen entfernt werden, da sie beim
Essen stören würden.
2 | 1 TL Rapsöl in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung erwärmen
und die Galgantflocken darin etwa 15–20 Minuten sorgfältig rösten
bis sie intensiv duften, eine etwas dunklere Farbe angenommen haben
und trocken wirken. Die Flocken wiegen nun noch etwa 25–30 g.
3 | 2 TL Rapsöl in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung erwärmen,
Knoblauch und Zwiebel sorgfältig rund 5–10 Minuten braten bis sie
leicht karamellisiert wirken und stellenweise sehr dunkel geworden sind.
4 | Chilis in einer Stahlpfanne ohne Beschichtung rund 3–5 Minuten
braten bis sie eine dunkle Farbe angenommen haben und intensiv
duften. In einer elektrischen Kaffeemühle nicht zu fein mahlen.
5 | Nochmals 2 TL Rapsöl in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung
erwärmen, den Zucker darin schmelzen und dunkelbraun werden
lassen. Galgant zum geschmolzenen Zucker geben, kurz umrühren.
6 | Knoblauch und Zwiebeln zur Zucker-Galgant-Masse geben, umrühren und kurz anziehen lassen. 150 ml Wasser angießen, Salz und
Schweinebrühe beigeben, unter ständigem Rühren 3–5 Minuten anziehen lassen.
7 | Die getrockneten und gemahlenen Chilis beigeben, umrühren,
mit Salz abschmecken und so lange kochen bis eine dicke und etwas
zähflüssige Sauce, fast eine Paste entstanden ist. Das dauert gewöhnlich
nur wenige Minuten.
8 | Paste in eine Schüssel geben und abkühlen lassen, dabei wird sie
wegen des Zuckers fester.
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Chili-Galgant-Knoblauch-Sauce Jeow bong

GRUPPENREISE AUF LEVEL SEVEN
Samstag, 22. Februar 2014 – Wat Phu Tok (Thailand)
18.137159,103.882391

Manchmal habe ich den Eindruck, das Erleben sei
auf eine sehr enge Art und Weise mit dem Überleben verknüpft. Erstaunlich wäre das nicht, ist das
Erleben doch in erster Linie dazu da, uns in die
Lage zu versetzen, optimal auf unsere Umstände,
auf unsere Umwelt zu reagieren – um nicht verletzt zu werden, um nicht in Gefahr zu geraten,
um möglichst gut über die Runden zu kommen.
Wenn wir existenziell in Frage gestellt sind, dann
kann unser Erleben mitunter sehr feinfaserig werden, sehr genau. Diese Infragestellungen müssen
gar nicht direkt Leib und Leben betreffen, es kann
ausreichen, dass wir eine schwierige Aufgabe zu
bewältigen, zum Beispiel eine Auswahl zu treffen
oder einen Text zu schreiben haben.
Wenn wir indes nicht existenziell in Frage gestellt sind, wenn uns also das Überleben einfach
22. Februar 2014 – Wat Phu Tok (Thailand)

gemacht wird, dann fahren wir auch das Erleben
herunter, wird unsere Wahrnehmung weniger präzise, stumpfen unsere Sinne ab. Auf einer Gruppenreise zum Beispiel, wenn wir uns einfach fallen
lassen können, dann fahren wir unsere Rezeptoren
herunter und zugleich unsere Reizschwelle hoch.
Nun braucht es schon einiges, damit wir überhaupt
noch etwas in unserer Umgebung wahrnehmen.
Die Art und Weise, wie Reisegruppen gelangweilt
durchs Gelände trotten, illustriert das eindrücklich – ein Gelände notabene, das jedem einzelnen
Gruppenmitglied, wäre es denn alleine unterwegs,
vielleicht sogar Angst machen würde. Indem wir
Gruppen bilden, machen wir uns immun gegen
die Ansprüche unserer Umgebung. Wer allein
eine stark befahrene Straße überqueren muss, der
nimmt jedes Gefährt wahr, das da unterwegs ist.
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Wer die Straße aber in einer Gruppe überquert,
wird durch sie geschützt und geführt, muss und
kann also die ganzen Fahrzeuge gar nicht sehen.
Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was
für eine Art von Erleben die Meditation darstellt.
Sicher geht es nicht darum, sich auf seine Umgebung zu konzentrieren. Und offenbar ist es auch
nicht das Ziel, in sich selbst hinein zu horchen,
sich selbst zu spüren. Im Gegenteil, es soll um die
Erfahrung von Leere gehen. Müssen wir uns Meditation folglich als eine Gruppenreise vorstellen, die
man ganz alleine unternimmt?
Etwas mehr als dreissig Kilometer südöstlich
der Stadt Bung Kan ragt ein Sandsteinbrocken aus
der völlig flachen, von zahllosen Gummibaumplantagen besetzten Ebene – als habe Gott einen
gigantischen Kiesel aus seiner Hosentasche verloren. Rund um den Stein haben kühne Ingenieure
und furchtlose Handwerker Treppen, Stiegen und
Stege angelegt, die es Besuchern gestatten, den Felsen zu erklimmen oder auch auf halber Höhe zu
umrunden – auf hölzernen Konstruktionen, die
über dem Abgrund knarren und knirschen. Sieben
Ebenen gibt es zu ersteigen und überall trifft man
auf kleine Schreine oder Gùtì (Meditationshäuschen), denn es leben rund fünfzig Mönche rund
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um den Berg. Sie suchen seine Ruhe und Abgeschiedenheit, um besser meditieren zu können.
Level Seven erreicht man nach einer harmlosen
Kletterei über ein paar Wurzeln, und findet sich
auf einem ziemlich flachen, dicht mit Bambus und
Gestrüpp bewachsenen Plateau wieder, ziemlich
allein.
Der Stein heißt Wat Phu Tok und wird demnach als Tempel betrachtet. Sein Gründer war der
Mönch Ajahn Juan, ein Meditationsmeister von
mystischem Ruf. Einige seiner Knochen und persönliche Gegenstände werden am Fuß des Berges
in einem Mausoleum aufbewahrt. Ajahn Juan kam
1980 bei einem Flugzeugunfall ums Leben. Er war
auf dem Weg nach Bangkok, zur Geburtstagsfeier
von Königin Sirikit, wie es heißt. Mit ihm sassen
weitere Meister und Waldmönche aus dem Nordosten des Landes im selben Flieger. Ajahn Juan
soll, so geht die Legende, beim Abschied von seinen Schülern deutlich gemacht haben, dass er von
dieser Reise nicht zurückkehren werde. Er ahnte,
was geschehen würde, so die allgemeine Auffassung. Oder war ihm einfach die Art von Gruppenreise nicht ganz geheuer?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495767411

22. Februar 2014 – Wat Phu Tok (Thailand)

Im Isaan ist Klebreis ein Grundnahrungsmittel und wird zu nahezu jedem Essen gereicht – meist bei Raumtemperatur.

KAO NIAO
Gedämpfter Klebreis

Wer sich im nördlichen Teil des Isaan an den Tisch setzt, wird zu
seinem Essen fast zwangsläufig auch Klebreis (Kao niao) serviert bekommen. Laut Marin Trenk (Sebastian Schellhaas (Hrsg.): Die Welt im
Löffel. Bielefeld, 2012. S. 132) bilden der «Nordosten von Thailand,
die benachbarte Volksrepublik Laos und die Nordprovinzen Thailands
um die alte Hauptstadt des Königreichs Lanna, Chiang Mai, die einzige
Region der Welt, deren Grundnahrungsmittel Klebreis ist.» Oft wird
der Sticky rice, wie er auf Englisch heißt, nur mit kleinen Mengen von
Sauce, Fleisch oder Fisch serviert. Es handelt sich also bei diesem Klebereis nicht bloß um eine Beilage, sondern eher um ein Hauptgericht.
Klebreis wird vor der Zubereitung mehrere Stunden eingeweicht.
«Traditionell war das immer das letzte Stück Hausarbeit des Tages
vor dem Schlaf», weiß David Thompson (Thai Food. München,
2006. S. 177). Dann wird der Reis abgegossen, abgespült und über
Dampf gegart – und zwar «morgens als erstes in jedem Haushalt»
(Trenk). In Thailand verwendet man hierfür spezielle, trichterförmige Bambuseinsätze, die sich akkurat in einen Topf mit Wasser
einsenken lassen. Man kommt jedoch auch mit anderen DampfeinKlebreis gedämpft Kao niao

Gruppenreise auf Level Seven |
«Etwas mehr als dreissig Kilometer
südöstlich der Stadt Bung Kan ragt
ein Sandsteinbrocken aus der völlig
flachen, von zahllosen Gummibaumplantagen besetzten Ebene – als
habe Gott einen gigantischen Kiesel
aus seiner Hosentasche verloren.
Rund um den Stein haben kühne
Ingenieure und furchtlose Handwerker Treppen, Stiegen und Stege…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 22. Februar 2014.
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Obwohl mein chinesischer Dämpfkorb im Boden ziemlich große
Löcher hat, fallen nur erstaunlich wenige Reiskörner hindurch.
(Zürich, 3/2014)

sätzen aus, etwas mit einem Bambuskorb oder mit einem Pfanneneinsatz für das Dünsten von Gemüse.
Im Isaan lässt man den Reis in speziellen, zylindrischen Dosen
ausdämpfen. Thompson empfiehlt, Kao niao jedenfalls nicht auf
einen Teller zu häufen, «weil dieser den Dampf abfängt». Außerdem
soll man ihn zudecken, «wenn auch nur mit einem Tuch, damit er
nicht auskühlt, trocken und zäh wird.» Dies suggeriert, dass der Kao
niao frisch zubereitet und dann heiß gegessen wird, was ich im Isaan
allerdings nie erlebt habe, wo mir der Reis stets bei Raumtemperatur
serviert wurde. Ein dampfend heisser Kao niao steht auch im Widerspruch zu der Vorstellung, dass der Reis traditionell früh am Morgen
gekocht und dann den ganzen Tag lang gegessen wird. Mir kam es im
Gegenteil sogar vor, als lasse man den Reis bewusst erkalten und also
auch zäh und trocken werden. So wird er dann wie Brot verwendet, in
Stücke gebrochen und in Saucen getunkt – oder auch zu einer Wurst
geformt und auf dem Grill gebraten.
Zubereitung (Einweichzeit 4 Stunden, Kochzeit 20 Minuten)
1 | Den Reis wenigstens vier Stunden vor Zubereitung in Wasser ein-

Fast noch besser gelingt das Dämpfen des Reises mit einem Topfeinsatz für das Dünsten von Gemüse,
der in der Pfanne eine Art Fächerkorb bildet.

weichen, dann abgießen und kalt abspülen.
2 | Reis in ein Dämpfsieb oder einen Dämpfkorb geben und über
kochendem Wasser zugedeckt rund 15–20 Minuten garen. Gelegentlich überprüfen, ob noch genügend Wasser im Topf ist. Auf der Verpackung des Klebreises der Firma Siam Grains werden gar 40 Minuten
Dämpfzeit angegeben – für ein ganzes Kilo Reis allerdings. Wenn der
Reis lange genug gewässert wurde, dann reichen bei 250 g auf jeden Fall
15–20 Minuten völlig aus. Das Einweichen allein macht die Körner
schon ziemlich weich.
3 | Reis zum Ausdämpfen in ein Bambuskörbchen geben oder Dämpfkorb aus dem Topf heben und mit einem Tuch zugedeckt einige Minuten stehen lassen.

Für das Auskühlen des Reises habe
ich mir ein Bambuskörbchen besorgt: der Behälter (links) ist über
einem Reifen montiert, der Deckel
(rechts) wird wie eine Kartusche
darüber geschoben. Obwohl ich das
Körbchen intensiv gewässert, ja sogar ein wenig ausgekocht habe, gibt
das Material immer noch Aroma an
den Reis ab. (Zürich, 3/2014)

FÜR 4 PERSONEN
250 g Klebereis

Am Rand der Hauptstraße von Khong Chiam, Thailands östlichster Stadt,
trocknet Klebreis in der Sonne. (2/2014)
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Klebreis gedämpft Kao niao

DER RUF DER WILDNIS
Montag, 17. März 2014 – Putty Road (Australien) Parr Reserve, Route 69
-33.184482,150.695473

In den weiten Landschaften Australiens hat man
fast überall die Möglichkeit, sein Leben sofort
nachhaltig zu verändern, auszusteigen, dem Ruf
der Wildnis zu folgen. Man stellt sein Auto am
Straßenrand ab, schultert seinen Rucksack und
läuft in einem rechten Winkel zur Straße los in den
Wald, in die Wüste, in den Sumpf. In den meisten Gegenden Europas käme man auf diese Weise
ziemlich bald einfach zur nächsten Autobahnraststätte, ins nächste Dorf, zum nächsten Bauernhof
– wohl noch ehe man zum ersten Mal so richtig
wild gegen einen Baum gepinkelt hat. In Australien aber kann es gut sein, dass man nach diesem
Abmarsch sehr lange keinem anderen Menschen

17. März 2014 – Putty Road (Australien) Parr Reserve

mehr begegnet, keiner Straße und keinem Hotel –
vielleicht für den ganzen Rest seines Lebens nicht.
Wie lange dieser Rest ist, hängt dann wohl mehr
als sonst vom eigenen Geschick ab und von Talenten, die man bei Großstadtmenschen nicht unbedingt fördert.
Wie lange man es wohl in der Parr Conservation Reserve in New South Wales schaffen würde,
über die Runden zu kommen, die einem hier kein
Schiedsrichter abzählt?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495839364
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17. März 2014 – Putty Road (Australien) Parr Reserve

EINE LEICHTE VERSCHIEBUNG
Dienstag, 18. März 2014 – Sydney (Australien) Cockatoo Island, Military Guardhouse
-33.848245,151.170037

Könnte es sein, dass man in Australien doch mit
dem Kopf nach unten an der Erdkugel baumelt
und sich deshalb etwas anders fühlt? Auch wenn
sich der aus Europa eingeflogene Körper brav an
den neuen Tag gewöhnt hat und sich in der neuen
Nacht willig schlafen legt, es bleibt, in den ersten
Tagen zumindest, das Gefühl einer leichten Verschiebung. Man ist seiner Heimat zwölf Stunden
voraus. Und das kommt einem manchmal vor, als
sei man einen halben Tag früher geboren worden.
Das würde einiges durcheinanderbringen, zweifellos, das vertraute Ich wäre nicht dasselbe, vielleicht
wäre es gar das Ich eines anderen? Die Verschiebung
fühlt sich an, als würde ein Vorhang quer durch
die Existenz gezogen, ein Vorhang, hinter dem sich
die Möglichkeit eines anderen Lebens verbirgt, das
Töne von sich gibt und den Stoff dann und wann
18. März 2014 – Sydney (Australien) Cockatoo Island

in Bewegung versetzt. Das ist faszinierend und beängstigend, man fühlt sich bereichert und zugleich
aus der eigenen Selbstverständlichkeit gedrängt.
Kein Wunder, hat man zwischendurch das Bedürfnis, sich festzuklammern, ganz als hänge man tatsächlich mit dem Kopf nach unten an einer Pflaume fest, die durchs Unvorstellbare rast.
Cockatoo Island, die größte Insel im Hafen
von Sydney, ist sicher nicht der schlechteste Ort,
sich mit Selbstverständlichkeit zu beschäftigen,
denn im Unterschied zum sonst so zielgerichteten
Sydney wirkt hier alles sehr verloren: die rostigen
Krane und Hallen der einstigen Werft, die alten
Militärgebäude und Gefängniszellen, die Klassenzimmer, in denen niemand mehr unterrichtet, die
unbewohnten Stuben…
Zur Episoda gehört ein Video, abrufbar auf https://vimeo.com/495863246
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18. März 2014 – Sydney (Australien) Cockatoo Island

DIE FÜSSE IM RIESLING
Montag, 24. März 2014 – Freycinet (Australien) Wineglass Bay
-42.173894,148.310612

Wenn man selbst Teil eines Bildes ist, dann ist einem das Bild selbst meist nicht sichtbar. Im Osten
von Tasmanien, im Freycinet National Park, gibt
es eine berühmte Bucht, die vom Flugzeug aus die
Form einer Niere oder eines Pariser Champignons
hat, jedoch den ungleich schöneren Namen Wineglass Bay trägt – wohl weil ganz in der Nähe auch
Wein angebaut wird.
Auf dem Weg zur Bucht steige ich zunächst zu
einem Aussichtspunkt hoch, von dem aus ich die
Bay weitgehend übersehen kann. Von da aus führt
ein von kleinen Eukalyptusbäumen und dürren Büschen beschatteter Weg hinab zum nördlichen Ende
des langen Sandstrandes, der den Rand des Weinglases wie ein Champagnerschäumchen besetzt.
Hier schlägt die Brandung mit grosser Wucht auf
den Sand, schießen die Wasserzungen pfeilschnell
24. März 2014 – Freycinet (Australien) Wineglass Bay

in Richtung Land, werden zu Schaum, um dann
mit einem feinen Perlen die Richtung zu ändern
und sich schließlich mit einem leisen Glucksen
von den nachrauschenden Wassern verschlucken
zu lassen. Der Schaum hinterlässt eine Art feuchten
Schatten auf dem Strand, der sich aber innerhalb
von Sekunden weder auflöst, nur um gleich erneut,
nun aber etwas anders gemalt zu werden.
Ich spaziere dem Schatten entlang nach Süden,
je weiter ich komme, desto kleiner werden die Wogen, bis sie schließlich nur noch sanft gegen das
Ufer plätschern. Das andere Ende der Bucht liegt
im Windschatten eines kleinen Vorsprungs. Hier
stehen Möwen etwas zerstreut an der Brandungskante, baden die Schatten stattlicher Bäume in
den dünnen Wasserscheiben, die sich kreuz und
quer über den flachen Strand schieben. Ich setze
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mich auf einen Stein und stelle meine Füße so hin,
dass sie vom Meer gerade erreicht werden können.
Das Wasser ist kalt. Aus dem Gebüsch hinter mir
krächzt unzufrieden ein Vogel, es hört sich an als
quengle er im Befehlston «Mami». Ein anderes
Tier quetscht ein «Bitte» heraus – vielleicht ist es
auch eher ein «E. T».
Mit der Zeit wird mir bewusst, dass ich in das
Territorium einer ganz bestimmtem Möwe eingedrungen bin, die alle anderen Möwen mit einem
kehligen Krächzen und weit aufgerissenem Schnabel verjagt. Ich scheine sie nicht zu stören. Vielleicht weiß sie auch einfach nicht, wie sie mich
wegkrächzen soll. Das Tier hat rote Beine, einen
roten Schnabel und ein Gefieder, in dem der Wind
helle Grau- und Weißtöne durcheinander bläst. Sie
patrouilliert vor meinen Füssen auf und ab, in sicherer Distanz. Dann und wann schlägt sie ihren
Schnabel in Teppiche aus kleinen Miesmuscheln
hinein, die im Tidenbereich an den Steinen hängen. Sie tut das nicht sehr konzentriert, eher en
passant – als wolle sie mir zeigen, dass dies hier
ihr Futternapf ist: «Ich kann hier naschen, so viel
ich will, auch wenn ich gar keinen rechten Hunger
habe.»
Bei aller Faszination für die Möwe und ihre
Territorialarbeit: Eigentlich beschäftigt mich der
Umstand mehr, dass ich so gar nichts von dem
Wineglass sehe oder spüre, nach dem diese Bucht
benannt ist. Dabei sitze ich da, wo die Lippen den
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Rand des Glases berühren würden. Natürlich ist
das naiv. Was habe ich erwartet, dass das Meer
hier nach Riesling riecht? Was mich irritiert, hat
eher mit einer Art Entmachtung der Sprache als
Ordnungsinstrument zu tun, die ich hier wahrzunehmen glaube: Bevor ich in diese Bucht abstieg,
hatte ihr Name einen mystischen Klang, voller
Erzählungen, voller Bedeutungen und Stimmungen. Jetzt, mit den Füssen im Riesling, sind da nur
meine eigenen Launen und die Geschichten einer
Möwe. Es scheint mir, also ob sich ein solcher Vorgang schon so oft in meinem Leben wiederholt
habe. Viele Begriffe, mit denen wir die Dinge bezeichnen, funktionieren nur aus einer gewissen
Distanz. Kommt man den Sachen zu nahe, dringt
man gar in sie ein, dann lösen sie sich auf. Das
heißt: In dem Moment, da wir wirklich mit den
Dingen zu tun haben, spielen die Begriffe, mit
denen wir sie in der Welt verorten, oft keine Rolle
mehr. Vielleicht ist das banal und wahrscheinlich
hat es einfach damit zu tun, dass das Bezeichnende
grundsätzlich eher starr ist, das Bezeichnete aber
dynamisch. Für mich aber bedeutet das wiederholte Erleben dieser Auflösung der Bedeutung
von Begriffen eine fundamentale Irritation – auch
wenn das der Möwe natürlich egal sein kann, denn
die weiß ja, was verstanden werden soll, wenn sie
den Schnabel aufreißt.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/495979782

24. März 2014 – Freycinet (Australien) Wineglass Bay

Das rauchige Aïoli lässt gebratenes Fleisch schmecken, als sei es auf einem Holzfeuer geröstet worden. (Zürich, 4/2014)

SMOKED APPLE AÏOLI
Knoblauch-Olivenöl-Sauce mit heiß geräucherten Äpfeln und Kartoffeln

In den letzten Jahren hat sich Tasmanien mehr und mehr den Ruf
einer Insel für Gourmets erworben, ja 2008 erhielt die südlichste
Region Australiens dank einem gleichnamigen Buch gar den Spitznamen Providore Island. Tatsächlich produziert die Insel wunderbare
Fische und Meeresfrüchte (etwa pazifische Austern), Lamm- und
Rindfleisch erster Güte, Steinfrüchte und Beeren. Die Käse aus den
Molkereien Tasmaniens gewinnen immer wieder Preise und der
Honig, vor allem der Leatherwood-Honey, hat ein ganz außerordentliches Aroma. Im Süden von Hobart sowie im Norden und Osten der
Insel um Launceston und Bicheno werden Weine von hoher Qualität
produziert, berühmt sind vor allem Pinot noir und Riesling.
Die etwas anspruchsvollere Restaurantszene konzentriert sich
weitgehend auf die zwei größten Städte: Launceston im Norden und
die Hauptstadt Hobart, die an einer Flussmündung im östlichen
Süden der Insel liegt. In Hobart befindet sich auch das vielleicht
berühmteste Restaurant Tasmaniens: Das Garagistes hat sich an der
Murray Street 103 in einem ehemaligen Parkhaus eingerichtet und
serviert eine überaus einfallsreiche Küche, in der lokale Erzeugnisse aus
Apfel-Rauch-Knoblauch-Sauce Smoked apple aïoli

Die Füße im Riesling | «Ich spaziere dem Schatten entlang nach
Süden, je weiter ich komme, desto
kleiner werden die Wogen, bis sie
schließlich nur noch sanft gegen
das Ufer plätschern. Das andere
Ende der Bucht liegt im Windschatten eines kleinen Vorsprungs.
Hier stehen Möwen etwas zerstreut
an der Brandungskante, baden die
Schatten stattlicher Bäume…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 24. März 2014.
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Als Einzelgast isst man im Garagistes in Hobart meist an der Bar.
So kann man die Zubereitung der
Speisen durch das große Team des
Restaurants mitverfolgen, denn die
offene Küche liegt direkt hinter
dem Tresen. (3/2014)

Tasmanien und spezielle Verarbeitungstechniken wie Fermentieren
und Räuchern die zentrale Rolle spielen. Abends wird jeweils nur ein
Menu serviert, das sich von Tag zu Tag entwickelt und verändert.
Bei meinem Besuch im März 2014 gab es als Hauptspeise einen
Schweinenacken unter Sellerie-Confit und dazu ein geräuchertes
Apfelaïoli. Diese rauchige, leicht säuerliche und zugleich süße Sauce
gefiel mir so gut, dass ich sie nachzukochen versuchte. Um sie etwas
leichter zu machen und ihr etwas mehr Volumen zu geben, habe
ich nebst einem Apfel auch Kartoffeln mit geräuchert. Das Resultat
meines ersten Versuchs wich zwar deutlich von dem Vorbild aus
Hobart ab, schmeckte jedoch so überraschend und fein, dass ich bei
dieser Rezeptur blieb. Mein Aïoli ist markant rauchig, erdig und nur
leicht säuerlich. Es passt sehr gut zu gebratenem Fleisch, das dann
schmeckt als sei es auf einem riesigen und heftig rauchenden Holzfeuer geröstet worden, ein Outdoor-Aroma geradezu.
Zubereitung (Rauchzeit 80 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Edelstahl, zu der auch ein

Die vorgekochten Kartoffeln und
die geschälten Äpfel vor und nach
dem Räuchern. (Zürich, 4/2014)

Ein thailändischer Keramikmörser
mit Holzstößel eignet sich gut für
die Zubereitung dieses Aïoli.

Deckel gehört, mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell hineinsetzten, Apfel
und Kartoffel drauf legen. Da der Rauch auf dem Geschirr einen klebrigen Belag hinterlässt, kleide ich auch den Deckel mit Alufolie aus.
2 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel aufsetzen, Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 20 Minuten
räuchern, Hitze stoppen und 1 Stunde zugedeckt nachziehen lassen.
3 | In einem Mörser Knoblauch und Salz zu einem Mus zerstampfen.
Apfel und Kartoffel mit einer Gabel zerdrücken und zum Knoblauchmus im Mörser geben, die 2 Eigelb zugeben und alles gut vermischen.
4 | Das Olivenöl wie bei eine Mayonnaise erst tröpfchenweise, dann
in etwas größeren Portionen zugeben, dabei ständig rühren. Das Aioli
sollte zum Schluss die Konsistenz einer festeren Mayonnaise haben.

FÜR 2 PERSONEN
5 EL
1

1

10
2 TL
2
5 EL

Buchenmehl für den Rauch
Apfel (110 g), mürbe Sorte,
zum Beispiel Boskoop, geschält, halbiert, entkernt
Kartoffel (140 g), mehligkochende Sorte, gekocht,
geschält, der Länge nach in
vier Schnitze zerlegt
Knoblauchzehen (40 g), geschält und grob gehackt
Salz oder Salzflocken
Eigelb
Olivenöl

Das Vorbild aus dem Garagistes in Hobart: Kurobuta pork neck, Smoked apple
aioli, Confit celeriac, gekostet am 21. März 2014.
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Apfel-Rauch-Knoblauch-Sauce Smoked apple aïoli

SICH SELBST EINFALLEN
Dienstag, 25. März 2014 – Blue Tier (Australien) Mount Michael
-41.182683,148.011175

Man liest und hört immer wieder, die Natur bringe den Menschen zu sich selbst zurück. Eigentlich
aber erlebe ich immer wieder das Gegenteil. In der
Stadt, ja, da bin ich ganz bei mir und ständig mit
mir beschäftigt – draußen aber, alleine, beim Gehen im Wald oder auf dem Berg, gleite ich manchmal mit jedem Schritt etwas weiter aus mir heraus.
Ich fühle mich hellwach und doch wie in einem
Traum, gegenwärtig und doch absent. Manchmal
bin ich so weit weg von mir, gehe ich so auf in dem

25. März 2014 – Blue Tier (Australien) Mount Michael

Ort, dass ich mir dann auf einmal selbst einfalle:
Natürlich, ich bin es ja, der hier schreitet.
So ist es mir eben geschehen, als ich beim
Gang durch den nativem Regenwald der Blue
Tier Forrest Reserve mit dem Fuß in einen morschen Baumstamm einbrach und ein paar grüne
Papageien erschreckte, die mit lauten Krächzen
davonflatterten.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496009488
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25. März 2014 – Blue Tier (Australien) Mount Michael

VERGESSENE WEGE
Mittwoch, 26. März 2014 – Lake St Clair (Australien) Forgotten Lake
-42.094013,146.110091

Wenig begangene Pfade erkennt man daran, dass
einem bei jedem zweiten Schritt Spinnnetze im
Gesicht und an den Armen hängen bleiben. Der
Weg zum Forgotten Lake im St Clair National
Park ist offenbar so ein wenig begangener Pfad.
Aber könnte es etwas Passenderes geben als
Spinnnetze auf dem Weg zu diesem See? Sind
diese Wunderwerke insektischer Webkunst nicht
Zeichen schlechthin dafür, dass etwas ins Vergessen abzugleiten beginnt?
Ob ich wohl, wenn ich in dem See ein paar
Schwimmzüge tue, ebenfalls in Vergessenheit gerate – Forgotten Herzog? Ich ziehe mich aus und
mache mich daran, durch den etwas schlammigen
Uferbereich in Richtung Seemitte zu waten. Kaum
drei Schritte vom Bord entfernt allerdings sehe ich
so etwas wie einen Riesenwurm, der sich vor mei26. März 2014 – Lake St Clair (Australien) Forgotten Lake

nen Füßen davon macht. Nun, vielleicht möchte
ich gar nicht vergessen werden. Lieber wäre es mir
umgekehrt, ich würde das eine oder andere vergessen können, das aus dem Schlamm meiner Vergangenheit in den verhältnismäßig klaren Wassern
meiner Gegenwart nachwirkt.
Noch weniger begangen ist der Pfad zum
Mount Hugel, der sich gleich neben dem Forgotten Lake erhebt. Über kleine Wasserläufe, Geröll
und gefallene Bäume versuche ich die Spitze zu erreichen, bleibe aber wiederholt in Sackgassen aus
harzig-malzig duftenden Büschen hängen oder
werde von klebrigen Sümpfen gestoppt. Mit höhnischem Kreischen kommentieren die Vögel aus
ihren Baumkronen einen jeden meiner Irrläufe.
Die gemeinsten Töne geben schwarze Wellensittiche von sich. Die Sache ist mir nicht ganz geheuer,
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denn ich kann in dem Dickicht nicht recht sehen,
wohin ich meine Füße setze. Und bin nicht erpicht
darauf, eine vor sich hin dösende Tiger-Schlangen
aus ihren Träumen zu treten. Schilde am Eingang
des Parks empfehlen explizit, diesen Tieren nicht
auf den Leib zu steigen.
Ich kehre also um, will nochmals zum Ufer des
kleinen Sees. Aus der Perspektive des Rückkehrers
allerdings sieht das Gelände deutlich anders aus.
Die Gegend, durch die ich eben gegangen bin,
scheint mir schon wieder völlig fremd. An einer
Zweigstelle entscheide ich mich für den rechten
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Weg – doch dann sehe ich links den Abdruck meiner Schuhe auf einem Stück Wallaby-Kot.
Ist es der See selbst, der mich daran hindert,
zu seinen Ufern zurückzukehren? Will er wieder
in Vergessenheit geraten? Ich finde schließlich
doch zu meinem Fußbadeplätzchen zurück. Aber
auch das sieht jetzt ganz anders aus als eben noch.
Existiert diese tückische Wässerchen am Ende gar
nicht immer? Oder nicht immer gleich? Forgotten what?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496041512

26. März 2014 – Lake St Clair (Australien) Forgotten Lake

IM UNHEIM ABSTEIGEN
Donnerstag, 27. März 2014 – Pancake Bay (Australien) Fishers Point
-43.570586,146.920324

Der Wind drängt den Regen in zerstreuten Schüben gegen das Land, unruhig wirft sich die Tasmanische See auf grau-schwarz glitzernde Felsen.
Die Luft ist erfüllt vom fauligen Geruch vor sich
hin rottender Algen, die beim letzten Sturm aus
ihren Wäldern gerissen und an Land geschleudert
wurden. Dazu gesellt sich der feuchte Iod- und Salpeter-Odem halb krepierter Meeresfrüchte, die in
den tiefen Ritzen zwischen den Steinen ihr Leben
ausdünsten. Die Möwen und die Austernfänger
mit ihren langen Schnäbeln, sture Dinosaurier mit
Gefühlen aus einer anderen Zeit, legen sich kreischend mit den Böen an. Mein Körper ist durchnässt, der Mund fühlt sich trocken und salzig an,
die Stechwunde eines Austernmesser in meinem
linken Daumen brennt und es scheint als schlage
mein Herz darin. Wie wenig es doch braucht und
27. März 2014 – Pancake Bay (Australien) Fishers Point

alles kommt mir unheimlich vor. Wer verspricht
mir hier und jetzt, dass die Welt nicht untergeht –
meine Welt zumindest?
Tatsächlich liegt der Fishers Point nur eine
Marschstunde von dem Parkplatz entfernt, auf
dem ich mein Auto gelassen habe – ich würde den
Rückweg wohl selbst im Dunkeln schaffen. Der
ideale Ort also, für ein paar Momente delikaten
Schauerns im Unheim abzusteigen.
Es war der französische Admiral Bruny d'Entrecasteaux, der die Bucht hinter dem Fishers Point
1792 zufällig entdeckte – sein Schiff war in einem
Sturm vom Kurs abgekommen. Im Logbuch der
Recherche beschreibt er den Ort als «eine einsame Bucht am Ende der Welt». Um davon etwas
zu spüren bin ich den weiten Weg gefahren, habe
ich mich auf immer kleiner werden Straßen an den
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linken Rand gedrückt, bin ich schließlich über
eine endlose Piste aus löchrigem Lehm geschlittert. Endlich kam Cockle Creek. «Population: 3»,
stand auf einem Schild geschrieben. Ein Drittel der
Bevölkerung hat mich winkend begrüßt. Ich bin
gleich losmarschiert, um noch vor Anbruch der
Nacht wieder beim Auto zu sein.
Jetzt stehe ich an der Spitze von Fishers Point
und stelle mir vor, dass sich der Ozean von hier
aus einfach weiter und weiter erstreckt bis in die
Antarktis, wo alles Leben erstarrt, wo die Welt tatsächlich zu Ende geht. Ich bin halb betäubt vom
modrigen Atem, der ständig über diese Landzunge
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weht und will eben den Rückweg antreten. Doch
da spült mir das Meer eine Qualle vor die Füße,
deren Gestalt mein Unheim mit Unwahrscheinlichkeit möbliert. Es ist ein Tier von der Größe
eines Lastwagenpneus mit einem leuchtendem
Körper aus flüssigem Glas, rosarot wie Zuckerwatte, in der Mitte schimmert etwas fahles Gelb. Die
Tentakel scheinen aus Eiter zu bestehen oder aus
Vanillecrème. Farbexplosion? Galaxie? Was für ein
knalliger Schlusspunkt für einen Kontinent.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496056107

27. März 2014 – Pancake Bay (Australien) Fishers Point

AUF EINEM STÜCK PAPIER
Samstag, 19. April 2014 – Bettmeralp (Schweiz) Schönebodu
46.389965,8.050983

Die Landschaft gleicht einem Stück Papier, auf das
eine Hand ohne Plan oder Absicht ein paar schwarze
Zeichen gekritzelt hat. Da steht ein Bäumchen starr in
der Winterluft, dort ragt ein Felsen aus dem Schnee.
Die Welt ist hell und dunkel zugleich, Dämmerung
mitten am Tag, ganz in Grau gehalten. Wie kalte Butter schlagen mir die Schneeflocken ins Gesicht. Eiskristalle bleiben in den Wimpern hängen, schmelzen
unter dem warmen Druck der Tränen, die mir der
Frost aus den Augen treibt, laufen als gesalzenes Wasser über die Wangen, auf die Lippen, in den Mund.
Man weiß nie, wie tief man einsinken wird, mal
nur bis zu den Knöcheln, mal bis zu den Oberschenkeln. Dann hat es plötzlich Eis unterm Schnee, man
rutscht, fällt. Längst habe ich den Pfad verloren.
Vielleicht haben ihn meine Augen vor lauter Anstrengung nicht mehr ausmachen können – oder
19. April 2014 – Bettmeralp (Schweiz) Schönebodu

er hat einfach aufgehört. In dieser Landschaft sehe
ich Spuren, die keine sind und wo ich glaube, der
Schritt führe nach oben, führt er tatsächlich hinab.
Gerne würde ich den Schrei einer Krähe hören,
das muntere Zirpen einer Alpendole, den Ruf eines
Skifahrers. Doch da ist nur das Plop der Flocken auf
meiner Jacke, das trockene Quietschen meiner Stiefel im Schnee und das dumpfe Rauschen des Windes, der mir unter die Kapuze fährt. Wenn ich zurückblicke, dann sehe ich schon unmittelbar hinter
mir kaum noch die Spuren meiner Füße und nach
ein paar wenigen Metern verliert sich die Fährte im
Grau. Ich komme mir vor wie ein Text, der mit einer
lichtscheuen Tinte auf ein Blatt Papier geschrieben
wird: Die Worte sind kaum zu Ende gebracht, da
löst sich der Anfangsbuchstabe schon wieder auf.
Zur Episoda gehört ein Video, abrufbar auf https://vimeo.com/496200418
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19. April 2014 – Bettmeralp (Schweiz) Schönebodu

Die Rhabarbersuppe, hier mit Safran, ist auf eine warme Art säuerlich, leicht scharf und reich. (4/2014)

DSUPPA
Suppe aus Rhabarber und Kartoffeln, mit Ingwer und Zitronenzeste

Bei dieser Suppe handelt es sich dem Namen zum Trotz nicht um
ein Walliser Rezept. Rhabarber wird im Wallis nicht mehr und
nicht weniger geschätzt als im Rest der Schweiz. In der Regel wird
das Gemüse wie ein Obst behandelt und mit Zucker (und Zimt) zu
Kompott oder Konfitüre, Torte, Saft oder Eis verarbeitet. Hier stelle
ich ein eher untypisches Rhabarberrezept vor, das keine Heimat und
auch keine traditionellen Vorläufer hat. Ich habe es erstmals im Oberwallis gekocht, an einem Frühlingstag, der so gar nichts Frühlingshaftes hatte, lag doch rund um das Haus immer noch hoher Schnee.
Nördlich der Alpen würde man die Suppe wohl Rhabarbersuppe
nennen, im Wallis aber spezifiziert man laut Auskunft von Einheimischen in der Regel nicht, woraus eine Suppe gemacht ist und
würde also auch hier einfach von Dsuppa sprechen, «die Suppe».
Diese Suppe hat eine dunkle Erdnussfarbe und einen Geschmack,
den man nicht sofort mit Rhabarber assoziiert – ist man dessen Aroma
doch nur in süsser Form gewöhnt. Die Crème ist auf eine warme Art
säuerlich, leicht scharf und reich. Obwohl die Suppe allein schon sehr
erfüllend ist, kann man ihr mit kleinen Ein- oder Auflagen zusätzliche
Rhabarber-Kartoffel-Ingwer-Suppe Dsuppa

Auf einem Stück Papier | «Gerne
würde ich den Schrei einer Krähe
hören, das muntere Zirpen einer
Alpendole, den Ruf eines Skifahrers.
Doch da ist nur das Plop der Flocken auf meiner Jacke, das trockene Quietschen meiner Stiefel im
Schnee und das dumpfe Rauschen
des Windes, der mir unter die Kapuze fährt. Wenn ich zurückblicke,
dann sehe ich unmittelbar…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 19. April 2014.
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Geräucherte Makrele stellt einen anregenden Kontrast zu der säuerlichen Rhabarbersuppe dar. (4/2014)

Reize abgewinnen. Ein Tropfen Olivenöl passt gut, etwas zerriebener
Safran bringt die erdigen Seiten der Crème stärker hervor, die Raucharomen und die fettige Textur von geräucherter Makrele stellen eine
besonders anregende Widerrede zum sauren Grundton dar. Natürlich
kann man die Suppe auch mit Sahne verfeinern.
FÜR 4 PERSONEN
250 g Kartoffel, mürbekochende
Sorte
1 EL Olivenöl
1
Zwiebel (100 g), geschält
und grob gehackt
20 g
Ingwer, geputzt und fein
gehackt
1
getrocknete Chilischote,
zerkrümelt
500 g Rhabarber, geputzt, abgezogen, in etwa 5 mm langen
Stücken (ergibt 400 g)
200 ml Weißwein
2 EL Zitronenzeste, entspricht
der Zeste von 1 Zitrone, fein
gehackt
500 ml Hühnerbrühe, ungesalzen
1 TL Salz
2 EL Zucker
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Wasser in einem Topf erhitzen, Kartoffeln ungeschält rund 20 Mi-

nuten kochen, etwas abkühlen lassen, schälen und in Stücke schneiden.
2 | Öl in einer großen Bratpfanne erwärmen, Zwiebel, Ingwer und
Chili beigeben, dünsten bis die Zwiebel glasig ist.
3 | Rhabarber dazugeben und etwa 5 Minuten unter ständigem Rühren braten. Dabei entsteht eine Art Pampe in der Pfanne.
4 | Weißwein und Zitronenzeste beigeben, aufkochen lassen, Hitze
etwas reduzieren, 5 Minuten köcheln.
5 | Hühnerbrühe angießen, Salz und Zucker beigeben, aufkochen,
5 Minuten köcheln, Hitze stoppen, etwas abkühlen lassen.
6 | Kartoffelstücke in die Rhabarberbrühe geben und alles mit Hilfe eines Stabmixers pürieren. Mit Salz abschmecken, sofort servieren
oder kurz vor dem Essen nochmals sorgfältig erwärmen.
Wenn man die Suppe über zwei oder drei Tage aufbewahrt, dann nimmt
sie nicht nur allmählich eine dunklere Farbe an, die Säure der Rhabarber
dringt auch Tag um Tag etwas stärker durch – also wird man möglicherweise mit etwas Zucker das Gleichgewicht wieder herstellen müssen.
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Rhabarber-Kartoffel-Ingwer-Suppe Dsuppa

KOLLEKTIVE ERLÖSUNG
Freitag, 23. Mai 2014 – Bukarest (Rumänien) Izvor Park
44.425774,26.079036

Für gläubige Rumänen sind Kirchen so etwas
wie Löcher, durch die Gott sie sehen kann – und
sie auf ihn hoffen. Wenn sie an einem solchen
Tempel vorbeikommen, dann wenden sie sich
dem Gebäude frontal zu, halten für einen Moment inne und bekreuzigen sich wenigstens ein
Mal. Das tun sie auch, wenn sie zum Beispiel in
einem Tram sitzen oder Auto fahren. Ja ich habe
sogar einen Läufer in einem knallbunten Jogginganzug gesehen, Nike von Kopf bis Fuß, der vor
der Biserica Sfântul Anton in eine Art seitlichen
Schritt verfiel und sich zwei Mal bekreuzigte, um
erst dann wieder geradeaus weiter zu traben – ein
Cross-Training eigener Art.
Wie fühlten sich wohl die Gläubigen, als Nicolae Ceauçescu rund um diese mehrheitlich kleinen
Kirchlein seine Stadt in die Höhe schießen ließ?
23. Mai 2014 – Bukarest (Rumänien) Izvor Park

Den mächtigsten Schatten wirft hier bis heute
die zwischen 1983 und 1989 aus dem Boden gestampfte Casa Poporului, das größte Bauwerk Europas, die Krönung einer megalomanischen Stadtgestaltung, wie sie keine andere Diktatur dieser
Welt umgesetzt hat.
Hinter diesem Symbol maßloser Tyrannei liegt
der Izvor Park. Hier baut die Orthodoxe Kirche
Rumäniens seit 2007 die Catedrala Mântuirii Neamului Românesc, die Kathedrale für die Erlösung
des Rumänischen Volkes. Laut dem Erzbischof
Bartolomeu Anania ein dringend nötiges Unterfangen, muss doch «Erlösung kollektiv erlangt werden, durch die ganze Nation.» Es soll die größte
orthodoxe Kirche der Welt werden, Zentrum eines
gigantischen, mehrheitlich unterirdischen Komplexes mit Hotels, Restaurants, Shops, Werkstätten
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und so weiter. Bis zu 125'000 Gläubige sollen hier
gleichzeitig empfangen werden können.
Das Areal ist von hohen Mauern und Zäunen
umstanden. An der Calea 13 Septembrie (nahe
der Piațsa Arsenalului) aber steht eine Art Kapelle,
in der sich die Gläubigen jetzt schon auf den Ort
einstimmen können. Und über den Holzzaun, der
den bescheidenen Garten des kleinen Gotteshauses umgibt, kann ich an einer Stelle auf das Gelände hinüberspähen. Ich sehe im Vordergrund drei
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Bauarbeiter beim Mittagessen, im Mittelgrund
müht sich die Baustelle des nationalen Seelenrettungsbootes in die Höhe, dahinter ragt Ceauçescus
Volks-Titanic in den Himmel – und ich frage mich
unvermittelt, wie man das nennen soll: Fortschritt?
Entwicklung? Verbesserung? Oder einfach nur:
grosses Loch?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496208902

23. Mai 2014 – Bukarest (Rumänien) Izvor Park

Die berühmteste Suppe Rumäniens ist cremig, schmeckt säuerlich und hat ein markantes Knoblaucharoma. (5/2014)

CIORBĂ DE BURTĂ
Suppe mit Rinderkutteln, saurer Sahne und Knoblauch

In der traditionelle Küche Rumäniens bezeichnet der Begriff Ciorbă
eine ganze Reihe von Suppen mit einem leicht säuerlichen Geschmack,
der entweder mit Zitrone, Essig, Sauerrahm, Sauerkrautsaft oder Borș
(fermentierter Weizenkleie) hergestellt wird. Viele dieser Suppen
dürften ihren Ursprung in der Küche des Ottomanischen Reiches
haben, das vom späten 15. bis ins 19. Jahrhundert hinein in allen
Fürstentümern Rumäniens eine mehr oder weniger wichtige Rolle
spielte. Auch der Begriff Ciorbă stammt direkt vom türkischen Wort
für Suppe ab: Çorba (wohl von arabisch Shurbah). Die berühmteste
dieser Suppen ist vielleicht die Kuttelsuppe Ciorbă de burtă. Sie stellt
eine rumänische Version der İşkembe çorbası dar, die in der Türkei den
Status einer Nationalspeise hat. Burtă bedeutet wörtlich «Bauch».
Früher kochte man Ciorbă de burtă sicher aus rohen Pansen, dürfte
der Aufwand also gewaltig gewesen sein. Mit vorgegarten Kutteln, wie
sie in unseren Metzgereien üblich sind, ist die Suppe aber ziemlich
simpel herzustellen. Ich koche die Brühe hier aus Rinderknochen und
Gemüse aus, was ganz leicht geht. Noch einfacher wäre es natürlich, die
Suppenbasis mit einem Brühwürfel herzustellen… In vielen Rezepten
Kuttelsuppe mit Knoblauch und saurer Sahne Ciorbă de burtă

Kollektive Erlösung | «Hier baut
die Orthodoxe Kirche Rumäniens
seit 2007 die Catedrala Mântuirii
Neamului Românesc, die Kathedrale für die Erlösung des Rumänischen
Volkes. Laut dem Erzbischof Bartolomeu Anania ein dringend nötiges
Unterfangen, muss doch ‹Erlösung
kollektiv erlangt werden, durch die
ganze Nation.› Es soll die größte
orthodoxe Kirche der Welt…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 23. Mai 2014.
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werden der Suppe auch ein paar fein geraffelte und dann leicht angedünstete Karotten beigegeben, wahrscheinlich wegen der Farbe. Die
Kuttelsuppen, die ich in Bukarest gegessen habe, enthielten allerdings
keine Karotten, weshalb auch ich auf die Zugabe verzichte. Die Suppe
soll zugleich säuerlich und cremig bis ein wenig fettig schmecken, ein
markantes Knoblaucharoma haben und einen dezenten Kuttelduft.
Im Caru' cu Bere hat die Brühe der
Ciorbă de burtă einen markanten
Kuttelgeschmack, riecht indes wenig
nach Knoblauch, dafür schwimmt
ein ganzer grüner Chili mit. (5/2014)

Das Restaurant Vatra an der Strada
Ion Brezoianu im Zentrum von
Bukarest tischt seinen Gästen eine
nicht sehr saure Ciorbă de burtă
mit viel Knoblauch auf.
FÜR 4 PERSONEN
2 EL Rapsöl
400 g Suppenknochen vom Rind
1
große Zwiebel mit Schale,
halbiert
300 ml Wasser
3
Lorbeerblätter
1½TL Salz
1
Sellerieknolle (250 g), geschält in großen Stücken
2
Karotten (150 g), geputzt in
größeren Stücken
2
Lauchstangen (je 80 g), geputzt in größeren Stücken
200 g Kutteln vom Rind, vorgegart,
in feinen Streifen, 5 × 40 mm
1½ EL Weißweinessig
150 ml saure Sahne
2
Eigelb
3
Knoblauchzehen, gerieben
1
rote Chili, entkernt, in nicht
zu feinen Ringen
Stabile Sache | Man könnte befürchten, dass das Eigelb mit der
Hitze in der Suppe ausflockt. Ich
habe das mehrfach ausprobiert, ja
ich habe die Suppe mitsamt dem
Ei sogar richtig kochen lassen, die
Sache blieb stabil und cremig.

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Das Öl in einem großen Topf erwärmen. Die Rinderknochen

und die Zwiebel beigeben, sanft anbraten bis das Fleisch allseits eine
bräunliche Farbe angenommen hat. Mit 300 ml Wasser ablöschen,
Lorbeer und Salz beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 2
Stunden halb zugedeckt köcheln lassen.
2 | Sellerie, Karotten und Lauch beigeben, nochmals eine Stunde lang
köcheln lassen. Es sollte noch so viel Flüssigkeit im Topf sein, dass das Gemüse mehrheitlich bedeckt ist – falls nötig nochmals etwas Wasser zugeben.
3 | Brühe durch ein feinmaschiges Sieb gießen. Es sollte nun noch
etwa 1 Liter Flüssigkeit übrig sein, bei Bedarf Wasser nachgießen. Knochen und Gemüse werden im Rezept nicht weiter verwendet. Ich lasse das
Gemüse ein wenig abkühlen und serviere die schönen Stücke (Karotten,
Sellerie) dann mit etwas Frischkäse als kleine Vorspeise. Das Gemüse ist
etwas ausgelaugt, hat aber das Aroma der Suppe aufgenommen. Je nach
Knochen kann man auch das Fleisch abklauben und ebenfalls auftischen.
4 | Kutteln und Essig in die Brühe geben und nochmals vierzig Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
5 | Eigelb und saure Sahne mit einem Schwingbesen sehr gut verrühren. In Schüben etwa 1500 ml der heißen Suppe in die Eier-SahneMischung einrühren, um den Temperaturunterschied zu reduzieren.
Dann die Eier-Sahne-Mischung an die Suppe gießen und sofort gut
verrühren. Suppe heiß werden lassen, den zerdrückten Knoblauch
und die Chiliringe beigeben, sofort servieren.

Das Caru' cu Bere mitten in der Altstadt von Bukarest gilt als älteste Schänke
der Kapitale, das Interieur mischt neogotische Elemente mit Jugendstil.
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Kuttelsuppe mit Knoblauch und saurer Sahne Ciorbă de burtă

ZWISCHENSAISON
Samstag, 24. Mai 2014 – Riederalp (Schweiz) Hohfluh
46.383296,8.023569

Hier oben zieht der Winter seine Finger nur ganz
langsam aus der Welt zurück. Im Tal habe ich
schon die ersten Kirschen an den Bäumen hängen
sehen. Eigentlich sind das verkehrte Verhältnisse,
kommt der Frühling doch für mein Gefühl von
oben her auf uns herab, wie das Wetter.
Ich komme nur schlecht voran, immer wieder
muss ich Schneefelder überqueren, sinke plötzlich knietief ein. Zwischendurch kämpfe ich mich
durch piksende Wachholderbüsche an kleinen
Seen vorbei, in denen eigentümliche Organe aus
Eis in einem rostrot leuchtenden Wasser schwimmen. Es gibt hier noch keine Wege um diese Zeit
des Jahres, also gehe ich der Nase nach, begleitet
vom Piepsen kleiner Vögel, das einen eigentümlichen Optimismus verströmt, als sei die Ankunft
des Sommers nur eine Frage von wenigen Flügel24. Mai 2014 – Riederalp (Schweiz) Hohfluh

schlägen. Die Schatten der Wolken bewegen sich
wie träge Tiere über die graue Haut des Gletschers.
Aus dem Tal das laute Rauschen des Wasser, das
unter dem Eis hindurch fließt, dann und wann
poltern Steine über Felsen.
Ich habe die Landschaft ganz für mich allein.
Das Gelächter der fröhlichen Wanderer, die hier
im Sommer in Scharen unterwegs sind, scheint so
fern wie das Rufen der Skifahrer, die im Winter
zu Tausenden über die Pisten rasen. «Zwischensaison», nennen die Einheimischen diesen Zustand,
haben mit eiliger Schrift «Betriebsferien» auf die
Schilder an ihren Restaurants und Sportgeschäften
geschrieben – und sind nach Thailand oder Brasilien verreist.
Wo der Schnee ganz weggeschmolzen ist, kommen struppige Büschel fahlgelben Grases aus dem
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letzten Sommer zum Vorschein – da und dort
streckt sich keck ein einzelner grüner Halm durch
dieses Gerippe. Und überall sprießen kleine Krokusse aus dem Boden: weiße, manchmal violett
angehauchte Glöcken, in deren Mitte safrangelbe
Staubfaden leuchten. Es müssen viele Millionen
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sein. Meine Füße trampeln sie zu Tausenden nieder. Auf ein Mal bin ich unsicher, ob ich wirklich
hier sein soll. Aber ich bin es gern.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496235414

24. Mai 2014 – Riederalp (Schweiz) Hohfluh

Erdig-säuerliche Mangoldaromen treffen auf holzig-süße Noten von Kartoffel und Muskatblüte. (Zürich, 5/2014)

GRATIN DE TRÜCHLIST
Geschichteter Mangold-Kartoffel-Auflauf mit Sauerampfer und Muskatblüte

Das hier vorgestellte Rezept habe ich dem Walliser Kochbuch von
Pipa Polter (Le Palais du Valais. Port-Louis, 2014) entnommen. Es
passt perfekt in den Frühsommer, wenn der erste Krautstiel des Jahres
zur Verfügung steht und die Blätter des Sauerampfers noch so zart
sind, dass sie gut verkocht werden können. Zu dem etwas seltsamen
Namen des Gratins merkt Pipa Polter an: «Wahrscheinlich handelt
es sich bei Trüchlist um den Namen eines nicht mehr existierenden
Dorfes – es könnte aber auch die Bezeichnung eines Berufes sein, der
heute in Vergessenheit geraten ist, vielleicht so etwas wie ein Rauchmeister.» Freunden aus dem Wallis verdanke ich den hilfreichen
Hinweis, dass Trüchlist auch eine legasthenische Neuordnung von
Chrütstil darstellen könnte, was eine mögliche Walliser Bezeichnung
für «Krautstiel» wäre.
Der Auflauf hat eine feste, leicht terrinenartige Konsistenz und ist
eher trocken. Das erdige und etwas säuerliche Aroma der MangoldSauerampfer-Mittelschicht kontrastiert schön mit den holzigen und
eher süßen Noten der äußeren Kartoffelschichten. Ich serviere den
Auflauf gerne mit einem Salat.
Mangold-Kartoffel-Auflauf Gratin de Trüchlist

Zwischensaison | «Ich komme
nur schlecht voran, immer wieder
muss ich Schneefelder überqueren, sinke plötzlich knietief ein.
Zwischendurch kämpfe ich mich
durch piksende Wachholderbüsche
an kleinen Seen vorbei, in denen
eigentümliche Organe aus Eis in
einem rostrot leuchtenden Wasser
schwimmen. Es gibt hier noch keine
Wege um diese Zeit des Jahres…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 24. Mai 2014.
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FÜR 4 PERSONEN
800 g Kartoffeln, mehligkochend
Sorte, gewaschen
1/2 TL Salz
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
1 TL Muskatblüte, fein
zerkrümelt
4
Eier
50 g
Pecorino, fein gerieben
600 g Mangold, gut geputzt, gewässert und abgetropft
3 EL Olivenöl
2
stattliche Zwiebeln (300 g),
geschält, halbiert und in
feine Streifen geschnitten
4
Knoblauchzehen, geschält in
feinen Stiften
1 TL Salz für die Krautstiele
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen, für die Krautstiele
2
getrocknete Chilis,
zerkrümelt
4 EL Zitronensaft
20 g
Sauerampfer, in feinen
Streifen
2 EL Zitronenzeste, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Olivenöl zum Ausstreichen
der Form und zum Beträufeln des Gratins
Etwas Pecorino, in Flocken, für die
Oberfläche des Auflaufs,
optional

Die gebratene Mangold-Sauerampfer-Mischung sollte zum Schluss
eher trocken sein. (Zürich, 5/2014)

Die Hälfte der Kartoffel-Ei-Mischung wird auf dem Boden der
Auflaufform ausgestrichen, darüber
kommt der Mangold, dann folgt
eine weitere Kartoffelschicht.

Zubereitung (Kochzeit 70 Minuten)
1 | Die Kartoffeln in ausreichend Wasser etwa 30 Minuten weich ko-

chen. Wasser abgießen, Kartoffeln etwas abkühlen lassen, dann schälen.
2 | Kartoffeln in einer Presse oder mit einem Stampfer pürieren, dann
mit Salz, Pfeffer, Muskatblüte, Eiern und Pecorino vermischen.
3 | Die Stiele aus dem Mangold schneiden, der Länge nach halbieren
oder vierteln und in etwa 1 cm breite Stücke zerlegen. Die Blätter
aufrollen und in feine Streifen schneiden. Ich trenne Stiele und Blätter
weil sie eine etwas andere Garzeit haben. Wenn man ganz junge Krautstiele zur Verfügung hat, dann kann man Stiele und Blätter gleichzeitig
verwenden. Man kann den Krautstiel auch erst zerkleinern und dann
wie Salat ausgiebig waschen und in der Schleuder trocknen.
4 | Das Olivenöl in einer großen Bratpfanne (mit Antihaftbeschichtung) oder einem Wok erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer
und Chili beigeben, dünsten bis die Zwiebeln glasig aussehen.
5 | Mangoldstiele dazu geben und bei mittlerer Hitze und häufigem
Rühren etwa 6–10 Minuten dünsten, bis die Stücke ein wenig durchsichtig werden und zart.
6 | Hitze etwas erhöhen, Blätter beigeben und 4–6 Minuten dünsten
bis sie weich sind. Je nach Grösse der Pfanne wird man die Blätter in
Schüben beigeben müssen. Die genaue Kochzeit der Krautstiele hängt von
Alter und Größe des Gemüses ab.
7 | Zitronensaft, Sauerampfer und Zeste beigeben und unter ständigem Rühren weitere 5 Minuten dünsten. Mit Salz abschmecken. Je
nach Pfanne und Beschaffenheit des Gemüses wird man im Verlauf des
Prozesses auch noch 2–3 EL Wasser beigeben müssen. Das Gemüse sollte
indes zum Schluss eher trocken sein.
8 | Eine etwa 20 × 20 cm große Ofenform mit Olivenöl auspinseln.
Die Hälfte der Kartoffel-Eiermischung auf dem Boden verteilen und
flach ausstreichen. Das geht einfach mit Hilfe eines leicht angefeuchteten Spachtels. Die Krautstiele regelmäßig darüber verteilen und
etwas platt drücken. Die verbleibende Kartoffelmasse darüber ausstreichen, Oberfläche mit etwas Olivenöl beträufeln. Man kann die
Oberfläche des Gratins auch mit ein paar Flocken Pecorino bestreuen,
dann allerdings ist der Duft des Gratins etwas käsiger.
9 | Form in den 220 °C heißen Ofen schieben und 20 Minuten backen.
Ich habe das Rezept von Sophie Studer verschiedentlich variiert. Zum
Beispiel habe ich die Eier weggelassen, um das Gericht etwas leichter zu
machen. Das Resultat war ein kompakter Auflauf, der indes etwas trockener und weniger terrinenartig schmeckte als das Original. Dann habe ich
auch versucht, die Menge der Kartoffeln auf die Hälfte zu reduzieren, um
dem Mangold mehr Gewicht zu geben. Auch das hat funktioniert, doch
war der Gratin bröckliger und naturgemäß weniger sättigend, weniger
befriedigend – außerdem schien es mir, die Hitze des Ofens habe das Gemüse etwas ausgetrocknet (wobei ich einräumen muss, dass dieses Experiment in einem Umluftofen stattfand, wogen ich das Original immer in
einem Gasofen gratiniert habe). Also bin ich nach einigen Kurven wieder
beim Originalrezept angelangt.
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Mangold-Kartoffel-Auflauf Gratin de Trüchlist

EIN BESOFFENER VOGEL
Freitag, 27. Juni 2014 – Sankt Petersburg (Russland) Panteleymonovskiy Most
59.941962,30.337737

Vom aufgeklärten Menschen wird viel gefordert,
zum Beispiel auch, dass er ganz genau hinsehen
soll. Unvoreingenommen und offen soll sein
Blick sein, nur so wird ihn sein Auge zu Erkenntnis führen.
Wer im Zentrum von Sankt Petersburg über
die Panteleymonovskiy-Brücke geht, kann auf
einer Kaimauer an der Kreuzung der Flüsse Fontanka und Moika ein eigentümliches Schauspiel
beobachten: Da lehnen sich Männer und Frauen,
Kinder und Alte weit über die Brüstung hinaus,
um einem schwarzen Vogel Brotstücke hinzuwerfen. Das Tierchen ist aus Bronze gefertigt und
steht auf einer Steinplatte, die etwa auf halber
Höhe zwischen Wasser und Straﬁe aus dem Gemäuer ragt. Tschischik-Pyschik heißt das Monument, das annähernd in Lebensgröße einen Zei27. Juni 2014 – Sankt Petersburg (Russland) Panteleymonovskiy Most

sig (Tschischik) darstellt. Laut einem Bericht des
Stadtjournals Petersburg Aktuell (3. März 2006)
wurde der Vogel 1994 auf Initiative des Architekten Wjatscheslaw Buchajew aufgestellt und erinnert an ein in der Stadt seit Mitte des 19. Jahrhunderts populäres Lied: «Tschischik-Pischik, wo
warst Du? – Ich habe Wodka getrunken – Am
Ufer der Fontanka – Erst ein Gläschen – Dann
ein zweites – Und jetzt brummt mir der Schädel!»
Reiseführer verbreiten gewöhnlich, dass hier tatsächlich ein Vogel beim Wodkasaufen beobachtet
worden sei. Andere Quellen aber erzählen, dass
es früher an der Adresse Fontanka 6 ein Institut
für Jurisprudenz gegeben habe, dessen Studenten
wegen ihrer grün-gelben Uniformen auch Zeisige
genannt wurden. Bei dem Vers würde es sich demnach um ein Studentenlied handeln. Die Popula65

rität des kleinen Monuments hat zweifellos damit
zu tun, dass es weder politisch noch historisch
konnotiert ist, sondern im Grunde schlicht die
menschliche Schwäche für alkoholische Getränke
auf einen Podest erhebt – wobei dieser Podest vielleicht nicht ganz zufällig unter dem Niveau der
Straße liegt.
Aus der Nähe verliert die Szene etwas von ihrer
Magie. Man erkennt nämlich, dass die Leute den
Vogel gar nicht mit Brotstücken füttern, sondern
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bräunlich-gelbe Rubelmünzen so zu werfen versuchen, dass sie auf dem Podest zu liegen kommen.
Gelingt der Wurf, soll ein Wunsch in Erfüllung
gehen – ein banales Ritual, wie es an zahllosen Orten in unendlichen Variationen praktiziert wird.
Manchmal sind die Dinge einfach schöner, wenn
man nicht so genau hinsieht.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496256379

27. Juni 2014 – Sankt Petersburg (Russland) Panteleymonovskiy Most

Rassolnik schmeckt säuerlich, süßlich und salzig, das Aroma wird ganz von der Salzgurkensole bestimmt. (7/2014)

RASSOLNIK
Suppe aus Salzgurken und Lake, Wurzelgemüse, Buchweizen, Kalbsniere und Dill

Das Einlegen von Gemüse in Salz hat in Russland eine lange
Tradition, die trotz alternativer Konservierungsmethoden bis heute
anhält. Das merkt man schon beim Besuch jedes kleinen Nahrungsmittelgeschäfts, das zuverlässig Pickles in allen möglichen Variationen
anbietet. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern, die Pickles (mit
Ausnahme von Sauerkraut) meist nur kalt etwa als Beilage zu getrocknetem oder geräuchertem Fisch und Fleisch reichen, verwendet die
russische Küche – wahrscheinlich schon seit dem Mittelalter – eingelegtes Gemüse und Lake auch für die warme Küche, namentlich in
Schmorgerichten (siehe Telyatina Rachmaninow) und Suppen.
Zu den berühmtesten Suppen auf der Basis von eingelegtem
Gemüse gehört sicher die Rassolnik (Рассольник), deren Name
auch gleich die aromabestimmende Zutat herausstellt: Rassol ist das
russische Wort für Gemüselake. Rassolnik wird in Russland und
im der Ukraine gekocht, meist mit Fleisch, gelegentlich aber auch
mit Fisch oder aber nur mit Gemüse allein. Besonders traditionell
scheinen Suppen zu sein, die mit Innereien von Geflügel, Rind oder
Kalb zubereitet werden, besonders oft mit Niere.
Salzgurkensuppe mit Wurzelgemüse und Niere Rassolnik

Ein besoffener Vogel | «Wer im
Zentrum von Sankt Petersburg
über die Panteleymonovskiy-Brücke
geht, kann auf einer Kaimauer an
der Kreuzung der Flüsse Fontanka und Moika ein eigentümliches
Schauspiel beobachten: Da lehnen
sich Männer und Frauen, Kinder
und Alte weit über die Brüstung
hinaus, um einem schwarzen Vogel
Brotstücke hinzuwerfen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 27. Juni 2014.
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Die Rassolnik im No. 1 ist etwas
ärmer an Einlagen als die Suppe,
die aus dem hier vorgestellten
Rezept resultiert. Das Aroma der
Suppe wird natürlich in erster Linie
von der Salzgurkenlake bestimmt,
die mehr oder weniger sauer, salzig
oder süß sein kann und außerdem
oft bereits mit Pfeffer, Senfkörnern
und Kräutern gewürzt ist. Ich verwenden die Lake jeweils ohne diese
festen Bestandteile.

Dank der kurzen Garzeit ist die
Niere im Innern noch schön rosa
und feucht. (Zürich, 6/2014)

FÜR 4 PERSONEN
1 EL
1 EL
1

Butter
Rapsöl
Zwiebel (100 g), nicht zu fein
gehackt
1
kleine Sellerieknolle (150
g), geschält, in Würfeln mit
einer Kantenlänge von 1 cm
1
stattliche Karotten (100 g),
geschält, in Würfeln mit
einer Kantenlänge von 1 cm
350 ml Salzgurkenlake
11/4 L Hühnerbrühe, ungesalzen
2 TL Salz
2
Lorbeerblätter
6
schwarze PfefferkörnerKörner Schwarzer Pfeffer
1
Kalbsniere (300 g), von Fett
befreit
3 EL Buchweizen
Etwas Salz zum Abschmecken
200 g Salzgurken, halbiert oder
geviertelt in 5 mm dicken
Schnitzen mit einem Radius
von 1 cm
20 g
Dill
150 ml saure Sahne

Auch die Rassolnik, die ich im Restaurant Russkaya Rumochnaya
No. 1 am Konnogvardeyskiy-Boulevard 4 in St. Petersburg vorgesetzt
bekam, war hauptsächlich mit kleinen Nierenstücken angereichert,
wobei auch noch Krümel von Herz und Zunge mitschwammen, die
indes keinen Einfluss auf das Aroma zu haben schienen. Die Suppe
hatte einen milden Geschmack und war auf zurückhaltende Weise
zugleich säuerlich, süßlich und salzig – also ganz vom Aroma der
Lake bestimmt, die ihre Basis bildete. Sie war mit Dill verfeinert und
wurde mit saurer Sahne serviert.
Das nachfolgende Rezept stellt den Versuch dar, die Rassolnik aus
dem No. 1 zu rekonstruieren, wobei ich auf die Zugabe von Herz und
Zunge verzichte, auch weil sie sich mit ihren deutlich längeren Kochzeiten nicht recht glücklich in den übrigen Prozess integrieren lassen
Außerdem gebe ich statt Gerstengraupen etwas Buchweizen bei, was
einfacher ist und in vielen Russolnik-Rezepten durchaus gängig.
Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Butter und Rapsöl in einem Topf erwärmen, der etwa 2 L fasst.

Zwiebel-, Sellerie- und Karottenstückchen sorgfältig anschwitzen bis
die Zwiebel glasig ist, nicht braun werden lasen. Mit Salzgurkenlake
und Hühnerbrühe ablöschen, Lorbeerblatt und Pfeffer beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 12 Minuten simmern lassen.
2 | Kalbsniere beigeben und 6 Minuten simmern lassen. Niere aus der
Suppe heben und in einem Teller etwas abkühlen lassen. Das Blut,
das sich am Boden des Tellers bildet, zur Suppe gießen. Niere in etwa
haselnussgroße Stücke schneiden.
3 | Buchweizen in die Suppe geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 10 Minuten simmern lassen. Suppe mit Salz abschmecken.
4 | Nierenstücke, Salzgurken und Dill beigeben, etwa 2 Minuten warm
werden lassen, servieren. Saure Sahne separat dazu geben. Die Salzgurken kommen erst am Ende der Kochzeit in die Suppe weil sie sonst zerfallen.

Das No. 1 in Sankt Petersburg ist ein Lokal mit einem schönen Gewölbe, das
sich auf traditionelle russische Küche spezialisiert hat. (6/2014)
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Salzgurkensuppe mit Wurzelgemüse und Niere Rassolnik

DER WUNDERWEIN
Donnerstag, 3. Juli 2014 – Caillac (Frankreich) Platz hinter der Kirche
44.487006,1.352646

Lange vor Erfindung des österreichischen Aufputschers Red Bull gab es im Südwesten Frankreichs
bereits ein anderes Getränk, das Flügel verlieh. Bis
ins 19. Jahrhundert hinein produzierte man auf einem riesigen Gebiet westlich von Cahors aus der
Côt-Traube, besser bekannt unter dem neuweltlichen Namen Malbec, einen kräftigen Wein, der
indes in erster Linie von den Winzern im Bordelais
geschätzt wurde. Dort konnte man bis Ende des
17. Jahrhunderts nämlich bloß einen leichten Claret anbauen, der sich kaum konservieren und ebenso wenig transportieren ließ. Der riesige Hafen von
Bordeaux nützte den Weinbauern der Gegend so
nicht viel. Bis zur Entdeckung, dass Fasswein durch
Schwefeln haltbar machen lässt, mischten sie ihre
leichten Weine deshalb mit dem Saft aus dem Osten, mit dem kräftigen Cahors, und schon rollten
3. Juli 2014 – Caillac (Frankreich) Platz hinter der Kirche

die Fässer mit dem so stabilisierten Getränk auf die
Schiffe. Um ihre Kunden aus dem Bordelais noch
besser zu bedienen, gingen die Winzer von Cahors
irgendwann dazu über, einen Teil ihres Traubenmostes vor der Fermentation einzukochen, um so
den Zuckergehalt noch zu erhöhen. Das Resultat
war ein tiefdunkles, überaus potentes Gebräu, das
bald den Übernamen Vin noir bekam und sich
zum direkten Konsum kaum noch eignete.
So weit ist mir die Geschichte schon aus Büchern bekannt, die mir die junge Frau auf dem
Platz hinter der Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
von Caillac erzählt. Es ist kurz vor zehn Uhr morgens und ich habe sie eigentlich nur gefragt, ob es
in der Gegend auch ein Café gäbe.
«Nein, Monsieur, sie sind hier in einem Dorf
gelandet, wo es nichts anderes gibt als Wein. Ken69

nen Sie den Wein von Cahors? Es ist ein gewaltiger
Wein mit einer großen Geschichte.»
Die Frau trägt braune Kordhosen, Gummistiefel, einen breitkrempigen Hut und untermalt
ihre Worte mit den Bewegungen einer Rebschere,
die sie zwischendurch virtuos um ihren Daumen
kreisen lässt. Sie muss Winzerin sein, obwohl sie
mit ihren wilden Locken, ihren roten Backen und
ihren großen Augen eher wie Engel aussieht, der
aus der Sixtinischen Kapelle entflohen und nach
einer langen Flugnacht vor der falschen Kirche gelandet ist. Ich denke an jenes entschlossene Wesen,
das Gottvater bei der Erschaffung Adams daran
hindert, aus dem Himmel zu plumpsen.
«Eines Tages hat ein Flößer auf dem Lot sieben
Fässer mit Vin noir verloren. Die sind aufgeplatzt
und der Wein hat sich mit dem Wasser des Flusses
vermischt. Am nächsten Morgen lagen Tausende
von Fischen auf den Feldern, Straßen und Plätzen.
Der Vin noir hatte ihnen Flügel wachsen lassen.»
Sie schaut mir direkt in die Augen und ich bin mir
nicht ganz sicher, ob ich das leichte Kräuseln ihrer
Oberlippe als ein Lächeln lesen soll. Vielleicht ist
sie ja doch ein verpeilter Engel.
«Das erklärt wohl auch, warum es heute keine
Fische mehr gibt im Lot?»
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«Oh doch», wehrt sie ab, «Fische gibt es genug!»
«Eine schöne Geschichte», lenke ich ein: «Aber
warum sind die Fische nicht weitergeflogen?»
«Weil sie sonst weg gewesen wären. Und ich
hätte ihnen jetzt nichts zu erzählen.»
«Die Fische hätten ja auch hier in der Gegend
herumfliegen können.»
«Ja, aber wie soll sich ein Fisch auf einen Ast setzten, auf eine Mauer oder eine elektrische Leitung?»
«Wunder sind eben auch nicht immer perfekt.»
«Schauen Sie sich die Fresken im Hauptraum
der Kirche an, da werden Sie einen fliegenden
Fisch erkennen. Und gleich da drüben», sie zeigt
sie mit ihren Fingern über den Friedhof hinaus:
«Gleich da drüben fließt der Lot.» Sie hat rötlichbraune Erde unter den Fingernägeln und jetzt, da
sie etwas näher bei mir steht, merke ich erst, dass
sie ein wenig nach Wein riecht. «Der Lot ist das
Herz», sagt sie und geht leicht schwankend davon:
«unser Herz, mein Herz! Il ne faut jamais perdre
son cœur!»
Das fliegende Fischlein werde ich in der Kirche
nicht ausmachen können, doch die Bilder sind
auch schon arg verblichen. Den Lot aber finde ich
wohl. Immerhin.
3. Juli 2014 – Caillac (Frankreich) Platz hinter der Kirche

ZUKUNFT AUTOMATISCH
Donnerstag, 17. Juli 2014 – Tokyo (Japan) Kiyomizu Kannon-do
35.712549,139.773477

Ungeduldig wackelt der kleine Löwe mit den großen Augen hin und her, reißt seinen Schlund auf,
der mit goldenen Zähnen bewehrt ist, schüttelt den
Schädel, zuckt mit den Schultern. Viele Tempel in
Japan werden von Löwen bewacht, die als mächtige Stein- oder Holzfiguren vor dem Eingang liegen. Löwen gelten auch als Glücksbringer und im
Rahmen von Tempelfesten werden oft Shishi-mai
(«Löwentänze») aufgeführt. Auch der kleine Kerl
vor dem buddhistischen Schrein im Ueno-Park
tanzt vor sich hin. Allerdings ist er in einem Glaskasten eingesperrt und wird von einem Automaten
in Gang gehalten.
Japan ist das Land der Automaten. So gibt es in
den Städten kaum eine größere Straße, in der nicht
wenigsten fünf mechanische Getränkeverteiler stehen, meist säuberlich Flanke an Flanke aufgereiht.
17. Juli 2014 – Tokyo (Japan) Kiyomizu Kannon-do

Auch beim Besuch abgelegener Ausflugsziele oder
auf Wanderungen kann es vorkommen, dass man
an auf einer einsamen Hafenmole oder auch mitten in einem Wald plötzlich einem leuchtenden
Automatenquartett gegenübersteht, das sich trotz
fehlenden Publikums geduldig an seine kleine Partitur hält: Piepstöne, kleine Melodien und mechanische Stimmen, unterlegt vom dumpfen Zittern
der Kühlelemente.
Rätselhaft ist, warum da immer mehrere Automaten nebeneinander stehen, die alle mehr oder
weniger dieselben Getränke anbieten. Denn mit
einem Großansturm durstigen Publikums ist an
dem meisten Orten kaum zu rechnen. Stecken da
konkurrierende Anbieter dahinter? Oder stellt man
sich in der Heimat des Tamagotchi vor, so eine Kiste würde sich, ließe man sie ganz alleine am Rand
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einer Straße oder in dem großen, dunklen Wald
stehen, etwas einsam und verloren fühlen?
In Japan kann man fast alles von einem Automaten bekommen: nicht nur Zigaretten, Fahrtkarten
und Getränke, auch Bücher, Museumseintritte, Sexspielzeug oder Massagen. Und in Tempeln eigener
Art stehen die beliebten Spiel- und Karaokemaschinen, die als elektrisch tosende Ensembles dem Wort
Nervosität eine ganz neue Dimension verleihen.
Die Präsenz so mancher Maschine leuchtet an
so manchem Ort ja auch sofort ein. Ein großes Fragezeichen aber hängt über jenen Automaten, die
in vielen einfacheren Nudelbars stehen. Mögen die
Räumlichkeiten noch so eng beschaffen sein, für
einen Automaten scheint da immer Platz. Die Kisten funktionieren ein wenig wie Fahrkartenautomaten: Man wählt aus einem guten Dutzend Optionen, die in Schrift und Bild vorgestellt werden,
schiebt eine Banknote in einen Schlitz, drückt eine
Taste und erhält nebst dem Wechselgeld ein kleines Ticket, mit dem man sich dann zu der Theke
begibt, die meist keine zwei Schritte entfernt ist.
Der Nudelkoch nimmt das Zettelchen entgegen
und legt los – wenn er denn nicht, was ab und zu
vorkommt, erst eine kleinere Panne des Automaten
beheben oder das Angebot justieren muss. Auch
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die Japaner, die ich darauf angesprochen habe,
konnten mir den Grund für die Präsenz dieser Automaten im Reich von Ramen und Soba nicht nennen. Arbeitsersparnis? Wohl kaum. Kontrolle der
Angestellten oder der Geschäftspartner vielleicht?
Schutz vor Überfällen? Oder hygienische Gründe?
Sicher stecken irgendein überaltertes Gesetz oder
eine absurde Regelung dahinter. Da stelle ich mir
mit mehr Vergnügen vor, die Zuneigung der Japaner zum Automaten schlechthin sei so groß, dass
sie auch in der Nudelbar nicht ohne sein wollen.
Und diese Liebe geht weit, ja sie reicht gar über
das Hier und Jetzt hinaus in jene Zukunft, von
der das Omikuji dem Rat und Richtung Suchenden erzählt. Der kleine Löwe vor dem buddhistischen Tempel im Ueno-Park nämlich tanzt nicht
nur. Gegen ein kleines Entgelt holt er auch den
Papierstreifen mit meiner Zukunft aus der Höhle
des Orakels und lässt ihn durch einen Schlitz aus
seinem Jenseits hinter Glas in mein Diesseits rutschen. Für Langnasen wie mich gibt es das Omikuji sogar auf Englisch – und bei der Lektüre kommt
keinerlei Zweifel auf: ganz sicher wurde auch die
Übersetzung von einem Automaten besorgt.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/308184187

17. Juli 2014 – Tokyo (Japan) Kiyomizu Kannon-do

Das Perfekte Mahl für einen Singleabend: nährend, wärmend und für japanische Verhältnisse eher scharf. (Zürich, 8/2014)

SOBA HOTTO, PORKO, KARAI
Buchweizennudeln in heißer Dashi-Kaeshi-Brühe, mit Schweinebauch und Zwiebeln

In japanischen Nudelbars bekommt man für wenig Geld eine kalte
oder heiße Schüssel mit würziger Brühe und Udon, Soba, Somen,
Ramen oder einer anderen Nudelsorte, die in der Regel vorzüglich
schmeckt und auf angenehme Weise sättigt. Oft allerdings muss der
Hungrige, ehe er seinen Löffel in die Suppe senken kann, mit einem
Automaten kämpfen, der die Bestellung aufnimmt. Auch in der klitzekleinen Soba-Nudelbar, die in Tokio an der Asakusa Dori etwas
östlich der Metrostation Inaricho liegt, wählt und bezahlt man seine
Nudeln erst an einem Automaten. Dieser spuckt ein Ticket aus, das
man dem Koch übergibt – wenig später steht dann so ein kleiner
Schüsseltraum vor einem auf der Theke.
Zwar sind die Tasten des Automaten auch mit Bildchen der verschiedenen Suppen versehen, die zur Auswahl stehen. Die Fotos sind
jedoch so klein und unscharf, dass sie nicht eben viel über die Speisen verraten. Also braucht, wer kein Japanisch liest, doch die Hilfe des
Kochs, der sich in meinem Fall – wie fast immer in Japan – wahnsinnig
Mühe gegeben hat, mich auch ohne richtige Englischkenntnisse gut
zu beraten. Nach einigem Hin und Her habe ich mich für eine Suppe
Soba mit Schweinebauch Hotto porko karai

Zukunft automatisch | «Es gibt in
Japans Städten kaum eine größere
Straße, in der nicht wenigsten fünf
Getränkeautomaten stehen, meist
säuberlich in Reih und Glied. Auch
beim Besuch abgelegener Ausflugsziele oder auf Wanderungen kann
es vorkommen, dass man mitten in
einem Wald plötzlich einem leuchtenden und leise piepsenden Automatenquartett gegenübersteht.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. Juli 2014.
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Im Herzen von Tokio, an der Asakusa Dori, etwas östlich der Metrostation Inaricho liegt eine kleine Nudelbar, die sich
ganz auf die Zubereitung von Suppen mit Soba spezialisiert hat und rund um die Uhr geöffnet ist. (7/2014)

Trotz enger Verhältnisse hat es Platz für einen Automaten, dem man Bestellung und Geld anvertraut. So kommen die
Finger des Kochs, der den Laden ganz alleine schmeißt, nicht mit den schmutzigen Moneten in Berührung.
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Soba mit Schweinebauch Hotto porko karai

Ein prachtvoller Anblick, vor allem mitten in der Nacht: Das Vorbild des hier vorgestellten Rezeptes. (7/2014)

entschieden, die laut dem Suppenmeister folgende Eigenschaften besitzt: hotto, porko und karai. «Heiß» und «Schwein» habe ich auf Anhieb
verstanden, was karai bedeuten könnte, wurden mir dann beim ersten
Gaumenkontakt mit dem Inhalt der Schüssel klar: «scharf».
Die Basis der Suppe war eine eher dünnflüssige und leicht süßliche
Brühe aus Dashi und Kaeshi. Die Soba waren relativ dick und hatten
noch einigen Biss. Unter der Oberfläche der Flüssigkeit trieben, leicht
gewellt und fahl, ganz dünne Scheiben von Schweinebauch. Auf der
Oberfläche lagen kleine Rädchen Frühlingszwiebel (vielleicht war es
auch eine der verschiedenen Lauchsorten, die man in Japan kennt),
außerdem schwamm da etwas scharfes Öl, das aus einer Paste mit
Chili und Knoblauch ausgelaufen war. Und am Rand steckten vier
Noriblätter – ein prachtvoller Anblick.
Ich habe versucht, diese Suppe zu rekonstruieren – was nicht sehr
schwierig war, folgen doch viele Soba-Rezepte einem ähnlichen Dashi-Keshi-Grundprinzip. Da dünner Schweinebauch, wie er in Japan
überall verkauft wird, bei uns nicht zu bekommen ist, habe ich Bratspeck verwendet – das kleine Raucharoma, das er der Suppe verleiht,
entspricht zwar nicht ganz dem Original, macht sich aber gut. Um nicht
auf eine unberechenbare Chili-Knoblauch-Paste aus dem Asia-Laden
angewiesen zu sein, kombiniere ich etwas Chiliöl mit frisch gepresstem
Knoblauch. Ich gebe hier das Rezept für eine einzelne Portion wieder –
eignet sich diese Suppe doch bestens für einen Singleabend mit einem
guten Buch oder einer TV-Reportage über die Winterlandschaften im
Norden Japans, wo der meiste Buchweizen angebaut wird.
Soba mit Schweinebauch Hotto porko karai

Kaeshi | Hon-Kaeshi oder auch
nur Kaeshi (hon bedeutet «echt»,
«authentisch») ist ein süß und
voll schmeckende Würzsauce der
japanischen Küche, die vor allem
für Soba gebraucht wird – sowohl
als Dip wie auch als Würze in der
Suppe. Die Sauce wird industriell
produziert und zum Beispiel von
der japanischen Firma Yamamori.
Kaeshi lässt sich allerdings sehr
leicht auch selbst herstellen.
Für 250 ml Kaeshi bringt man
200 ml Sojasacue, 50 ml Mirin und
1 EL Zucker in einer kleinen Pfanne
zum Kochen. Sobald die Sauce aufschäumt, nimmt man sie vom Herd,
lässt sie auf abkühlen, gießt sie in
ein Schraubglas und stellt sie kühl.
Die Sauce wird mit der Zeit besser.
Man sollte sie also eigentlich etwa
drei Tage vor ihrem ersten Einsatz
herstellen. Die Sauce hält sich im
Kühlschrank drei Wochen lang.
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Dashi | Auch Dashi lässt sich leicht selbst herstellen. Ein handgroßes Stück Kombu (ca. 15 g) in 1 L Wasser geben und
wenigstens 12 Stunden an einem nicht zu warmen Ort ziehen lassen. Wasser mit dem Kombu kalt aufstellen und möglichst langsam erhitzen. Kurz bevor das Wasser kocht vom Herd nehmen. Schaum abschöpfen, Kombu aus dem Wasser
heben und separat verwenden. 3 g Katsuobushi über die Oberfläche verteilen und warten bis sie zu Boden abgesunken sind.
Brühe durch ein engmaschiges Sieb, ein Tuch oder einen Kaffeefilter aus Papier gießen – Flocken nicht ausdrücken.
FÜR 1 PERSON
400 ml
4 EL
2 EL
30 g
80 g
3 EL
2 TL
1
1 TL
1 TL
4

Dashi
Kaeshi
Mirin
Bratspeck (2 Scheiben, in 5
cm lange Stücke zerlegt)
Soba (Buchweizennudeln)
Frühlingszwiebel, in Rädchen
Chiliöl
Knoblauchzehe, gerieben
gerösteter Sesam
Shichimi
Nori-Algen-Blätter 4 × 7 cm

Gekaufte Chili-Knoblauch-Saucen
können schwer berechenbare Aromen haben. Ich würze die Suppe
deshalb nur mit etwas Chiliöl und
frisch geriebenem Knoblauch.

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Dashi, Kaeshi und Mirin in einer Pfanne vermischen, zum Ko-

chen bringen, Hitze reduzieren, Speck beigeben und 5 Minuten köcheln lassen.
2 | 1 Liter Wasser erhitzen und die Soba beigeben. So kurz nur kochen, dass sie gerade noch ein wenig zu hart sind. Nudeln abgießen
und in eine große Suppenschale geben. Die Nudeln schmecken besser,
wenn sie noch etwas Biss haben. Da sie auch in der Brühe weiter garen,
sollte man sie deutlich vor dem Erreichen der gewünschten Weichheit aus
dem Wasser nehmen. Man kann das Nudelwasser als Getränk zu der
Suppe reichen, es hat ein dezentes Buchweizenaroma.
3 | Die ganze Brühe mitsamt Fleisch heiß über die Nudeln gießen.
Frühlingszwiebeln als Häufchen auf die Suppe setzen. Das Chiliöl
mit dem Knoblauch vermischen und ebenfalls auf die Suppe geben.
Sesam und Shichimi über die Oberfläche streuen. Nori als Fächer am
Rand einstecken.
Gelegentlich verwandle ich das Kochwasser der Soba in eine eigene Suppe, die ich erwärme und mit Salz oder Sojasauce würze. Ich schneide
etwas Kombu, der von der Dashi-Herstellung übrigbleibt, in feine Lamellen und geben diese als Einlage dazu. Ein Tropfen geröstetes Sesamöl
rundet die Sache ab.
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Soba mit Schweinebauch Hotto porko karai

UND ALLE SPIELEN MIT
Samstag, 19. Juli 2014 – Hakodate (Japan) Morgenmarkt
41.772654,140.725229

Kalmar als Live-Sashimi: ein Tentakeltanz auf dem
Teller. Kalmar vom Grill, als Tempura, gesalzen
und leicht fermentiert, im Saft seiner Eingeweide
vergoren, mit Chili, mit Sesam, mit Perillablatt,
gewalzt, gerillt und getrocknet, in Fasern zerrissen, süß, scharf oder sauer. In Hakodate, der großen Hafenstadt im Süden von Hokkaido, ist der
Kalmar König – und der Juli ist seine Hochzeit.
Auf dem Morgenmarkt wird er in allen Formen
angeboten, auch lebendig in Glastanks, in aufgeblasenen und halb mit Wasser gefüllten Plastiktüten oder zum Selberangeln in einem stattlichen
Bassin – Erfolg garantiert. Und was das junge
Publikum aus dem Wasser zieht, wird flugs shasimisiert und auf der Stelle mit etwas Sojasauce
und geriebenem Rettich in die eigenen Darmgründe befördert. Niemand scheint hier auch nur
19. Juli 2014 – Hakodate (Japan) Morgenmarkt

die geringsten Zweifel daran zu haben, dass diese Tiere ausschließlich dazu bestimmt sind, vom
Menschen gefischt, zerlegt und gegessen zu werden. Auch die Kinder wissen das. Und selbst wenn
manche die Kalmare zu streicheln versuchen, so
treiben sie ihnen doch wenig später selbstverständlich ihre Essstäbchen ins halbdurchsichtige
Fleisch. Und sogar die Tintenfische scheinen die
Regeln zu kennen, nach denen hier gelebt und
gestorben wird – denn wo bleibt ihre Tinte? Das
Wasser im Becken könnte klarer nicht sein. Haben
sie schon alles versprüht, wurde ihnen das Verteidigungsmittel weg gezüchtet – oder bewahren die
Fische ihre Tinte für einen Küchenmeister auf, der
sie vielleicht darin schmoren will?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496395712
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19. Juli 2014 – Hakodate (Japan) Morgenmarkt

Okonomiyaki mit Ika (und Mayonnaise, auf die im Rezept hier verzichtet wird) in einem Lokal in Yokohama. (8/2014)

IKA OKONOMIYAKI
Weizenpfannkuchen mit Kohl, Speck,Tintenfisch und tanzenden Thunfischflocken

In Japan kommt Kalmar (Ika, いか) immer so frisch wie möglich auf
den Tisch. In gewissen Restaurants wird er sogar halb lebendig aufgetragen: Während man den Mantel des Tiers als Sashimi in die Sojasauce tunkt, zucken Kopf und Fangarme weiter vor sich hin. Ikizukuri
heißt diese Art des Livegenusses. Die Hafenstadt Hakodate im Süden
von Japans nördlichster Insel Hokkaido ist berühmt für ihren Kalmar
(Todarodes pacificus), der hier sogar die Dolendeckel ziert. Hauptsaison ist der Sommer, dann wird das Tier auf dem Morgenmarkt der
Stadt auch lebendig angeboten, wahlweise in mit Wasser gefüllten
Plastiktüten verpackt oder zum Selberfischen im offenen Aquarium.
Ika haben einen so kurzen Lebenszyklus, dass man auch die
Innereien verwenden kann. In Hokkaido isst man zum Beispiel sogar
die Leber roh oder stellt verschiedene Pickles aus den Fangarmen her,
bei denen man die Eingeweide zur Fermentation benutzt. Namentlich diese Pickles sind in ganz Japan sehr beliebt und man findet sie
gar in ‹Tankstellenshops› wie 7Eleven, Family Mart oder Secomart.
In Binnenländern wie der Schweiz sind frische Kalmare leider nicht
zu bekommen, man kann also weder die feinen Pickles nachkochen
Weizenpfannkuchen mit Kalmar und Fischflocken Ika okonomiyaki

Und alle spielen mit | «Niemand
scheint hier auch nur die geringsten
Zweifel daran zu haben, dass diese
Tiere ausschließlich dazu bestimmt
sind, vom Menschen gefischt, zerlegt und gegessen zu werden. Auch
die Kinder wissen das. Und selbst
wenn manche die Kalmare zu
streicheln versuchen, so treiben sie
ihnen doch wenig später selbstverständlich ihre Essstäbchen ins…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 19. Juli 2014.
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Der Koch in diesem Okonomiyaki-Restaurant im Zentrum von Yokohama bereitet den Pfannkuchen vor, den die Gäste
dann bei Tisch zu Ende braten. (8/2014)

Ein wenig wie in einer Pizzeria stehen auch in einem Okonomiyaki-Restaurant zahllose Toppings und Kombinationen,
einfache und luxuriöse Extras zur Auswahl.

80

Weizenpfannkuchen mit Kalmar und Fischflocken Ika okonomiyaki

Natürlich zeigt ein Okonomiyaki-Lokal in seinem Schaufenster schon, was der Gast erwarten darf.

noch das Tier bei Tisch tanzen lassen. Um trotzdem etwas von dem
Gefühl zu rekonstruieren, das sich einstellt, wenn sich die Nahrung
bei Tisch noch bewegt, lasse ich etwas anderes tanzen: Katsuobushi,
die für Japans Küche so typischen Bonitoflocken. Diese Flocken sind
so dünn gehobelt, dass sie sich in der feuchtheißen Luft von Speisen
bewegen. Und ganz besonders schön tanzen sie auf Okonomiyaki,
einem japanischen Pfannkuchen, der auch manchmal Japanische
Pizza» genannt wird.
Okonomiyaki ist laut Keiko Okawa von der Japan Foundation,
die mich im Juli 2014 in Yokohama in ein entsprechendes Restaurant
begleitet hat, eine Spezialität aus der Kansai-Region, vor allem aus
ihrer Heimatstad) Ōsaka und aus Hiroshima. Okonomi soll soviel
wie «beliebt» oder «was belieben» bedeuten, yaki heißt immer, dass
etwas «gebraten» oder «gegrillt» wird, man liest es auch aus den Spießchen Yakitori oder dem Grillgericht Tepanyaki heraus.
In spezialisierten Restaurants wird Okonomiyaki auf Teppans
gebraten, heißen Eisenplatten, die im Tisch eingelassen sind. Sie
können aber auch gut in einer Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung
zubereitet werden. Die Grundzutaten dieser Pfannkuchen sind
Wasser, Kohl, Mehl, Ei und Dashibrühe. Je nach Region werden
verschiedene weitere Dinge beigefügt, meist Stücke von Fleisch,
Fisch oder Meeresfrüchten. Ich bereite die Okonomiyaki am
liebsten mit Ika zu. Aber man kann den Kalmar gut etwa durch
die gleiche Menge an Garnelen, Lachswürfeln, Muscheln, Beinschinken… ersetzen. Alle Ingredienzien werden in einer Schüssel
Weizenpfannkuchen mit Kalmar und Fischflocken Ika okonomiyaki

Okonomiyaki-Sauce | Die Okonomiyaki-Sauce ist eine dunkle
Würzsauce, die vor allem bei der
Zubereitung der gleichnamigen
japanischen Pfannkuchen eine Rolle
spielt. Die Sauce erinnert entfernt
an Worcestershire-Sauce und wird
auch oft als japanische Version des
berühmten Klassikers aus England
vorgestellt. Sie ist jedoch dickflüssiger, klebriger und süsser als
das Vorbild. Im Unterschied zur
Worcestershire-Sauce, die auf
fermentierten Anchovis basieren
soll, wird die Okonomiyaki-Sauce aus Früchte- und Gemüsepürees hergestellt. Die berühmteste
Okonomiyaki-Sauce stammt von
der japanischen Firma Otafuku»
und besteht aus: Tomaten, Datteln,
Zwiebel, Apfel, High-Fructose-Sirup,
Brau-Essig, Aminosäure Flüssigkeit
Salz, Alkohol, Sojasauce, Gewürze…
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Bevor man die Eier beigibt, sollten
die Mehl-Dashi-Mischung und der
Kohl gut vermischt werden – bis das
Gemüse ganz von Teig belegt ist.
(Zürich, 8/2014)

Eier und Kalmarstücke sind schnell
untergemischt. Die Sauce sollte
jetzt so flüssig sein, dass sie sich gut
in der Pfanne ausgießen lässt und
ein wenig zerläuft.

Während die eine Seite brät, belegt
man die andere so mit Speck, dass
die Oberseite bedeckt ist, aber
die Scheiben nicht über den Rand
hinausragen.

vermischt und dann auf der heißen, gut eingefetteten Platte zu
einem runden Fladen ausgeleert. Er wird in der Regel zwei Mal gewendet, dann mit einer speziellen Okonomiyaki-Sauce (siehe dort)
und Katsuobushi gewürzt.
Zubereitung (Kochzeit je Pfannkuchen 10 Minuten)
1 | Mehl, Salz, Backpulver, Dashibrühe und Mirin in einem Topf zu
Am Ende der Bratzeit sollten der
Kohl weich, der Speck durchgebraten und knusprig sein.

Ganz zum Schluss lässt man dann
noch die Bonitoflocken tanzen.

· https://vimeo.com/496415677
FÜR 4 PERSONEN
250 g
21/2 TL
1 TL
250 ml
1 EL
400 g

Weizenmehl
Salz
Backpulver
Dashibrühe, abgekühlt
Mirin
Weißkohl, in länglichen,
etwa 5 mm breiten Streifen
4
Eier
200 g Kalmar, in kleinen Stücken,
nach Möglichkeit vor allem
vom Mantel
4 EL geröstetes Sesamöl
200 g dünner Bratspeck
4 EL Okonomiyaki-Sauce
2 EL fein geschnittene Streifen
von Nori, 15 mm lang und
2 mm breit oder Aonori,
pulverisiertes Nori-Blatt
1 Tasse Katsuobushi

einem Teig verrühren. Kohl beigeben und alles gut vermischen bis das
Gemüse ganz von dem Teig belegt ist.
2 | Eier und Kalmarstücke beigeben und nochmals kurz verrühren.
3 | Eine Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung erwärmen, 1 EL Sesamöl hineingeben und gut verlaufen lassen, der Boden sollte weitgehend bedeckt sein. Da ich keinen Teppan besitze, koche ich die Okonomiyaki hintereinander in 4 Portionen in einer Bratpfanne. Natürlich
kann man auch gut simultan zwei Bratpfannen bedienen.
4 | Ein Viertel des Teiges in die Pfanne geben und mit Hilfe eines
Kochlöffels einen Pfannkuchen formen, der etwa 15 cm Durchmesser hat und 3 cm dick ist. Dabei den Teig nicht zu sehr zusammendrücken, sonst wird der Pfannkuchen zu kompakt. Im Zweifelsfall ist
besser, den Pfannkuchen eher zu klein als zu groß zu formen, so lässt er
sich dann auf jeden Fall einfacher wenden.
5 | Einige Speckscheiben so auf dem Pfannkuchen auslegen, dass die
Oberseite bedeckt ist, die Scheiben aber nicht über den Rand ragen.
6 | Okonomiyaki etwa 3 Minuten braten, dann mit Hilfe von ein
oder zwei Spachteln so auf die Speckseite kehren, dass der Pfannkuchen nicht auseinanderfällt. Sollte der Pfannkuchen doch etwas auseinanderbrechen, kann man die Teile mit Hilfe von zwei Spachteln wieder
zueinander in Form schubsen.
7 | Mit dem Spachtel leicht auf die Oberfläche drücken, damit der
Speck gut auf dem Pfannenboden sitzt. Etwa 5 Minuten braten, dann
erneut wenden. Nun ist die Speckseite wieder oben. Nochmals zwei
Minuten kochen. Zum Schluss sollten beide Seiten eine hellbraune
Farbe habe, der Speck sollte durchgebraten und der Kohl weich sein.
8 | Pfannkuchen auf einen Teller oder eine vorgewärmte Platte heben.
1 EL Okonomiyaki-Sauce auf die Oberfläche geben und mit einem
Pinsel verstreichen. Ein Viertel der fein geschnittene Nori darüber
streuen und ein Viertel der Katsuobushi auf die Oberfläche verteilen.
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HONIG FÜR DIE SEELE
Sonntag, 20. Juli 2014 – Nakafurano (Japan) Hokusai Skigebiet
43.410950,142.419553

Gewöhnlich sind es Bienen, die über den Lavendel fliegen, sich an dem von Pollen eingestäubten
Nektar laben, ihn in ihre Stöcke tragen, wo er in
jenen Honig verwandelt wird, den der Mensch
dann für seine Zwecke raubt. In Nakafurano aber
fliegen die Touristen über die Lavendelfelder, beflügelt von Lautsprechermusik. Und also fragt man

20. Juli 2014 – Nakafurano (Japan) Hokusai Skigebiet

sich, was sie aus den Blüten aufnehmen und nach
Hause tragen, was sie daraus machen – im besten
Fall vielleicht Honig für die Seele, den dann die
Zeit ihnen wieder raubt.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496395767
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20. Juli 2014 – Nakafurano (Japan) Hokusai Skigebiet

Mit Lachsroggen angerichtet, mutiert die Suppe aus dem Süden des Landes zum Hiyashi-jiru Hokkaido Style. (8/2014)

HIYASHI-JIRU
Eisgekühlte Miso-Sesam-Suppe mit Reis, Gurke und Aubergine

Die Küche von Japans nördlichster Insel Hokkaido, die einen Großteil des Jahres unter Schnee und Eis liegt, ist naturgemäß nicht sehr
reich an sommerlichen Rezepten – was hier gekocht wird, muss
Magen, Glieder, Herz und Seele wärmen. Dabei ist der Sommer in
Hokkaido zwar nicht sehr lang, dafür aber sehr feierlich, tut die Natur
doch alles, die kurze Zeit optimal für ihr Reproduktionsgeschäft zu
nutzen, sprich sie sprießt und blüht, was das Zeug hält.
Das hier vorgestellte Rezept passt zwar gut in den Sommer, denn
es ist leicht, erfrischend und fröhlich. Es stammt allerdings ursprünglich nicht aus Hokkaido, sondern im Gegenteil aus der Gegend von
Miyazaki an der Ostküste von Japans südlicher Insel Kyushu, wo es
vor allem zum Frühstück gerne aufgetischt wird. Erstmals gegessen
habe ich Hiyashi-jiru in einem Lokal namens En, das im Untergeschoss eines Warenhauses beim Bahnhof Shinagawa in Tokio betrieben wird und insgesamt eine sehr freudvolle Küche pflegt. Die
Suppe kam hier ganz vegetarisch daher, in Gedanken aber habe ich
ein paar der für Hokkaido so typischen Lachsroggen auf die weißlich-grünliche Oberfläche gesetzt und mir gedacht, dass die Suppe
Miso-Sesam-Suppe kalt mit Reis Hiyashi-jiru

Honig für die Seele | «Gewöhnlich sind es Bienen, die über den
Lavendel fliegen, sich an dem von
Pollen eingestäubten Nektar laben,
ihn in ihre Stöcke tragen, wo er in
jenen Honig verwandelt wird, den
der Mensch dann für seine Zwecke
raubt. In Nakafurano aber fliegen
die Touristen über die Lavendelfelder, beflügelt von Lautsprechermusik. Und also fragt man sich…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 20. Juli 2014.
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Im En in Tokio wird Hiyashi-jiru
eiskalt und gänzlich vegetarisch
serviert. Die rohe Aubergine in der
Suppe war eine Entdeckung für
meinen Gaumen. (8/2014)

Eine vegetarische Version von Hiyashi-jiru. Hat man frisches Perilla
zur Hand, sollte man statt der Algenstreifen dieses herrlich würzige
Blatt verwenden.

Bei den Toppings sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Hier
habe ich Hiyashi-jiru mit ein paar
Schwänzen von Flusskrebsen bekrönt. (Zürich, 8/2014)

so ein perfektes Sommer-Gericht für die nördlichste Insel Japans
abgeben würde. Und wenn ich sie heute zubereite und essen, dann
kommen mir fast automatisch die märchenhaften Agrarlandschaften
des Patchwork no Michi zwischen Furano und Biei in den Sinn.
Zubereitung (Koch-, Kühl- und Ziehzeit 90 Minuten)
1 | Reis waschen, mit 300 ml Wasser und einer Prise Salz kalt aufDas Rezept ist einfach und flexibel.
Je nachdem, ob man das Gericht
als Haupt- oder Vorspeise servieren
will, kann man das Verhältnis von
Suppe und Reis verändern. Wer es
etwas sämiger mag, erhöht den Anteil an Sesampaste, Säure kommt
durch Essig dazu, Süsse durch Mirin,
Schärfe durch Chiliöl, Röstaromen
durch Sesamöl… (8/2014)
FÜR 2 PERSONEN
100 g Mittelkornreis, japanischer
Sushi-Reis
300 ml Wasser
Etwas Salz für den Reis
200 ml kalte Dashibrühe
3 EL helles Miso, Shiro Miso
1 EL Sesampaste
2/3 TL Salz für die Sauce
1 EL Reisessig
1 TL Mirin
70 g
Aubergine, mit Schale, in
3 mm dicken Scheiben von
der Größe einer Briefmarke
100 g Gurke, mit Schale, halbiert,
in 3 mm dicken Scheiben von der Größe einer
Briefmarke
40 g
rote Zwiebel, in feinen
Streifen
4 EL Lachsroggen
1 EL Nori-Alge in 5 mm breiten
und 50 mm langen Streifen, alternativ Streifen von
Perilla
1 TL gerösteter Sesam
1 TL
Sesamöl
Etwas Shichimi zum Nachwürzen

setzen, zum Kochen bringen. Sobald das Wasser brodelt, Reis so umrühren, dass keine Körner mehr am Boden festsitzen. Hitze auf ein
Minimum reduzieren und Deckel aufsetzen. Nach 5 Minuten Topf
vom Herd nehmen und zugedeckt auf Raumtemperatur abkühlen
lassen, dann wenigstens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
2 | Dashibrühe, Miso, Sesampaste, Salz, Reisessig und Mirin zu einer
Sauce verrühren und 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen.
3 | Reis auf zwei größere Schüsseln verteilen und die kalte Dashi-Miso-Sesam-Suppe darüber gießen. Man kann auch diese Schüsseln vor
dem Servieren in den Kühlschrank oder kurz in den Tiefkühler stellen.
4 |Aubergine, Gurke und Zwiebel auf die Suppe setzen, Lachsroggen in die Mitte geben. Algenstreifen oder Perilla und Sesam darüber
streuen, mit Sesamöl beträufeln. Bei Tisch mit Shichimi nachwürzen.

Das En liegt in einem Warenhaus beim Bahnhof Shinagawa in Tokio. (8/2014)
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Miso-Sesam-Suppe kalt mit Reis Hiyashi-jiru

SCHLECHTES ZUSAMMENSPIEL
Mittwoch, 23. Juli 2014 – Rebun (Japan) Awabi Kotan
45.451285,140.975007

In der Nacht habe ich einen ganzen Korb voller
Seeigel gefunden. Ich fühlte mich verantwortlich,
es war ein fürchterlicher Stress. Warum nur bin
ich im Traum nicht darauf gekommen, sie einfach
zu essen? Tatsächlich nämlich sind an diesem Tag
auf Rebun keine Seeigel zu bekommen. Die Winde sind zu böig, der Ozean ist zu unberechenbar,

23. Juli 2014 – Rebun (Japan) Awabi Kotan

die Ernte auf den Felsen in der Brandungszone
wäre zu gefährlich, die Auslagen in den Geschäften
bleiben leer. Schade, habe ich das Zusammenspiel
zwischen Traum und wachem Zustand nicht ein
wenig optimiert.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496395774
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23. Juli 2014 – Rebun (Japan) Awabi Kotan

HINTER ALLEN BIEGUNGEN
Samstag, 26. Juli 2014 – Rausu (Japan) Kuzurehama, nordöstlich von Aidomar
44.202627,145.332527

Warum bin ich hier? Warum bin ich an der letzten Kreuzung nicht nach rechts abgebogen, in
Richtung der nächsten Stadt, wo ein warmer
Kaffee mich erwartet hätte? Warum bin ich stattdessen dreißig Kilometer lang in eine Sackgasse
hineingefahren? Warum bin ich vom Kehrplatz

aus dann sogar noch zu Fuss weiter gestapft? Und
warum bin ich auch dann nicht umgekehrt, als der
Weg mehr und mehr von der Ahnung zur Behauptung und schließlich zur reinen Ausgeburt meiner
Fantasie wurde?
Jetzt aber bräuchte ich ein Schiff oder Flügel,
um weiterzukommen. In wenigen Metern schließen die Felsen bis ans Meer, und links beginnt der
dichte Wald des Shiretoko Nationalparks mit seinen unberechenbaren Bären. Es regnet ganz leicht
und ein Duft von Jod liegt in der Luft, die feucht
Rausu (Japan) Kuzurehama

wirkt und schwer. Die See gleicht einem erst zerknitterten, dann mit den Händen geglätteten Laken mit Hühnerhaut. In einiger Distanz zischen
Algenbauern mit ihren flachen Booten hin und her.
Auf einer kleinen Landzunge wäscht ein Mann mit
violetten Hosen große Bündel mit Riementang im
Wasser aus. Die Packen sehen aus wie Kraken, denen man den Kopfsack abgeschlagen hat. Vor mir
gluckst einer kleiner Bach ins Meer. Er dürfte der
Grund sein, warum so viele Möwen hier auf den
Steinen sitzen. Zweifellos gibt es etwas Besonders
zu fressen. Ich schaue den Vögeln zu und warte,
bis mich endlich der Impuls anschlägt, mit meinen
klammen Füssen den Rückweg anzutreten.
Wenn es irgendwo nach Weltkante, nach Finis
terrae riecht, dann überkommt mich oft der ei89

gentümliche Drang, tatsächlich so lange weiterzugehen, bis ich das letzte Haus hinter mir gelassen habe und der Weg unter meinen Füssen erst
schlechter wird und dann plötzlich ganz aufhört –
vielleicht an einer Klippe oder an einem Waldrand
wie hier, vielleicht aber auch mitten auf einem
Feld. Gelegentlich endet die Welt der Wege an einem prächtigen Aussichtspunkt, wo nur noch der
Blick weiterwandern kann – und dieser Blick ist
ja bekanntlich mutiger, tüchtiger und auch sehnsüchtiger, wenn der Körper ihm nicht folgen muss.
Weit öfter allerdings endet der Weg vor einem
Müllberg, vor der Barriere einer stinkenden Industrieruine oder an einem Ort ohne beschreibbare
Eigenschaften. Deshalb frage ich mich, warum ich
diese Enden trotzdem immer wieder suche.
Vielleicht will ich mich versichern, dass die
Welt der Straßen und Wege auch tatsächlich
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Grenzen hat – und nicht hinter jeder Biegung
schon wieder die nächste wartet? Würde mich das
in irgendeiner Weise trösten. Vielleicht geht es mir
aber auch darum, einen Weg zu Ende gegangen
zu sein – wenigstens an einer dieser Weltkanten
nichts ausgelassen zu haben, das leicht zugänglich
wäre, nichts aus Nachlässigkeit zu verpassen. So
dachte ich früher. In jüngster Zeit allerdings hege
ich den Verdacht, dass ich gar nicht nach einem
Ende suche – sondern nach einem Ort, von dem
aus ich beginnen kann. Und Weltkanten sind auf
jeden Fall gute Ausgangspunkte, denn sie halten
einem, wenn man sich denn einmal wendet, den
Rücken frei.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/310404330

Rausu (Japan) Kuzurehama

Einst eine Methode zur Konservierung, wird der Fisch heute eher aus aromatischen Gründen eingelegt. (Zürich, 8/2014)

SAKE NO MISOZUKE
Lachsfilet, in einer Paste aus Miso, Mirin und Yuzu gebeizt

Die Stadt Shibetsu im Osten von Hokkaido liegt ganz in der Nähe des
Shiretoko-Nationalparks und der Küste von Rausu, wo ein in ganz Japan bekannter Kombu (Riementang) produziert wird. Shibetsu selbst
ist berühmt für seinen Lachs, der hier in ganz besonderen Mengen
gefangen wird. Freunde des Lachses können von einer speziellen Brücke aus beobachten, wie sich zwischen August und November die
Ketalachse (Oncorhynchus keta) und Buckellachse (Oncorhynchus gorbuscha) den Shibetsu River (標津川) hochkämpfen. Die Gemeinde
hat dem Lachs sogar ein eigenes Museum gewidmet, das Shibetsu
Salmon Museum. Es verfügt über die größte Sammlung von Lachsfischen (Salmonidae) Japans, die es unter anderem in einem riesigen
Aquarium ausstellt. Das große Haus, das ein wenig an eine Fabrik
erinnert, erklärt dem Besucher Leben und Kultur des Lachses in allen
Facetten (wenn auch leider fast ausschließlich auf Japanisch).
Klar, dass der Lachs auch in den verschiedenen Restaurants der
Stadt ganz oben auf der Speisekarte steht und auf unterschiedliche
Weise serviert wird. In einem Lokal, das im Zentrum der Siedlung
an der Hauptstraße liegt, bekam ich ein Lachsfilet vorgesetzt, das vor
Lachs in Miso gebeizt Sake no misozuke

Hinter allen Biegungen | «Jetzt
aber bräuchte ich ein Schiff oder
Flügel, um weiterzukommen. In wenigen Metern schließen die Felsen
bis ans Meer, und links beginnt der
dichte Wald des Shiretoko. Es regnet ganz leicht und ein Duft von Jod
liegt in der Luft, die feucht wirkt
und schwer. Die See gleicht einem
erst zerknitterten, dann mit den
Händen geglätteten Laken mit…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 26. Juli 2014.
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Die Stadt Shibetsu ist berühmt für ihren Lachs, dem sie sogar ein eigenes Museum gewidmet hat. (7/2014)

Das Museum ist ein etwas eigentümlicher Ort. Man kann dort in
einem großen Aquarium Lachse
in allen denkbaren Schritten ihrer
Entwicklung beobachten.

Wer Lust hat, die Futterkette in
Frage zu stellen, kann sich von Welsen anknabbern lassen.
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dem Braten in Miso mariniert worden war. Der Fisch war Teil eines
ganzen Sets, zu dem auch eine Misosuppe, Pickles, ein Salat, eine
leicht fermentierte Pflaume, ein Eierstich (Chawanmushi) und natürlich Reis gehörten.
Vor Erfindung des Kühlschranks entwickelten die Japaner diverse Methoden, Fisch haltbar zu machen. Nebst dem Trocknen oder
Einsalzen, das immer noch viel praktiziert wird, legten sie den Fang
auch gerne in Miso ein. Auch diese Technik wird heute immer noch
in vielen Küchen angewandt – wenn auch weniger aus konservatorischen Gründen, denn wegen des speziellen Aromas, das der Fisch in
der Paste entwickelt.
Misozuke (味噌漬け) wird gewöhnlich auch zu den sogenannten
Tsukemono (漬物) gerechnet, also zu den «eingelegten Dingen». Ich
bin aber nicht sicher, ob das Einlegen in Miso auch tatsächlich einen Fermentationsprozess in Gang setzt, also eine enzymatische Umwandlung. Sauer oder gar alkoholisch schmeckt der Fisch auf jeden
Fall nicht. Welche Begriffe man verwendet, hängt natürlich auch davon ab, was man zum Beispiel unter Fermentation versteht – und da
gehen die Ansichten ja bekanntlich weit auseinander. Ich spreche hier
auf jeden Fall nur von gebeiztem Lachs.
In der Misomarinade wird der Fisch deutlich fester, glänzend
und etwas transparent, er nimmt eine dunklere Farbe an und bekommt eine leicht glitschige und klebrige Konsistenz. Er verströmt
einen eigentümlich gekochten Geruch mit kräftiger Misonote. Roh
hat er im Mund eine käsige Konsistenz und ist nur leicht salzig. Das
Lachs in Miso gebeizt Sake no misozuke

Aroma bewegt sich entlang den Achsen Fisch, Miso und Beize – ein
Geschmack wie aus einer anderen Zeit. Man denkt an Gravad Lachs
und Co. und doch ist der Flavour ganz anders. Der Nachgeschmack
kann überraschend heftig sein – vor allem, wenn Weißwein mit im
Spiel ist.
Beim Braten tritt das salzig-erdige Aroma stärker in der Vordergrund. Es kontrastiert auf belebende Weise mit dem leicht angebrannten Duft der Haut. Die Konsistenz ist käsig und doch fischig,
fest. Brät man den Fisch ganz durch – was ich vermeide – ist das
Fleisch etwas trocken, weicht das Salzaroma einem Geschmack, der
ein wenig an geräucherten Lachs erinnert.
Ich packe etwas getrocknete Yuzuschale (oder ersatzweise frische
Zitronenzeste) in die Marinade, was dem Fisch im Hintergrund einen ganz leichten Hauch von Zitrus verpasst. Manche Rezepte empfehlen, den Lachs mit einem Zitronenschnitz zu servieren. Meiner
Meinung nach verwässert dies das Aroma des Fisches. Ich gebe hier
nur das Rezept für den Lachs wieder. Als Beilage könnte man zum
Beispiel eine Misosuppe, ein oder zwei Pickles, etwas Algensalat und
natürlich Reis servieren.
Man kann den Lachs auch ohne Braten, direkt aus der Marinade
genießen. Er hat im Mund eine käsige Konsistenz und schmeckt auf
eine interessante Weise weder wirklich roh, noch richtig gekocht.

Auch in diesem Restaurant, das an
der Hauptstraße im Zentrum von
Shibetsu liegt, steht der Lachs ganz
oben auf der Speisekarte. (7/2014)

Roh genossen hat der Fisch im
Mund eine käsige Konsistenz und ist
nur leicht salzig. Das Aroma bewegt
sich entlang den Achsen Fisch, Miso
und Beize.

Sake no misozuke wird in diesem Restaurant in Shibetsu als Teil eines ganzen Sets serviert, zu dem außerdem eine
Misosuppe mit Lauch, Pickles, ein Algen- Gurken-Salat mit gesalzenem Ingwer, eine leicht fermentierte Pflaume, ein
Eierstich (Chawanmushi) mit Pilzen und natürlich weißer Reis gehören. Zum Lachsfilet reicht das Lokal eine Scheibe
Zitrone und etwas geriebenen Daikonrettich. Alle Bestandteile des Menus werden auf einem dunkelrot lackierten
Tablett serviert. (7/2014)

Lachs in Miso gebeizt Sake no misozuke
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FÜR 2–4 PERSONEN
400 g Lachsfilet mit Haut (in einem oder in zwei Stücken)
400 g Miso, nicht zu dunkel
5 EL Mirin
1 TL Yuzuschale, gefriergetrocknet (alternativ etwas fein
gehackte Zitronenzeste)
1 St. Wundgaze
2 EL Rapsöl

Hälfte der Paste ausstreichen, Gaze
so hineindrücken, dass etwa die
Hälfte des Stoffes im Miso liegt.

Lachs auf die Gaze setzen und sanft
hineindrücken.

Die zweite Hälfte der Gaze über
den Fisch schlagen.

Verbleibendes Miso über das Filet
verteilen und so ausstreichen, dass
der Fisch überall bedeckt ist.

Zubereitung (Marinierzeit 33 Stunden)
1 | Fischfilets wenn nötig reinigen und von Gräten befreien.
2 | Miso, Mirin und Yuzuschale zu einer Paste verrühren. Die Hälfte

der Paste auf dem Boden einer flachen Schale ausstreichen, die etwas
größer ist als das Filet. Die Gaze so hinein drücken, dass etwa die
Hälfte des Stoffes im Miso liegt. Den Fisch darauf setzen, die zweite
Hälfte der Gaze darüber legen. Ziel ist es, dass der Fisch in der Gaze
eingepackt ist – das gestattet es später, ihn gut aus der Marinade
zu lösen. Ist der Gazestreifen (wie im hier gezeigten Fall) nicht breit
genug, kann man zwei Streifen nebeneinander legen. Auf den Bildern
zu diesem Rezept wird der Lachs in einer ovalen Schale mariniert, was
eher ungeschickt ist – eine rechteckige Schale wäre besser, ist doch auch
das Lachsfilet eher rechteckig.
3 | Die verbleibende Marinade über den Fisch verteilen und so ausstreichen, dass die Filets überall bedeckt sind. Schale mit Küchenfolie
verschließen. Fisch bei Raumtemperatur (aber nicht mehr als 22 °C)
etwa 9 Stunden ziehen lassen, dann für weitere 24 Stunden in den
Kühlschrank stellen. Selbstverständlich kann man den Fisch auch weniger lang oder länger marinieren – entsprechend wird sein Aroma etwas
anders ausfallen. Generell wird die Textur mit der Zeit fester, das Aroma
salziger und zugleich süßer.
4 | Den Fisch aus der Misomarinade lösen, was dank der Gaze problemlos möglich sein müsste. Sollte doch etwas Marinade an dem
Fisch haften, diese abschaben. Im Verlauf der Marnierzeit verändern
sich die Farbe und die Konsistenz der Marinade. Diese kann für weitere
Misozuke gebraucht werden (allerdings nur für Fisch). Sie hält sich im
Kühlschrank mindestens eine Woche.
5 | Rapsöl in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung erhitzen. Den
Fisch auf der Hautseite hinein legen und 3 Minuten scharf anbraten
(die Haut darf durchaus etwas angekohlt sein) – wenden und auf der
Fleischseite 1 bis 2 Minute braten. In Tranchen schneiden und sofort
servieren. Man kann den Fisch natürlich auch auf dem Grill zubereiten – das Fleisch ist so kompakt und fest, dass es weniger schnell
auseinanderbricht als bei frischem Fisch.
Auch die Kochschule Cookuk in Aarau hat Sake no misozuke 2014
in ihr Repertoire aufgenommen: Susanne Vögeli, die Chefin der Schule, mischt das Miso mit Sake und Limonschale zu einer geschmeidigen Paste. Statt Gaze verwendet sie ein stabiles Haushaltspapier und
kommt insgesamt mit etwas weniger Misopaste aus. Zudem stellt sie
den gebeizten Fisch sogleich in den Kühlschrank, lässt also die Phase
bei Raumtemperatur aus. Im Cookuk wird der Lachs auch immer roh
verzehrt, manchmal als Teil anderer Speisen aus Japan, manchmal als
Tapa oder zu einem Salat.
Ich hatte bei einem meiner Rezeptetests etwas Fisch übrig, den ich in Flocken zerteilt und eingefroren habe. Später habe ich die Flocken in einen
mit Miso gewürzten Risotto gegeben – eine sehr komfortable Speise, ein
Misotto mit Lachs sozusagen.
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Lachs in Miso gebeizt Sake no misozuke

KLIMAWANDEL
Sonntag, 27. Juli 2014 – Kawayu (Japan) Iō-zan
43.616812,144.438365

An gewissen Tagen pumpt der Iō-zan, ein aktiver
Vulkan im gigantischen Kussharo-Krater, so viel
schwefelhaltigen Dampf in die Luft, dass nicht nur
die Nüstern durcheinander geraten, sondern auch
der Orientierungssinn arg auf die Probe gestellt
wird. Außerdem sind die leuchtend gelben Formationen, die dann und wann aus dem Nebel hervorquellen, so bizarr, dass ich mir vorkomme wie
in einem unglaubwürdigen Traum. Erst provoziert
der Nebel in mir das Gefühl, ich stünde immer
wieder an einem anderen Ort. Dann meine ich gar,
ich hätte hier einen Doppelgänger von mir gesehen
– auch wenn ich selbstverständlich weiß, dass das
sicher bloß ein anderer Wanderer am Iō-zan war.

Richtung zu geben. Die fremde Entourage hat das
Potenzial, uns aus gewissen Selbstverständlichkeiten herauszulösen. Wir lassen einzelne Routinen
in unserer Gedankenwelt aus, vergessen uns ein
wenig, verlieren uns. Im besten Fall scheint so die
Ahnung auf, dass zu unserem Selbst auch ein anderes Gefühl passen könnte. Wenngleich wir dann
schnell wieder ins Gewohnte zurückgleiten, so hat
diese Ahnung doch irgendwo ein Fenster zu einer
neuen Landschaft aufgestoßen, aus der heraus sich
ein frisches Lüftchen in unser Klima einmischt.
Und irgendwann ist das Klima dann so, dass wir
auch anders handeln können. Führt das Reisen
also vielleicht doch in die Freiheit?

Das Reisen ist eine Gelegenheit, den üblichen Abläufen im Gehirn einen Twist in eine etwas andere

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496395796

27. Juli 2014 – Kawayu (Japan) Iō-zan
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27. Juli 2014 – Kawayu (Japan) Iō-zan

Nudelsuppen gibt es in Japan an jeder Ecke, mit Miso, Mais und Butter aber vor allem auf Hokkaido. (Zürich, 8/2014)

SAPPORO RAMEN
Weizennudeln in Schweinebrühe mit Miso, lackiertem Filet, Mais und Butter

Diese Suppe soll nach dem Zweiten Weltkrieg in Sapporo erfunden
worden sein. Sie wird auf der Basis von Schweinebrühe (manchmal
auch Hühnerbrühe) und Miso zubereitet und hat deshalb eine dickliche Konsistenz und ein herzhaftes, nussiges und leicht süßliches
Aroma. Die Suppe wird mit verschiedenen Toppings angeboten, die
berühmteste Variante aber kommt mit Schweinefleisch, Bambussprossen, Frühlingszwiebeln, einem halben Ei, Mais und einem Stück
Butter daher. Letztere Zutaten sind für Japan sehr ungewöhnlich, für
Hokkaido aber sehr typisch, denn hier wird nicht nur viel Mais angebaut, es werden auch Milchprodukte hergestellt.
In Ramen Yococho, der berühmten Ramen-Allee im Vergnügungsviertel Susukino in Sapporo, wird die Suppe als Corn-ButterNoodles Soup angeboten. Mein Rezept versucht jene Nudelsuppe
zu rekonstruieren, die mir in einem der Lokale in Ramen Yococho
serviert wurde. Ich weiche allerdings in zwei Punkten leicht von der
Vorlage ab. Die Bambussprossen in der Suppe in Sapporo waren
etwas zäh und hatten einen neutralen Geschmack, waren also auch
überhaupt nicht sauer. In Europa aber bekommt man fast nur sauren
Ramen in Schweinebrühe mit Mais und Butter Sapporo ramen

Klimawandel | «An gewissen
Tagen pumpt der Iō-zan, ein aktiver
Vulkan im gigantischen KussharoKrater, so viel schwefelhaltigen
Dampf in die Luft, dass nicht nur
die Nüstern durcheinander geraten,
sondern auch der Orientierungssinn arg auf die Probe gestellt
wird. Außerdem sind die leuchtend
gelben Formationen, die dann und
wann aus dem Nebel…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 27. Juli 2014.

97

Der Eingang zur Ramen Yococho, der berühmten Ramen-Straße im Vergnügungsviertel Susukino in Sapporo. Die Allee
gilt bei Touristen aus Japan als die beliebteste Attraktion der Stadt. (8/2014)

Das Lokal, dessen Suppe für das hier vorgestellte Rezept Pate stand, wirbt mit einem großen Plakat für seine Miso-Nudel-Suppen. Die Basisversion kostet 800 ¥, mit Butter und Mais 950 ¥ (2014 etwa CHF 8.50).
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Ein Meister am Werk: Dieser Koch in der Ramen Yococho bereitet die Brühe für jede Suppenschüssel in einer eigenen
Pfanne vor, was ihm ein genaues Abstimmen des Aromas erlaubt.

Das Vorbild aus der Ramen-Allee: Diese Schüssel hat mich etwa zwanzig Minuten lang beschäftigt – die drei Japaner,
die neben mir sassen und gleichzeitig bedient wurden, verliessen schon nach fünf Minuten das Lokal.

Ramen in Schweinebrühe mit Mais und Butter Sapporo ramen
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Das Schweinsfilet, von dem Sirup
aus Sojasauce, Sake und Zucker
überzogen, sieht ein wenig wie
lackiert aus.

Bambus, der ein ganz spezifisches Aroma hat, das mir in dieser Suppe
deplatziert scheint. Ich ersetze den Bambus deshalb durch Lilienblüten, die eine ähnliche Konsistenz haben. Zweitens gebe ich etwas
Nori mit in die Schüssel, das sieht hübsch aus und ist im übrigen eine
bei Ramen verbreite Praxis.
Die Nudeln, die ich in Sapporo gegessen habe, waren relativ dick
und hatten einigen Biss. In Europa sind die meisten Ramen so dünn,
dass sie in der heißen Suppe fast zwangsläufig jedes Stamina verlieren.
Man kann sich also überlegen, ob man statt der Ramen nicht Udon
verwenden will. Es gibt relativ dünne Udon, die von der Konsistenz
her ungefähr den Ramen aus Sapporo entsprechen.
Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Ziehzeit 1 Stunde)
1 | Rapsöl in einer Bratpfanne erwärmen und Schweinefilet allseits

Wie viele japanische Nudelsuppen lässt auch eine Schüssel mit
Sapporo ramen an eine Landschaft
denken, die man erntet, in sich einschlürft. (Basel, 8/2017)
FÜR 2 PERSONEN
1 EL
100 g
2 EL
2 EL
2/3 TL
100 ml
2 EL
1 EL
1 EL
4 EL
200 ml
1L
Etwas
100 g
Etwas
8g

1
6 EL
2 EL
2 EL
2 TL
1 TL
2 EL
Etwas

Rapsöl
Filet vom Schwein
Sojasauce
Sake für die Zubereitung des
Filets
Zucker
Sake
Mirin
geriebener Knoblauch
geriebener Ingwer
helles Miso, Shiro miso
Wasser
Schweinebrühe
Salz zum Abschmecken der
Brühe
Ramennudeln
Salz zum Abschmecken der
fertigen Suppe
Lilienblüten, 10 Minuten in
heissem Wasser eingeweicht,
von den harten Ansätzen befreit, dann abgespült
Ei, gekocht, geschält, halbiert, oder auch 2 Eier
Maiskörner, gekocht
asiatische Zwiebeln, in
feinen Ringen
Nori, in feinen Streifen
geröstetes Sesamöl
gerösteter Sesam
Butter
Shichimi zum Abschmecken
bei Tisch

anbraten bis es ein leicht bräunliche Farbe angenommen hat. Fleisch
aus der Pfanne heben.
2 | Je 2 EL Sojasauce und Sake sowie den Zucker in die Pfanne geben,
aufkochen lassen, 3–5 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit etwa auf
die Hälfte reduziert ist und eine sirupartige Konsistenz angenommen
hat. Fleisch wieder in die Pfanne geben und 2–3 Minuten in dem Sirup wenden, bis ein guter Teil der Sauce am Fleisch haftet. In der Pfanne abkühlen lassen, gelegentlich nochmals in der Sauce wenden, dann
in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden. Statt dieses Schweinsfilets kann
man auch einfach eine Scheibe von einem Schweinsbraten in die Suppe
legen, das dürfte dem Vorbilde aus Sapporo sogar näher kommen. Allerdings lässt sich ein solcher Braten kaum mit einem 100 g schweren Stück
herstellen, deshalb schlage ich hier diese Version mit ‹lackiertem› Filet vor.
3 | Sake, Mirin, Knoblauch, Ingwer und Miso zusammen mit 200 ml
Wasser in einer Pfanne aufsetzen und zum Kochen bringen. Rühren
bis sich das Miso völlig aufgelöst hat, Pfanne vom Herd nehmen.
4 | Schweinebrühe in einem Topf zum Kochen bringen und gerade
soviel Salz beigeben, dass die Brühe nur leicht salzig schmeckt. Auch
das Miso wird noch Salz an die Suppe abgeben. Das Abschmecken mit
Salz ist vor allem bei selbst gemachten Brühen nötig. Hat man seine Suppe mit Brühwürfeln hergestellt, ist sie in der Regel salzig genug. – Bis zu
diesem Punkt kann man alles gut vorbereiten und gegebenenfalls auch
einige Zeit stehen lassen. Die nachfolgenden Schritte aber sollten zügig
durchgeführt werden.
5 | Sake-Mirin-Miso-Mischung in die Schweinebrühe einrühren und
aufkochen lassen, Hitze etwas reduzieren und bis zur weiteren Verwendung leicht köcheln lassen.
6 | Nudeln gemäß Angaben auf der Packung kochen. Suppe kosten
und wenn nötig nochmals mit etwas Salz abschmecken.
7 | Nudeln auf zwei stattliche Schüsseln verteilen. Die heiße Suppe darüber gießen. Die Scheiben vom Schweinefilet, die Liliensprossen, das
halbe Ei, Mais und Frühlingszwiebeln nebeneinander auf die Suppe
legen, ein Häufchen Nori danebensetzen. Sesamöl und den gerösteten
Sesam über die Oberfläche sprenkeln. Zum Schluss ein Stück Butter
in die Mitte der Schüssel geben, sofort servieren, Shichimi dazustellen.
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DAS LETZTE MAHL
Donnerstag, 28. August 2014 – London (Großbritannien) Green Park
51.505033,-0.141354

Wie sehr sich mein Leben ständig verändert, merke ich oft besonders stark, wenn ich Orte wieder
besuche, mit denen ich bestimmte Erinnerungen
verbinde. Beim Wiedergang fühlen sich diese Stätten stets ganz anders an, nehmen sie eine andere
Bedeutung in meinem Gemüt ein – oft belegt von
einem melancholischen Schimmer.
Ich stehe im Green Park. Obwohl es warm
ist und die Sonne scheint, sind nur wenige der
grün-weiß gestreiften Liegestühle besetzt, die auf
dem gepflegten Rasen zu Rast und Ruhe einladen. In meinem Rücken brummen Autos und
Busse über die Piccadilly, vor mir huschen zwitschernd Schwärme kleiner Vögel durch die Luft,
steigen wieder und wieder mit Schwung zu den
sattgrünen Kronen der Bäume auf, die am Rand
des Parkes stehen. Jetzt hüpft ein Streifenhörnchen
28. August 2014 – London (Großbritannien) Green Park

im Zickzack über den Rasen auf einen Mann im
Nadelstreifenanzug zu, der den Park mit steifen
Schritten durchquert, ein Mobiltelephon am Ohr.
An Werktagen ist der Green Park für die Londoner
vor allem Durchgangszone.
Im Mai dieses Jahres habe ich mit meiner Mutter
und meinem jüngsten Bruder eine Reise nach London unternommen. Für meine Mutter war es das
erste Mal, dass sie diese Stadt besuchte. Es erfüllte sich für sie ein alter Wunsch, denn ihre beste
Freundin hatte Jahre hier gelebt und ihr viel von
London erzählt. Am letzten Tag besichtigten wir
zwischen der Royal Albert Hall und der Royal Accademy auch die fast ebenso royale Foodabteilung
von Fortnum & Mason. Wir kauften ein Döschen
Patum Peperium Angler‘s Relish als Mitbringsel für
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meinen Vater, der zu Hause geblieben war, vor allem aber grüne Spargeln, Rohschinken, Brot und
einen Bund mit verschiedenfarbigen Radieschen.
Mit dieser Beute schlenderten wir zum nahen
Green Park, stellten drei Liegestühle zusammen,
setzen uns in die Sonne und ließen es uns schmecken. Ich aß nur Radieschen, denn Kalorienreicheres nehme ich immer erst am Abend zu mir.
Meiner Mutter schmeckten vor allem die Spargeln
und der Schinken. Es war die letzte Mahlzeit, die
ich gemeinsam mit ihr eingenommen habe. Wenige Tage später meldete sich ihr Krebs zurück,
wurde sie hospitalisiert und wird seither künstlich
ernährt.
Auch heute habe ich mir bei Fortnum & Mason
einen schönen Bund mit roten, braunen, violetten, gelben und weißen Radieschen gekauft und
bin damit zum Green Park geschlendert. Es haftete noch etwas Erde an dem Gemüse, also habe
ich es an dem kleinen Brunnen gewaschen, der
vor dem Abgang zur Untergrundbahn steht. Essen aber mag ich die kleinen Rettiche im Moment
nicht – und ich will mich auch nicht in einen der
Liegestühle setzen. Ich schlage stattdessen meinen
Reiseführer auf und erfahre, dass hier im Oktober
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1748 das Ende des Österreichischen Erbfolgekriegs
mit einem gigantischen Feuerwerk begangen werden sollte, zu dem Georg Friedrich Händel eine
Begleitmusik schrieb. Wegen des feuchten Wetters
allerdings zündeten die Raketen nicht, dafür aber
geriet die Bühne in Brand – ein Fiasko, das nur
durch Händels Musik halbwegs überspielt werden
konnte. «Wenigstens ist die Musik schön», so hätte
meine Mutter wohl das Desaster kommentiert.
Ein warmer Wind kommt auf und bringt die
Tücher der Liegestühle dazu, sich aufzubäumen.
Nun sehen die Sessel wie seltsame Segelschiffe aus,
die nicht von der Stelle kommen. Eine der unverwechselbaren, hellminzegrünen Papiertüten von
Fortnum & Mason tänzelt über den Rasen auf eine
Elster zu, die mit ihrem Schnabel nach ihr hackt.
In dem Moment aber greift der Wind in das Innere
der Tüte und trägt sie über den Kopf des Vogels
hinweg in Richtung Buckingham Palace davon.
Ich schiebe mir nun doch ein Radieschen zwischen die Zähne. Krachend spritzt mir das Wasser
an den Gaumen, verteilt sich ein milder Rettichduft im Mund. Es schmeckt mir genau gleich wie
im Mai. Wenigstens das.
Im Zusammenhang mit dieser Episoda entstand auch ein kurzer Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/310427995.

28. August 2014 – London (Großbritannien) Green Park

Frischer und weniger salzig als das Vorbild: das von mir so benannte Green Park relish. (Zürich, 5/2014)

GREEN PARK RELISH
Streichpaste aus geräuchertem Hering, getrocknetem Brot, Zitrone, Butter und Sesamöl

Der Begriff Relish bezeichnet eine Würzsauce oder Paste, wobei die
Definitionen etwas unscharf sind.1 Relishes haben ihren Ursprung
möglicherweise in der indischen Küche und sind mit den dortigen
Chutneys verwandt.2 Ein Relish ist meistens eine dickflüssige Sauce,
die aus Obst oder Gemüse, Zucker, Säure und Gewürzen hergestellt
wird und schmeckt folglich eher süßlich-säuerlich. Im Jahr 1828 allerdings entwickelte der Engländer John Osborn in Paris eine salzige
Paste aus pürierten Sardellen, Gewürzen und Butter, die er Gentleman’s Relish nannte und dann in England unter der Bezeichnung
Patum Peperium («Pfefferpaste») vertrieb.3 1971 verkauften Osborns
Nachfahren das streng geheime Rezept an den Lebensmittelkonzern
Elsenham Quality Foods. Dort soll es offenbar immer nur einen einzigen Mitarbeiter geben, der das Rezept kennt.4 Allerdings scheint diese
Firma selbst heute nur noch als Name zu existieren…
Wie auch immer: 2008 jedenfalls kamen aus Anlass des 180jährigen Jubiläums von Patum Peperium verschiedene Versionen der Paste auf den Markt – unter anderem auch eine, die mit geräucherter
Makrele hergestellt wird und The Angler‘s Relish heißt. Im LondoMakrelen-Gewürz-Paste Green Park relish

Das letzte Mahl | «Wir kauften ein
Relish als Mitbringsel für meinen
Vater, der zu Hause geblieben war,
vor allem aber grüne Spargeln,
Rohschinken, Brot und einen Bund
mit verschiedenfarbigen Radieschen. Mit dieser Beute schlenderten
wir zum nahen Green Park, stellten
drei Liegestühle zusammen, setzen
uns in die Sonne und ließen es uns
schmecken. Ich aß nur…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. August 2014.
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Ein ganzes Gestell mit Patum Peperium in allen möglichen Versionen steht in der luxuriösen Foodhall im Untergeschoss
des Londoner Hauptgeschäfts von Fortnum & Mason. (8/2014)

Ungleich gewürzt: das Original und
sein Imitat.

Auf der Schutzfolie jeder Dose
mit Patum Peperium findet sich ein
Hinweis zum akkuraten Verzehr des
Relish.
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ner Hauptgeschäft von Fortnum & Mason, nur wenige Schritte vom
Green Park mit seinen einladenden Liegestühlen entfernt, wird Patum
Peperium in allen möglichen Versionen angeboten – verpackt in kleinen Plastikbehältern, die ein wenig an Schnupftabakdosen denken
lassen. Hier habe ich im Mai 2104 auch erstmals ein Döschen Angler‘s
Relish gekauft und fand es so lecker, dass ich mich daran gemacht
habe, das Geheimrezept zu entschlüsseln – oder vielleicht müsste man
eher sagen, das Aroma der gekauften Paste zu imitieren. Nach einigen
Versuchen habe ich das folgende Rezept entwickelt, das sich recht
einfach realisieren lässt.
Auf dem ersten Angler‘s Relish, das ich in London gekauft habe,
fand ich keine Angaben zur Zusammensetzung der Paste, was einfach damit zusammenhing, dass ich den Papierstreifen mit diesen
Angaben beim Öffnen der Plastikdose abgerissen hatte (wie der
kleine Behälter zu knacken war, gab mir zunächst sowieso Rätsel
auf ). Als ich dann im Herbst desselben Jahres wieder in London war
und mir ein paar weitere Dosen des Relish bei Fortnum & Mason
besorgte, fand ich umgehend die Zutatenliste und stellte zu meiner Verblüffung fest, dass ich einen Teil der Ingredienzien recht gut
erraten hatte, andere aber ganz und gar nicht. Die größte Überraschung waren die Gewürze: Ich hatte auf Schwarzen Kardamom
getippt. Das Original aber ist mit Muskatnuss gewürzt. Außerdem
habe ich unter den Zutaten des Originals nichts gefunden, was das
Röstaroma erklären könnte, das die Paste meiner Ansicht nach aber
Makrelen-Gewürz-Paste Green Park relish

Das Green Park relish passt gut auf einen reich gedeckten Tisch mit Appetithäppchen aller Art. Man kann es so abwechselnd mit Gemüsestücken, Brot oder sogar mit Fleisch verkosten. (Zürich, 5/2014)

sehr wohl aufweist. In meinem Rezept indes sorgt das Öl aus geröstetem Sesam für diesen Effekt.
So habe ich als Folge einiger Irrtümer und kleiner Fehlleistungen eine Paste entwickelt, die bei aller Ähnlichkeit doch etwas leicht
anderes ist – in Erinnerung an ein Picknick im gleichnamigen Park
habe ich der von mir entwickelten Paste den Namen Green Park
relish gegeben.
Im direkten Vergleich fand ich das gekaufte Angler‘s Relish viel salziger, stärker gewürzt und irgendwie ein bisschen muffig. Oder anders
formuliert: Gemessen am Vorbild wirkt mein Relish geradezu frisch.
Laut Angaben auf der Verpackung enthält The Angler‘s Relish die folgenden Zutaten: Smoked Mackerel (47%), Salted Butter (24%), Salt,
Rusk (Wheat), Sugar, Concentrated Lemon Juice, White Wine Vigegar, Lemon Crumb, Lemon Oil, Nutmeg. Colour: Paprika Extract,
Black Pepper, Cayenne Pepper.
Ich bereite das Relish mit Hilfe eines Fleischwolfs zu. Das geht
ganz elegant und das Ergebnis ist sehr fein und gleichmäßig. Je stärker
der Fisch geräuchert ist, desto rauchiger schmeckt auch das Relish.
Ich serviere es mit dünnen Crackern oder mit Gebäck wie den italienischen Schwiegermutterzungen, mit geröstetem Brot oder mit feinen Scheiben von rohem Gemüse. Und ich beherzige dabei den Rat,
der sich auf der Schutzfolie einer jeden Dose des Gentleman’s Relish
und seiner Verwandten findet: «To appreciate the fine flavour of this
relish, it should be used VERY SPARINGLY.»
Makrelen-Gewürz-Paste Green Park relish

Dieses Green Park Relish wurde
mit Hilfe eines Pürierstabs in die
gewünschte Pastenform gebracht.
(Riederalp, 11/2014)
Pürierstab statt Fleischwolf | Man
kann die Paste aber auch mit dem
Pürierstab (Stabmixer) herstellen.
Dabei muss man vor allem aufpassen, dass man die Masse nicht zu
sehr erhitzt. Das Resultat ist in der
Regel auch etwas weniger fein als
bei der Arbeit mit dem Fleischwolf.
Je nach Ausdauer und Sorgfalt
beim Mixen spürt man da und dort
vielleicht auch noch die Gräten der
Makrele durch.
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Der Fleischwolf (hier ein elektrisches Modell) produziert ein sehr feines und gleichmäßiges Relish. (Zürich, 5/2014)
FÜR 250 G PASTE
1g

ausgelöste Samen Schwarzer Kardamom (ca. 1/2 TL)
1 TL Koriandersamen (gut 1 g)
½ TL schwarzer Pfeffer
½ TL weißer Pfeffer
140 g geräucherte Makrele, ohne
Haut, in Stücken
35 g
Cracker
35 g
trockenes Brot (alternativ
zu diesen zwei Zutaten
kann man auch 70 g Matze
oder Ähnliches verwenden,
Hauptsache der Teig ist trocken und bröselig)
2 TL Zitronenabrieb (entspricht
dem Abrieb von 1 Zitrone)
2 EL Zitronensaft
2 EL Limettensaft
1 EL geröstetes Sesamöl
40 g
Butter

Der Oxford Companion definiert Relish als
«…a condiment or highly flavoured item of
food taken with plainer food to add flavour
and interest to it.» 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 Relish.
2
Das Relish «gleicht dem Chutney, ist aber
pikanter», weiß der Larousse: «Beim Relish
1

Zubereitung (Ziehzeit 1 Stunde oder mehr)
1 | Kardamomsamen, Koriander und Pfeffer in einer elektrischen

Kaffeemühle zu einem feinen Pulver verarbeiten. Wo es keine elektrische Mühle gab, haben wir die Gewürze auch schon mit Hilfe einer
Pfeffermühle pulverisiert.
2 | Gewürze mit allen übrigen Zutaten (Makrele, Cracker, Brot, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Limettensaft, Sesamöl und Butter) vermengen und dann durch einen Fleischwolf geben. Wir verwenden eine
Lochscheine Nr. 5 mit einem Durchmesser von 4.5 mm. Hat man keinen
Fleischwolf zur Verfügung, kann man die Paste auch mit Hilfe eines Pürierstabs herstellen.
3 | Masse mit einer Gabel durcharbeiten bis sie homogen erscheint,
dann in ein Schüsselchen streichen und im Kühlschrank wenigstens
eine Stunde lang durchziehen und fest werden lassen.
Gekühlt hält sich die Paste einige Tage – auf jeden Fall so lange wie der
geräucherte Fisch, den man verwendet hat.
handelt es sich um ein süßsaures Püree aus
sauren Früchten und Gemüse, denen kleine
Essigzwiebeln, Cornichons und Gewürze beigemengt werden und die man mit Rohzucker
und Essig köcheln lässt. Es begleitet Currys und
exotische Gerichte, aber auch Hacksteaks, rohes Gemüse, kaltes Fleisch. In den Vereinigten
Staaten ist das Relish eine milde Würzsauce
aus Gemüsepaprika und Cornichons, sie
begleitet traditionell den Hotdog.» Larousse:
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Der grosse Larousse gastronomique. München:
Christian Verlag, 2009 [Französische Originalausgabe: Le grand Larousse gastronomique. Paris:
Larousse, 2007, 6., 1. 1938]. S. 705.
3
Adam Edwards: The height of good paste. In:
The Telegraph. 28. Dezember 2000.
4
National Trust: Gentleman‘s Relish – A Compendium of English Culinary Oddities (Gourmet‘s
Guide). Warrington: Anova Books, 2007.

Makrelen-Gewürz-Paste Green Park relish

PARALLELWELTEN
Donnerstag, 28. August 2014 – London (Großbritannien) Smithfield Market
51.519285,-0.101478

Unser täglich Brot ist das Resultat von Anstrengungen, die in sehr verschieden Welten unternommen werden – Welten notabene, zu denen wir als
Konsumenten aus verschiedenen Gründen oft keinen Zugang haben. Wir sehen, wenn wir Glück
haben, das Schwein auf der Weide – und dann das
Schnitzel in seiner Schutzluft im Supermarkt. Dass
es dazwischen ziemlich heftig zugeht, kann uns
mehr oder weniger beschäftigen.
Mich interessiert, jenseits ethischer Fragen,
auch die Atmosphäre all der Zwischenstationen,
wo das Schwein ausgewählt, getötet, auseinandergenommen, portioniert und abgepackt wird.
Zweifellos sind das banalste Stätten für all jene, die
täglich dort ihrer Arbeit nachgehen. Für mein Gefühl aber passiert all dies in einem Raum und einer
Zeit, die sich mir ständig entziehen – in Parallel28. August 2014 – London (Großbritannien) Smithfield Market

welten, die sich nur durch ganz spezielle Eingänge
betreten lassen oder nur unter der Prämisse einer
bestimmten Auffassung von Zeit sichtbar werden.
Der Smithfield Market In London Farringdon ist
ein solcher Ort, an dem man spürt, dass es diese
Parallelwelten gibt. Es ist einer der letzten Großmärkte, die noch in Londons Innenstadt betrieben
werden. Andere Hallen wie der Spitalfields Market wurden längst in schmucke Shoppingmalls
verwandelt. Die Smithfield-Halle wurde 1866 bis
1868 unter der Leitung des Architekten Horace
Jones errichtet, ganz klassisch als Basilika mit vollständig durchfenstertem Obergaden. Dies allein
legt die Vermutung nahe, dass sich das Marktgeschehen hier früher am Tag abspielte. Heute aber
sind die Händler bei Morgengrauen schon auf dem
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Heimweg, oder sie besprechen noch schnell den
Gang der Geschäfte bei einem Pint in einem der
nahen Pubs.
Zwischen zwei Uhr und sechs Uhr nachts jedoch ist hier der Teufel los. Das Publikum hat
dann keinen Zutritt und selbst offiziell geführte
Gruppen etwa von Agronomen oder Metzgerlehrlingen dürfen erst nach sechs Uhr rein, wenn die
Geschäfte gelaufen sind. Und wer noch etwas später kommt, der trifft nur noch die Putzmannschaft
an. Da und dort allerdings sieht man auch dann
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noch durch die dicken Plastiklamellen der Kühlvorhänge ein paar Schweinehälften hängen. Das
gelbliche Licht der Notleuchten und die Unregelmäßigkeiten im Plastik lassen sie wie impressionistische Bilder wirken. Viel näher kommt mir der
Duft in diesen Hallen, er erzählt von all den Dingen, die hier passiert sind – und bläst für meine
Ahnung ein paar Spalten in die schweren Tücher,
welche die Welten voneinander trennen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496628344

28. August 2014 – London (Großbritannien) Smithfield Market

Ein Schmortopf mit weichem Lammfleisch, leicht ledrige Tofuhaut und sämig-gelatinöser Sauce. (Zürich, 10/2014)

YÁNG NǍN BĀO
Lammhaxe mit fermentiertem Tofu,Tofuhaut, Shiitakepilzen und Wasserkastanien

Das Vorbild für dieses Gericht habe ich erstmals im Mai 2014
und dann nochmals im August desselben Jahres im Restaurant
Gerrard's Corner an der Wardour Street in Londons Chinatown
gegessen. Es hieß auf der Karte 枝竹羊腩煲, was mit «Grilled Lamb
with Dried Bean Curd Stick in Hot Pot» übersetzt war. Wobei man
dem Lammfleisch in keiner Weise anmerkte, dass es vor seiner Ankunft im Heißen Topf über den Grill gewandert war. Ich haben den
chinesischen Namen auch mit Hilfe nur teilweise übersetzen können.
Die letzten drei Zeichen sind einfach: Yáng nǎn bāo (羊腩煲)bedeuten
«Schaf», «Bauch» und «Topf». 枝 und 竹 sind schwieriger, für sich genommen bedeuten sie «Stäbchen» (Stick) und «Bambus», zusammen
aber «Artischocke». Ich nenne das Gericht deshalb hier einfach nur
Yáng nǎn bāo, was es ziemlich gut beschreibt.
Was mir an dem Gericht gefiel, war erstens die Konsistenz des
Fleisches. Da es mitsamt den Knochen geschmort worden war,
schmeckte es ebenso zart wie saftig. Zweitens gefiel mir die cremige
Sauce, die eine gaumenschmeichelnde Kombination aus dem Saft des
Lammfleisches, fermentiertem Tofu und wenigen, leicht rauchigen
Stelze vom Lamm mit fermentiertem Tofu Yáng nǎn bāo

Parallelwelten | «Der Smithfield
Market In London Farringdon ist
ein solcher Ort, an dem man spürt,
dass es diese Parallelwelten gibt. Es
ist einer der letzten Großmärkte,
die noch in Londons Innenstadt
betrieben werden. Andere Hallen
wie der Spitalfields Market wurden
längst in schmucke Shoppingmalls
verwandelt. Die Smithfield-Halle
wurde 1866 bis 1868 unter…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. August 2014.
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Gerrard's Corner liegt mitten in Chinatown und bietet ein paar schöne Spezialitäten, dazu gehört auch ein erfrischender Salat, der Weißkohl, Entenfleisch und Qualle mit Sojasauce, Sesamöl, Chili und viel Koriander kombiniert. (8/2014)

Das Restaurant bringt den hier vorgestellten Lammschmortopf mit fermentiertem Tofu in einem metallenen Gefäß
auf den Tisch, dampfend vor Hitze – das richtige Essen für ganz besondere Momente.
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Stelze vom Lamm mit fermentiertem Tofu Yáng nǎn bāo

Im Gerrard's Corner wird das Gericht mit Stücken von der Brust respektive vom Bauch des Lamms zubereitet. Fleisch,
Fett und Knochen halten sich da etwa die Waage.

Zum Schmortopf serviert das Restaurant eine weiße Sauce, vermutlich eine Mischung aus fermentiertem Tofu, Mayonnaise und Essig, mit der man das Fleisch nachwürzen kann, was sich indes nicht aufdrängt.

Stelze vom Lamm mit fermentiertem Tofu Yáng nǎn bāo
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Zu Beginn der Kochzeit wirkt die
Masse noch etwas wässrig. (5/2014)

Nach zwei Stunden ist die Sauce
cremig und gelatinös.

FÜR 4 PERSONEN
2
1 TL
2 EL
1
4
40 g
200 ml
100 ml
2 EL
300 ml
4

2
1 EL
35 g

30 g

10
5g
2 EL

200 g

150 g

Haxen vom Lamm in je 2 bis
3 Stücken (1.2 kg)
Salz
Rapsöl
stattliche Zwiebel, fein
gehackt
Knoblauchzehen, fein
gehackt
frischer Ingwer, geputzt und
fein gehackt
Reiswein
Sojasauce
Chinkiang-Reisessig
Wasser
Schwarze Kardamom (6 g),
im Mörser etwas angestoßen
oder aufgeschlitzt
Anissterne
Zucker
Shiitakepilze, 1 Stunde in
heissem Wasser eingeweicht,
in Scheiben geschnitten
Tofuhaut, Yuba, gerollt aber
nicht verknotet, in 5 cm
langen Stücken
Lilienblüten (5 g)
Flocken von der
Lilienzwiebel
fermentiertes Tofu (40g), mit
etwas Saft, ich verwenden
meist das in Taiwan hergestellte Tofu der Firma Jia Fei
Food Enterprise
Frühlingszwiebel, vor allem
die grünen Teile, in 4 cm
langen Stücken
Wasserkastanien, geschält,
aus der Dose, in Scheiben

Gewürzen darstellte. Drittens schmeckten mir die fleischigen Pilze,
die das Gericht noch reicher erscheinen ließen. Auch die knackigfrischen Wasserkastanien und die teigwarenartige Tofuhaut (Yuba)
trugen ihren Teil zum Vergnügen bei. Je nachdem kann man
Kastanien und Yuba allerdings auch als eine Art Verwässerung des
Konzepts empfinden, als ein Zuviel der Konsistenzen. Das einzige
Frischgemüse in dem Gericht sind größere Stücke vom Grün nicht
zu feiner Frühlingszwiebeln. Das Gemüse wird erst gegen Ende der
Schmorzeit beigegeben und setzt nur schon farblich einen frischen
Akzent in der nussbraunen Masse.
In Gerrard's Corner wurde zu dem Schmortopf zusätzlich ein
Schälchen mit fermentiertem Tofu gereicht, das vermutlich mit
Mayonnaise verrührt worden war, etwas Essig, Chiliringe und frische
Ingwerstreifen dazu. Auf diesen Zusatz habe ich in meinem Rezept
verzichtet. Das Aroma des Schmortopfes ist so kräftig, dass es keine
zusätzliche Würze braucht. Im Gerrard's Corner wird der Hot Pot mit
Stücken von der Brust oder vielmehr vom Bauch (Nǎn) zubereitet,
da halten sich Fleisch, Fett und Knochen etwa die Waage. Ich schlage
in meinem Rezept die Zubereitung mit Haxe vor. Haxe ist in der
Schweiz meist leichter zu bekommen als Brust und außerdem etwas
weniger fett. Zum Schmortopf serviere ich weißen Reis.
Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Haxen mit Salz einreiben. Rapsöl in einem schweren Topf erwär-

men, das Fleisch allseits scharf anbraten. Je nach Größe des Topfes in
zwei Durchgängen, dann mit ein paar zusätzlichen Tropfen Öl.
2 | Fleisch aus der Pfanne heben, es sollte etwas Fett zurückbleiben.
Topf ein wenig abkühlen lassen, dann Zwiebel, Knoblauch und Ingwer hineingeben und leicht anbräunen. Hat das Lamm kein Fett abgegeben, müssen nochmals ein paar Tropfen Öl beigegeben werden.
3 | Fleisch wieder in in Topf heben. Reiswein, Sojasauce, Essig und
300 ml Wasser angießen. Kardamom, Anisstern und Zucker beigeben. Aufkochen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 1 Stunde
kochen lassen. Gelegentlich umrühren. Wie bei vielen Schmorgerichten
hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf
mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin köcheln. Dabei bleibt
die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer wieder
Flüssigkeit angießen.
4 | Shiitakepilze, Tofuhaut, Lilienblüten, Lilienzwiebel und fermentiertes Tofu beigeben, nochmals 30 Minuten zugedeckt köcheln lassen.
5 | Lauch und Wasserkastanien unterheben, nochmals 10 Minuten
köcheln lassen.
Das Fleisch erträgt gut noch längere Kochzeiten, auch Tofuhaut und Pilze
sind relativ flexibel, ebenso die Wasserkastanien, die hartnäckig knackig
bleiben – nur die Frühlingszwiebeln sehen nach längerer Kochzeit nicht
mehr so erfrischend aus.
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Stelze vom Lamm mit fermentiertem Tofu Yáng nǎn bāo

EIN UNGLAUBWÜRDIGER FILMSCHNITT
Mittwoch, 5. November 2014 – Montreal (Kanada) Vieux Port
45.497412,-73.552533

Der Begriff Vieux Port bringt im Gemüt fast automatisch Bilder von Jachten hervor, die Flanke an
Flanke auf ihre Kapitäne warten. Der Wind lässt
die Metallteile der Takelagen gegen die Masten
trommeln, und in überfüllten Bistros balancieren
Kellner mit beleidigten Gesichtern runde Tabletts
voller halb verschütteter Kaffees zwischen den Tischen hindurch. Vor den Restaurants liegen tote
Fische auf Betten aus Eis, bewegen sich schwarze
Hummer in Zeitlupe über Berge aus Algen. In den
Boutiquen riecht es nach Lavendel, und überall
werden blau-weiß gestreifte Pullover verkauft.
Auch in Montreal gibt es einen Vieux Port, der
unmittelbar an das alte Stadtzentrum grenzt – wie
sich das gehört. Allein nach Jachten sucht man in
diesem Hafen vergeblich und auch sonst kommt
hier kaum Ferienstimmung auf. Das hat weniger
5. November 2014 – Montreal (Kanada) Vieux Port

damit zu tun, dass dieser Hafen an einem Kanal
liegt, dem Canal de Lachine, der einst zur Umschiffung der gleichnamigen Stromschnellen gebaut wurde. Für Erstaunen sorgen vielmehr die
gigantischen Silos, die wie verlassene Raumstationen über den Hafenbecken thronen. Diese betongrauen Monster machen dem Besucher auf den
ersten Blick deutlich, dass er hier keine gestreiften
Pullover finden wird. Der Eingang zum LachineKanal war einst ein gigantischer Umschlagplatz,
wo Waren via Hangars und Silos von Ozeanfrachtern auf Flussschiffe verladen wurden – und umgekehrt. In den 1920er Jahren war Montreal dank
diesen Anlagen der weltweit wichtigste Hafen für
den Getreideexport und einer der größten Flusshäfen überhaupt. Ende der 1950er Jahre allerdings
wurde der Kanal wegen der neu gebauten Voie du
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Saint-Laurent überflüssig, die es mit ihrer größeren Tiefe Ozeanfrachtern gestattete, direkt bis fast
4000 Kilometer ins Landesinnere des nördlichen
Amerikas zu schiffen. Seither sind die Silos und
Hangars, die Krananlagen und Schleusen ganz allmählich zerfallen. Eine industrielle Landschaft,
die einst durchaus mit Stolz vorgezeigt, fotografiert, gemalt und beschrieben wurde, hatte plötzlich keine Bedeutung mehr – und war doch immer noch da, nur einen Steinwurf entfernt von
der schmucken Altstadt mit ihren kleinen Häusern und ihrer neogotischen Notre-Dame. Die
Bedeutung dieser Anlage für die Geschichte der
Industrialisierung Montreals ist das eine, sie wird
die arg abgewrackten Gebäude vielleicht vor dem
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Abriss bewahren. Das Erlebnis aber ist einzigartig
und hat etwas von einem leicht unglaubwürdigen
Filmschnitt: Man schlendert durch hübsche Straßen der Altstadt mit niedrigen Steinhäusern aus
dem 18. und 19. Jahrhundert, lässt sich von zahllosen Restaurants beduften und von den Auslagen
kleiner Geschäfte aufhalten, überquert warm beleuchtete Plätze. Dann biegt man um eine Ecke,
und plötzlich ragt da vor einem etwas Riesiges in
den Himmel, kalt und völlig lebensleer. Es fühlt
sich an, als sei man auf eine unmenschliche Zukunft geprallt, dabei ist es ja die Vergangenheit,
die hier stehengeblieben ist.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/496869962

5. November 2014 – Montreal (Kanada) Vieux Port

Knackiger Blumenkohl mit einer exotisch-blumigen, rauchigen, röstigen und säuerlichen Sauce. (Zürich, 11/2014)

CHOU-FLEUR RÔTI
Im Ofen gebackener Blumenkohl mit Sauce aus Kapern, Speck, Zitrone und Ahornsirup

Diesen Blumenkohl habe ich erstmals an einem regnerischen
Novemberabend im Liverpool House an der Rue Notre-Dame in
Montreal gegessen. Das Lokal im Herzen von Little Burgundy ist ein
Ableger des berühmten Joe Beef, das seine Gäste im Haus nebenan
bewirtet. Der Blumenkohl war als Chou Fleur Rôti unter den Vorspeisen auf der großen Schiefertafel mit dem Menu des Tages aufgelistet. Serviert wurde mir ein grosses Stück Gemüse, das stellenweise recht stark verkohlt war, beinahe zäh im Biss und am Strunk
noch ein wenig von Blättern umkränzt. Dazu gab es eine Sauce aus
Zitronensaft, Kapern, Bacon und ziemlich viel Olivenöl, in der ich
auch eine süßliche Note und zudem eine Ahnung von Zimt auszumachen glaubte. Das Gericht gefiel mir weil es dem sonst oft zum
Süßlich-Kohligen neigenden Blumenkohl eine muskulöse, fast ein
wenig böse Seite abgewann.
Ein Rezept für Cauliflower Gratin findet sich auch in The Art of
Living According to Joe Beef – eine Art Kochbuch, das die kulinarische
Haltung von David McMillan und seinen Mitstreitern zur Darstellung
bringt und die Geschichte ihrer zwei Lokale erzählt. Allerdings hat
Blumenkohl mit Kapern-Speck-Sauce Chou-fleur rôti

Ein unglaubwürdiger Filmschnitt | «Auch in Montreal gibt es
einen Vieux Port, der unmittelbar
an das alte Stadtzentrum grenzt
– wie sich das gehört. Allein nach
Jachten sucht man in diesem Hafen
vergeblich und auch sonst kommt
hier kaum Ferienstimmung auf.
Das hat weniger damit zu tun, dass
dieser Hafen an einem Kanal liegt,
dem Canal de Lachine, der einst…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 5. November 2014.
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Die Fassade des Liverpool House.

Im Liverpool House wird das Menu
des Tages auf einer großen Schiefertafel verkündet.

Chou-fleur rôti, serviert an der Bar
des Liverpool House, wo es etwas zu
dunkel ist. (11/2014)

dieses Rezept, in dem der Blumenkohl mit Mimolette-Käse und
Gruyère überbacken wird, leider kaum etwas mit dem Chou-fleur rôti
zu tun, der mir im Liverpool House vorgesetzt wurde. Ich habe mich
also ohne das Wort des Meisters auf die Suche machen müssen.
Die Sauce gelang mir praktisch auf den ersten Streich. Jedenfalls
kam eine Mischung heraus, die dem Gemüse Röstaromen, Rauch,
Säure, Blume, Süße und eine fast etwas geheimnisvolle Nachhaltigkeit zur Seite stellte und sich für mein Empfinden so sehr nah an der
Sauce bewegte, die ich im Liverpool House gekostet hatte. Kniffliger
war der Blumenkohl. Erst versuchte ich den Kohl im Ganzen im
Ofen zu backen, doch das Gemüse wurde dabei zäher oder verkohlter
als es meinen Wünschen entsprach – und aus ästhetischen Gründen
wollte ich das Stück ja nicht in Rosetten zerlegen. Also habe ich
begonnen, den Kohl vor dem Ofengang leicht anzudünsten. Nach
einigen Anläufen habe ich die nachfolgenden Dünst- und Backzeiten festgelegt, die einen knackigen (aber nicht gerade zähen) und
schön gebräunten (aber nicht verkohlten) Blumenkohl auf den Tisch
bringen, den man daselbst mit feierlicher Geste zerlegen kann – als
handle es sich um einen kapitalen Braten. Wer den Blumenkohl
gerne noch etwas bissiger hat, reduziert die Zeit im Dampf um ein
oder zwei Minuten. Da ich in meinem Alltag leider nicht so viele
Kalorien verbrauche wie ein kanadischer Schlittenführer, habe ich
das Olivenöl auf ein Minimum reduziert, im Liverpool House war
die Sauce doch etwas zu ölig.
Für dieses Rezept lasse ich die feinen, innersten Hüllblätter, mit
denen der Kohl in der Regel verkauft wird, an der Blume dran. Ich
schneide nur schadhafte Blätter und die meist etwas trocken gewordenen Ansätze der dickeren Blätter ab. Die innersten Blätter
haben ebenfalls einen feinen Blumenkohlgeschmack, bereichern das
Gericht um eine leicht zähe Konsistent – und das Gemüse sieht so
außerdem interessanter aus.
Zubereitung (Kochzeit 50 Minuten)
1 | Einen Topf mit gut schließendem Deckel, der den ganzen Blu-

Wenn man die innersten Hüllblätter an der Blume belässt, dann sieht
der Kohl gleich interessanter aus.
FÜR 4 PERSONEN
1

Blumenkohl (800 g), mitsamt den innersten Blättern,
Strunkansatz und Ansatz der
äußeren Blätter beschnitten
50 g
Speck in nicht zu feinen
Würfeln oder Stäbchen
30 g
Kapern aus dem Salz, gut
abgespült
2 EL Zitronensaft
1 EL Ahornsirup
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 Msp. Zimtpulver
2 EL Olivenöl

menkohl fassen kann, auf den Herd stellen. So viel Wasser hineingießen, dass es rund 15 mm über dem Boden des Topfes steht. Zum
Kochen bringen, Blumenkohl hinein setzen, Deckel auflegen, Hitze
ein wenig reduzieren, 9 Minuten dämpfen.
2 | Kohl aus dem Topf heben und in einem Sieb abkühlen und wieder
trocken werden lassen.
3 | Blumenkohl auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech setzen
und im 220 °C heißen Ofen 40 Minuten backen.
4 | Gut 10 Minuten vor Ende der Backzeit den Speck in einem kleinen Pfännchen rund 5 Minuten auslassen bis er knusprig ist. Das geht
am besten in einem Töpfchen mit Antihaftbeschichtung.
5 | Kapern zum Speck geben und kurz anziehen lassen. Zitronensaft,
Ahornsirup, Pfeffer und Zimt beigeben, umrühren und 1–2 Minuten
köcheln lassen. Vom Herd nehmen und Olivenöl einrühren.
6 | Den Blumenkohl im Ganzen zu Tisch bringen, Sauce separat dazu.
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Blumenkohl mit Kapern-Speck-Sauce Chou-fleur rôti

UND DOCH
Samstag, 8. November 2014 – La Mauricie (Kanada) beim Lac du Pimbina
46.753299,-72.850035

Mit einem metallischen Sirren saust ein bräunliches Vögelchen an meinem Kopf vorbei, setzt sich
kurz auf einen kahlen Ast, fliegt weiter zu einem
bemoosten Felsen, landet, duckt sich, duckt sich
tiefer, ist verschwunden. Ähnlich scheint sich alles
hier niederzulegen für den Winter, der sich da und
dort schon angekündigt hat, sind doch die Ufer
der Seen leicht angefroren, die Blätter in mancher
Kuhle vereist.
Nichts hier wärmt den Blick. Der Himmel ist
ein gräuliches Laken, in dem die müde Sonne wie
ein Urinfleck sitzt. Der Wind kommt von allen
Seiten, es ist als krieche er um die Bäume, als ändere er ständig seine Richtung. In der Krone einer
Birke klappern noch leise die letzten Blätter. Eine
Tanne ist von einem schroffen Felsen in den Abgrund gestürzt, kraftlos hängen ihre Äste auf ein
8. November 2014 – La Mauricie (Kanada) beim Lac du Pimbina

Buschgerippe herab, die Nadeln verlieren allmählich ihr Grün. Das Wasser in den Seen wirkt unbewegt, schwer wie Öl, selbst das Gurgeln der Flüsse
klingt verhalten. Es riecht nach feuchtem Laub,
nach Erstarrtem, nach altem Leder. Aus der Ferne
dringen eigentümliche Geräusche an mein Ohr,
brüllt da ein Tier, ein Mensch?
Eigentlich ist der Nationalpark bereits geschlossen. Und vielleicht sollte ich gar nicht hier
sein, denn La Mauricie ist Schwarzbärenland. Diese Tiere sind zwar etwas kleiner und scheuer als
ihre Brüder, die gefürchteten Grizzlybären, doch
sollen sie im Moment «assez affamé» sein, wie es
der Besitzer des Bed & Breakfast ausdrückte, in
dem ich die letzte Nacht verbrachte.
Trotz der Kälte und trotz der Gefahr, hier zur
Delikatesse für Bären zu werden, fühle ich mich
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außerordentlich heiter, ja überschwänglich. Ich
hüpfe den Weg entlang, balanciere über Baumstämme, wippe auf Ästen hin und her, klettere
einem Eichhörnchen nach, als wäre das ganze Gelände hier ein großer Spielplatz. Es ist eine Freude,
die mir gleichzeitig extrem simpel und genauso
kompliziert vorkommt, mir ist als hätte ich mich
eben selbst erfunden und wäre dabei doch wohl
behütet. Ich springe von Stein zu Stein durch das
Bett eines Flusses, bis mich endlich der Gedanke
einholt, wie schnell ich mich hier schwer verletzen
könnte, gäbe nur ein Brocken etwas nach, bliebe
ich an einem Ast hängen, glitte mein Schuh von
einer moosigen Fläche ab.
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Ich bleibe also auf einem sicheren Plätzchen
stehen, bringe mich zu Ruhe, bringe mich zu Vernunft. Ich weiß, wie klein ich mich fühlen sollte in
dieser großen Natur, wie unbeholfen ich sein kann,
was für ein Grünschnabel ich bin. Ein paar Meter
vor mir liegt ein Baumstamm quer über dem Fluss.
Schon sehe ich mich über diese Brücke balancieren, das Gleichgewicht verlieren, stürzen… Und
ich weiß doch, dass ich es tun muss, um mir den
Zugang zu der Freude nicht zu versperren, die immer noch in meinen Gedärmen brennt.
Diese ursprüngliche Version dieser Episoda entstand in Zusammenhang
mit einem kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/496993359

8. November 2014 – La Mauricie (Kanada) beim Lac du Pimbina

AUS ALLEN POREN
Samstag, 22. November 2014 – Wien (Österreich) Rotenturmstraße
48.209090,16.372894

Wien ist zweifellos die Weltkapitale des Quellens.
Schauen wir uns nur schon die Mehlspeisen an,
deren hohes Lied hier jede gute Köchin im Traum
zu schnalzen versteht: Was hier nicht alles aufgeht
und groß wird, die Weizenmuskeln anschwellen
lässt, in Servietten oder aus Backformen quillt.
Oder hören wir den Tönen zu, die der Autochthone hier zu produzieren weiß: Das Wienerische
wird ja nicht im engeren Sinne gesprochen, es
quillt vielmehr aus den Menschen heraus und hüllt
ihre Körper in einen knarrenden, quietschenden,
stöhnenden Pullover aus abenteuerlich verstrickten
Substantiven, Verben, Adjektiven und Lauten, die
keiner dem Nicht-Wiener bekannten Wortgruppe
zuzuordnen sind.
Wen erstaunt es da, dass man in einer solchen
Stadt auch das Weihnachtsgeschäft außerordent22. November 2014 – Wien (Österreich) Rotenturmstraße

lich ernst nimmt. Klar, Straßburg hat seinen gotischen Dom, gilt als die Wiege des Christbaums
und nennt sich also gerne «la capitale européenne
de noël». Wien aber hat seinen Verdauungsapparat, der alles Weihnächtliche in sich aufsaugt und
es sich dann in wienächtlicher Form grandios aus
allen Poren quellen lässt. Es gibt in den inneren
Bezirken außer dem orientalisch besetzten Naschmarkt wohl keinen Platz und kein Plätzchen, auf
dem nicht Bude an Bude sich reihte. Sogar der Maria-Theresien-Garten hat einen Christkindl-Markt
abbekommen und überall werden Busladungen
voller Menschen herangekarrt, die sich mit leuchtenden Augen in fetten Trauben durch die nach
Seife und Weihrauch duftenden Gassen schubsen.
Die Luftfeuchtigkeit der Stadt besteht in der Adventszeit zu 60 Prozent aus Glühweindunst und
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die Lämmer des Landes existieren jetzt nur noch in
Gestalt wärmender Winterpantoffeln.
«Magic Vienna», lautet der Slogan der lokalen Tourismusbehörde, denn auch rund um
die Hofburg ist die Verkehrssprache heute meist
Englisch. Wobei es sich der moderne Wiener natürlich nicht nehmen lässt, selbst ein ausländisches Wort wie «Magic» genüsslich aus sich herausquellen zu lassen.
Weil besser quillt, was eine rundliche Form
hat, gönnt sich Wien um diese Jahreszeit natürlich
auch so manche Kugel. Keine Geschäftsauslage,
die nicht mit ein paar Tannzweigen und gläsernen
Sphären saisonal aufgepeppt wäre, keine Kaufhausfassade, über die nicht ein Beamer die Glasbälle tanzen liesse. Und im Stephansdom tritt 240
Mal pro Tag ein Gospelchor aus Döbling oder Lie-
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sing auf, der die Kugeln in Vokalform durch den
Kirchenraum schweben lässt.
Die mit Abstand mächtigsten Kugeln aber
hängen zweifellos über der Rotenturmstrasse in der
Inneren Stadt: Bälle, groß wie PKW's, aus einem
filzartig wirkenden Material. Tagsüber glimmen
sie in einem dunklen Rot vor sich, in der Nacht
aber verwandeln sie sich mangels Beleuchtung in
schwarze Massen, die dunkel und fast ein wenig
bedrohlich über den Menschen baumeln. Je länger man sie sich ansieht, desto mehr wirken sie wie
schwarze Löcher im lichthungrigen Treiben dieser
Stadt – und plötzlich wird klar, dass dies die Stelle
sein muss, wo Wien aus sich selbst herausquellen
kann.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/497205090

22. November 2014 – Wien (Österreich) Rotenturmstraße

Ein typisches Gericht der Sichuanküche: Xiāng là tù schmeckt klar, würzig, scharf und leicht betäubend. (Zürich, 12/2014)

XIĀNG LÀ TÙ
Kaninchenfilet, knusprig gebraten, mit sehr viel Chili und Sichuanpfeffer

Dieses Rezept könnte man mit einigem Recht auch The Abyss taufen,
nach einem Science-Fiction-Film von James Cameron. Der Abgrund
wäre hier die bodenlose Schärfe der enormen Menge an Chili und
Sichuanpfeffer, aus der das Gericht zur Hauptsache besteht – ein Abgrund allerdings, in den sich nur die Unkundigen stürzen. Bei der
ersten Begegnung mit diesem Kaninchen habe ich tapfer begonnen,
mir mit dem Chili und dem Sichuanpfeffer tüchtig einzuheizen – bis
mir die Kellnerin amüsiert erklärte, dass der Verzehr der Gewürze hier
keineswegs vorgesehen sei. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Rezept
im Grunde um eine klassische Zubereitungsweise der Sichuanküche,
die mit verschiedenen Fleischarten oder auch Pilzen realisiert werden
kann. Der Trick dabei ist, dass die scharfen Gewürze zwar ihr Aroma
an das Fleisch abgeben, selbst aber nicht verzehrt werden. Die Fleischstücke schmecken außerordentlich würzig, sie sind ziemlich scharf und
betäuben den Mund. Mir scheint das Aroma so beschaffen, dass man
gewissermaßen den Schärfe-Abgrund schmeckt, aus dem man die essbaren Teile mit seinen Stäbchen geklaubt hat, und dieses Knabbern an
der Kante des Bodenlosen ist ein wesentlicher Reiz des Gerichts.
Filet vom Kaninchen mit Chili und Sichuanpfeffer Xiāng là tù

Aus allen Poren | «Wien ist zweifellos die Weltkapitale des Quellens.
Schauen wir uns nur schon die
Mehlspeisen an, deren hohes Lied
hier jede gute Köchin im Traum zu
schnalzen versteht: Was hier nicht
alles aufgeht und groß wird, die
Weizenmuskeln anschwellen lässt,
in Servietten oder aus Backformen
quillt. Oder hören wir den Tönen zu,
die der Autochthone hier zu…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 22. November 2014.
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Xiāng là tù im Restaurant no. 27 an
der Ungargasse in Wien. (4/2014)

Angebrannt oder nicht? | An der
Ungargasse wird das Gericht mit
leicht angebrannten, schwärzlich
verfärbten Chilis serviert. Fuchsia
Dunlop gibt in ihrem Buch Sichuan
Cookery (London, 2003. S. 86) ein
Rezept für Chicken with chillies
wieder, das nach einem ähnlichen
Prinzip funktioniert. Sie schreibt
dazu: «The most important thing
to remember in this recipe is not to
burn the chillies, which must keep
their glorious red colour.» Ich bin
in der Frage unentschieden: Stärker
geröstete Pfefferschoten haben ein
interessanteres Aroma, weniger
stark geröstete Chilis mehr Schärfe
und natürlich die schönere Farbe.
Eindeutig sagen lässt sich, dass die
Luft in der Küche besser bleibt, brät
man die Chilis nicht zu heftig an.
FÜR 2 PERSONEN
1 EL Rapsöl zum Braten
500 g Kaninchenfilet, in 2 cm
langen Stücken
50 g
getrocknete Chilis von 4 cm
Länge
50 g
Sichuanpfeffer
2
EL Chili-Bohnen-Paste (80 g)
40 g
Ingwer, geschält, in feinen
Stäbchen
100 ml Reiswein
2 EL dunkle Sojasauce
12
kleine asiatische Frühlingszwiebeln. in 1 cm langen
Stücken (40 g)
1 EL Sesamöl aus geröstetem
Sesam

Die Zutaten lassen sich auch im
fertigen Gericht gut identifizieren.

Konstruktion eines Rezepts: Skizzenblatt zu Xiāng là tù. (12/2014)

Das Kaninchen gehört zu den Speisen, mit denen das Restaurant
no. 27 an der gleichnamigen Nummer der Ungargasse in Wien seine
Gäste verwöhnt. Das Lokal verströmt den Charme einer etwas vernachlässigten Kantine. Das Essen aber ist wunderbar, denn es hat fast
durchgehend etwas Direktes, Klares und Entschiedenes, wie man es
sonst in Chinarestaurants nur selten findet. Alles in diesen Tellern
spielt eine Rolle und oft sind die einzelnen Zutaten klar erkennbar:
«Speisen wie Kung Fu-Schläge», hat es ein Freund genannt. Auch
Liebhaber von Innereien & Co. kommen auf ihre Kosten, denn im
no. 27 stehen auch Gerichte mit Kutteln, Nieren, Schweinsohr, Blutkuchen, Sehnen oder Hühnerkrallen auf der Karte.
Knuspriges Kaninchen mit Chili und Sichuanpfeffer heißt die
Speise auf Deutsch. Der chinesische Name auf der Karte lautet 香辣兔
Xiāng là tù, «Duftendes, würziges Kaninchen». Beim ersten Kontakt
mit der Speise irritiert ein wenig, dass die Kaninchenwürfel eher
trocken sind als feucht, denn namentlich in der westlichen Küche hat
ein Stück Fleisch einfach saftig zu sein, sonst ist am Herd etwas schief
gelaufen. Die Trockenheit des Fleisches mit seiner fein karamellisierten
Oberfläche passt aber seltsamerweise sehr gut zu den Gewürzen. Und
da einem beim ersten Bissen in das Kaninchen sowieso das Wasser im
Munde zusammenschießt…
Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Rapsöl in einem Wok oder einer beschichteten Pfanne erhitzen.

Die Kaninchenstücke hineingeben und 10 Minuten braten bis sie allseits eine goldbraune Farbe angenommen haben.
2 | Hitze etwas reduzieren, Chilis beigeben und unter ständigem Rühren 1 Minute braten, Sichuanpfeffer beigeben und nochmals 1 Minuten anziehen lassen bis es heftig duftet. Je nach Hitze können sich die
Chilis schwärzlich verfärben oder auch nicht, das lässt sich leicht steuern.
Stärker geröstete Chilis haben ein spezielles Aroma, weniger stark geröstet
haben die Pfefferschoten dafür eine leuchtend rote Farbe.
3 | Chili-Bohnen-Paste und Ingwer unterheben, 30 Sekunden anziehen lassen. Reiswein und Sojasauce beigeben und unter häufigem
Rühren 5 Minuten schmoren bis das Gericht eher trocken aussieht.
4 | Frühlingszwiebeln beigeben und nochmals 1 Minute schmoren.
Wok vom Feuer nehmen, Sesamöl darüber träufeln.
Ich serviere das Gericht mit viel gedünstetem Perfume-Reis.
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Filet vom Kaninchen mit Chili und Sichuanpfeffer Xiāng là tù

DAS ENDE VON IMMERGRÜN
Freitag, 5. Dezember 2014 – Köln (Deutschland) Kardinal-Höffner-Platz, vor Cafe Reichard
50.941173,6.956076

Vor dem Kölner Dom steht ein Laster voller Weihnachtsbäume. Von der Heckklappe aus wirft der
junge Fahrer seine Ware auf den Platz. Baum um
Baum landet auf einem großen Haufen, der bei
jedem neuen Ankömmling wackelt, schwabbelt,
bebt. Ähnlich zitternd kam mir eben auch Meister
Tilmans Christopherus vor, der im Dom das Jesuskind und mit ihm das Gewicht der ganzen, sündigen Welt durch die Fluten trägt. Wie riesig der Heilige ist, hat schon Heinrich Heine festgestellt, der
im Buch der Lieder zwölf Riesen nach seinem Maß
bestellt. Allein, das Gewicht des winzigen Herrn
drückt dem Hünen das Schlottern in die Knie und
wabert ihm den Schrecken in die tapferen Züge.
Warum man die Geburt des kleinen Plagegeistes ausgerechnet feiert, indem man massenhaft
Tannenbäume fällt und schmückt, befremdet mich
5. Dezember 2014 – Köln (Deutschland) Kardinal-Höffner-Platz

auch heute noch. Immergrüne Pflanzen stehen für
Vitalität und ewiges Leben, das ist seit der Antike
schon so. Man schmückte sich und sein Haus mit
solchen Gewächsen – in der Hoffnung, dass sich
etwas von dieser Kraft auf einen selbst übertrage.
Auch die Tradition des Weihnachtsbaums hat wohl
in solchen Bräuchen ihren Ursprung. Hat man die
Tanne einmal abgeschnitten, dann verliert sie allerdings schnell an Saft und Kraft, stößt nach wenigen Tagen schon ihre Nadeln ab und sieht bald
einmal aus wie ein trauriges Gerippe. Es scheint
sich aber niemand daran zu stoßen, dass das ewige
Leben der Weihnachtstanne so kurz bemessen ist.
Was im Grunde wohl nur illustriert, dass Vorstellungen eben mehr wiegen als Tatsachen – selbst
wenn sie auf wackeligem Boden stehen.
Kurzer Videoclip zur Episoda auf https://vimeo.com/310363831
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5. Dezember 2014 – Köln (Deutschland) Kardinal-Höffner-Platz

Zu diesem Buchweizen-Ahornsirup-Eis hat mich ein Besuch im Restaurant Vendôme bei Köln inspiriert. (Riehen, 12/2014)

GLACE VENDÔME (MIT MISSVERSTÄNDNIS)
Eis aus Buchweizen, Milch, Ahornsirup, Zucker und Eigelb

Ein Essen bei Joachim Wissler im Vendôme auf Schloss Bensberg
nahe Köln ist auf eine Art schön und lustig, die mich ein wenig
an das Erlebnis in einer Luxuskonditorei wie dem Demel in Wien
erinnert – was sicher auch damit zu tun hat, dass sich so manche
Speise wie Konfekt präsentiert. Yin & Yang zum Beispiel besteht zur
Hauptsache aus zwei feinen Scheiben in Miso gebeizter Gänseleber,
die mit einem roten und einem grünen Apfelgelee belegt sind. Das
erinnert an glasierte Törtchen, wobei die Stücke auf künstlich-fruchtige und zugleich frische Art nach Leber schmecken – uninteressant
ist das auf jeden Fall nicht.
Schon Wisslers Basismenu Status Quo umfasst so viele verschiedene Gänge, dass die Portionen entsprechend klein ausfallen. Das
führt dazu, dass man fast alle Teile der einzelnen Speisen auf einen
Happen in den Mund nehmen muss – und also jeweils nur diese
eine Chance hat, all die Nuancen herauszuschmecken, all die Aspekte zu begreifen, all die Konzepte zu erahnen. Unter den Vorspeisen
etwa gibt es eine mit dem Namen Milchferkelschnäuzchen. Auf dem
japanisch anmutenden Teller und zwei beigestellten Holzöhrchen
Eis mit Buchweizen und Ahornsirup Glace Vendôme

Das Ende von Immergrün | «Hat
man die Tanne einmal abge
schnitten, dann verliert sie allerdings schnell an Saft und Kraft,
stößt nach wenigen Tagen schon
ihre Nadeln ab und sieht bald einmal aus wie ein trauriges Gerippe.
Es scheint sich aber niemand daran
zu stoßen, dass das ewige Leben
der Weihnachtstanne so kurz
bemessen ist.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 5. Dezember 2014.
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Ein Schweinskopf mit komplexen Botschaften aus der Küche: Milchferkelschnäuzchen – eine der Vorspeisen in Joachim
Wisslers Basismenu mit dem Namen Status Quo. (Schloss Bensberg, 11/2014)

Unter Wisslers Vorspeisen findet
sich auch ein Teller namens Yin &
Yang: zwei Scheiben miso-gebeizter
Gänseleber, belegt mit einem roten
und einem grünen Apfelgelee.

Der Küchenchef als Hexenmeister:
Der ‹Teig› von Wisslers Mascarponeravioli besteht aus einer Art
Tomaten-Wasser-Gelatine.
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(das ganze Arrangement soll vermutlich an einen Schweinskopf erinnern) liegen folgende Dinge:
• ein Stück Schweinebacke von der Größe eine Zuckerwürfels, das
mit frittierter und zerkrümelter Gesichtshaut belegt ist
• ein ähnlich großes Stück Schweinebauch mit karamellisierter
Schwarte
• ein 5 cm langer Streifen Schweinsohr von der Dicke einer feinen
Nudel
• eine pochierte Gillardeau-Auster
• drei Kleckser Gemüsegelatine
• drei Zweigchen Kresse
• drei Messerspitzen Kaviar
• ein paar Kleckser leicht säuerlicher Sauce
• eine Art feste Gemüseterrine aus Kräutern, Spargel und möglicherweise Wasabi, in der Form einer kleinen Schweineschnauze
• zwei auf Mohn gebettete Cracker mit einer Gemüsemousse (?)
Meine Erinnerung ist sicher nicht ganz korrekt, auch habe ich längst
nicht alle Würzzutaten identifiziert. Das grüne Schnäuzchen aus Spargel und Kräutern, das sich auf dem Teller sehr prominent ausnimmt,
ist offenbar ein Scherz – und zugleich eine Klammer im Menü, denn
es taucht ganz am Ende in süßer Form wieder auf. Trotzdem verstehe
ich nicht ganz, warum die Schnauze vom Schwein hier als vegetarische Terrine in Erscheinung treten muss – so, wie mich die ganze
Eis mit Buchweizen und Ahornsirup Glace Vendôme

Inszenierung auf und um diesen Teller ein wenig irritiert. Geht es darum, eine Begegnung mit einem Schweinskopf zu bieten – ohne die
Gäste zu sehr abzuschrecken? Immerhin können sie nachher sagen,
sie hätten ein Stück vom Gesicht der Tiers serviert bekommen – und
die feiste Pille tapfer geschluckt. Wenn sich dann noch der Name des
ganzen Gangs dazu gesellt, dann stellt die Phantasie mit einem wohligen Schauer wohl bald einen ganzen Schweinskopf auf den Tisch.
Gut möglich also, dass der Koch mit einem solchen Gericht auch
dafür sorgen will, dass die Leute etwas zu erzählen haben. Ja, dank
solcher Manöver erscheint das Essen im Vendôme so manchem Gast
wohl auch nicht mehr nur als (passiver) Genuss, sondern fast schon
als so etwas wie eine Leistung – und natürlich als ein Abenteuer.
Die diversen Komponenten der einzelnen Gänge sind so knapp
bemessen, dass sie sich der gustativen Wahrnehmung immer bis zu einem gewissen Grad entziehen. Man müsste seinen Mund nach jedem
Bissen ja auch irgendwie reinigen, um für den nächsten ganz bereit
zu sein. Eine Gurgelstation mit Zahnbürste und Spucknapf steht aber
auch im Vendôme nicht neben jedem Tisch. Also hängt eben, wenn
die Auster kommt, noch etwa Cracker im Mundraum herum, muss
sich der Kaviar seinen Auftritt mit Resten von Schweineschnauze und
Terrine teilen.
In einer derart verbreiten Gaumenlage werden die Erklärungen
der Kellner umso wichtiger. Im Vendôme wissen sie sehr genau zu sagen, was man da auf dem Teller vor sich sieht, woher die Ingredienzien stammen, wie alles zubereitet wurde und welche Effekte es in Nase
und Mund provozieren soll. Diese Erzählungen schlüsseln gewissermaßen den Teller auf und verknüpfen ihn mit den Geschehnissen in
der Küche. Die Worte der Kellner geben den ganzen Klecksern und
kleinen Stücken, die schon das Auge nicht identifizieren kann, eine
Geschichte, eine Sprache, eine Rolle in der Gesamtkomposition –
und dem Erleben eine bestimmte Ausrichtung.
Das gefällt mir einerseits, denn die Präsentation einer jeden Speise kommt mir wie ein kleines Theaterstück vor. Andererseits stellt das
natürlich auch eine ganz handfeste Manipulation dar, denn die Vorstellungskraft ist ja bekanntlich der Vorkoster unseres Gaumens. Das
erinnert mich ein wenig an eine Tigersafari, die ich vor Jahren im Süden Indiens haben mitmachen dürfen. Während der Reise durch den
Dschungel haben wir fast keine Tiere gesehen. Am Abend aber wurde
uns ein Film über den Nationalpark vorgeführt – und schon einen Tag
später konnte ich kaum noch sagen, welche Tiere mir nun in Natura
begegnet waren, und welche ich bloß in dem Film gesehen hatte.
Viele Dinge in dem Menu von Wissler sind nur schwer nachzukochen. Ein Mascarponeravioli etwa, dessen ‹Teig› aus einer Art Tomatenwasser-Gelatine besteht, kommt mir wahrlich wie ein Zaubertrick
des Küchenmeisters vor. Vergleichsweise leicht zu rekonstruieren schien
mir indes das Buchweizen-Ahornsirup-Eis, das im Zentrum der ersten
Nachspeise mit dem Namen Herbstapfel steht – eine überaus charmante Kombination, deren Rekonstruktion ich mit dem folgenden Rezept
versuche, wobei mir (zum Glück) ein Missverständnis unterlaufen ist.
Eis mit Buchweizen und Ahornsirup Glace Vendôme

Unter Wisslers Vorspeisen findet
sich auch ein Teller namens Yin &
Yang: zwei Scheiben miso-gebeizter
Gänseleber, belegt mit einem roten
und einem grünen Apfelgelee.
MISSVERSTÄNDNIS
Beim Nachbau der Glace Vendôme,
wie ich das Eis aus Wisslers Nachspeise nenne, ist mir ein kleiner
unterlaufen: Das Original besteht
nämlich lediglich aus Buchweizen,
der Ahornsirup kommt dann erst
auf dem Teller in purer Form dazu.
Das lehrt auch die genaue Lektüre
des entsprechenden Menupunktes:
«Herbstapfel [Buchweizen – Crèmeeis : Ahornsirup & soufflierte
Rosinen]». Aus Versehen habe ich
bei der Rekonstruktion den Ahornsirup schon mit ins Eis gepackt, wo er
den Zucker fast völlig ersetzt. Das
Ergebnis schien mir allerdings so
verführerisch, so befriedigend, dass
ich auch bei den weiteren Tests dem
Missverständnis treu geblieben bin.
Meine Glace Vendôme mit Missverständnis vereint lauter wärmende,
einlullende Aromen. Es erinnert an
Toastbrot, Kaffee mit viel Milch, geröstete Nüsse, getrocknete Tomaten,
süße Currys mit Joghurt und Sahne.
Zunächst liegt es wie ein kühles
Gebäck auf der Zunge, das sich in
der Wärme des Mundes aber schnell
in eine Suppe verwandelt, deren
Aromen in alle Winkel schießen.

Hier habe ich aus dem ‹Abfall› des
Rezepts, also dem in der Milch
ausgelaugten Buchweizen, drei verschiedene Salate hergestellt – mit
Hilfe von Kräutern, Zwiebeln, einem
Bratenrest, Senf, Ölen, Zitrone,
Orangenzeste, Essig und Joghurt.
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Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Ziehzeit 60 Minuten,

Beim Rösten nehmen die
Buchweizenkörner eine etwas
dunklere Farbe an und verströmen
einen Duft, der an Toastbrot oder
auch an ein raffinertes Gebäck mit
Kaffee- und Nussaroma denken
lässt. (Zürich, 12/2014)

Mit einem stabilen Passiertuch
gelingt es leicht, fast alle Milch aus
dem Buchweizen zu pressen.

Beim Eindicken der Masse sollte
man darauf achten, sie nicht bis
zum Kochpunkt zu erwärmen – je
nachdem kann das Eigelb sonst
plötzlich koagulieren. Wenn man
schnell reagiert, kann man das Eis
zwar retten, es schmeckt aber dann
etwas krümelig.

FÜR ETWA 500 G EIS
150 g
800 ml
100 ml
25 g
1 Pr.
3
2 EL
Etwa

Buchweizen
Vollmilch
Ahornsirup
Zucker
Salz
Eigelb
Buchweizen zum Bestreuen
des Eises
Ahornsirup zum Garnieren
des Eises

Abkühl- und Gefrierzeit wenigstens 3 Stunden)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne erwärmen und die Buchweizenkerne unter häufigem Rühren und Schütteln gut fünf Minuten rösten bis sie eine leicht dunklere Farbe annehmen und einen
charakteristischen, toastbrotartigen Duft verströmen. Vom Feuer
nehmen, noch eine Minute nachrühren, dann etwa zehn Minuten
abkühlen lassen.
2 | Milch und Buchweizen in eine größere Pfanne geben und bis kurz
vor den Siedepunkt erwärmen, zwei Minuten unter ständigem Rühren leicht simmern lassen, vom Feuer nehmen, Deckel aufsetzen und
eine Stunde lang ziehen lassen.
3 | Über einem sauberen Topf ein Sieb in Position bringen und mit
einem Passiertuch auslegen. Die Buchweizen-Milch sorgfältig hineingießen und die Kerne in dem Tuch auffangen. Das Tuch mit den
Buchweizen gut auswringen bis so viel Milch wie möglich aus den
Kernen gepresst ist. Es sollten etwa 400 ml Flüssigkeit zur Verfügung stehen. Die zurückbleienden Buchweizen-Kerne lassen sich vielseitig verwenden – als Suppeneinlage, mit etwas Quark oder Joghurt
als Teil eines Müsli, mit Honig, Rahm und Trockenfrüchten als süßes
Dessert, ja sogar als Salat.
4 | Eigelb in eine Schüssel geben und kurz verquirlen.
5 | Ahornsirup, Zucker und Salz in die Milch einrühren. Die Milch
bis kurz vor den Siedepunkt erwärmen, vom Herd nehmen, kurz etwas abkühlen lassen, in kleinen Portionen sukzessive in das Eigelb
einrühren. Dabei entsteht eine leicht dickliche Sauce.
6 | Die Milch-Ei-Mischung wieder in den Topf zurück schaben und
bei mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren etwa drei Minuten
köcheln (aber nicht zum Kochen bringen) bis die Flüssigkeit zu einer
schaumigen Creme eingedickt ist (so, dass der Löffel in der Masse
eine leichte Spur hinterlässt).
7 | Masse in eine (nach Möglichkeit eisgekühlte) Schüssel schaben,
gut durchrühren, zudecken und unter gelegentlichem Rühren auf
Zimmertemperatur abkühlen lassen.
8 | Masse in die Eismaschine geben oder in einem runden Behälter in
den Gefrierschrank stellen. Arbeitet man ohne Maschine, sollte man
die Masse etwa alle 20–30 Minuten umrühren und dabei das bereits
gefrorene Eis vom Rand in die Mitte der Schüssel schaben. Ich besitze
keine Eismaschine, was manchmal eindeutig Nachteile hat (Bildung von
Eiskristallen etc.) – im Fall dieses Rezeptes aber bekommt man auch so
eine schöne Konsistenz hin.
9 | Kurz vor dem Essen die zusätzlichen Buchweizenkörner in einer
nicht beschichteten Bratpfanne rösten bis sie duften. Eis auf einen
Teller stürzen und mit den Buchweizen-Körnern bestreuen. Ev. etwas
Ahornsirup darüber träufeln.
Ohne Eismaschine wird das Eis etwas härter. Man sollte es also je nach
Raumtemperatur etwa 30 Minuten bis eine Stunde vor dem Essen aus
dem Gefrierschrank holen.
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Eis mit Buchweizen und Ahornsirup Glace Vendôme

SPIELUHR «STILLE NACHT» MIT SCHNEE
Donnerstag, 18. Dezember 2014 – Linz (Österreich) Hauptplatz
48.305769,14.286545

In Linz ist der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz rund um die Pestsäule aufgebaut. Dieses
Monument, das auf einer Wolkensäule goldene
Dreifaltigkeit in den sumpfgrauen Winterhimmel
streckt, wurde im frühen 18. Jahrhundert an der
Stelle eines Prangers errichtet, an dem man bis dahin die Schandtäter zur Schau zu stellen pflegte.
Wichtigster Anlass war das Ende einer Pestepidemie, die bis 1713 in der Gegend wütete.
Es gibt auf dem Markt alles, was es für das Anheizen weihnachtlicher Träume braucht: Glühwein
und süße Backwaren, einen Tschai-Shop, Duftöl,
Liebespaare aus Holz, Wichteldosen, Kuschelschals, jenseitige Schokolade der Manufaktur Styx
und diesseitige Pfeffermühlen mit Tipps für ein
erfülltes Sexualleben. Natürlich gibt es auch Krippenfiguren in jeder Größe, Christbaumschmuck
18. Dezember 2014 – Linz (Österreich) Hauptplatz

aus Handarbeit und für nur € 29.50 bringt man
Maria und Joseph in seinen Besitz – mitsamt Kind
und Tieren als Spieluhr «Stille Nacht» mit Schnee.
Kleine Gruppen von Schülern drängen sich
um einen Stand, der Pommes, Leberkässemmeln,
Knabberwurst, Puffer, Rösti, Kartoffelecken und
ominöse Fladen namens Langos verkauft. Die Jugendlichen werden von einer Truppe älterer Herren aus einem Heim verscheucht, die sich mit
Hilfe ihrer Pfleger über die Würste und Brötchen
hermachen. Einer, der schielt als ginge die Welt an
seiner Nasenspitze zu Ende, hält mit beiden Händen eine Fanta-Flasche an seinen Mund und trinkt
sie bis zum letzten Tropfen leer. Ein anderer, dem
die Mütze nicht recht auf dem Kopf sitzen will,
knabbert eifrig an einem Wurstbrötchen und füttert zugleich die Tauben zu seinen Füssen. Nach
129

einiger Zeit erst merkt einer der Aufpasser, dass der
Mann den Tauben zwar Wurst und Brot verfüttert,
sich selbst aber nur den papierenen Umschlag in
den Mund stopft. Die alten Herren bekommen
Konkurrenz in Gestalt einer zweiten Truppe aus einem Heim mit etwas jüngeren Patienten. Sie werden angeführt von einem schlaksigen Riesen, der
sich in stark gekrümmter Haltung mit ruckartigen
Bewegungen übers Pflaster schiebt. Während die
Alten zum Schrecken der Pfleger in alle Richtungen auseinanderlaufen, bleiben die Jüngeren ganz
dicht beieinander, als könnten sie sich gegenseitig
schützen vor den Gefahren dieser Welt. Das Rudel
bleibt bei einem Stand stehen, der Lebenshilfe heißt
und Kerzen verkauft. Die Verkäuferin beginnt nervös, ihre Auslage zu ordnen.
Kürzlich habe ich gelesen, dass sich die Träume
von Geisteskranken in Nichts von den Träumen
jener unterscheiden, die nicht in Heimen wohnen
müssen. Ob das stimmt, weiß ich nicht – aber es
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klingt logisch. Heute Nacht wurde ich erst von
einem lachenden Schwein in einen Blumenladen
geschubst, später von Außerirdischen auf ein Schiff
entführt, dessen Raucherzonen kleine Thermalbäder in Eisschollen waren…
Der Wahnsinn der Nacht hat vielleicht keinen
Einfluss auf das, was mich die Vernunft des Tages
tun lässt – aber er bestimmt, wie ich mich dabei
fühle, die Bewegung meiner Gedanken.
Die Stadt Linz hat nach dem Zweiten Weltkrieg
lange darunter gelitten, dass Adolf Hitler hier seinen Ruhestand verbringen wollte. Dass sich seine
Träume nicht von den Träumen Geisteskranker
unterscheiden sollen, hätte ihm wohl nicht in
den Kram gepasst. Mich irritiert meinerseits ein
wenig, dass ich mich als Träumer aus denselben
Gründen wohl auch nicht von Adolf Hitler differenzieren kann.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/497229910

18. Dezember 2014 – Linz (Österreich) Hauptplatz

Die Linzer Dortten der Josepha Fetzerin hat einen herzhaften, würzigen und angenehm fruchtigen Geschmack. (12/2014)

LINZER TORTE
Torte aus Mandeln, Zucker, Mehl, Zitronenabrieb, Gewürzen und Johannisbeerenkonfitüre

Die Linzer Torte ist zweifellos die berühmteste Spezialität aus dem
oberösterreichischen Linz und wird heute auf der haben Welt in
zahllosen Varianten gebacken. Der hohe Mandelanteil und die Verwendung exotischer Gewürze deuten darauf hin, dass es sich bei der
Linzer Torte wohl ursprünglich um eine Upperclass-Torte handelte.
Ausführliche Informationen zur Geschichte dieser Spezialität finden
sich in dem Artikel Linzer Torte von Ludwig Mann et al. auf der
Webseite des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (www.bmlfuw.gv.at), wo die Torte als
«eine klassische Vertreterin der barocken Backkunst» bezeichnet wird,
deren Rezept vermutlich von den gedeckten Pasteten herrührt.
Das älteste handschriftlich überlieferte Rezept stammt aus dem
Jahr 1653 und gilt so als ältestes Tortenrezept der Welt. Entdeckt
wurde es 2005 von Waltraut Faissner, der Leiterin der Bibliotheken der
oberösterreichischen Landesmuseen, und zwar im Kochbuch der aus
Verona stammenden Gräfin Anna Margarita Sagramosa. Das Werk mit
dem Titel Buech von allerley Eingemachten Sachen, also Zuggerwerckh,
Gewürtz, Khütten und sonsten allerhandt Obst wie auch andere guett und
Mandel-Zucker-Mehl-Zitronen-Torte mit Konfitüre Linzer Torte

Spieluhr «Stille Nacht» mit
Schnee | «In Linz ist der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz
rund um die Pestsäule aufgebaut.
Dieses Monument, das auf einer
Wolkensäule goldene Dreifaltigkeit in den sumpfgrauen Winterhimmel streckt, wurde im frühen
18. Jahrhundert an der Stelle eines
Prangers errichtet, an dem man bis
dahin die Schandtäter zur Schau…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 18. Dezember 2014.
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Schachteln für Linzertorten aus dem späten 19. Jahrhundert von Ramsauer und Gröbl.

Seit der Biedermeierzeit (1815–
1848) wird die Linzer Torte in alle
möglichen Länder verschickt, oft
in besonders schmucken Schachteln. Zwei Deckel von Schachteln
der Linzer Konditoreien Wimmer
und Wagner aus dem frühen 20.
Jahrhundert. Die Ausstellung Kunst
Genuss Essen im Nordico Stadtmuseum von Linz präsentierte eine
ganze Vitrine voll dieser Boxen.
(12/2014)
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nützlich Ding etc. enthält ganze vier Rezepte mit der Präzisierung Linz
(das Buch wird heute im Stiftsarchiv Admont als Codex 35/31 aufbewahrt). Die Bibliothek der Oberösterreichischen Landesmuseen verfügt
über eine reiche Sammlung von handgeschriebenen Kochbüchern mit
zahllosen Rezepten für Linzer Torten aus der Zeit vor 1848. Auf ihrer
Webseite präsentiert sie auch einiges zum Thema. Waltraut Faissner hat
viele dieser Rezepte 2004 in ihrem Buch Wie man die Linzer Dortten
macht wiedergegeben, das 2010 unter dem Titel Linzerische Torten auf
andere Art neu aufgelegt wurde (Reihe Studien zur Kulturgeschichte
von Oberösterreich, Folge 25). Das erste gedruckte Rezept für eine
Linzer Torte erschien 1718 im Neuen Saltzburgischen Koch-Buch von
Conrad Hagger. Um 1800 erfuhr die Linzer Torte eine rasche Verbreitung – was Ludwig Mann et al. unter anderem auf die Erfindung
des Rübenzuckers zurückführen, der Speisen mit viel Zucker auch für
weitere Bevölkerungsschichten erschwinglich machte.
Ein Charakteristikum der Linzertorte ist neben den typischen
Zutaten (Butter, Mandeln, Mehl, Zucker, Eier, Zitronenschale, Gewürze und Johannisbeerenkonfitüre) auch die Verzierung mit einem
Gitter. Ludwig Mann et al. schreiben dazu in ihrem Artikel: «Durch
die Gitterverzierung erscheint die darunterliegende Fülle als kleine
Rauten, die seit jeher nicht nur als Verzierung dienten sondern auch
symbolische Bedeutung besaß. Das charakteristische Rautenmuster
der Linzer Torte ist vermutlich aber aus praktischen Gründen entstanden, denn waren die aufgestrichenen Marmeladen oder Salsen
(Fruchtmuse) zu feucht, riss die geschlossene Teigdecke durch den
Dampf beim Backen auf und der Boden wurde speckig.»
Das Buch von Waltraut Faissner hat mich angeregt, ein historisches
Rezept auszuprobieren. Ich habe mich für eine Handschrift des
späteren 18. Jahrhunderts entschieden. Sie trägt den Titel KochBuch, worinnen die Niedlichkeit der kostbahresten Tortten, Kräpfeln,
Koch, Sulzen, und anderer delicatessen, wie nicht minder einige zur
Würthschafft gehörige Anmerckungen zusammengetragen wurden zum
Mandel-Zucker-Mehl-Zitronen-Torte mit Konfitüre Linzer Torte

Unbekannter Meister: Küchenstück mit Linzer Torte, um 1650. Das Bild aus der Privatsammlung von Alain Kurz in Basel
gehörte zu den Prunkstücken der Ausstellung Kunst Genuss Essen im Nordico Stadtmuseum von Linz. (12/2014)

Gebrauch der Jungfrau Josepha Fetzerin. Anno 1764 in Neustadt; Grätz
1766. Das Rezept für die Linzer Dortten lautet so (fol 6 v, Rezept
26): «Nihm nicht gar ½ lb Butter, treib ihn schön sämig ab, schlag
2 ayer daran, verrühr jedes wohl, nimm 12 loth Zucker, rühre ihn
in dem Butter: Nihm 3 ayer-Dotter. rühre einen nach dem andern
hinein, item 12 loth gestossene Mandl, 1/2 lb Mund-Mell, […] gleber
gewogen ist, von lemony die schäler. Von 3en den Saft, ein wenig
Zimmeth, Nägl, Muscatnuss, streiche den halben Thei1 darauf, fülle
etwas Eingemachtes darein, mache Staingl darauf und bache sie.»
Ich bin den Empfehlung von Faissner (S. 64) gefolgt und habe
statt der drei Zitronen nur den Saft einer einzigen verwendet. Die
Herausgeberin schreibt dazu: «Mag sein, dass die Zitronen auf dem
langen Handelsweg saftarm geworden waren, sodass mehrere gebraucht wurden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.» Auch mit nur
einer Zitrone allerdings war das Resultat der Zusammenmischung
aller Zutaten kein Teig, sondern eine dickliche Sauce, aus der sich
unmöglich ein Staingl oder Gitter machen ließ. Ich musste also improvisieren und haben einen Teil des Teiges mit mehr Mandeln und
Mehl aufgemischt, bis eine Masse entstand, die sich zu einem Gitter
verarbeiten ließ. Das Ergebnis war ein kräftiger Kuchen mit einem
ländlichen Aussehen – was auch damit zusammenhing, dass ich
darauf verzichtet hatte, die Stege mit Eigelb zu bestreichen.
Ich habe das Rezept in der Folge ein wenig modifiziert, vor allem
Butter und Eier reduziert. Statt des Zitronensaftes gebe ich nur ausgiebig Zitronenabrieb hinein. So entsteht ein etwas festerer Teig. Wie
bei meiner ersten Torte aber vermenge ich einen Teil des Teiges mit
etwas zusätzlichem Mehl, um ein Gitter daraus fertigen zu können.
Mandel-Zucker-Mehl-Zitronen-Torte mit Konfitüre Linzer Torte

Die Linzer Torte aus der Konditorei
von Leo Jindrak gilt vielen Einwohnern heute als die beste der Stadt.
(12/2014)

Die Torte von Jindrak ist mit dem
typischen Gitter bedeckt, dessen
Öffnungen kleine Rauten bilden. Sie
hatten einst symbolische Bedeutung.
Ruhen lassen | Linzer Torte
schmeckt frisch aus dem Ofen sehr
fein. Noch besser aber mundet sie
nach zwei bis drei Tagen, dann haben sich die Aromen entwickelt. Die
Torte hält sich lange frisch.
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Mit Hilfe einer Gabel kann man den
Rand ein wenig formen, ehe man
die Konfitüre dazu gibt.

Für das Gitter rollt man den Teig
zunächst aus und schneidet ihn
dann in etwa 2 cm breite Riemen.

Das Formen oder Flechten des
Gitters geschieht durch vor- und zurückschlagen einzelner Teigbahnen.

Eine ‹korrekt› mit verflochtenen
Riemen belegte Linzertorte kurz
vor dem Gang in den Ofengang.

Hier hatte ich keine Geduld und
habe die Teigriemen einfach so
übereinander gelegt.

Mandeln auf der Oberfläche lenken
davon ab, dass das Gitter ohne
Kunst hergestellt wurde.

Konfitüre | Man kann die Johannisbeerenkonfitüre gut durch eine
andere Marmelade ersetzen. Ich
habe zum Beispiel mit Orangen und
Brombeeren feine Resultate erzielt,
auch Feigen und Aprikosen passen.
Man sollte indes der Versuchung
widerstehen, die Torte mit einem
Gelee zu bestreichen. Ich habe das
zweimal versucht, mit verheerendem Ergebnis: Das Gelee quillt im
Ofen auf, schwappt über die Ränder
und karbonisiert. Beide Male habe
ich industriell hergestellte Gelees
verwendet – gut möglich, dass das
darin enthaltene Geliermittel die
Aufblusterung bewirkten. Ob es mit
hausgemachten Gelees besser geht,
weiß ich nicht.

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten)
1 | Butter mit einer Teigkelle an leichter Wärme weichrühren. Zum

FÜR TORTE VON 20 CM
125 g Butter, in Stücken
125 g Zucker
1
Ei
125 g ungeschälte Mandeln,
gemahlen
125 g Mehl für den Teig
½ TL Zimtpulver
½ TL Gewürznelkenpulver
½ TL Muskatnuss, gerieben
2 EL Zitronenabrieg, entspricht
dem Abrieb von 2 Zitronen
45 g
Mehl für Rand und Gitter
170 g Johannisbeerenkonfitüre
(auf keinen Fall ein Gelee)
1
Eigelb, mit ein paar Tropfen
Wasser verquirlt, optional
2 EL Mandelblättchen, optional

Beispiel über einem Wasserbad oder vor einem Ofen.
2 | Zucker und Ei beigeben, rühren bis sich der Zucker aufgelöst hat
und die Masse homogen wirkt.
3 | Mandeln, Mehl, Zimt, Muskatnuss und Zitronenabrieb beigeben
und mit einem Spachtel gut verrühren.
4 | Den Boden einer Springform mit 20 cm Durchmesser mit Backtrennpapier bespannen, die Wand mit etwas Butter einschmieren.
5 | Knapp zwei Drittel der Masse regelmäßig auf dem Boden der
Form ausstreichen, etwa 1 cm dick. Den Rest mit den weiteren 50 g
Mehl zu einem etwas festeren Teig verkneten.
6 | Etwa die Hälfte dieses festeren Teiges zu einer 60 cm langen Wurst
ausrollen und diese so auf den ausgestrichenen Teig legen, dass ein
Rand entsteht. Rand mit einer Gabel in Form bringen. Da der Teig sehr
brüchig ist, wird er sich kaum an einem Stück verlegen lassen. Die Bruchstellen kann man einfach mit einem befeuchteten Finger glattstreichen.
7 | Konfitüre auf der Oberfläche des Teigs in der Form verteilen.
8 | Den restlichen Teig zu einem Kreis von knapp 20 cm Durchmesser ausrollen und in etwa 2 cm breite Streifen schneiden. Mit diesen
Streifen ein Gitter über die Konfitüre legen. Das Gitter, wo es auf
dem Rand aufliegt, mit einer Gabel etwas in den Rand drücken. Auch
das ist etwas knifflig, da der Teig nur schlecht zusammenhält. Mit etwas
Geduld bekommt man es aber passabel hin. Wer keine Geduld hat, kann
auch Herzchen etc. aus dem Teig stechen und die Konfitüre damit belegen.
– Eventuell kann man Rand und Gitter mit einem Eigelb bestreichen und
dann Mandelblättchen auf das Gitter streuen. Mit den Mandelblättchen
lassen sich die Flickstellen in dem Gitter wunderbar kaschieren.
9 | In der Mitte des 170°C heißen Ofens 50 Minuten backen.
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Mandel-Zucker-Mehl-Zitronen-Torte mit Konfitüre Linzer Torte

LAVENDELFAHL AM ABGRUND
Sonntag, 28. Dezember 2014 – Cassis (Frankreich) Calanque de l’Oule
43.203396,5.494813

Ein Kraut, das an einer besonders unzugänglichen
Stelle wächst, muss einfach mehr Aroma haben
als eines, das man einfach vom Rande des Weges
greifen kann. Und wenn es nicht mehr Aroma hat,
dann hat es wenigstens die aufregendere Geschichte. Allerdings hat das Kraut ja wohl kein Bewusstsein dafür, dass es über dem Nichts in der Winterluft hängt.
Ich hingegen schon. Der Abgrund, über dem meine Füße baumeln, treibt mir ständig einen leichten Schauer die Wirbelsäule hoch, der sich im
Kopf als kleiner Schwindel herumtreibt und mich
dann und wann zwingt, das linke Auge in einer
Art Krampf für ein paar Sekunden zu schließen.
So an die zweihundert Meter dürfte es runtergehen, ziemlich senkrecht. Aus der Tiefe dringt ein
28. Dezember 2014 – Cassis (Frankreich) Calanque de l’Oule

regelmäßiges, kaum strukturiertes Rauschen an
mein Ohr, dann und wann fliegt mit einem kurzen
Pfiff ein Vogel vorbei. In der Ferne sehe ich, wie die
Wellen mit solcher Wucht auf ein paar Felsbrocken
im Wasser treffen, dass sich Gischtschwaden bilden
und vom Wind wie Tänzerinnen übers Wasser gewirbelt werden – ehe sie sich ganz plötzlich wieder
auflösen. Am Horizont liegt die Île de Riou, ein
dunkles, flaches Dreck. Die zwei Felsenohren, die
sich in ihrer Mitte gegen den Himmel aufstellen,
erinnern mich an Böcklins Toteninsel.
Wenn mich jetzt etwas packt, ein kleine Schwäche von einer Viertelsekunde, dann ist es aus. Das
gilt allerdings auch, wenn man zum Beispiel eine
Straße überquert, nur gehört das Überqueren einer Autostraße zu meinen täglichen Routinen, das
Übersitzen eines Abyssus aber nicht. Und Auto135

straßen haben auch kaum einen solchen Sog. Es
ist, als ob es da ein Versprechen gäbe, eine Verlockung. Eine seltsame Macht wirkt in mir, zieht
mich näher an den Abgrund, lächelt mich an, flüstert mir zu: «Probiere es aus! Lass los!» Ein eigentümliches Spiel.
Trotz der Kälte um diese Jahreszeit treibt der Rosmarin lauter kleine Blüten – weißlich, lilablass
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und lavendelfahl. Sie sehen aus wie weit aufgerissene Schnäbel, schreiende Greifen, ein Busch voller hysterischer Tenöre, ein tragischer Chor. Soll
er sich selbst besingen – oder besser noch meine
nächste Ratatouille.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/497594349

28. Dezember 2014 – Cassis (Frankreich) Calanque de l’Oule

Beim Essen sind alle wichtigen Elemente des Gerichts noch immer separat wahrnehmbar, sogar die Tomaten. (1/2015)

RATATOUILLE
Eintopf aus Auberginen, Zucchini, Paprika,Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Rosmarin

Während Jahren habe ich Ratatouille immer ungefähr nach demselben, außerordentlich einfachen Rezept zubereitet: Zwiebel und
Knoblauch in etwas Olivenöl andünsten, wenn glasig, Aubergine,
Zucchini und Paprika in nicht zu kleinen Stücken dazu, kurz anbraten, dann fein gehackte Tomaten, viel Rosmarin und Chili sowie
ein kleines Glas Wasser beigeben, schmoren bis es stimmt und die
ganze Küche himmlisch duftet. Ich werde sicher auch in Zukunft
meine Ratatouille immer wieder nach einem ähnlichen ‹Rezept›
kochen. Hier aber will ich eine subtilere Form des Gerichts vorstellen,
die sicher auch mehr mit provenzalischen Originalrezepten zu tun
hat als meine simple Gemüseschmore. Denn das Rezept stammt von
Julia Child (1912–2004), die – wenngleich mit dem Makel behaftet,
Amerikanerin zu sein – sicher mehr über die Küche Frankreichs
wusste als viele Zeitgenossen im Hexagon.
In ihrem Standardwerk Mastering the Art of French Cooking» (New
York, 2011. Volume 1) schreibt Child: «A really good ratatouille is
not one of the quicker dishes to make, as each element is cooked
separately before it is arranged in the casserole to partake of a brief
Auberginen-Zucchini-Paprika-Eintopf Ratatouille

Lavendelfahl am Abgrund | «Ich
hingegen schon. Der Abgrund, über
dem meine Füße baumeln, treibt
mir ständig einen leichten Schauer
die Wirbelsäule hoch, der sich im
Kopf als kleiner Schwindel herumtreibt und mich dann und wann
zwingt, das linke Auge in einer Art
Krampf für ein paar Sekunden zu
schließen. So an die zweihundert
Meter dürfte es runtergehen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. Dezember 2014.
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Eine der unverzichtbaren Zutaten von Ratatouille ist die Aubergine, die auch in der Provence überall angebaut wird.

«Ratatouille perfumes the kitchen
with the essence of Provence and is
certainly one of the great Mediterranean dishes», schwärmt die
Amerikanerin Julia Child. (Paris,
12/2014)
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communal simmer. This recipe is the only one we know of which
produces a ratatouille in which each vegetable retains its own shape
and character. Happily a ratatouille may be cooked completely the
day before it is to be served, and it seems to gain in flavor when
reheated.»
Ich halte mich hier ziemlich streng an das Rezept von Julia Child,
gebe allerdings, dies ist von den Zutaten her die einzige Abweichung,
ein paar Zweige Rosmarin mit in die Ratatouille. Denn die Provence
ist voller Rosmarinsträucher und das wunderbare Kraut ist für mich
fast so etwas wie die würzige Krone dieses Gemüsegerichts. Alle
anderen Modifikationen gegenüber dem Original werden im Rezept
selbst diskutiert.
Laut Alan Davidsons Oxford Companion to Food (Oxford, 2006.
Kapitel Ratatouille) stammt die Ratatouille aus der Gegend von
Nizza und wurde erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts auch überAuberginen-Zucchini-Paprika-Eintopf Ratatouille

regional bekannt. Tatsächlich sucht man in den beiden großen
Klassikern der französischen Küche, die im frühen 20. Jahrhundert
erschienen sind, vergeblich nach einem solchen Gemüsegericht:
Weder in Auguste Escoffiers 1903 erstmals publiziertem Guide
culinaire (Paris, 2010) noch in Ali Babs Gastronomie pratique (Paris,
1950), die ab 1907 herausgegeben wurde, kommt eine Ratatouille
vor. Das erste gedruckte Ratatouille-Rezept erschien um 1930 in
einem Werk über die Küche von Nizza (Henry Heyraud: La Cuisine
à Nice. Nice: Leo Barma).
Das Wort Ratatouille stammt offenbar von ratouiller und tatouiller
ab, zwei expressiven Formen von touiller («rühren»). Davidson merkt
an: «By the end of the 20th century the term has become so widely
known that it is sometimes used as a generic term for any similar
preparation made with other vegetable ingredients.»
Als ich die Ratatouille nach Art von Julia Child zum ersten Mal
kochte, Ende Dezember 2014 bei Freunden in Paris, habe ich mich
natürlich gefragt, ob das Resultat den große Aufwand rechtfertigen
würde: Meine ‹Hausratatouille› stelle ich für vier Personen in etwas
mehr als 10 Minuten her. Childs Version hat mich über eine Stunde
lang beschäftigt. Außerdem habe ich mich gefragt, ob die Feuchtigkeit von nur etwa fünf entkernten Tomaten ausreichen würde, das
viele Gemüse in eine Ratatouille zu verwandeln. Es hat funktioniert
und der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall, denn die Ratatouille
nach Child hat eine Struktur, die man mit meinem Schnellverfahren
schlicht nicht erreicht: Namentlich die Auberginen und die Zucchini
bewahren sich ihren eigenen Charakter und sind dabei doch auch
gut in das Ganze eingebunden. Das fertige Gericht hat, nach dem
folgenden Rezept gekocht, noch einigen Biss und alles Gemüse, sogar
die Tomaten bewahren noch ihre Form. Will man die Ratatouille
stärker amalgamieren, lässt man sie einfach etwas länger mit Deckel
kochen. Wichtig ist dabei, dass Topf und Deckel so beschaffen sind,
dass die aufsteigende Feuchtigkeit wieder in die Masse zurückgeführt
wird – sonst sitzt das Gemüse möglicherweise an. Childs Ratatouille
ist auch weit davon entfernt, eine Art Tomatensauce mit Gemüse zu
sein: Sie ist eher trocken und die relativ wenigen Tomaten lassen Platz
für die Aromen der anderen Gemüse.
Ich koche meine schnelle Ratatouille meist als Beilage zu Fischoder Fleischgerichten. Die Ratatouille nach Art von Julia Child aber
kann man meiner Ansicht nach auch gut als vegetarische Hauptspeise
servieren: Sie hat ein komplexes Aroma und präsentiert sich hübsch
in ihrem Schmortopf.
Auberginen, Zucchini und Tomaten sind eigentlich Sommergemüse, die jedoch das ganz Jahr hindurch angeboten werden. Die
lange Brat- und Schmorzeit holt auch aus fahlem Treibhausgemüse,
wie es im Winter zur Verfügung steht, einiges Aroma heraus. Doch
natürlich schmeckt das Gericht mit reifem Sommergemüse noch
besser. Die Ratatouille kann warm oder auch kalt gegessen werden.
Wie fast alle Schmorgerichte kommt auch sie am nächsten oder übernächsten Tag aromatisch noch mehr in Fahrt.
Auberginen-Zucchini-Paprika-Eintopf Ratatouille

Das Anbraten der Auberginen- und
Zucchinischeiben sorgt nicht nur
für Röstaromen, es dient auch dazu,
dem Gemüse einiges Wasser zu
entziehen. (Zürich, 1/2015)

Der Aufbau der Ratatouille beginnt
mit einer Schicht würziger Tomatensauce, darüber kommt eine
erste Lage mit Auberginen- und
Zuchinistreifen.

Die Schichtung endet mit einer
Lage Tomate und etwas Petersilie.
Nun ist die Ratatouille bereit für
den Kochprozess, der die Zutaten
aneinander annähert.

Nach 25 Minuten hat sich das Gericht noch einmal stark verändert.
Die fertig gekochte Ratatatouille
kann warm oder kalt gegessen
werden – sie lässt sich auch leicht
wieder aufwärmen.
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Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten, Kochzeit 50 Minuten)
1 | Aubergine schälen, vom Blütenansatz befreien und der Länge nach

Wenn man die Ratatouille nach Art
von Julia Child mit Vorsicht etwas
länger kochen lässt, dann verschmelzen die Zutaten zunehmend
miteinander. Zucchini und Auberginen bewahren aber auch nach
längerer Schmorzeit Form und
Charakter. (Paris, 12/2014)

Zum Aufwärmen kann man die
Ratatouille auch in eine feuerfeste
Form umschichten und dann im
Ofen erhitzen. Oder man isst sie
kalt als Vorspeise, zum Beispiel
mit einem Stück Bûche de chèvre.
(Zürich, 1/2015)

FÜR 4 PERSONEN
500 g
400 g
1 EL
2 TL

Aubergine
Zucchini
Salz
Olivenöl für das Anbraten
der Auberginen
2 TL Olivenöl für das Anbraten
der Zucchini
1 EL Olivenöl für das Anbraten
von Zwiebeln und Paprika
2
Zwiebeln (300 g), fein
gehackt
2
grüne Gemüsepaprika (300
g), entkernt, in länglichen
Streifen
2
Knoblauchzehen,
zerquetscht
3
Rosmarinzweigleich
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
1 TL Salz
500 g Tomaten, geschält, entkernt
und in 1 cm dicke Streifen
geschnitten
Etwas Salz zum Abschmecken
3 EL flache Petersilie, grob
gehackt

in nicht ganz 1 cm dicke und 8 cm lange Scheiben schneiden. Zucchini waschen, Enden abschneiden und wie die Aubergine in Scheiben
zerlegen. Gemüse in eine Schüssel geben, mit 1 EL Salz bestreuen,
kurz wenden, 30 Minuten ziehen lassen. Abspülen und trocken tupfen. Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, dem Gemüse Wasser zu entziehen.
Das Trockentupfen der Scheiben muss sorgfältig geschehen und ist deshalb
ziemlich aufwendig. Ich habe die Ratatouille allerdings auch schon ohne
dieses Salzmanöver hergestellt und die Gemüsescheiben einfach etwas länger angebraten. Das Resultat schien mir identisch.
2 | Eine Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung mit wenig Olivenöl
ausstreichen und die Auberginenscheiben je drei bis fünf Minuten
pro Seite anbraten, bis sie eine bräunliche Farbe angenommen haben.
Vorgang wiederholen bis alle Tranchen verarbeitet sind. Julia Child
brät Auberginen und Zucchini gleichermaßen in einigem Olivenöl an –
mit dem Resultat, dass die Auberginen massenweise Fett aufsaugen. Das
scheint mir im Zeitalter von Pfannen mit Antihaftbeschichtung nicht
unbedingt notwendig.
3 | Etwas mehr Olivenöl in die Bratpfanne geben und nun die Zucchini nach demselben Prinzip anbraten bis sie bräunlich sind.
4 | Nochmals 1 EL Olivenöl in die Pfanne geben. Zwiebel und Paprika darin bei mittlerer Hitze vorsichtig dünsten bis sie weich sind.
5 | Knoblauch, Rosmarin, Salz und Pfeffer beigeben, kurz vermischen. Die Tomatenstücke auf Zwiebeln und Paprika legen. Deckel
aufsetzen und 5–10 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln lassen, bis die Tomaten anfangen, Saft abzusondern.
6 | Deckel abheben, Saft vom Rand der Pfanne über die Tomaten
löffeln, Deckel wieder auflegen und nochmals 5 Minuten köcheln
lassen. Deckel abheben und den Saft weitgehend verdunsten lassen.
Rosmarinästchen entfernen, mit Salz abschmecken. Julia Child hatte
offenbar derart saftige Tomaten zur Verfügung, dass sie diese über längere
Zeit ausdünsten lässt. Ich musste diesen Punkt ein wenig modifizieren.
6 | Ein Drittel der Tomatenmischung in einen feuerfesten und gut
verschließbaren Topf, zum Beispiel einen schweren Schmortopf geben. 1 EL Petersilie darüber streuen. Die Hälfte der Auberginen- und
Zucchinistreifen darüber verteilen. Das zweite Drittel der Tomatenmischung darüber anrichten, wieder mit 1 EL Petersilie bestreuen.
Die restlichen Auberginen und Zucchini darüber verteilen und zum
Schluss wieder Tomaten und Petersilie draufgeben. Die Masse mit
einem Spachtel ein wenig zusammendrücken.
6 | Topf zudecken rund 10 Minuten über sanfter Flamme köcheln lassen.
7 | Deckel abheben, Topf leicht schräg halten, damit der Saft in einer
Ecke zusammenläuft. Saft über die Oberfläche löffeln. Topf ohne Deckel bei leicht erhöhter Hitze weitere 15 Minuten köcheln lassen –
dabei immer wieder etwas Saft vom Rand über die Oberfläche löffeln.
Zum Schluss sollte die Ratatouille eher trocken wirken und fest, das heißt
es sollten am Rande des Topfs keine größeren Saftlachen mehr sichtbar sein.
Die Hitze sollte so niedrig sein, dass das Gemüse nicht am Boden ansitzt.
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