2015

Inhalt

1

INHALT
5

ENDLICH TOURIST
Donnerstag, 1. Januar 2015 – Port-Louis (Frankreich) Zitadelle, unter der Zugangsbrücke

7

FAR BRETON
Kuchen aus Eiern, Milch, Zucker und Mehl mit salziger Butter und Dörrpflaumen

9

DAS SCHLAGZEUG DES HIMMELS

11

CHAMPIGNONS BEAUREPAIRE

13

ALLES FARBE

Samstag, 3. Januar 2015 – Paris (Frankreich) Rue Beaurepaire
Pilze mit Hüttenkäse, Majoran und Zitrone gefüllt
Dienstag, 6. Januar 2015 – Zürich (Schweiz) Zürichhorn, beim Casino
15

SONNTAGSBRATEN
Sonntag, 22. Februar 2015 – Gallarate (Italien) Piazza della Libertà

17

BUSECCA

21

DER EINZIG RICHTIGE ORT

23

LLOM AMB COL

Kutteln vom Rind und Saubohnen in würziger Ochsenschwanzbrühe
Samstag, 28. Februar 2015 – Mallorca (Spanien) Halbinsel Formentor, am Fumat
Schweinsfilet und Wurst im Wirsingblatt, geschmort in einer Speck-Wurst-Wein-Sauce
27

SCHÖNER GEHEN
Sonntag, 1. März 2015 – Mallorca (Spanien) Ermita de la Victoria, hinter der Kapelle

29

VÖLLIG UNANGETASTET

31

BORSCHTSCH

37

TRANSFORMATOREN

Mittwoch, 11. März 2015 – Kiew (Ukraine) Denkmal der Völkerfreundschaft
Suppe aus Roter Bete mit diversen Gemüsen und Kwas
Donnerstag, 12. März 2015 – Kiew (Ukraine) Lesi-Ukrainky-Platz
39

KOTLETA PO-KYYIVSKY
Mit Kräuterbutter gefüllte Rolle aus Hühnerbrust, paniert und gebraten

45

IMPROVISATION IM MÄRZ

47

CHOUX DE BRUXELLES À LA CRÈME

49

APRÈS LA FÊTE

Sonntag, 29. März 2015 – Hombourg (Frankreich) Canal du Rhône au Rhin
Rosenkohl in Milch gekocht
Freitag, 10. April 2015 – Venedig (Italien) Mercato di Rialto, Fondamenta Riva Olio
51

STERNE ABSCHIESSEN
Donnerstag, 23. April 2015 – Luang Prabang (Laos) Sisavangvong Road

53

JEOW SOM
Sauce aus Zitronengras und Erdnüssen, Chili, Knoblauch, Limette und Fischsauce

55

WONDERFISH

57

S’NGAO CHROUK TREY

Sonntag, 26. April 2015 – Phumi Chhma (Kambodscha) NR63
Saure Suppe mit Reis, Zitronengras, Galgant, Limette und einem Stück Fisch
59

EINFACH SO STEHEN
Dienstag, 28. April 2015 – Vinh Hy (Vietnam) Hafen

61

PHO BÒ
Würzige Rinderbrühe mit Reisnudeln, rohem Rindfleisch und Kräutern

2
Titelbild: Drei

Frauen vor der Durchreiche des Imbiss Pilar am Busbahnhof von Brasília (Brasilien), 1. November 2015.
Inhalt

67

DIE GUTE VERLIERERIN
Sonntag, 10. Mai 2015 – Mailand (Italien) Via Morgagni

69

ZUPPA DI LATTUGA CON TALEGGIO
Pürierte Lattichsuppe mit Tropfen von italienischem Weichkäse

71

TRÄUME IN ROT
Samstag, 27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt

75

ORT DER WUNDER

77

LAGHMAN

85

SPRACHFREI

Donnerstag, 2. Juli 2015 – Zhongar Alatau (Kasachstan) südlich von Topoljevka
Dicke, von Hand geschwungene Weizennudeln in einem Ragout aus Gemüse und Schinken
Freitag, 3. Juli 2015 – A350 (Kasachstan) Janaozen, südlicher Teil des Dorfes
87

KUURDAK
Eintopf aus Herz, Leber und Niere vom Rind, mit Kartoffeln und Zwiebeln

91

FRESSEN

93

BEŞBARMAK

97

AUF AUGENHÖHE

Sonntag, 5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka, nördlich des Dorfes
Federstück vom Pferd als Siedfleisch gekocht, mit Teigwaren, Brühe und Zwiebeln
Donnerstag, 30. Juli 2015 – Wörlitz (Deutschland) Stein
99

DER CHIP
Sonntag, 2. August 2015 – Dresden (Deutschland) Theaterplatz

101

DRESDNER SAUERBRATEN

103

EINE ART GEGENWART

105

EIN VERLORENES GEDICHT

Schulter vom Rind mit Gewürzen in Sauermilch mariniert, mit Speck geschmort
Freitag, 22. August 2015 – Tomülpass (Schweiz)
Samstag, 29. August 2015 – Shanghai (China) Nánjīng Dōng Lù
107

DEN KÄHNEN IST ES EINERLEI
Sonntag, 30. August 2015 – Shanghai (China) Huángpŭ Lù

109

XIǍOLÓNGBĀO

115

EINE FRAGE DER ZEIT

117

CERVELLE DE CANUT

Teigtaschen mit Schweinefleisch, Garnelen und Schweinebrühe
Samstag, 12. September 2015 – Lyon (Frankreich) Place Jean Macé
Frischkäse mit Kräutern, Knoblauch und Gewürzen
119

EIN ANDERER SEIN
Freitag, 25. September 2015 – London (Großbritannien) St Alfege Church

121

RABBIT OFFAL & CELERIAC
Leber und Niere vom Kaninchen auf gedünstetem Knollensellerie

123

IM TAL DER HIRSCHE

125

DER SEHER

Samstag, 3. Oktober 2015 – Nationalpark (Schweiz) Spöltal, beim Punt Periv
Freitag, 9. Oktober 2015 – Istanbul (Türkei) Serasker Caddesi, Ecke Güneşli Bahçe Sokakk
127

İŞKEMBE ÇORBASI
Suppe mit Rinderkutteln, Joghurt und Knoblauch

129

SPIELE IM SAND
Freitag, 23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos

Inhalt

3

133

CALDO DE CHAMBARI
Suppe aus Rinderhaxen, Tomaten und Gewürzen, mit Koriandergrün und Frühlingszwiebeln

137

VOR EINEM BERÜHMTEN WASSERFALL
Montag, 26. Oktober 2015 – Taquarussú (Brasilien) Cachoeira da Roncadeira

139

AM FLUSSHAFEN
Mittwoch, 28. Oktober 2015 – Manaus (Brasilien) Hafen

141

WO DER EISVOGEL FISCHT

143

DER SCHRÄGSTRICH

145

AUF RÄDERN

Donnerstag, 29. Oktober 2015 – Paraná do Mamori (Brasilien) Boca do Juma
Freitag, 30. Oktober 2015 – Lago Juma (Brasilien) Ilha Rosa
Samstag, 31. Oktober 2015 – Brasília (Brasilien) Nationalmuseum
147

WARUM ICH REISE
Sonntag, 1. November 2015 – Brasília (Brasilien) Praça dos Aposentados

149

«HALLO! SATAY, SATAY!»

151

HOKKIEN HAE MEE

155

TATSÄCHLICH

Sonntag, 13. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Lau Pa Sat
In Brühe geschmorte Mie-Nudeln mit Garnelen, Kalmar, Schweinefleisch und Ei
Dienstag, 15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
157

SICH KRATZEN IM PARADIES
Mittwoch, 16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

163

AUFWACHZAUBER

165

MONA

169

ENDLICH REGEN

Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
Klößchen aus geräuchertem und zerstampftem Taro in süßer Kokosmilchsauce
Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay
171

SECHSTIERSAUCE
Feines Ragout aus Stücken von Huhn, Kalb, Kaninchen, Lamm, Pferd und Schwein

175

KUNST KANN ES NICHT RICHTEN

177

DRACHEN

179

BAK KUT TEH

Freitag, 18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach
Samstag, 19. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Marina Bay, The Promontory
Suppe aus Schweinerippen mit Knoblauch, Sojasauce, Gewürzen, Rhizomen und Beeren

4

Inhalt

ENDLICH TOURIST
Donnerstag, 1. Januar 2015 – Port-Louis (Frankreich) Zitadelle, unter der Zugangsbrücke
47.709983,-3.362852

Ich bin in einer Welt hinein geboren worden, die
unendlich reich ist, bunt und voller Überraschungen – eine Welt, die tausend verschiedene Blicke
verdient, unter denen sie sich in all ihren wundersamen Facetten zeigen kann. Allein ich neige dazu,
meine Umgebung immer wieder aus derselben
Perspektive heraus anzuschauen, ganz als sei mein
Auge fixiert, ganz als könne ich nichts anderes erwarten als eine Art Bestätigung, dass die Dinge so
sind wie sie sind. Doch sie sind nicht so. Oder vielmehr: sie sind auch anders.
Es ist mir lange sehr schwer gefallen, mich von
diesen Vorstellungen der Wirklichkeit zu lösen,
wenngleich ich eigentlich immer wusste, dass sie in
einer nicht existierenden Realität festgenagelt sind.
Und auch heute gleite ich manchmal unversehens
in diesen Zustand teilweiser Agonie ab. Vielleicht
1. Januar 2015 – Port-Louis (Frankreich) Zitadelle

hat das mit Erziehung zu tun, mit der Tatsache,
dass man mit fremden Bildern und Auffassungen
aufwächst, die man während Jahren für die Realität hält, manche ihr ganzes Leben lang. In meinem
Fall waren es auch kleinliche Beschäftigungen, die
mich über weite Strecken bei der Stange hielten,
für die ich das Leben nahm: Fragen nach meinem
Tauglichkeit oder meiner Bedeutung, nach meiner
Schönheit und Heilheit, Fragen nach dem Richtigen und dem Falschen. Für einen kurzen Moment
haben mich sogar Fragen nach dem Sinn des Lebens beschäftigt, nach der Möglichkeit eines Gottes, eines Jenseits… Was mich zum Glück bald
davon abbrachte, war mein Instinkt, der mich immer zufällig davor schützte, den plumpsten Antworten zu folgen. Trotzdem kam ich mir vor wie
ein Wurm, der sich mit den immer gleichen Bewe5

gungen durchs Erdreich dreht, immer in derselben
Richtung, als gäbe es nur einen einzigen Weg, ja als
gäbe es gar so etwas wie ein Ziel.
Dabei habe ich jederzeit und immer die Möglichkeit, alles anders anzuschauen und in der Konsequenz auch anders zu handeln, mich dabei anders zu fühlen, andere Reaktionen zu provozieren.
Jede Sekunde birgt die Chance eines gewaltigen
Schöpfungsaktes, in dem sich mein Leben ein bisschen neu erfindet und ich etwas anders darin stehe.
Manchmal genügen kleine Verschiebungen im
Tempo und schon nehmen ich die Umwelt anders
wahr, ist alles wie neu, als hätten ich es noch nie so
gesehen. Manchmal reicht es, dass ich beim Gehen
meine Füssen anders aufsetzen – und schon gleitet
die Welt völlig verändert an mir vorbei. Manchmal
allerdings braucht es mehr.
Das Kochen etwa ist ein Weg, sich über den
Widerstand von Zutaten, die exotischen Anweisungen von Rezepten, die Tätigkeit der Hände
oder das Erleben von Nase und Gaumen plötzlich
sehr fremd vorzukommen. Eines der mächtigsten
Instrumente aber, mit denen ich die Welt und
mein Leben zu zwei Diamanten machen kann,
deren zahlreiche Facetten sich in unendlichen Varianten spiegeln, brechen, blenden, antworten, ist
das Reisen. Ganz unwillkürlich führt es dazu, dass
vieles in Frage gestellt wird und folglich neu ausgehandelt werden will. Treffender noch als das Wort
Reisen, das sich zu oft als billige Metapher anbietet, scheint mir das Wort Tour. Tour bezeichnet
einfach einen Rundweg, mitunter einen Umweg,
ein Umfassen, das Einkreisen einer Sache.
In den letzten Jahren haben mich einige Touren, per Flugzeug meist, an die unterschiedlichsten
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Ecken und Enden dieses Planeten geführt. Mit der
Zeit aber habe ich herausgefunden, dass sich das
Erlebnisprinzip des Tourens auch auf kleinste Bewegungen übertragen lässt. Der Gang zu Arbeit,
eine Darmspiegelung, das Warten auf dem Postamt, das Schlucken einer Schmerztablette – im
Grunde kann man fast alles auch als eine Tour verstehen und sich davon berühren, verändern lassen.
Vielleicht kommt es manchmal auch nur darauf
an, sich entsprechend vorzubereiten und sich im
Moment selbst zu konzentrieren.
Als ich dies verstanden hatte, beschloss ich,
dass ich mich künftig nach Möglichkeit als Tourist durchs Leben bewegen wollte. Die Abschnitte
der Bordkarten, die sich auf meinem Schreibtisch
angesammelt hatten, wohl um so etwas wie meine
Weltläufigkeit zu symbolisieren, sie hatten plötzlich keine Bedeutung mehr. Oder vielleicht müsste
ich es anders formulieren: Sie zu besitzen war irrelevant geworden.
Ich nahm die Coupons also mit in die Bretagne, denn kaum ein Ort schien mir geeigneter für
einen symbolischen Abschied als die bretonische
Zitadelle Port-Louis, die ihren Namen mit der
Hauptstadt der Insel teilt, die ich vor vielen Jahren
erfunden habe.
Und so stehe ich nun unter der Zugangsbrücke
zur Burg auf einem Felsbrocken. Vor meinen Füssen fluten die atlantischen Wasser durch. Ich werfe einen letzten Blick auf einige der hehren Ziele
und schieße die Bordkarten dann mit großer Geste in den Wind.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/497894887

1. Januar 2015 – Port-Louis (Frankreich) Zitadelle

Ein Far breton lässt sich mit wenigen Zutaten und nur ein paar Handgriffen einfach zubereiten. (1/2015)

FAR BRETON
Kuchen aus Eiern, Milch, Zucker und Mehl mit salziger Butter und Dörrpflaumen

Der Far breton ist ein traditioneller Kuchen der Bretagne, der sich
von der Konsistenz her zwischen einer Quarktorte, einem festen Flan
und einer Griessschnitte bewegt. Der Fladen ist in der Regel etwa
3 cm hoch und wird meist in einer runden Form gebacken. Das Aroma erinnert ein wenig an Pudding, wobei man die Eier sehr stark
durchschmeckt. Für die Herstellung eines Far werden Mehl, Zucker,
Eier, Milch und etwas geschmolzene Salzbutter zu einem ziemlich
dünnen Teig verrührt, der dann im Ofen bei nicht zu hohen Temperaturen ganz allmählich fest wird. Das typische Aroma dieses Eierkuchens soll sich der relativ geringen Hitze und der ungewöhnlich
langen Backzeit verdanken. Wahrscheinlich brachten die Köchinnen und Köche ihren Kuchen früher am Morgen zum Bäcker, wo
er nach Abschluss des Brotbackens in dem allmählich erkaltenden
Ofen langsam eindicken konnte.
Es gibt zahllose Rezepte für den Far breton. Die Grundzutaten
sind in der Regel identisch, die Proportionen aber fallen sehr unterschiedlich aus. Ich habe einige Verhältnisse ausprobiert und gebe hier
eine Version wieder, die mir besonders gut geschmeckt hat.
Eierkuchen mit Salzbutter und Trockenpflaumen Far breton

Endlich Tourist | «Ich bin in einer
Welt hinein geboren worden,
die unendlich reich ist, bunt und
voller Überraschungen – eine Welt,
die tausend verschiedene Blicke
verdient, unter denen sie sich in
all ihren wundersamen Facetten
zeigen kann. Allein ich neige dazu,
meine Umgebung immer wieder
aus derselben Perspektive heraus
anzuschauen, ganz als sei mein…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 1. Januar 2015.
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Mit den Phares («Leuchttürmen») an der bretonischen
Küste hat der Far breton gar nichts zu tun. (1/2015)

Heute bietet fast jede Bäckerei in
der Bretagne selbstverständlich
auch Far breton an. (1/2015)

Eine Frage des Verhältnisses von Mehl, Zucker, Milch und
Butter: Arbeitsblatt zum Far breton. (1/2015)

Der Name Far leitet sich nicht etwa von Phare ab, wenngleich an
den zerklüfteten Küste der Bretagne zahlreiche Leuchttürme stehen.
Far geht vielmehr auf das Bretonische Farz zurück, das «Mehl» bedeutet und wie das französische Farine seinen Ursprung im lateinischen Farina hat.
Der Far breton wird offenbar bereits in Schriften aus dem 18.
Jahrhundert erwähnt. Er wurde damals jedoch nicht süß zubereitet,
sondern salzig, meist in einem Sack wie beim Kig ha farz, einer anderen Spezialität der Region. Der Far bestand aus Buchweizen oder
Weizen und man ass ihn als Beilage zu Fleisch oder einfach so. Süße
Varianten wurden für religiösen Feiertage wie Ostern und spezielle
Anlässe wie Taufen oder Hochzeiten zubereitet. Mit der Verbilligung
des Zuckers im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden süße Varianten
immer öfter auch im gewöhnlichen Alltag hergestellt.
Zubereitung (Einweichzeit 30, Backzeit 90 Minuten)
1 | Die Pflaumen in eine Tasse schichten und den Rum darüber gie-

Erst etwa ab der fünfzigsten Minute
nimmt das Volumen des Kuchens
zu, ja er plustert sich im Ofen
richtig auf, fast wie ein Soufflé. Die
Ränder sind jedoch dann schon so
fest, dass er nicht mehr überlaufen
sollte. Kaum aus dem Ofen fällt der
Kuchen wieder in sich zusammen.
Frisch aus dem Rohr wirkt der Far
noch etwas weich, seine Konsistenz
wird jedoch beim Abkühlen fester.
FÜR 26 CM RUNDFORM
200 g Dörrzwetschgen aus Agen,
oder auch mehr
100 ml brauner Rum
200 g Mehl
160 g Zucker
5
Eier
500 ml Milch
20 g
salzige Butter, geschmolzen
Etwas Butter zum Ausstreichen
der Kuchenform

ßen, wenigstens 30 Minuten ziehen lassen.
2 | Mehl und Zucker in einer Teigschüssel vermengen. Eier dazu geben und mit einem Spachtel sorgfältig verrühren bis die Masse ebenmäßig erscheint.
3 | Sukzessive die Milch zugießen und alles mit einem Schneebesen
glattrühren. Zum Schluss die geschmolzene Butter unterziehen.
4 | Eine runde Backform mit einem Durchmesser von 26 cm mit
Butter ausstreichen. Den dünnflüssigen Teig in die Form gießen. Die
Pflaumen aus dem Rum heben und über den Teig verteilen.
5 | Kuchen in der Mitte des 150 °C heißen Ofens während 90–100
Minuten backen. Die genaue Backzeit hängt von der Beschaffenheit des
Ofens ab. Der Kuchen ist fertig, wenn die Oberfläche teilweise eine nussbraune Farbe angenommen hat.
Wenn der Far über den Rand der Form quillt, kann es sein, dass sich diese
Partien beim Abkühlen an der Form ‹festklammern›, der Kuchen folglich
auseinander bricht. Man kann das vermeiden indem man eine Form mit
sehr hohen Rändern verwendet. Mich stört der Bruch allerdings nicht.

8

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Januar 2015 | Revision am 7. Januar 2021

Eierkuchen mit Salzbutter und Trockenpflaumen Far breton

DAS SCHLAGZEUG DES HIMMELS
Samstag, 3. Januar 2015 – Paris (Frankreich) Rue Beaurepaire
48.871473,2.364553

Ich wache auf im Herzen von Paris. Rund um
mein Bett tropft Wasser auf die verzinnten Dächer,
die mit Metallplatten verkleideten Kamine, die mit
Blech beschlagenen Vorsprünge der Häuser. Rund
um meinen Kopf schlagen Tropfen gegen die improvisierten Abdeckungen aus Plastik, die da ein
kleines Loch in dem alten Gemäuer schützen, dort
den Ausfluss eines lecken Rohres von der Fassade
ablenken.
Noch halte ich die Augen geschlossen, noch
liege ich auf meinem rechten Ohr, mit dem ich
besser höre als mit dem linken. Es kommt mir vor
als zögere der Regen, richtig loszulegen: da ein helles Ploppen, dort ein dunkler Gong, da ein metallisches Klicken, dort ein kurzes Klappern – die
Dächer von Paris als das Schlagzeug eines Himmels, der höchstens die Ahnung eines Rhythmus
3. Januar 2015 – Paris (Frankreich) Rue Beaurepaire

erklingen lassen will. Vielleicht prüft Gott auch
nur mit den bloßen Fingern, ob die Felle auf seinen Trommeln richtig gespannt sind. Ich folge den
Tropfen, schwebe von dem abgeschrägten Küchenfenster gegenüber aufs Dach, hüpfe in den Hof hinab, wo die Mülltonnen aus Plastik stehen, dann
hinauf zu dem großen Kamin, auf dem fast immer
eine Möwe sitzt und Richtung Atlantik blickt. Der
Regen erzählt mir die Welt.
Dann drehe ich mich auf den Rücken, bringe
ich mein besseres Ohr mit ins Spiel. Tatsächlich
gießt es in Strömen, schlägt das Wasser hart gegen
das Fenster über meinem Bett.
Mein linkes Ohr hat nur die größten Tropfen
gehört, wenn sie auf besondere Stellen trafen. Es
hat nur diese Musik verstanden, nicht den Lärm
von der Straße, nicht das Geschrei der Kinder am
9

anderen Ufer des Canal Saint-Martin, nicht die kläffenden Hunde, nicht das Klappern des Geschirrs
aus der Wohnung gegenüber, nicht den Bohrer im
Treppenhaus, nicht den plärrenden Fernseher der
alten Frau im ersten Stock, nicht die Müllabfuhr,
die den Glascontainer am Quai de Valmy leert.
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Jetzt bilden die Töne einen ganz anderen Raum, in
dem die Tropfen nur noch am Rande wahrnehmbar sind.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/295994232

3. Januar 2015 – Paris (Frankreich) Rue Beaurepaire

Ein einfaches Rezept, das die aromatisch Vielschichtigkeit des Majorans in den Vordergrund rückt. (Zürich, 1/2015)

CHAMPIGNONS BEAUREPAIRE
Pilze mit Hüttenkäse, Majoran und Zitrone gefüllt

Diese einfache kleine Vorspeise habe ich erstmals in unserer Küche an
der Rue Beaurepaire in Paris zubereitet indem ich Dinge kombinierte,
die ich zufällig im Kühlschrank fand: ein paar Champignons, etwas
Crème fraîche, ein Sträußlein Majoran und eine halbe Zitrone. Das
Resultat gefiel mir so gut, dass ich die Happen seither immer wieder
auftische, wobei ich die Crème fraîche meist durch etwas konsistenteren Hüttenkäse ersetze, dem ich ein paar Tropfen Olivenöl beimische.
Der Champion unter den Zuchtpilzen ist zweifellos der Zweisporige Egerling (Agaricus bisporus), den man indes meist einfach
Champignon, manchmal auch Portobello nennt. Ältere Generationen sprechen auch gern von Pariser Champignons, was durchaus
seinen Grund hat, wurden diese Pilze doch zuerst unter Louis XIV.
kultiviert: Jean-Baptiste de La Quintinie, der Gartengestalter des
Königs, soll die Zucht auf Touren gebracht haben (Der große Larousse gastronomique. München, 2009. S. 142). Unter Napoleon wurden
Champignons massenweise in den sogenannten Catacombes de Paris
im 15. Arrondissement angebaut, aufgelassenen Steinbrüchen unter
der Erde. Um 1880 sollen mehr als dreihundert Pilzfarmer unter der
Pilze mit Hüttenkäse, Majoran und Zitrone Champignons Beaurepaire

Das Schlagzeug des Himmels | «Ich folge den Tropfen,
s chwebe von dem abgeschrägten
Küchenfenster gegenüber aufs
Dach, hüpfe in den Hof hinab, wo
die Mülltonnen aus Plastik stehen, dann hinauf zu dem großen
Kamin, auf dem fast immer eine
Möwe sitzt und Richtung Atlantik
blickt. Der Regen erzählt mir die
Welt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 3. Januar 2015.
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Am besten nimmt man die Champignons Beaurepaire auf einen oder
zwei große Happen in den Mund. So
entfaltet sich das Aroma der Kombination optimal.

Für ein sommerliches Menu im
Rahmen von Performance Art Giswil habe ich die Champignons mit
einer halben Scheibe Wassermelone kombiniert. (9/2018)

Stadt jährlich tausend Tonnen produziert haben, in schwer zugänglichen Höhlen und Löchern meist (Emily Monaco: The Secret History
of Paris’s Catacomb Mushrooms. In: Atlas Obscura. www.atlasobscura.
com (abgerufen am 18. Oktober 2018)). Später wurde die Produktion ins Pariser Umland verlegt. Heute werden unter der Stadt offenbar keine Pilze mehr angebaut, der Name Champignons de Paris aber
ist geblieben.
Geblieben ist auch der Name von Nicolas-Joseph Beaurepaire, einem glücklosen Gouverneur der Festung Verdun in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Allerdings war mir die Straße beinahe sympathischer als ich noch in vorwikipedianischer Naivität annehmen
durfte, ihr Weg habe wohl einst zu einer besonders schönen «Räuberhöhle» (Repaire) geführt.
Die Champignons Beaurepaire schmecken sehr voll, blumig und
erfrischend zugleich. Ihr Flavour wird klar von dem vielschichtigen
und aufgeweckten Aroma des Majoran bestimmt, das durch einen
Hauch Zitrone zusätzlich angestachelt wird.
Zubereitung
1 | Die Blätter von den Majoranzweigen lösen, es sollten etwa 21/2 g

Blätter zur Verfügung stehen. Die oberen Teile der Zweige, wo die Stiele
sehr fein und weich sind, kann man gut mit verwenden.
2 | Majoran mit Zitronenzeste, Salz und Zucker sorgfältig im Mörser
ein wenig zerreiben (aber nicht völlig pürieren).
3 | Zitronensaft und Öl unterrühren, mit Hüttenkäse vermischen.
4 | Die Stiele aus den Champignons brechen. Von den Lamellen her
die Haut von den Hüten ziehen – dabei vergrößert sich der Raum,
der gefüllt werden kann. Man kann die Haut auch nur teilweise von der
Hüten ziehen, das sieht sehr dekorativ aus.
5 | Majoran-Hüttenkäse-Mischung auf die Champignons verteilen und
mit ein paar Majoranblättchen und etwas Zitronenzeste dekorieren.

Bevor man die Champignons füllen
kann, muss man den Stiel herausbrechen und die Haut abziehen.
(Zürich, 1/2015)
FÜR 8 CHAMPIGNONS
5g
1 EL

frischer Majoran, am Zweig
Zitronenzeste (entspricht
der Zeste von 1/2 Zitrone)
1/3 TL Salz
1/3 TL Zucker
1 EL Zitronensaft
1/2 EL Olivenöl
100 g Hüttenkäse
8
Champignons (weiss oder
braun) mit einem Durchmesser von etwa 5 bis 6 cm
Einige Blättchen Majoran für die
Dekoration
Etwas Zitronenzeste für die
Dekoration

Mitten im Winter auf der Suche nach einer sonnenbeschienenen Alpenwiese:
Arbeitsblatt zu den Champignons Beaurepaire. (1/2015)
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Pilze mit Hüttenkäse, Majoran und Zitrone Champignons Beaurepaire

ALLES FARBE
Dienstag, 6. Januar 2015 – Zürich (Schweiz) Zürichhorn, beim Casino
47.352339,8.554606

Die Luft ist kalt, die Stirn ein grauer Kiesel, der Kiefer starrer Stahl. Kaum habe ich die Handschuhe
ausgezogen, beginnen meine Finger bismuthweiß
zu glimmen, laufen dann langsam dunkler an:
Ultramarinrosa, helle Aubergine, Kaugummiviolett, Magenta, Indigo. Aus den Tiefen des Wassers
taucht ein Kormoran auf, in seinem Schnabel ein
leuchtend roter Fisch. Gibt es leuchtend rote Fi-

6. Januar 2015 – Zürich (Schweiz) Zürichhorn

sche im Zürichsee? Der graugrüne Rasen des Parks
ist dick in Reif verpackt, ist Meeresalge, mattoliv.
Vor meinem rechten Fuss strahlt gelb das Papier
eines Kräuterbonbons. Alles scheint Farbe an diesem Morgen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/327264145
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6. Januar 2015 – Zürich (Schweiz) Zürichhorn

SONNTAGSBRATEN
Sonntag, 22. Februar 2015 – Gallarate (Italien) Piazza della Libertà
45.659788,8.792748

Die Kirche ist aus. Die meisten Frauen sind offenbar nach Hause geeilt, dem Sonntagsbraten den
letzten Schliff zu geben. Die Männer bilden Gruppen auf dem Kopfsteinpflaster, Einzelne sind in
ihre Zeitung vertieft, studieren die jüngsten Skandale in der Repubblica oder den besten Kick in der
rosaroten Gazzetta dello sport. Alle nehmen sich
mit völliger Fraglosigkeit gegenseitig zur Kenntnis, als sei jeder mit jedem bekannt, ein bisschen
wenigstens. Sogar die Polizisten grüßen aus dem
Fenster ihres Wagens. Der Platz kommt mir vor
wie ein Salon, in dem man sich wie selbstverständlich trifft, weil man ja im selben Hause wohnt.
Und alles wirkt, als sei es hier seit fernen Zeiten
so. Ich kneife die Augen ein wenig zu und sofort
erscheinen mir die Menschen auf dem Platz wie
ein Fluss zurück in die Geschichte und zugleich
22. Februar 2015 – Gallarate (Italien) Piazza della Libertà

aus ihr heraus. Ich sehe sie in mittelalterlichen
Kleidern aus dem romanischen Kirchlein strömen,
dem die Stadtverwaltung jetzt ein blinkendes Karussell zur Seite gestellt hat. Ich höre die Händler,
die hier lauthals ihre Würste und ihren wurmstichigen Käse anpreisen. Tomaten und Kartoffeln werden noch keine verkauft, denn Columbus ist noch
nicht geboren, Wirsing, Cicorino und die spitze
Winterartischocke aber sind im Angebot. Ich rieche den Mist der Esel und den Rauch der Öfen aus
der nahen Bäckerei und spüre die Erschütterung
der Pferdewagen, die Holz durch die Straßen karren. Nun sehe ich sehe die Männer in Wams und
Schaube der Renaissance, dann füllt sich der Platz
mit den Schlapphüten der Barockzeiten, die den
schlichteren Schnitten des 19. Jahrhunderts weichen. Ich sehe, wie die Faschisten in ihren schwar15

zen Uniformen zwischen den grauen Sonntagskleidern hindurch marschieren, dann geht erstmals
einer heftig gestikulierend mit einem Mobiltelefon
an mir vorbei. Gesichter kommen neu dazu, andere sind plötzlich nicht mehr da. «Non è la vita
anche come una piazza», fragt Domenica di Sanpietro, «ein Platz, auf dem man sich mit anderen
vergnügt oder über die Welt ärgert – als wäre man
hier für immer zu Hause. Als wäre man.»
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Die Piazza als Memento Mori. Ich glaube, dass
ich das ständig so empfinden würde, wenn auch
ich hier meinen Platz hätte. Aber vielleicht spüren
das ja auch die Männer, die hier stehen. Und entweder es tröstet sie, was der Priester in der Kirche
gesagt hat – oder aber die Aussicht auf den Sonntagsbraten.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/497968487

22. Februar 2015 – Gallarate (Italien) Piazza della Libertà

Die Busecca ist ein gehaltvolles Gericht mit einem dezenten Kuttelaroma und einer leichten Weinsäure. (Zürich, 2/2015)

BUSECCA
Kutteln vom Rind und Saubohnen in würziger Ochsenschwanzbrühe

Die Busecca, auch Trippa alla milanese oder Trippa in umido genannt,
kennt verschiedene Erscheinungsformen. Mal wird sie als Suppe
aufgetischt, mal stärker eingekocht als Eintopf gereicht. Auf jeden
Fall handelt es sich um eine berühmte und altehrwürdige Speise
der lombardischen Küche. Pellegrino Artusi (La Scienza in cucina.
Firenze, 2010. Kapitel Umidi) gibt zwar kein Rezept dafür wieder,
lobt aber die Köche von Mailand, sie hätten einen Weg gefunden, die
Kuttel zart und leicht zu machen.
Es kursieren ganz verschiedene Rezepte, ich habe mich von einer
Trippa alla milanese inspirieren lassen, wie sie die Osteria dei Peccatori
in Gallarate serviert – ein stimmungsvolles Lokal am Corso Colombo,
wo man auch schöne Dinge wie Risotto mit Schnecken essen kann,
Eselragout oder ein altes Rezept mit kleingeschnittenem Rindfleisch
in Rotwein, das den Namen Brüscitt bustocchi trägt.
Meine Busecca ist eine gelatinöse, fast schon klebrige Suppe mit
einem dezenten Kuttelaroma. Sie schmeckt erdig und hat eine leichte
Weinsäure. Der Salbei steuert eine feine, ätherische Würze bei. Die
Bohnen haben noch etwas Biss und kontrastieren so die schlabbrige
Kutteln vom Rind und Saubohnen in Rinderbrühe Busecca

Sonntagsbraten | «Die Kirche ist
aus. Die meisten Frauen sind offenbar nach Hause geeilt, dem Sonntagsbraten den letzten Schliff zu
geben. Die Männer bilden Gruppen
auf dem Kopfsteinpflaster, Einzelne
sind in ihre Zeitung vertieft, studieren die jüngsten Skandale in der
Repubblica oder den besten Kick in
der rosaroten Gazzetta dello sport.
Alle nehmen sich mit völliger…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 22. Februar 2015.
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In der schönen Osteria dei Peccatori in Gallarate wird die Trippa alla milanese mit nicht allzuviel Flüssigkeit, also eher
als ein feuchtes Ragout serviert – und leider ohne Ochsenschwanz. (2/2015)

Die Saubohnen heißen auf Italienisch Fagioli di Spagna. Die großen
Samen müssen einige Stunden
eingeweicht und dann relativ lange
gekocht werden. In der Suppe mit
den Kutteln und dem Ochsenschwanz brauchen sie sogar noch
etwas länger als wenn sie einfach in
Wasser garen würden.
Es werden unter verschiedenem
Namen viele ähnliche Bohnen verkauft. Manche haben eine ledrige
Haut, die man nach dem Einweichen mit Hilfe eines Messers oder
der Fingernägel abziehen muss. Das
artet dann schnell in viel knifflige
Arbeit aus. Ich kaufe oft Bohnen,
die in deutschen Biogeschäften Namen wie Weiße Jumbo-Bohnen tragen, in französischen Läden heißen
sie nach der Stadt in der Picardie
oft Haricots de Soissons.
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Konsistenz der Kutteln. Das Fleisch vom Ochsenschwanz ist zart
und feucht. Die Suppe hat etwas Reines, was auch damit zusammenhängt, dass ich auf die Zugabe von Knoblauch, Olivenöl, Pfeffer
und Chili verzichte, die heute fast reflexartig in jedes italienische
Gericht wandern (ebenso auf Tomaten, siehe weiter unten). Man
sollte auch der Versuchung widerstehen, die Suppe mit Zitrone abzuschmecken: Sie verliert dabei viel Charakter und wird etwas banal.
Meiner Meinung nach braucht es auch keinen Parmesan dazu, obwohl in den meisten Rezepten Dinge zu lesen sind wie «ausgiebig
mit Parmesan bestreuen». Parmesan steuert ja nicht nur Salz und
sein spezielles Käsearoma bei, sondern verleiht einer Suppe auch
mehr Körper. Hat man die Kutteln mit einer gewöhnlichen Brühe
gekocht, dann kann sie eine solche Hilfe durchaus nötig haben. Das
hier vorgestellte Rezept aber führt zu einer Suppe, die solcher Unterstützung nicht bedarf.
Die drei Protagonisten dieses Rezepts sind Kutteln, Saubohnen
und Brühe. Diesen drei Zutaten ist gemein, dass sie mehrere Stunden
lang gekocht werden müssen. Am längsten natürlich die Kutteln,
theoretisch zumindest, denn heute werden sie meist in mehr oder
weniger stark vorgegarter Form verkauft und brauchen durchschnittlich ‹nur› noch etwa zwei Stunden auf dem Herd. Die Saubohnen
heißen in Italien Fagioli di Spagna und gehören zu den mächtigsten
Samen am Hülsefrüchte-Himmel. Nach einer Einweichzeit von zwölf
Stunden müssen sie weitere eineinhalb Stunden gekocht werden. Bei
Kutteln vom Rind und Saubohnen in Rinderbrühe Busecca

der Brühe hängt die Kochzeit von der Art des Fleisches ab, das man
verwendet. Dem Kochbuch La cusinna de Milan von Martino Vaona
(Milani, 1988. S. 10) folgend (oder vielleicht auch, es leicht missverstehend) koche ich die Brühe aus Ochsenschwanz. Dieser muss, zumindest wenn man das Fleisch ebenfalls essen will, etwa vier Stunden
lang gesotten werden. Das sind sehr unterschiedliche Kochzeiten, was
die Sache ein wenig kompliziert.
Natürlich kann man es sich auch einfach machen und die Busecca
mit industrieller Fleischbrühe und Bohnen aus der Dose kochen.
Doch das Einfache ist nicht immer das Bessere und schon gar nicht
das Vergnüglichere. Ich habe mich ja auch von einer Busecsa in einem
Slow Food Lokal inspirieren lassen und darf annehmen, dass auch
dessen Köche nicht unbedingt den Weg des geringsten Widerstands
gewählt haben.
Sollten man sich für den schmählichen Weg von Maggi-Würfel
und Dosenbohnen entscheiden, dann sollte man die Hülsenfrüchte
erst gegen Ende der Kochzeit zum Fleisch geben, denn sie werden
meist in fertig gegartem Zustand verkauft. Viele Rezepte kochen die
Bohnen separat und geben sie erst kurz vor Ende der Kochzeit zu den
Kutteln. Auch das scheint mir wenig attraktiv, wachsen die Aromen
doch durch das gemeinsame Kochen in einem Topf erst richtig zusammen. Mit was für einer Brühe die Kuttelsuppe im Peccatori zubereitet wird, weiß ich nicht. Die Busecca kommt jedenfalls ohne
Ochsenschlepp auf den Tisch. Ich nehme mir aber die Freiheit,
sie mit dem schönen Knochen zu servieren – denn dessen Fleisch
schmeckt ausgezeichnet und der Schwanz gibt dem Eintopf visuell
ein wenig Struktur.
Im Unterschied zu den meisten Busecca-Rezepten koche ich die
Kutteln ganz ohne Tomaten. Hierfür habe ich drei Gründe: Erstens
schienen mir auch die Kutteln im Peccatori ohne Tomate zubereitet.
Zweitens handelt es sich um ein sehr altes Rezept, das bestimmt bis in
die Zeit vor Ankunft der Tomate zurückreicht. Und drittens gibt es
schon viel zu viele Rezepte, die Kutteln mit Tomaten anrühren.
Das Rezept braucht ein wenig Vorbereitung und einige Zeit auf
dem Herd, ist aber im Grunde sehr einfach zu bereiten. Schwieriger
dürfte es je nach Wohnort sein, sich die Zutaten zu besorgen. In der
Schweiz kann man bei der Migros sein Glück versuchen, eventuell
auch bei Coop. Sicher können auch die meisten Metzger die Zutaten auf Bestellung organisieren – egal ob man ihnen nun vertraut
oder nicht.
In italienischen Kochbüchern liest man gelegentlich, die Trippa
alla milanese werde mit Kutteln vom Kalb zubereitet – ganz im Unterschied zu Kuttelgerichten aus dem Süden, die mit Rinderkutteln zubereitet würden. Ob es sich dabei um mehr handelt als um eine kleine
Stichelei des feinsinnigen Nordens gegen den barbarischen Süden,
braucht hier nicht zu beschäftigen: In der Schweiz darf man sich
glücklich schätzen, wenn man überhaupt Kutteln bekommt – ob sie
von einem Jungtier stammen oder von einer alten Kuh, wissen wohl
nur die Fleischer.
Kutteln vom Rind und Saubohnen in Rinderbrühe Busecca

Vor allem für die Präsentation der
Suppe ist es hübscher, wenn die
Ochsenschwanzstücke eher klein
sind. Kleine Stücke haben allerdings
auch eine etwas kürzere Kochzeit,
das Fleisch fällt je nachdem ganz
vom Knochen und es kann sogar
sein, dass sich die Bandscheiben von
den Wirbeln lösen.

Der Ochsenschwanz wird kräftig
angebraten und kocht dann die
ersten zwei Stunden in einem nicht
völlig geschlossenen Topf. Die Flüssigkeit sollte leicht brodeln, aber
nicht heftig sieden – und wird so auf
ein gutes Viertel des ursprünglichen
Volumens reduziert.

Die Busecca zu Beginn der Kochzeit
(oben) und nach zwei Stunden. Topf
und Deckel müssen so beschaffen sein, dass die Suppe fast ohne
Flüssigkeitsverlust brodeln kann, es
sollten auf jeden Fall nicht mehr als
10% verdampfen.
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FÜR 4 PERSONEN
100 g Saubohnen, getrocknet
1 EL Butterschmalz für das Anbraten des Fleisches
400 g Ochsenschwanz, nach Möglichkeit in wenigstens vier
etwa gleich großen, also
nicht zu mächtigen Stücken
2 TL Salz für das Bestreuen des
Ochsenschwanzes
½L
Weißwein für den Ochsenschwanzsud
11/2 L Wasser
1
Zwiebel mit Schale, gespickt
mit 2 Lorbeerblättern und
vier Gewürznelken
1/2 L
Wasser
15 g
Butter für das Soffritto
50 g
Pancetta (Speck) in dünnen
Scheiben, halbiert und in
Streifen geschnitten – wer
es etwas magerer mag, verwendet Coppa
1
Zwiebel (100 g), fein gehackt
2
Selleriestangen (100 g),
der Länge nach halbiert, in
feinen Scheiben
1
Karotte (100g), geschält,
der Länge nach halbiert, in
4 mm dicken Stücken
20
Salbeiblätter
½L
Weißwein für das Ablöschen
des Soffritto
600 g Kutteln vom Rind, vorgegart,
in Streifen
2 TL Salz für die Suppe
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Parmesan, optional

Der Ochsenschwanz sondert enorm
viel Gelatine ab und auch die Kutteln tragen ihren Teil zum kollagenreichen Endergebnis bei. Das
zeigt sich vor allem eindrücklich,
wenn die Suppe einmal erkaltet ist:
Man kann den Topf dann senkrecht
stellen, die Suppenmasse bewegt
sich nicht. Auch für die Busecca gilt
natürlich wie für alle Schmorgerichte, dass sie nach einer gewissen
Ruhezeit wieder aufgewärmt noch
besser schmeckt als frisch gekocht.
(Zürich, 2/2015)

Zubereitung (Einweichzeit 12 Stunden, Kochzeit 4 Stunden)
1 | Bohnen abspülen, in eine Schüssel geben und mit ½ Liter kochen-

dem Wasser übergießen. 12 Stunden quellen lassen.
2 | Schmalz in einem Schmortopf oder in einer großen Bratpfanne erhitzen, die wenigstens 2 Liter Flüssigkeit fassen kann. Ochsenschwanz mit Salz bestreuen und auf allen Seiten gut anbraten, etwa
10 Minuten insgesamt.
3 | Weißwein und 11/2 Liter Wasser angießen, Satz vom Boden loskratzen, die gespickte Zwiebel beigeben. Aufkochen lassen, Hitze etwas reduzieren, Deckel so aufsetzen, dass nur ein kleiner Spalt offen
bleibt. 2 Stunden sanft brodeln lassen, Stücke gelegentlich wenden.
Es sollte am Schluss noch 600 ml Flüssigkeit zur Verfügung stehen.
Die Knochen sollten, wenn sie nicht zu groß sind, während der ersten
Stunde nach Möglichkeit stets ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein. Ist dies
nicht der Fall, muss zusätzlich Wasser angegossen werden. – Hat man
sehr kleine Ochsenschwanzstücke bekommen, kann man die Kochzeit um
etwa ½ Stunde reduzieren.
4 | Die eingeweichten Bohnen abgießen. Mit ½ Liter Wasser kalt
aufsetzen, zum Kochen bringen, 15 Minuten kochen lassen, Schaum
abschöpfen. Topf vom Herd nehmen.
5 | Butter in einem schweren Topf sanft erwärmen, sie sollte nicht
braun werden. Pancetta ein wenig auseinander zupfen und in der
Butter anrösten bis sie eine etwas bleichere Farbe angenommen hat,
etwa 5 Minuten.
6 | Zwiebel zum Speck geben und glasig werden lassen. Sellerie, Karotte und Salbei beigeben, alles vermischen und kurz anziehen lassen.
7 | Weißwein angießen, aufwallen lassen und sobald es nicht mehr
nach Alkohol riecht, also nach 3–5 Minuten, den Ochsenschwanz
mitsamt dem Sud beigeben, kurz aufkochen lassen. Man kann zu diesem Zeitpunkt auch die gesteckte Zwiebel entfernen, sie hat sich in der
Suppe ausgelaugt.
7 | Bohnen mitsamt verbleibendem Kochwasser, Kutteln und 2 TL
Salz zum Ochsenschwanz geben. Aufkochen lassen, 10 Minuten recht
lebendig brodeln lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und zwei
Stunden köcheln lassen, gelegentlich rühren. 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 mehr oder weniger konstant. Besitzt man
keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
8 | Deckel abheben, die Suppe sollte im Verlauf der Kochzeit nur wenig Flüssigkeit verloren haben. Mit Salz abschmecken. Wer die Trippa
etwas weniger flüssiger essen möchte, kann den Deckel schon etwa eine
Viertelstunde vor Ende der Kochzeit abheben oder die Suppe nach Ablauf
der zwei Stunden noch ein paar Minuten länger ohne Deckel brodeln
lassen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
9 | Wer mag, kann die Suppe bei Tisch mit etwas geriebenem Parmesan bestreuen. Mir schmeckt sie besser ohne.
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Kutteln vom Rind und Saubohnen in Rinderbrühe Busecca

DER EINZIG RICHTIGE ORT
Samstag, 28. Februar 2015 – Mallorca (Spanien) Halbinsel Formentor, am Fumat
39.949627,3.178692

Ich bin über einen aufgemauerten Pfad gewandert,
der sich in einem endlosen Zickzack durch die gebirgige Landschaft der Halbinsel Formentor zieht.
Auf diesem Camí Vell de Far gelangten die Menschen früher zu dem Leuchtturm am Nordkap von
Mallorca, wahrscheinlich ritten sie meist auf Eseln
oder Maultieren hin, so sanft wie der Weg angelegt
ist. Während ich ging, bepackten meine Gedanken
die Lasttiere der Wärter, sie luden Oliven und Käse
auf, Brot und Würste, Tabak, viel Wein und wärmende Decken.
Nun mache ich Rast auf der Nordostflanke des
Berges Fumat. Neben mir fällt der Felsen senkrecht
zum Meer ab, das ich weit unten gegen das steinige
Ufer schlagen höre. Vor mir krallt sich eine kleine
Pinie an einem bröckeligen Felsen fest. Es gibt auffällig viele Pinien auf dieser Landzunge. Nur we28. Februar 2015 – Mallorca (Spanien) Halbinsel Formentor

nige sehen so schütter aus wie der kleine Bursche
vor mir, aber natürlich sind sie alle gezeichnet von
Wind und Wetter. Jeder Baum ist etwas anders geformt, denn jeder steht an seinem eigenen Ort.
Diese Pinien haben den mallorquinischen
Priester und Schriftsteller Miquel Costa i Llobera
(1854–1922), dessen Familie in der Gegend Land
besessen haben soll, zu einem Gedicht inspiriert,
das als Inkunabel der katalanischen Romantik gilt:
«Mein Herz liebt einen Baum! Älter als die Olive,
stärker als die Eiche, grüner als der Orangenbaum
bewahrt er in seinem Laub den ewigen Frühling.
Und dabei kämpft er mit den Stürmen, die gegen
die Küsten schlagen und den Boden knarren lassen. […] Gott gab ihm den schroffen Berg als Land
und das endlose Meer als Brunnen. […] Baum,
mein Herz beneidet dich. Über dieser unreinen
21

Erde trage ich die Erinnerung an dich wie ein heiliges Versprechen. Ständig kämpfen und siegen,
herrschen über die Höhe, sich nähren und leben
von Himmel und reinem Licht. Oh Leben! Oh edles Schicksal!»
Ich mag dem Dichter wohl nicht bis in die letzten Winkel seiner Begeisterung folgen. Aber auch
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mein Herz beneidet diese kleine Pinie, die ihre
Wurzeln vor mir in den bröckligen Felsen geschlagen hat. Ich beneide sie nicht um ihr Leben, aber
um die Art, wie sie es führt – als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt und dies ihr einzig
richtiger Ort.
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/498289360

28. Februar 2015 – Mallorca (Spanien) Halbinsel Formentor

Das Aroma von Llom amb col wird stark von den Würsten bestimmt, die verkocht werden. (3/2015)

LLOM AMB COL
Schweinsfilet und Wurst im Wirsingblatt, geschmort in einer Speck-Wurst-Wein-Sauce

Zu den intriganteren Rezepten der mallorquinischen Küche zählt
Llom amb col, ein Stück Schweinelende oder Filet, das mit etwas
Wurstmasse in ein Kohlblatt gewickelt und dann mit einer Sauce
auf Weinbasis im Ofen geschmort wird. Die verschiedenen Wurstsorten (Sobrassades, Camaiot, Botifarró), die den Charakter der
Speise wesentlich bestimmen, verdanken sich einer mindestens bis
ins spätere Mittelalter, wahrscheinlich aber bis in die Antike zurückreichenden Tradition der Verarbeitung von Schwein auf den Balearen.
Die feine Süße des Gerichts aber und die großzügige Verwendung
von Sultaninen und Nüssen oder Kernen dürften sich dem Einfluss
der arabischen Köche verdanken, die hier zwischen 902 und 1229 in
der Medina Mayurka, wie Palma damals hieß, für die Statthalter des
Emirats von Córdoba und deren Untertanen kochten.
Dass der arabische Einfluss auf die mallorquinische Küche in
keinem der Kochbücher erwähnt wird, die den Touristen hier an
allen Ecken und Enden angedreht werden, mag man als eine gastrohistorische Konsequenz der Reconquista ansehen. Man könnte den
Umstand aber auch auf die Selbstverständlichkeit zurückführen, mit
Filet vom Schwein und Wurst im Wirsingblatt Llom amb col

Der einzig richtige Ort | «Nun mache ich Rast auf der Nordostflanke
des Berges Fumat. Neben mir fällt
der Felsen senkrecht zum Meer ab,
das ich weit unten gegen das steinige Ufer schlagen höre. Vor mir krallt
sich eine kleine Pinie an einem bröckeligen Felsen fest. Es gibt auffällig
viele Pinien auf dieser Landzunge.
Nur wenige sehen so schütter aus
wie der kleine Bursche…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. Februar 2015.
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Die berühmten Würste der Balearen sind ein Teil der kulturellen Identität der Inseln – ein Supermarkt in Inca. (2/2015)

Das Restaurant Eu Centro serviert
Llom amb col mit einer Sauce, die
nebst Speck und Blutwurst auch
ein wenig Muskelfleisch enthält –
darauf habe ich in meinem Rezept
verzichtet. (2/2015)

Eu Centro ist ein sympathisches
Lokal im Herzen des Städtchen
Pollença im Norden von Mallorca.
Das Restaurant serviert diverse
Spezialitäten der hochinteressanten
Inselküche.
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der die Balearen immer schon die diversen Einflüsse von außen aufgenommen haben. Nicht zuletzt auch die der zahllosen Deutschen
und Engländer, denen die Insel heute wenigstens zur Hälfte gehört
– mental auf jeden Fall.
Wie bei allen berühmten Speisen gibt es Rezepte zuhauf, die sich
manchmal recht stark voneinander unterscheiden. Ich orientiere mich
ungefähr an dem Llom amb col, das ich im Restaurant Eu Centro in
Pollença im Norden von Mallorca gegessen habe. Dieses sympathische
Lokal bietet noch weitere Spezialitäten der mallorquinischen Küche
an: den Gemüseauflauf Tumbet zum Beispiel, ein Frit Mallorquí mit
klein gewürfelten Eingeweiden vom Lamm, Schnecken oder Kaninchen mit Zwiebeln.
Das große Problem bei der Rekonstruktion von Llom amb col
außerhalb von Spanien sind die Würste. Die meisten Rezepte verlangen wenigstens nach einer, oft aber nach mehreren der für die
Balearen so typischen, geradezu identitätsstiftenden Sorten. Ein
Rezept auf der Seite des spanischen Fremdenverkehrsamtes etwa
schreibt die Verwendung von Sobrassada, Camaiot und Botifarró
vor. Diese Kunstwerke aus dem Schlachthaus der Balearen sind indes außerhalb der Inseln nicht oder nur sehr schwer zu bekommen.
Ich habe verschiedene Alternativen ausprobiert, zum Beispiel die in
der Schweiz populäre Waadtländer Wurst mit Chili oder dann auch
Salami piccante, bin schließlich aber bei einer scharfen Chorizo
und Blutwurst gelandet, die zusammen ein passables Imitat der
mediterranen Schönheiten darstellen. Man kann das Gericht auch
Filet vom Schwein und Wurst im Wirsingblatt Llom amb col

Die leicht zerzausten Aromen von Llom amb col erinnern auch an die raue Landschaft am Kap Formentor.

mit anderen Wurstsorten herstellen. Wichtig ist dabei einfach, dass
wenigstens ein Teil der Wurstmasse so weich ist, dass sie sich auf dem
Wirsingblatt ein bisschen flachdrücken lässt.
Die zweite Schwierigkeit beim Entwickeln eines nachvollziehbaren Rezepts besteht darin, dass die Wirsingblätter je nach Kopf,
den man erwischt, sehr unterschiedlich groß sein können. In größere
Blätter lassen sich natürlich auch größere Fleischstücke einwickeln,
was wiederum nach mehr Wurst verlangt und so fort. Auch die Kochzeiten müssen den jeweiligen Massen angepasst werden. Ich gebe hier
ein Rezept für mittelgroße Kohlblätter wieder, das auf gut daumendicke Scheiben vom Schweinsfilet abgestimmt ist. Dies sollte eine
Idee vermitteln, wie das Rezept grundsätzlich funktioniert. Steht
anders dimensioniertes Ausgangsmaterial zur Verfügung, dürften die
entsprechenden Anpassungen intuitiv gelingen. Viele Rezepte geben
auch Tomaten in die Sauce, dem Vorbild aus Eu Centro folgend verzichte ich darauf.
Llom amb col verströmt einen markanten Duft von Kohl und
Speck. Im Mund ist das Schweinefleisch sehr präsent, geradezu ein
wenig tierisch. Der Kohl verwandelt das Aroma des Filets so, dass
es fast so etwas wie ein leichtes Fermentationsaroma bekommt. Die
Blutwurst steuert eine erdige Note bei. Die Sauce schmeckt leicht
säuerlich und süß, die Mandeln und Pinienkerne streuen nussige
und leicht harzige Akzente ein. Moderne Feinschmecker mögen bemängeln, dass das Filet im Wirsingblatt meist keinen rosafarbenen
Kern mehr hat. Llom amb col aber ist ein ländliches Gericht, das
Filet vom Schwein und Wurst im Wirsingblatt Llom amb col

Schneidet man die dicke Rippe des
Wirsingblattes flach (links), dann
wölbt es sich nicht mehr so stark
und lässt sich einfacher verarbeiten.
(Zürich, 3/2015)

Nach dem Blanchieren werden die
Blätter zum Trocknen sorgfältig auf
ein Tuch ausgelegt und mit etwas
Küchenpapier abgetupft.
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nicht à la minute zubereitet und serviert werden muss. Es schmeckt ja
auch besser, wenn man es vor dem Essen ein wenig stehen lässt oder
gar aufwärmt – allerdings lässt sich so natürlich kein rosafarbener
Kern halten. Meiner Meinung nach passen Salzkartoffeln sehr gut
dazu, das Eu Centro serviert die Wickel mit Pommes.
Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Strunkansatz der Kohlblätter entfernen und die dicke Rippe auf

Das Verpacken von Wurst und
Fleisch gelingt leicht. In der Form
sollte noch ein kleiner Spalt zwischen den Päckchen offen bleiben, in
welchen die Sauce eindringen kann.

Nach zwanzig Minuten im Ofen.
FÜR 4 PERSONEN
6
1–2 TL
300 g
1 Pr.
1 EL
80 g
1 EL
80 g
2
50 g
300 ml
300 ml
20 g
50 g
2 EL
1 TL
100 g

Wirsingblätter mit einem
Durchmesser von 15–20 cm
Salz für das Blanchieren der
Kohlblätter
Filet vom Schwein, ein Stück
aus der Mitte
Salz für das Schweinsfilet
Olivenöl für das Anbraten
des Fleisches
weiche und scharfe Chorizo
für die Pakete
Olivenöl für die Sauce
geräucherter Bauchspeck in
Würfeln oder Stäbchen
Zwiebeln (je 100 g), fein
gehackt
Chorizo für die Sauce,
gehackt
Weißwein
Schweinebrühe oder
Hühnerbrühe
Mandeln, in Stiften
Sultaninen
Pinienkerne (20 g)
Mandelblüten-Honig
Blutwurst, in 2 cm Würfeln

der Außenseite flachschneiden – so dass sich die Blätter weniger stark
wölben. Ich bereite jeweils ein bis zwei zusätzliche Blätter vor, für den
Fall, dass das eine oder andere reißt. Überschüssige Blätter kann man
schnell zu einem Salat aufschneiden.
2 | 1–2 L Wasser (je nach Größe der Blätter) mit 1–2 TL Salz in
einem eher flachen Topf zum Kochen bringen und die Wirsingblätter
darin 5 Minuten blanchieren, dabei die Blätter mit einem Kochlöffel
unter Wasser drücken. Unter kaltem Wasser abschrecken und sorgfältig abtropfen lassen. Auf einem Tuch oder auf Küchenpapier auslegen
und mit etwas Haushaltpapier ein wenig trocken tupfen.
3 | Schweinsfilet in sechs Stücke zu je 50 g zerlegen, die etwa 3 cm
dick und 5 × 5 cm groß sind. Mit einer Prise Salz bestreuen. 1 EL
Olivenöl erwärmen und die Stücke je zwei Minute pro Seite anbraten
bis sie eine leicht bräunliche Kruste gebildet haben.
4 | Die Chorizo für die Pakete schälen und die Wurstmasse ein wenig
zerdrücken oder auch mit einem Messer zerkleinern. Je 1 EL Wurstfarce (12 g) in die Mitte der Wirsingblätter setzen und leicht flach ausdrücken. 1 Stück Filet drauf setzen. Die Strunkseite über das Fleisch
schlagen, dann die linke und die rechte Seite, zuletzt die Oberseite
darüber klappen. Päckchen umdrehen und so in eine nicht zu große
Auflaufform setzen. Ich habe dieses Gericht in einer ovalen Form von
25 × 20 cm, in einer rechteckigen Form von 25 × 18 cm und in einer
quadratischen Form von 24 × 24 cm zubereitet. Idealerweise bleibt noch
ein kleiner Spalt zwischen den Päckchen, in welche die Sauce eindringen
kann, die Päckchen sollten sich dennoch nicht öffnen. Allzu groß sollte die
Form aber auch nicht sein, sonst liegt die Sauce zu dünn über dem Boden.
5 | 1 EL Olivenöl erwärmen, den Speck andünsten bis die Stücke
leicht knusprig scheinen (3 Minuten). Zwiebeln beigeben und glasig
dünsten. Den gehackten Chorizo dazugeben und anbraten bis die
Wurst ein wenig glasig erscheint (5 Minuten).
6 | Weißwein angießen und warten bis es nicht mehr nach Alkohol riecht (3 Minuten). Schweine- oder Hühnerbrühe anschütten,
Mandeln, Sultaninen, Pinienkerne und Honig beigeben, aufkochen
lassen. Hitze ein wenig reduzieren, Blutwurst beigeben und die Sauce
10–15 Minuten auf mittlerer Flamme einkochen lassen. Sie sollte
eine leicht dickliche Konsistenz haben.
7 | Sauce über die Kohlpakete in der Form gießen, ein wenig in
die Ritzen zwischen den Paketen schaben. Im 180 °C heißen Ofen
20 Minuten schmoren. Je nach Beschaffenheit des Ofens sollte man die
Form während der ersten Hälfte der Schmorzeit mit einem ein Stück
Aluminiumfolie abdecken, sonst wird die Oberfläche zu knusprig.
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Filet vom Schwein und Wurst im Wirsingblatt Llom amb col

SCHÖNER GEHEN
Sonntag, 1. März 2015 – Mallorca (Spanien) Ermita de la Victoria, hinter der Kapelle
39.873716,3.170994

Vor der ehemaligen Einsiedelei östlich von Alcudia, in der ich ein Hotelzimmer bezogen habe,
schlägt ein Pfau das Rad. Er hat sich den perfekten Platz dafür ausgesucht, eine Bühne zwischen
dem Wirtschaftsgebäude und einer Treppe, die in
den Wald hinauf führt. Ein Weibchen ist weit und
breit nicht in Sicht, doch das scheint den Vogel
nicht zu stören. Vielleicht übt er bloß oder es liegt
einfach in seiner Natur, sich dann und wann so
prachtvoll zu strecken. Oder tut er es wegen mir?
Man kann ihm auf jeden Fall kaum den Vorwurf
machen, dass er seine Sache nicht ernst nähme – so
majestätisch und stolz wie er sich dreht.
Das Tier passt für mein Empfinden ganz gut
zu diesem Ort mit seinen Fresken, die wie Karikaturen aus der Moderne wirken, wahrscheinlich
aber viel älter sind, die Figur einer Königin, Pries1. März 2015 – Mallorca (Spanien) Ermita de la Victoria

terin, Päpstin etwa, die mit grimmigem Gesicht
und Wespentaille neben einem mit allerlei kleinem Folterwerkzeug (?) behängten Kreuz steht.
Oder die Zeichnung eines Hundes mit Krokodilschwanz, Rückenflosse und sieben Beinen.
Das heisere Bellen des Pfaus habe ich am Morgen früh noch im Halbschlaf schon gehört. Der
Kontrast zwischen dem prachtvollen Federkleid
des Tiers und der für das menschliche Ohr so wüsten Stimme hat die Dichter seit der Antike immer
wieder angeregt. In einer Fabel von Lafontaine
etwa beschwert sich der Vogel bei der Göttin Juno:
«Die Stimme, die du mir verliehen hast / Missfällt
der Welt durch ihren rauen Schall / Dagegen singt
so süß und hell die Nachtigall / Wie es zu diesem
armen Wesen gar nicht passt». Goethes Haltung
indes ist die eines echten Genussmenschen: «Der
27

Pfau schreit hässlich, aber sein Geschrei / Erinnert
mich ans himmlische Gefieder / So ist mir auch
sein Schreien nicht zuwider.»
Nebst der Husterei des Pfaus haben die
Menschen auch die Krallen des Scharvogels immer wieder als falsch und hässlich empfunden:
«Wenn der Pfau seine Füße ansähe, so würde er
kein Rad schlagen», meint etwa das Abrahamische
Parömiakon. Und andere Sprichworte wissen:
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«Der Pfau trägt lieber den Schwanz als die Beine
zur Schau» oder «Du sollst dem Pfaun nicht auf
die Beine schaun».
Nur, mit was für Füssen wäre das Tier denn
schöner unterwegs? Flossen? Hufe? Pfoten? Oder
Cowboystiefel?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/498289445

1. März 2015 – Mallorca (Spanien) Ermita de la Victoria

VÖLLIG UNANGETASTET
Mittwoch, 11. März 2015 – Kiew (Ukraine) Denkmal der Völkerfreundschaft
50.453933,30.529887

Einen Steinwurf nur vom Maidan entfernt wölbt
sich hoch über dem Dnepr ein gewaltiger Bogen aus Titan, der auf Ukrainisch Арка Дружби
Народів («Bogen der Völkerfreundschaft») heißt
und die Vereinigung von Russland und der Ukraine feiert. Der Platz wurde 1982 aus Anlass des
60. Geburtstags der Sowjetunion eingeweiht. Unter dem Bogen stemmen zwei monumentale Bronzefiguren, ein ukrainischer und ein russischer Arbeiter, den mit einem Band versehenen Orden der
sowjetischen Völkerfreundschaft in die Luft. Daneben zeigt eine mächtige Plastik aus Granit einige
Kosaken, die sich um einen russischen Gesandten
scharen. Das Denkmal erinnert an den 1654 geschlossenen Vertrag von Perejaslaw. Dieser für die
Ukraine äußerst folgenreiche Pakt verwandelte das
Land de facto in einer Kolonie des Zarenreiches.
11. März 2015 – Kiew (Ukraine) Denkmal der Völkerfreundschaft

Die russische Historie beschreibt den Vertrag als
eine natürliche Wiedervereinigung von Russland
und Ukraine – die ukrainische Geschichtsschreibung indes verknüpft mit dem Abkommen einen
hinterlistigen Betrug von Seiten des Zaren. Man
braucht nicht alle Details dieser Geschichte zu kennen, um zu verstehen, wie viel dieser Ort auch mit
den Konflikten der jüngsten Vergangenheit zu tun
hat, mit den Protesten auf dem Maidan im Winter
2013/14 und der wenig später erfolgten Annexion
der Krim durch Russland.
Rund um den Maidan verkauft jeder kleine
Stand Toilettenpapier mit dem Konterfei von Wladimir Putin – und wo auch immer möglich, wird
die Flagge der Ukraine gehisst. Wie die Menschen
hier das Verhältnis ihres Landes zu Russland sehen,
scheint ziemlich offensichtlich. Warum aber ist
29

diese Stätte, die symbolträchtiger kaum sein könnte, weder zerstört noch verwandelt? Eine kleine,
auf den Sockel der zwei Arbeiter gemalte Fahne
in Gelb und Blau ist die einzige Irritation – sonst
wirkt der Komplex völlig unangetastet. Ist den
Menschen der kleine Jahrmarkt, der unter dem
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Bogen mit lauter Musik um Kundschaft wirbt,
schon Entweihung genug? Oder sind sie am Ende
doch nicht ganz sicher, ob ihre Sicht der Dinge
auch Bestand haben wird?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/498613039

11. März 2015 – Kiew (Ukraine) Denkmal der Völkerfreundschaft

Einfache Borschtsch werden in Kiew auch in Cafés und Bars als wärmende Zwischenmahlzeit angeboten. (Zürich, 3/2015).

BORSCHTSCH
Suppe aus Roter Bete mit diversen Gemüsen und Kwas

Die ganze Welt hält Borschtsch für eine typische Suppe der russischen Küche. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Köchen
bevölkertes Land hört nicht auf, sich gegen diese Sicht der Dinge
zu wehren: die Ukraine. Das größte Land Europas beansprucht die
Erfindung der Suppe für sich – und hat sie längst zu ihrem Nationalgericht erhoben.
Viele Autoren teilen diese Ansicht. «Der deftige Eintopf ist so ukrainisch und so alt wie die Kiewer Rus selbst», schreibt etwa Marion
Trutter: «Seinen Namen erhielt er vom altslawischen Wort Brsch für
Rote Bete. Ursprünglich hat man das Gericht allerdings aus Wildpflanzen gekocht oder auch aus Hafer, erst später wurde die Rote Bete
zur Seele des Borschtsch.»1 Bei Alan Davidson kommen quasi wissenschaftliche Methoden zum Einsatz. Wenn Naturwissenschaftler den
Ursprungsort einer bestimmten Pflanzenspezies bestimmen wollen,
dann suchen sie nach der Region, wo es die meisten natürlichen Variationen der Pflanze gibt. Sucht man mit derselben Methode nach
dem Ursprungsland der Borschtsch, so kommt man zwangsläufig auf
die Ukraine: «There are more kinds of borshch in the Ukraine than
Rote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

Völlig unangetastet | «Rund um
den Maidan verkauft jeder kleine
Stand Toilettenpapier mit dem
Konterfei von Wladimir Putin – und
wo auch immer möglich, wird die
Flagge der Ukraine gehisst. Wie die
Menschen hier das Verhältnis ihres
Landes zu Russland sehen, scheint
ziemlich offensichtlich. Warum aber
ist diese Stätte, die symbolträchtiger kaum sein könnte…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 11. März 2015.
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Borschtsch wird eigentlich immer mit Roter Bete gekocht. Eine Ausnahme stellt die Grüne Borschtsch dar. Sie heisst
laut Corona Shchavlevyi abo zelenyi borshch8 und wird mit sommerlichem Sauerampfer gekocht. Das Restaurant Spotykach in Kiew bietet sie allerdings auch mitten im Winter an. (3/2015)

Das Suppenkapitel im Kochbuch
von Annette Ogrodnik Corona ist
mit einem ukrainischen Sprichwort
überschrieben: «Borschtsch – die
Mitte von allem»9. Tatsächlich habe
ich, in Kiew zumindest, kein einziges Lokal mit ukrainischer Küche
gesehen, dessen Speisekarte keine
Borschtsch angeboten hätte. Ja die
Suppe wird auch in vielen Cafés
und an Imbissständen als Stärkung
bereitgehalten. Und selbstverständlich führt Borschtsch auf der
Speisekarte des Restaurants Pevrak
in Kiew die ziemlich lange Liste der
Suppen an. (3/2015)
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anywhere else; these include the versions of Kiev, Poltava, Odessa,
and L’vov.»2
Das New Ukrainian Cookbook von Annette Ogrodnik Corona ist
das feinste Ukraine-Kochbuch in einer für mich verständlichen Sprache, das ich gefunden habe. Die Gestaltung ist einfach und Bilder
gibt es kaum, aber die Einführungen und Rezepte sind recht sorgfältig
geschrieben und wirken gut recherchiert. «Borschtsch ist die Quintessenz der Ukraine», schreibt sie: «Die Suppe spiegelt besser als jedes
andere traditionelle Gericht den Charakter der ukrainischen Nation
und bis zu einem gewissen Grad auch ihre ethnische Geschichte. Für
viele Ukrainer stellt Borschtsch das Grundnahrungsmittel dar und
das wichtigste Gericht auf ihrem täglichen Speiseplan.»3
Einem ukrainischen Sprichwort zufolge soll es so viele Variationen von Borschtsch geben wie ukrainische Köche. Fast all diese Suppen haben indes gemein, dass sie in der einen oder anderen Form
Rote Bete enthalten (eine Ausnahme stellt Zelenyi borsch dar, die auf
der Basis von Sauerampfer hergestellt wird). Und fast immer wird
die Rote Bete getrennt von den anderen Gemüsesorten gekocht oder
geschmort – so auch im Restaurant Veselka in New York, das nach
eigener Aussage 20‘000 Liter Borschtsch pro Jahr serviert.4
Fleisch, hauptsächlich vom Schwein, spielt eine zentrale Rolle in
der Borschtsch und kommt in geräucherter, gepökelter oder roher
Form hinein. Es gibt aber auch Varianten mit Rind, Huhn, Ente, Fisch
Rote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

Die Zutaten können je nach Saison variieren. Insgesamt aber halte ich Borschtsch eher für eine winterliche Suppe, die
vorrangig mit Kohl und Rüben gekocht wird. Hier die wichtigsten Zutaten für das hier vorgestellte Rezept, bei der Flüssigkeit links oben handelt es sich um selbstgemachten Kwas aus Roter Bete. (Zürich, 3/2015)

und Meeresfrüchten. Manchmal wird das Fleisch dann als separate
Speise serviert, manchmal aber auch mit der Suppe aufgetischt. Vegetarische Varianten sind vor allem während der Fastenzeit beliebt und
in den Karpaten spielen Pilze oft eine wichtige Rolle. Eine Borschtsch
kann nahezu jedes Gemüse enthalten, das auf ukrainischem Boden
wächst: Zu den Roten Beten gesellen sich oft Karotten, Weißkohl,
Kartoffeln, Bohnen aller Art, Paprika und Tomaten. Manchmal aber
finden sich auch Sellerie, Fenchel, Apfel, Aubergine und so fort. In
der Regel wird Borschtsch heiß serviert, gerade im Sommer sind aber
auch eisgekühlte Varianten populär.
In vielen Rezepten wird der Suppe kurz vor dem Essen noch etwas
beigemischt. Auch da gibt es zahllose Varianten. Manche Ukrainer
fügen zum Schluss eine Paste namens Zapravka oder Zatovka zu, die
aus Knoblauch und gesalzenem Bauchspeck hergestellt wird.5 Andere
Regionen heben eine Paste aus Hirse und Weizen unter. Besonders
populär ist indes die großzügige Zugabe von Dill und saurer Sahne,
die auf Ukrainisch ähnlich klingt wie der Name des Komponisten der
Moldau: Smetana.
Laut Corona schwören Traditionalisten und «old country cooks»
darauf, die Suppe ausschließlich mit Kwas von Roter Bete (seltener
von Roggen) zu säuern.6 Gemeint ist der Saft, der beim Fermentieren
von Roter Bete (oder Roggen) entsteht. Im Unterschied zum bekannteren Kwas aus Wasser und Brot oder Zwieback, bei dessen HerstelRote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

Der Бессара́бський ринок (Bessarabskyj rynok) ist einer der ältesten
und schönsten Märkte von Kiew. In
der riesigen Halle kann man alles
kaufen, was es für jede erdenkliche
Variante einer Borschtsch braucht.
Selbstverständlich finden sich auch
Stände, die auf saures Gemüse spezialisiert sind und zweifellos auch
Kwas im Angebot führen. Der Name
des Marktes erinnert daran, dass es
früher vor allem Bauern aus der am
Schwarzen Meer gelegenen Region
Bessarabien waren, die in dieser
Gegend der Stadt ihren Weizen und
ihre Hirse, ihre Früchte und ihren
Wein verkauften. (3/2015)
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Hat man die Rote Bete mit Grün gekauft, kann man auch die Blätter in die Suppe schneiden: Arbeitsblatt zu der hier
vorgestellte, gänzlich vegetarischen Borschtsch. (3/2015)

Mein Rezept orientiert sich an einfachen Suppen, wie sie zum Beispiel
das Café Cupol neben dem Eingang
zum Kloster Kyevo-Pecherska in
Kiew anbietet. (3/2015)

Manchmal stelle ich auch eine
Turbo-Borschtsch her und koche
einfach feine Randenstreifen 30 Minuten in Gemüsebrühe. Das Ergebnis sieht fröhlich aus und schmeckt
erdig und frisch zugleich. (3/2015)
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lung einiges schief gehen kann, gelingt Kwas aus Roter Bete in der
Regel ohne Probleme. Nach vier bis fünf Tagen sollte sich das Wasser
in einen dicklichen Saft verwandelt haben, der angenehm säuerlich,
ganz leicht salzig und etwas süß schmeckt, markant erdig, leicht prickelnd, mit typischen Fermentationsaromen. Mit etwas Mineralwasser verdünnt ergibt Kwas aus Roter Bete auch ein erfrischendes Getränk. Das Gemüse ist noch sehr knackig, kann als Pickle gegessen,
zu einem Salat verarbeitet oder warmen Speisen beigegeben werden.
Viele Ukrainer stellen Kwas selbst zu Hause her. Westeuropäer kommen gar nicht darum herum, es ihnen nachzutun, denn fermentierte
Bete wird im Westen kaum angeboten.
Die meisten Rezepte verlangen zwar nach längeren Kochzeiten,
sind aber im Grunde doch ziemlich einfach. Dass etwas schief geht,
wie in dem berühmten Gedicht «Wie wäre es mit einem Borschtsch?»
von Mascha Kaléko (1907-1975) ist eher unwahrscheinlich: «Man
nehme erstens zirka sieben / Fein abgeschälte rote Rüben. / Dann hacke man den Weisskohl klein, / Tu Zwiebel, Salz und Essig rein. / Mit
Hammelfleisch muss das nun kochen, / Auf kleiner Flamme, sieben
Wochen. / Jetzt Kaviar mit Wodka ran / Nebst Zimt und frischem
Thymian. / Nun schüttet man das Ganze aus / Und isst am besten –
ausser Haus.»7
Ich gebe hier ein Rezept für eine gänzlich vegetarische Borschtsch
mit Kwas wieder, wie ich sie im Café Cupol neben dem Eingang
zum Kyevo-Pecherska Lavra gegessen haben, hungrig vom Besuch
Rote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

Im Unterschied zum bekannteren
Kwas aus Wasser und Brot, bei dessen Herstellung doch einiges schief
gehen kann, gelingt Kwas aus Roter
Bete meistens problemlos.

Noch während man die Rote Bete
mit Salz einreibt, beginnt sie
Flüssigkeit auszusondern und wird
weicher. (Zürich, 3/2015)

Hier fermentiert das Kwas in einer
japanischen Pickel-Presse. Man kann
sich aber auch mit einem gewöhnlichen Konservenglas, einem Tellerchen und Gewichten behelfen.

Nach drei Tagen hat sich Schaum
auf der Oberfläche der Masse
gebildet:Der Gärprozess ist jetzt in
vollem Gange.

Nach vier bis fünf Tagen hat sich das
Wasser in einen undurchsichtigen,
tiefroten Saft verwandelt, der einen
angenehmen Duft verströmt. Mit
Mineralwasser verdünnt (rechts) ergibt Kwas ein erfrischendes Getränk.

Die Rote Bete schmeckt als Pickle
wunderbar oder sie kann mit etwas
saurer Sahne in einen Salat verwandelt werden. Und selbstverständlich
bereichert sie kleingeschnitten
auch eine Suppe oder ein Ragout.

in diesem riesigen Klosterbezirk mit seinen zahllosen Kirchen und
labyrinthischen Höhlen. Oft liest man, eine Borschtsch müsse mindestens zwanzig Zutaten enthalten und so dick sein, dass der Löffel
im Teller von alleine steht. Die hier vorgestellte Suppe erfüllt diese
Kriterien nicht, eignet sich aber im Gegensatz als leichte Vorspeise
oder wärmende Stärkung zwischendurch. Das Rezept ist einfach,
sieht jedoch eine mehrtägige Fermentationszeit für den Kwas und
eine längere Kochzeit für das Randenwasser vor. Ich koche die
Borschtsch hier nur mit ein paar wenigen Gemüsen, je nach Lust
und Saison wird man weitere oder andere Gemüse zufügen wollen
(Stangensellerie, weiße Rüben, Kohlrabi, Pastinaken, Petersilienwurzel, Bohnen…) Tiefe bekommt die Suppe vor allem vom Kwas.
Wer kein Kwas herstellen möchte, kann der Borschtsch auch etwas
Sauerkrautsaft beigeben.
Das Ergebnis ist eine Suppe, die süßlich und fleischig duftet, ein
wenig wie eine Zwetschgentorte in der Sonne. Sie schmeckt erdig und
etwas herb, leicht säuerlich, fruchtig und fröhlich. Man denkt an Lagerfeuer, an Pflanzen unter Schnee, an Winterlicht. Aber da ist auch
eine exotische Wärme, ein Versprechen, ein Loch in den Sommer.
Wenn möglich sollte man die Suppe vor dem Essen einige Stunden stehen
lassen. Noch besser schmeckt sie nach zwei oder drei Tagen. Allenfalls
muss man beim Aufwärmen etwas Flüssigkeit zugeben, man kann die
Suppe dann auch erneut mit Kwas abschmecken.
Rote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

Es lohnt sich, Borschtsch in größeren Mengen zu kochen, denn die
Suppe wird mit jedem Tag besser
– so sieht der Topf zu Beginn der
Kochzeit aus.

Nach einer halben Stunde sind alle
Gemüse gut integriert, nun dominiert das Rot der Bete.
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Zubereitung Kwas (Fermentationszeit 4–5 Tage)
1 | Die Rote Bete mit 5 g Salz einreiben und die Scheiben dabei ein

FÜR 12 PORTIONEN
Für 500 ml Kwas
300 g Rote Bete geschält, in eher
dünnen Scheiben
5g
Salz für die Roten Beten
500 ml Wasser
13 g
Salz für das Salzwasser
Borschtsch
1 kg
Rote Beete
2L
Wasser
2 EL Weißweinessig
10
Pimentkörner
20
schwarze Pfefferkörner
2
Lorbeerblätter
1 TL Salz
1 EL Butter
2
Zwiebeln (je 100 g), fein
gehackt
4
Knoblauchzehen, fein
gehackt
1 TL Salz
1½ L kräftige Gemüsebrühe
1 EL Weißweinessig
300 g Karotte, geschält, in 6
mm dicken, 4 cm langen
Stäbchen
300 g festkochende Kartoffel, geschält, in 1 cm dicken, 4 cm
langen Stücken
250 g Sellerie (Knolle), geschält
(200 g), in 6 mm dicken, 4
cm langen Stäbchen
250 g Weißkohl, in 2 mm dicken,
6 cm langen Streifen
1
kleiner Fenchel (200 g) in
1 cm dicken, 5 cm langen
Streifen
2 EL Tomatenpüree
200 ml Kwas
Etwas Salz zum Abschmecken
1
Sträußlein Dill, nicht zu fein
gehackt
200 ml saure Sahne

Marion Trutter (Hrsg.): Culinaria Russia.
Russland, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbeidschan. H. F. Ullmann (im Tandem Verlag), 2006
[Erstausgabe erschienen im Verlag von Ludwig
Könemann]. S. 144.
2
Alan Davidson: The Oxford Companion to
Food». Second edition edited by Tom Jaine,
with Jane Davidson und Helen Saberi. Oxford:
Oxford University Press, 2006 [2., 1. 1999].
Kapitel Borshch.
1

wenig zerbrechen. 1 Stunde lang stehen lassen.
2 | 500 ml Wasser zum Kochen bringen, 13 g Salz einrühren, eine
Minute kochen lassen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. In
Gegenden, wo das Trinkwasser stark mit Chlor oder anderen Chemikalien versetzt ist, sollte man vorsichtshalber Mineralwasser verwenden – die
Chemikalien könnten den Gärprozess verhindern.
3 | Die Bete in ein Gefäß schichten, Salzwasser darüber gießen. Bete
so beschweren, dass die Stücke nicht aus dem Wasser ragen können.
Gefäß eventuell mit einem Stück Gaze abdecken. An einen warmen
Ort stellen. Nach drei bis vier Tagen sollte das Wasser einen angenehm
säuerlichen Geschmack haben – schmeckt es noch vor allem salzig, muss
die Bete noch länger fermentieren.
Zubereitung Borschtsch (Kochzeit 100 Minuten)
1 | Die Rote Bete unter fließendem Wasser sauber schrubben. Den

Krautansatz abschneiden und entsorgen. Die Bete schälen und bis zur
weiteren Verwendung im Kühlschrank aufbewahren, eventuell in Folie wickeln. Die Schale mit 2 L Wasser, 2 EL Weißweinessig, Piment,
Pfeffer, Lorbeer und 1 TL Salz kalt aufstellen, zum Kochen bringen.
Hitze reduzieren, Deckel so aufsetzen, dass nur noch ein schmaler
Spalt offen bleibt. 1 Stunde lang köcheln lassen. Durch ein Sieb in
einen sauberen Topf fließen lassen, Schalen und Gewürze entsorgen.
Es sollten noch etwa 1.2 Liter Flüssigkeit übrig sein. Hat man Rote
Bete mit Blättern bekommen, dann kann man diese waschen, in Streifen
schneiden und später mit dem Gemüse zur Suppe geben.
2 | Hälfte der geschälten Beten durch die Röstiraffel geben, die andere
Hälfte in 6 mm dicke, 4 cm lange Stücke zerlegen.
3 | Butter in einem großen, etwa 5 L fassenden Topf erwärmen,
Zwiebel und Knoblauch mit 1 TL Salz zugeben und glasig dünsten.
Die geraffelten Beten zugeben und etwa 5 Minuten mitdünsten.
Gemüsebrühe angießen, aufkochen, Hitze reduzieren, Deckel so
aufsetzen, dass nur noch ein schmaler Spalt offenbleibt. 30 Minuten köcheln lassen.
4 | Die Beten-Flüssigkeit dazugießen. Gemüse (Karotte, Kartoffel,
Sellerie, Weißkohl, Fenchel sowie gegebenenfalls die Beten-Blätter)
und Tomatenpüree beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, ca.
30–40 Minuten köcheln lassen bis das Gemüse gar ist.
4 | Kurz vor dem Essen 200 ml Kwas beigeben, dann mit Salz abschmecken. Bei Tisch mit Dill und saurer Sahne servieren.
Annette Ogrodnik Corona: The New Ukrainian Cookbook : a blend of tradition and innovation.
Illustrations by Laurette Kovary. New York:
Hippocrene Books, 2012. Kapitel Borshch and
Soups.
4
Nachzulesen in dem überaus lustigen Kochbuch des berühmten Hauses: Tom Birchard:
The Veselka cookbook: recipes and stories from
the landmark restaurant in New York’s East
Village. With Natalie Danford. New York: St.
3

36

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. März 2015 | Revision am 2. November 2017

Martin’s Press, 2009. Kapitel Veselka‘s Famous
Borscht.
5
Corona: Op. cit. Kapitel Borshch and Soups.
6
Corona: Op. cit. Kapitel Borshch and Soups.
7
Thorbecke: Kulinarisch literarisch. Dichter über
das Kochen, Backen und Geniessen. Ostfildern:
Jan Thorbecke Verlag, 2014. S. 18.
8
Corona: Op. cit. Kapitel Borshch and Soups.
9
Corona: Op. cit. Kapitel Borshch and Soups.

Rote-Bete-Suppe mit Kwas Borschtsch

TRANSFORMATOREN
Donnerstag, 12. März 2015 – Kiew (Ukraine) Lesi-Ukrainky-Platz
50.427837,30.539193

In Kiew beherrschen Autos die Straße. Fußgänger müssen meistens unten durch. Aber sie haben
sich die Löcher unter der Straße komfortabel eingerichtet: Es gibt da Bäckereien und Bonbongeschäfte, Mobileshops, Biertheken und Cafés, Tattoostudios und dunkle Ecken, in denen Clochards
sitzen und sich mit einer Büroklammer die Zehennägel putzen.
Im Unterschied zum Fußgängerstreifen, der
die Passanten schlicht von einer Straßenseite
auf die andere passieren lässt, kommen mir solche Unterführungen immer wie Orte vor, deren
Durchgang auch mit einer Transformation verknüpft sein könnte. Ich verschwinde auf der einen
Seite ganz nüchtern in einem Loch und komme
auf der anderen Seite betrunken wieder hervor –
oder mit einer neuen Frisur, mit einem Anker auf
12. März 2015 – Kiew (Ukraine) Lesi-Ukrainky-Platz

dem Oberarm, mit einem anderen Mobiltelefon,
einem blumigen Hemd oder auch nur einer Lust
zu rülpsen, die ein etwas hastig getrunkenes Cola
verursacht hat.
Möchte man es mit etwas Schwulst formulieren, könnte man das Absteigen in diese Unterwelt
auch Tod nennen – und das Auftauchen Geburt.
Man könnte sich vorstellen, dass man in das Leben
eines beliebigen anderen Passanten hineingeboren
würde. Einige wirken beim Auftauchen ja auch
leicht verwirrt, als wüssten sie nicht recht, wo sie
sind oder wer. Kein Wunder, bestimmt doch der
Ort der Geburt unser Leben in ganz grundsätzlicher Weise.
Doch man muss gar nicht so weit gehen. Wer
wir sind, hängt ja auch davon ab, wo wir gerade
stehen. Und da macht es eben auch einen Unter37

schied, ob wir die Unterwelt durch den Exit Ost
verlassen oder den Ausgang West wählen.
Fängt man an, das etwa eingehender zu reflektieren, könnte man darüber wahnsinnig werden. Zum guten Glück aber fragen wir uns bei
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den meisten Entscheidungen nicht, was sie für
uns bedeuten.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/498432074

12. März 2015 – Kiew (Ukraine) Lesi-Ukrainky-Platz

Hier habe ich das Chicken Kiev wie für ein TV-Dinner angerichtet – eine Referenz an seine Geschichte. (Zürich, 3/2015)

KOTLETA PO-KYYIVSKY
Mit Kräuterbutter gefüllte Rolle aus Hühnerbrust, paniert und gebraten

In den späten 1970er Jahren war es in der Schweiz üblich, noch
brauchbare Dinge, für die man selbst keine Verwendung mehr hatte,
einfach an bestimmten Wochentagen auf die Straße hinaus zu stellen.
Dort wurden sie von gierigen Sperrgutjägern gefunden oder irgendwann von der Müllverwaltung abgeholt. Möbel, Haushaltsgeräte,
Bücher, Schallplatten, Kleider – man fand auf den Trottoirs viel, was
das Herz bis dahin meist nicht begehrt hatte und folglich ganz neu
für sich entdecken konnte. Eines Abends spürte ich in einer Kiste
mit Büchern ein Set von Karten auf, die auf der einen Seite mit dem
farbigen Bild einer Speise, auf der anderen mit einem Rezept bedruckt
waren. Die Texte waren auf Englisch, ich konnte sie also zwar lesen
(ich war damals etwa zehn Jahre alt, das Wort Frühenglisch existiert
noch nicht auf der Welt), aber nicht verstehen. Doch was mich vor
allem faszinierte, waren ohnehin die Bilder. Es waren opulente Inszenierungen von durchgehend unglaublich feierlich wirkenden
Speisen. Solche Bilder waren mir neu, denn Kochbücher kamen
damals noch meist ohne Fotografien aus, die etwas älteren Werke in
meinem Elternhaus auf jeden Fall. Und natürlich sah das Essen, das
Brust vom Huhn mit Kräuterbutter gefüllt Kotleta po-kyyivsky

Transformatoren | «Im Unterschied zum Fußgängerstreifen,
der die Passanten schlicht von
einer Straßenseite auf die andere
passieren lässt, kommen mir solche
Unterführungen immer wie Orte
vor, deren Durchgang auch mit einer
Transformation verknüpft sein könnte. Ich verschwinde auf der einen
Seite ganz nüchtern in einem Loch
und komme auf der anderen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 12. März 2015.
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Im Restaurant Pervak in Kiew wird
das Котлета по-київськи mit einem
kleinen Papierkrönchen geschmückt.
Beim Aufschneiden läuft etwa 1 dl
flüssige Butter auf den Teller aus.

Das Restaurant Spotykach in Kiew
serviert das Kiewer Hühnchen auf
Wunsch mit einem Porridge aus
Buchweizen und Steinpilzen, das
ausgezeichnet passt. (3/2015)
Allerlei Füllungen | Heutige
Rezepte füllen das Chicken Kiev
mit allen möglichen Dingen, oft mit
Käse oder auch mit Speck, zum
Beispiel Jamie Oliver.6 Ich habe
mich nach einigen Versuchen in eine
Füllung verliebt, die zur Hauptsache aus Dill besteht und nur wenig
Butter benötigt – wer seine Gäste
damit überraschen will, dass «Butter überall herumspritzt», kehrt die
Verhältnisse einfach um.
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ich aus unserem familiären Alltag kannte, nie und nimmer so prachtvoll und so lecker aus wie auf diesen Karten.
Auf einem Bild, das sich meiner Erinnerung ganz besonders
tief eingeprägt hat, gab es ein Stück goldenes Fleisch zu sehen, das
eine Krone trug und auf einem silbernen Teller vor einem Himmel
aus lauter grünlich schimmernden Zwiebeltürmen in der Luft zu
schweben schien: Chicken Kiev. Der rundliche Schnitzelprinz mit
seiner Krone kam mir wie eine Inkarnation all der Vorstellungen vor,
die ich mir aufgrund von Darstellungen in Kinderbüchern vom Russland der Zaren und seinem luxuriösen Alltag machte.
Ein oder zwei Jahre nach dem Fund, die Karten hatte ich unterdessen längst gegen eine Schallplatte oder eine Flasche Cola eingetauscht, erlebte das Chicken eine Art Epiphanie in einem Konzert
mit den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Als das
Orchester das Große Tor zu Kiew intonierte, da erschien, etwa in der
vierzigsten Sekunde, beim ersten Kesselschlag, über den Köpfen der
heftig arbeitenden Musiker plötzlich ein golden leuchtendes Schnitzel
mit Krone. Einer strahlenden Madonnenfigur gleich schwebte es über
den Violinen und Violas, Fagotten und Flöten, Posaunen und Pauken.
So eindrücklich diese Erscheinung war, das Chicken Kiev entflatterte
meinem Leben dann doch wieder für viele Jahre. Ich lernte andere
Speisen kennen, die mir so viel Aufregung boten, dass ich keinen Anlass hatte, an das gekrönte Hühnchen zurückzudenken – außerdem
wurde es zur Norm, dass Kochbücher auch großartige Inszenierungen
der vorgestellten Rezepte präsentieren.
Das Chicken Kiev kam mir erst wieder in den Sinn als im Winter
2015 die Gelegenheit bekam, erstmals in meinem Leben in die
Ukraine zu fahren und die Stadt Kiew zu besuchen. Auf dem Hinflug
beschäftigte mich auf ein Mal die Frage, ob ich wohl in der Stadt ein
Restaurant finden würde, in dem es Chicken Kiev zu essen gab. Selbstverständlich schien mir das nicht, denn schließlich hat der Hamburger
ja auch nichts mit Hamburg zu tun, das Wiener-Würstchen nichts
mit Wien, und welcher Berliner weiß schon, was ein Berliner ist und
welche Konfitüre da hinein gehört. Als ich im ersten Restaurant, das
ich in Kiew besuchte, Котлета по-київськи (Kotleta po-kyyivsky)
alias Chicken Kiev auf der Karte fand, war ich fast ein wenig überrascht. Natürlich musste ich es bestellen, denn gegessen hatte ich das
Hühnchen bis dahin noch nie, bei meiner frühen Begegnung mit ihm
stand ja auch seine majestätische Erscheinung im Vordergrund, nicht
seine kulinarische Qualität.
Was mir im Pervak serviert wurde, hatte durchaus etwas mit dem
Bild in meiner Erinnerung zu tun: ein rundes, in Panade gehülltes
und goldbraun gebackenes Schnitzel mit einem Krönchen. Als ich es
aufschnitt, floss mir zu meiner Überraschung wohl ein Deziliter geschmolzene Butter entgegen und verteilte sich zu einem kleinen See
auf meinem Teller. Im Fleisch blieb ein Loch mit ein paar wenigen
Kräutern zurück. Auch mein zweites Chicken Kiev im Restaurant
Spotykach war ähnlich, nur hatte der Koch hier versucht, Kräuter und
Butter mit Hilfe von Käse so zu verdicken, dass nicht gleich alles
Brust vom Huhn mit Kräuterbutter gefüllt Kotleta po-kyyivsky

aus dem Fleisch herausfloss. Bei beiden Versionen überraschte es
mich, dass ein Hühnerschnitzel, das doch fast immer ganz trocken
schmeckt, hier trotz der offenbar ziemlich langen Bratzeit angenehm
feucht war und – im Rahmen des einem Hühnerschnitzel möglichen
– auch durchaus Aroma hatte.
Die Historie des Chicken Kiev ist einigermaßen unübersichtlich.
Ganz offenbar war es zumindest in den sechziger bis achtziger Jahren
ein Standard auf der Karte der Intourist-Hotels und Restaurants
in der ganzen Sowjetunion. Lesley Chamberlain schreibt in
ihrem Standardwerk: «This is a Soviet hotel and restaurant classic
which has no prerevolutionary history as far as I have been able
to discover.»1 Marian Burros indes zitiert in ihrem Artikel zum
Thema einen ukrainischen Restaurateur namens Christenco Vitali,
Direktor des Restaurants im Hotel Dniepro in Kiew, dessen Aussage zufolge das Rezept 1819 von einem Koch aus Kiew erfunden
und erstmals in Moskau zubereitet wurde.2 Stewart-Gordon und
Hazelton wiederum nennen Chicken Kiev das «most famous an best
known of all Russian dishes», räumen jedoch ein, seine «Kievian
origins are obscure and it seems most likely that Chicken Kiev was a
creation of the great French chef Carême at the Court of Alexander
I.»3 Die Papashvilys beschreiben es bloß als «one of the great classic
Soviet dishes that has achieved international fame» – ohne sich auf
Hyothesen zu seinen Ursprüngen einzulassen.4
Das Chicken Kiev war jedoch auch im Westen weit verbreitet. Es
passt ja auch gut zu den Vorstellungen einer luxuriösen Küche, wie man
sie sich in den sechziger und siebziger Jahren machte. Kein Wunder
also, kommt es auch in der kultigen Fernsehserie Mad Man zu Ehren,
die ja im New York der 1960er Jahre spielt. «They have Chicken
Kiev», sagt da Roger zu Don: «The butter squirts everywhere.» Laut
Felicity Cloake war Chicken Kiev das erste gefrorene Fertiggericht im
Angebot der Supermarktkette Marks & Spencer.5 Heute wird Chicken
Kiev im Westen nur noch selten angeboten: Die viele Butter, die da
zum Einsatz kommt, verträgt sich nicht gut mit den gegenwärtigen
Vorstellungen einer gesunden Diät.
Doch das Котлета по-київськи hat seine Meriten, vor allem weil
es einem Stück Fleisch, das meistens sehr trockenen auf den Tisch
kommt, eine schöne Saftigkeit gibt. Die Tradition sieht vor, dass nur
Butter ins Fleisch gepackt wird, ohne jede Würze. Der sintflutartige
Ausfluss der Butter beim Aufschneiden des Stückes stellt zwar eine
hübsche Überraschung dar, aromatisch aber ist das Gericht so auf
den Geschmack der geschmolzenen Butter beschränkt. Das räumen
sogar die Papashvilis ein, die sonst viel auf Tradition halten, und sie
schlagen eine stärker gewürzte Version vor.
Lesley Chamberlain: Food and Cooking of Russia.
London: Penguin Books, 1983 [1. 1982]. S. 151.
2
Marian Burros: Fare of the country – Further
Tribulations of the Chicken From Kiev. In: New York
Times. 14. August 1988.
1

Faith Stewart-Gordon, Nika Hazelton: The
Russian Tea Room Cookbook. New York: Perigee
Trade, 1984. S. 74.
4
Helen and George Papashvily: Russian Cooking. United States: Time Inc., 1969. S. 136.
3
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Papierkrönchen | Котлета по-

київськи wird oft mit einem kleinen
Papierkrönchen serviert. Dieses

Krönchen ersetzt das kleine Knöchelchen (ein Stück vom Flügelknochen), das traditionell aus dem
einen Ende des Chicken Kiev ragt.
Man kann das Knöchelchen als eine
typische Idee der sechziger Jahre
ansehen. Es macht aus der Fleischrolle ein kleines Keulchen, das
man theoretisch wie einen Hühnerschenkel in die Hand nehmen
könnte – praktisch hat der Knochen
dafür viel zu wenig Halt. (3/2015)
Stopfen statt klopfen | Heutige
Rezepte verzichten oft darauf, die
Hühnchenbrust flach zu klopfen –
und füllen die Butter statt dessen in
ein Schnittloch im Fleisch (ebenfalls Jamie Oliver). Ich habe beides
ausprobiert und bin zum Schluss
gekommen, dass das Flachklopfen
zu den besseren Ergebnissen führt.
Braten statt frittieren | Chicken
Kiev wird frittiert. Aber wenn man
keine gute Fritteuse hat, dann wird
das Frittieren schnell zu einer sehr
fettigen Angelegenheit. Ich verzichte also darauf und brate das Fleisch
stattdessen in etwas Öl an, um es
dann im Ofen fertig zu garen. Das
Resultat ist weniger schön, denn
beim Frittieren wird die Oberfläche überall gleichermaßen braun
und knusprig – im Gegenzug ist das
Stück auch deutlich weniger fettig.

Das nachfolgende Rezept führt zu
einer Roulade mit knuspriger Hülle.
Das Fleisch ist saftig, die Füllung
schmeckt nach Butter und nach den
Kräutern, süßlich, leicht ätherisch
mit Anklängen von Fichtenwald,
Wiesenkümmel und Fenchelkraut.

Felicity Cloake: How to cook the perfect chicken
kiev. In: The Guardian. 7. Juni 2012.
6
Jamie Oliver: Jamie›s Comfort Food. London:
Penguin Books, Michael Joseph, 2014.S. 52.
5
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FÜR 4 PERSONEN
30 g
20 g
10 g
2
3/4 TL
1 TL
4
6 EL
2
3/4 TL
1 TL
6 EL
2 EL

Butter
Dill, fein gehackt
Petersilie, fein gehackt
Knoblauchzehen, gerieben
Salz für die Butter
schwarzer Pfeffer für die
Butter
halbe Bruststücke vom Huhn
(je 120 g), gehäutet
Mehl
Eier
Salz für die Eier
schwarzer Pfeffer für die
Eier
Paniermehl
Butterschmalz oder Rapsöl
zum Braten

Auf der Innenseite der Hühnerbrust
sitzt ein länglicher, dünner Fleischstreifen, der zunächst abgezogen
oder weggeschnitten wird. Manchmal werden die Hühnerbrüste auch
ohne diesen Streifen verkauft.

Mit einem Fleischklopfer lässt sich
die Hühnerbrust sehr leicht und
präzise flachklopfen.

Wer keinen Fleischklopfer besitzt,
kann das Bruststück zum Beispiel
auch mit Hilfe einer kleinen Pfanne
vorbereiten.
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Zubereitung (Kühlzeiten 2½ Stunden, Kochzeit 15 Minuten)
1 | Butter, Dill, Petersilie, Knoblauch, Salz und Pfeffer mit Hilfe einer

Gabel zu einer Kräuterbutter vermengen. Vier etwa sechs Zentimeter
lange Röllchen formen und diese wenigstens 30 Minuten kühl stellen
bis sie fest sind.
2 | Mehl auf einen flachen Teller schütten. Die Eier in einem Suppenteller verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Paniermehl auf
einen flachen Teller schütten.
3 | Den länglichen, dünnen Fleischstreifen, der in der Regel auf der
Innenseite der Hühnerbrust sitzt, abziehen oder mit einem Messer
wegschneiden. Hühnerbrust mit ein paar Tropfen Wasser befeuchten und zwischen zwei Lagen Haushaltsfolie legen. Mit Hilfe eines
Fleischhammers oder einer kleinen Pfanne vorsichtig flach klopfen,
an den Rändern stärker als in der Mitte – bis das Stück etwa die doppelte Fläche einnimmt. Wenn der zuvor abgetrennte Fleischstreifen
eher dick ist, diesen ebenso flach klopfen. Nach Möglichkeit sollten die
Ränder sehr dünn sein, vor allem auch auf den Schmalseiten, das Fleisch
hält so nach dem Rollen besser zusammen. Die Mitte hingegen sollte noch
eine gewisse Dicke haben, sonst liegt die Butter nicht im Zentrum der
Rolle, sondern eher am Rand.
4 | Ein Röllchen Kräuterbutter auf das Fleisch setzen, den flachen
Streifen darüber legen. Wenn möglich von den Schmalseiten her die
Fleischlappen über die Butter und den Fleischstreifen schlagen, dann
von der Breitseite das Fleisch über die Butter ziehen – so, dass eine
dickliche Rolle entsteht.
5 | Rolle in Mehl wenden, dann in dem verquirlten Ei und zuletzt im
Paniermehl, auf einen Teller setzen. Manöver mit den verbleibenden
Bruststücken wiederholen. Teller mit Küchenfolie abdecken und zwei
Stunden kühl stellen bis die Rollen fest sind.
6 | Butterschmalz in einer Bratpfanne erwärmen und die Hühnerrollen darin allseits sorgfältig anbraten bis sie eine goldene Farbe haben.
Das Paniermahl saugt das Fett auf. Es kann sich deshalb empfehlen, den
Butterschmalz nicht auf einmal, sondern jeweils beim Wenden des Stücks
in kleinen Etappen beizugeben.
7 | Hühnerrollen in eine Auflaufform oder auf ein Blech setzen und
in dem 180 °C heißen Ofen etwa 8 Minuten fertig garen. Die genaue
Garzeit hängt von der Dicke der Rollen ab.

Brät man die Rollen vorsichtig auf
allen Seiten an, dann bekommen sie
auch ohne Fritteuse eine regelmäßige Goldfarbe.

Hat man sauber gearbeitet, dann
sollte die würzige Füllung mehr
oder weniger in der Mitte des
Fleischstücks liegen.

Brust vom Huhn mit Kräuterbutter gefüllt Kotleta po-kyyivsky

Hat man die Hühnerbrust schön flach geklopft, lässt sich die Rolle recht leicht herstellen. Im Idealfall ist das Fleischstück an den Rändern sehr dünn, in der Mitte aber etwas dicker.

Die Rolle wird in Mehl, Ei und Paniermehl gewendet, auf einen Teller gelegt und mit Küchenfolie bedeckt. So wird sie
im Kühlschrank zwei Stunden lang fest und lässt sich dann leichter braten.

Brust vom Huhn mit Kräuterbutter gefüllt Kotleta po-kyyivsky

43

Helen und George Papashvily widmen in Die Küche Russlands dem Chicken Kiev mehreren Seiten – unter anderem dieses doppelseitige Bild. Die Legende lautet: «Der Ruhm des Hühnerkoteletts Kiew, hier mit gefüllten Pastetenkörbchen
und Strohkartoffeln, ist weit über die Grenzen der Ukraine gedrungen.»

Eine strahlende Erscheinung über der Skyline des Orchesters: Arbeitsblatt zum Chicken Kiev. (3/2015)
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Brust vom Huhn mit Kräuterbutter gefüllt Kotleta po-kyyivsky

IMPROVISATION IM MÄRZ
Sonntag, 29. März 2015 – Hombourg (Frankreich) Canal du Rhône au Rhin
47.756650,7.481523

Ich gehe schnell. Noch liegt Schnee auf den Abhängen, noch ist der Boden winterfeucht. Ich bin von
Basel nach Mülhausen aufgebrochen, den Kanälen
entlang – ein Spaziergang, ein Marathon. Ich war
auf Frühlingssensationen aus, auf weiß und rosa
blühende Kirschen, auf schwere Düfte und Bienen,
irre vor Glück. Aber es ist noch nicht so weit. Es
blühen erst die Weidenkätzchen – und wie immer:
die Schwäne. Kein Duft fällt auf in dieser Luft, die
Nase ist so orientierungslos wie die Spargeln, die
unter ihren Plastikplanen noch die rechte Richtung
suchen. Stockentenpaare schleichen dem Ufer entlang durchs Schilf, Tauchervögel mit schwarzem
Habitat und weißen Köpfchen paddeln sich mit
ruckeligen Bewegungen hastig vom Ufer weg.
Ich gehe schnell. Regentropfen schlagen lautlos Ringe in das petrolfarbene Leder des Kanals.
29. März 2015 – Hombourg (Frankreich) Canal du Rhône au Rhin

Das Knirschen der großen Bäume wird noch
von keinem Rascheln begleitet. Manche Stämme
quietschen wie junge Tiere, vor Lust oder Leid.
Eine kleine Eiche hält vom Herbst noch das
Laub, als misstraue sie dem Frühling. Im Wind
rasselt sie mit tausend feinsten Ketten. Das Flöten der Amseln, die weit oben bei ihren Nestern
sitzen, wird immer wieder von Böen weggeblasen
– die Raben tragen ihr Krächzen selbst davon.
Knatternd fahren mir dann und wann Brisen in
die Kapuze.
Ich gehe schnell. Nichts wirbt hier mit Nachdruck um die Sinne, keine Farbe, kein Parfum
sticht hervor. Nichts lenkt von anderem ab, alles
scheint gewöhnlich und dabei ist alles ständig in
Veränderung, pausenlos, in Bewegung, unüberblickbar. Dazu passt mein Flug den Kanälen ent45

lang. Denn ist das Dasein nicht eher ein Davonsausen? Ich spüre, dass dieser Rausch des bewegten
Körpers ein stimmiger Ausdruck der Art ist, wie
ich die Welt erfahre.
Das steht in krassem Gegensatz zu meinen
Wünschen. Denn ich bilde mir die Wirklichkeit
lieber als eine verlässliche Größe ein, in der nicht
alles ständig vergeht und verweht. Ich hänge an der
Vorstellung, dass man im Leben stehen kann wie
in einem Raum oder wie in einem Bild, in dem
man in Ruhe herumgehen, da und dort kleine Verbesserungen vornehmen kann.
Fast alle Darstellungsformen von Leben stehen
ja in einem seltsamen Widerspruch zur Dynamik,
mit der wir uns auf diesem Planeten erfahren. Egal
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ob Schrift, ob Malerei oder irgendein anderes bildgebendes Verfahren, sie stellen das Leben zwangsläufig als etwas Statisches dar, als einen Zustand
– auch Musik und Film kommen davon nicht los,
denn ihre Bewegung ist in eine Wiederholung eingebunden und also nur eine erweiterte Form von
Stillstand. Einzig die Improvisation, wenn sie mit
Hingabe an die Eingabe des Moments verbunden
ist, kann das Leben in einer gewissen Dynamik zur
Darstellung bringen. Vielleicht ist mein Rasen am
Ufer der Kanäle genau das: eine Improvisation,
eine Improvisation im März.
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/498852865

29. März 2015 – Hombourg (Frankreich) Canal du Rhône au Rhin

Die Choux de Bruxelles à la crème sind eine in jeder Beziehung unzeitgemäße Speise. (Riehen, 2/2015)

CHOUX DE BRUXELLES À LA CRÈME
Rosenkohl in Milch gekocht

Es gibt drei Gründe, warum dieses Rezept gut zu meinem Marathonspaziergang passt. Erstens hatte ich ebensolchen Rosenkohl noch
im Bauch, als ich von Basel nach Mülhausen aufbrach. Zweitens
hat das fertige Gericht eine Farbe, die mich an die zurückhaltende
Pracht eines blühenden Weidenbaumes erinnert – und solche Bäume
wachsen zuhauf an den Ufern des Canal de Huningue und des Canal
du Rhône au Rhin, denen ich auf diesem Weg folgte. Drittens habe
ich das Rezept in der Gastronomie pratique (Paris, 2014) von Ali Bab,
alias Henri Babinski gefunden, der mir wie das schiere Gegenteil eines
Marathonspaziergängers vorkommt, beschränkten sich seine Gänge
doch wahrscheinlich auf den Weg zum Markt. Das gilt zumindest
für jene Zeit, in der er für seinen Bruder, den Neurologen Joseph
Babinski, Koch und Hausmädchen spielte – und zugleich mit Messer
und Feder am Manuskript seiner Gastronomie feilte. Hätte er seine
Recherchen von Sport unterbrechen lassen, wäre das kapitale Werk
sicher nie zustande gekommen.
Ich halte mich hier weitgehend an das Rezept, das Babinski auf
S. 922 seiner Gastronomie pratique wiedergibt, verzichten allerdings
Rosenkohl in Milch geschmort Choux de Bruxelles à la crème

Improvisation im März | «Ich
gehe schnell. Regentropfen schlagen
lautlos Ringe in das petrolfarbene
Leder des Kanals. Das Knirschen
der großen Bäume wird noch von
keinem Rascheln begleitet. Manche
Stämme quietschen wie junge Tiere, vor Lust oder Leid. Eine kleine
Eiche hält vom Herbst noch das
Laub, als misstraue sie dem Frühling. Im Wind rasselt sie…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 29. März 2015.
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Zu Beginn der Kochzeit ist der
Rosenkohl noch leuchtend grün, die
Milch weiß und flüssig, alles wirkt
unverbunden. (Riehen, 1/2015)

Mit der Zeit bekommt die Milch
eine leicht grünliche Farbe und
wirft Blasen, der Rosenkohl ist nicht
mehr so leuchtend grün.

Schließlich gerinnt die Milch, wird
käsig und haftet an den Rosetten
an, die nun eine lind- bis olivgrüne
Farbe haben.

auf die finale Zugabe von Butter und dicker Sahne, die uns überflüssig oder vielmehr übertrieben scheint. Obwohl der Name des
Gerichts, Choux de Bruxelles à la crème, so eigentlich seine Berechtigung verliert.
Es gibt viele Gründe, diesem Rezept zu misstrauen. Heute gilt
als Regel, dass alle Zutaten, vor allem aber Gemüse, nach Möglichkeit schonend zubereitet werden sollen, denn nur so erhalten sich
Vitamine und andere Inhaltsstoffe. Wenn Rosenkohl mehr als eine
Stunde gekocht wird, dann ist das schon ein arger Verstoß gegen das
Gesetz. Doch das 19. Jahrhundert hatte in der Küche andere Prioritäten. Dieses Rezept transformiert den Rosenkohl in eine Speise,
die unglaublich altmodisch schmeckt – und mindestens ebenso gut.
Vitamine sind da wohl kaum noch drin und von der Konsistenz
her bewegt sich der Rosenkohl je nach Zustand der verwendeten
Rosetten gefährlich nahe an der Pampe. Das Aroma aber ist umwerfend blumig und nussig, lieblich, süß, etwas käsig – und weist erstaunlicherweise keinerlei lästiges Kohlarmoma auf, wie man es nach
der langen Kochzeit eigentlich erwarten würde. Das Rezept kommt
ohne ein einziges Gewürz aus – und schmeckt doch fast so würzig wie
ein nordindisches Korma.
Zubereitung (Kochzeit 80 Minuten)
1 | Etwa 1 Liter Wasser mit 1 TL Salz zum Kochen bringen. Den Ro-

senkohl beigeben und 5 Minuten blanchieren, dann abgießen.
2 | Rosenkohl mit Milch und 1 TL Salz in einer Pfanne sanft erwärmen und 60–80 Minuten sanft köcheln lassen. Gelegentlich sorgfältig umrühren. Je intakter die Röschen bleiben, desto besser. Mit der
Zeit wirft die Milch blasen und wird grün. Allmählich verdunstet sie
dann, gerinnt, wird käsig und haftet mehr und mehr an den Röschen
an. Ist die Hitze nur sanft genug eingestellt, dann brennt die Milch erstaunlicherweise kaum je an.

FÜR 4 PERSONEN
500 g Rosenkohl, geputzt
1 TL Salz für das Blanchieren
300 ml Milch
1 TL Salz für die Milch
Rosenkohl | Der Rosenkohl ist
erstmals in Brüssel um 1785 als
Choux de Bruxelles belegt, dürfte in
Belgien aber schon im Mittelalter
bekannt gewesen sein. Rosenkohl ist
ein Wintergemüse, dem auch Frost
nichts anhaben kann, im Gegenteil:
Die Kälte erhöht de Zuckergehalt
und verbessert den Geschmack.
Rosenkohl kann theoretisch den
ganzen Winter lang frisch von den
Stauden gepflückt werden, wird jedoch in der industriellen Landwirtschaft schon im Herbst geerntet.

Rosenkohl, Wasser, Salz und Milch – mehr braucht es für diese herrliche Gemüsebeilage nicht: Arbeitsblatt Choux de Bruxelles à la crème. (4/2015)
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Rosenkohl in Milch geschmort Choux de Bruxelles à la crème

APRÈS LA FÊTE
Freitag, 10. April 2015 – Venedig (Italien) Mercato di Rialto, Fondamenta Riva Olio
45.439716,12.333711

Für Touristen ist es von essenzieller Bedeutung,
dass sie zum richtigen Zeitpunkt am rechten Ort
sind. Das Gefühl, eine Reise sei erfolgreich verlaufen, hängt oft ganz zentral von ihrem Takt ab. Zum
Sonnenaufgang in den Ruinen von Angkor Wat,
zur Wachablösung vor dem Buckingham Palast,
zum Glockenspiel auf dem Münchner Marienplatz, zum Sundowner am Strand von Tanah Lot.
Natürlich ist der Zeitpunkt auch beim Besuch eines Marktes von signifikanter Bedeutung: der Verkauf soll in vollem Gange sein, die Auslagen prall
gefüllt, die Fische müssen zappeln, die Händler
laut ihre Ware anpreisen.
Dass man gelegentlich den Eindruck hat, alle
Touristen erlebten (etwa in einer berühmten Stadt
wie Venedig) immer ungefähr das gleiche, hängt
nicht nur damit zusammen, dass sie alle zu densel10. April 2015 – Venedig (Italien) Mercato di Rialto

ben Sehenswürdigkeiten streben, sondern auch damit, dass sie es alle zur selben Zeit tun. Längst geben
Reiseführer nämlich nicht mehr nur an, welches
Lokal man auf keinen Fall verpassen darf, sondern
auch wann man sich vor Ort einfinden soll. Das
liest sich dann etwa so: «Come around 6 pm to get
the best cicchetti and rub elbows with the locals».
Möchte man seine Ellbogen schonen oder aus
sonstigen Gründen etwas anderes erleben, so muss
man folglich gar nicht unbedingt andere Orte besuchen: Es reicht schon aus, sich zur falschen Zeit
einzufinden. Das Prinzip lässt sich vom Tourismus leicht auf weitere Bereiche übertragen, ja man
könnte geradezu eine Kunst daraus machen, sich
gelegentlich aus dem Takt zu bringen, sich nach
dem Fest in Festlaune zu fühlen.
Videoclip zur Episoda, abrufbar auf https://vimeo.com/498914831
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10. April 2015 – Venedig (Italien) Mercato di Rialto

STERNE ABSCHIESSEN
Donnerstag, 23. April 2015 – Luang Prabang (Laos) Sisavangvong Road
19.892311,102.137651

An einem Ort zu sein, der ohne Touristen vielleicht nicht existieren würde, bringt eine seltsame
Unruhe in die Seele. Fast kommt mir Luang Prabang wie eine Erzählung vor oder auch nur wie ein
Satz, der plötzlich mit einem Punkt enden könnte.
Buch zu. Und schon ist die Geschichte halb vergessen. Entsprechend fühle ich mich selbst, belanglos.
Ob ich hier bin oder nicht, spielt eigentlich keine
Rolle. Ob ich hier stehe oder da gehe, hier einen
Kaffee trinke oder da ein Stück Büffelhaut zerkaue,
es hängt nur von einem Komma ab. Könnte ich
etwas tun, das mich aus dieser Grammatik ausscheren liesse?
Während ich in einem Café an der Sisavangvong Road sitze und mein Touristenlos beklage,
tanzt plötzlich ein Alter in schwarz-weiß gemusterten Bermudas durch die Straße, mit nacktem
23. April 2015 – Luang Prabang (Laos) Sisavangvong Road

Oberkörper. Ich habe ihn heute früh schon gesehen, er trug einen riesigen und halb verfaulten
Palmwedel durch den Garten des Nationalmuseums, dazu murmelte er wütend kurze Sätze, die
wie Verwünschungen klangen. Dann und wann
ließ er den Wedel auf seiner Schulter wippen. Sein
Auftritt kam mir wie eine kleines Theaterstück vor.
Allein es wollte keiner zuschauen, ja der Mann bewegte sich durch die Touristenmassen als wäre er
unsichtbar. Später sah ich ihn auf der Straße vor
der Halle für den Phra-Bang-Buddha wieder, nun
kratzte er sich im Gehen mit beiden Händen und
grosser Hingabe die fast haarlose Brust.
Jetzt schleicht der Alte hier von einem Restaurant zum nächsten und bleibt vor den Speisekarten
stehen, die den Gästen auf Ständern präsentiert
werden. Er greift sich die Karten, schließt sie, dreht
51

sie um 180°, öffnet sie wieder und stellt sie auf den
Ständer zurück. Dass ihn die Kellner und Gäste
bei seinem Tun beobachten, scheint ihn nicht zu
stören. Die Kellner unternehmen auch nichts, ihn
daran zu hindern, das Angebot auf den Kopf zu
stellen. Kaum ist der Mann außer Sichtweit, drehen sie die Karten einfach wieder zurück.
Zwischen jedem Restaurant geht der Alte leicht
in die Knie, streckt den rechten Arm aus, legt den
Kopf ein wenig schief als wolle mit seiner Rechten
auf etwas zielen – und lässt kurz ein Feuerzeug in
der Hand aufflackern. Zweifellos ‹schießt› er etwas
ab. Er zielt indes nicht auf Menschen, sondern auf
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etwas, das er im Himmel über den Häusern zu
sehen scheint – vielleicht knallt er Sterne ab oder
sogar Götter?
Zweifellos ist der Mann ein gutes Stück aus
jenem Regelwerk ausgebrochen, das ihn zu einem
unauffälligen Mitglied der laotischen Gesellschaft
machen würde. Aber kann ich bezüglich der Frage, wie ich als Tourist mich meinen Standards ein
wenig entwinden könnte, irgendeine Lehre aus seinem Benehmen ziehen?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/498967152

23. April 2015 – Luang Prabang (Laos) Sisavangvong Road

Jeow som passt als Sauce zu Fleisch oder Fisch, kann aber auch einfach als Dip mit etwas Klebreis aufgetischt werden.

JEOW SOM
Sauce aus Zitronengras und Erdnüssen, Chili, Knoblauch, Limette und Fischsauce

Jeow (manchmal transkribiert als Jaew, Tchéo, Jéo etc.) heißt auf Lao
«Sauce» oder «Dip». Wenigstens ein Jeow gehören zu jedem laotischen
Essen. Das berühmteste Jeow ist wohl Jeow bong (siehe dort), das zur
Hauptsache aus Galgant besteht und oft mit Büffelhaut angereichert
wird. Klebreis und dazu ein solcher Dip können bereits eine ganze
Mahlzeit darstellen. Beim Essen wird der Klebreis mit den Fingern zu
einer kleinen Kugel geformt und dann in das Jeow getunkt.
Zu den Grundsaucen der laotischen Küche gehört auch Jeow som,
das indes auf sehr unterschiedliche Weise zubereitet werden kann.
Eine weit verbreitete Version besteht aus Knoblauch, Chili, Fischsauce
und Koriandergrün, die manchmal mit gerösteten und zerkleinerten
Erdnüssen angereichert wird. Der königliche Hofkoch Phia Sing aus
Luang Prabang, dessen handschriftliches Rezeptbuch Alan Davidson
erstmals 1981 herausgebracht hat (Traditional Recipes of Laos.
London, 2013), gibt das Rezept (57b) für eine Variante namens Jeow
som mak nao wieder, die aus gerösteten Chilis, Schalotten, geröstetem
Knoblauch, Schweinehackfleisch, Salz, Fischsauce, Limetten und
Koriandergrün besteht.
Zitronengras-Erdnuss-Chili-Sauce Jeow som

Sterne abschießen | «Während ich
in einem Café an der Sisavangvong
Road sitze und mein Touristenlos
beklage, tanzt plötzlich ein Alter in
schwarz-weiß gemusterten Bermudas durch die Straße, mit nacktem
Oberkörper. Ich habe ihn heute früh
schon gesehen, er trug einen riesigen und halb verfaulten Palmwedel
durch den Garten des Nationalmuseums, dazu murmelte er wütend…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 23. April 2015.
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Das Restaurant Tamarind in Luang Prabang serviert verschiedene Jeow’s als Dipping Sampler (im Uhrzeigersinn): orangefarbenes Jeow mak len (auf Basis von Tomaten), Jeow mak keua (aus geräucherten Auberginen), Jeow pak hom (Koriander, Chili und Knoblauch) sowie in dem Löffel Jeow bong (auf Basis von Galgant, hier mit Büffelhaustreifen). Dazu gibt
es Gurkenstücke, ein Körbchen mit Klebreis (nicht im Bild) und Khai pene – ein sonnengetrockneter Snack, der aus
einer im Mekong wachsenden Alge gewonnen wird. (4/2015)

Wie das Tamarind in Luang Prabang
reiche ich Jeow som hier zu Oua si
khai, wobei ich die Spießchen aus
Schweinefleisch statt aus Huhn hergestellt habe. (5/2015)
FÜR EIN KLEINES SCHÄLCHEN
1

2
1– 2
2 TL
20 g
2 EL
2 EL

Zitronengrasstängel, von den
härtesten Blättern befreit,
fein gehackt
Knoblauchzehen, fein
gehackt
Chilischoten, entkernt und
fein gehackt
Zucker
Erdnüsse, geschält
Limettensaft
Fischsauce

Die hier vorgestellte Variante von Jeow som habe ich erstmals im
Restaurant Tamarind gekostet, das am Ufer des Nam Khan Flusses im
Zentrum von Luang Prabang liegt. Das Tamarind ist auch eine Kochschule und versteht sich als ein Ort, der die kulinarischen Traditionen
des Landes pflegt. Dazu gehört auch, dass das Lokal kleine Kochheftchen
in englischer Sprache herausgibt. Mein Rezept folgt den Anweisungen
in Exploring Lao Cuisine (S. 9). Für ein Jeow som ist der Zitronengrasstängel eher ungewöhnlich, ebenso das Fehlen von Koriandergrün. Im
Tamarind wird Jeow som ja aber auch als Dip zu Oua si khai serviert.
Das ist gewürztes Hühnerfleisch, welches in aufgeschnittene Zitronengrasstängel gepackt, dann in verquirltem Ei gewendet und frittiert wird.
Jeow Som ist im Handumdrehen gemacht. Es schmeckt sauer und
scharf, markant nach Zitronengras und nach Erdnüssen. Es eignet
sich als Dip zu Klebreis oder Fleisch und Fisch, passt aber auch zu
rohem oder gekochtem Gemüse.
Zubereitung
1 | Zitronengras, Knoblauch, Chili und Zucker in einem Mörser zu

einer relativ feinen Paste zerstoßen.
2 | Erdnüsse dazugeben und nicht zu fein zerstoßen. Die Erdnüsse
sollten noch etwas bröckelig sein.
3 | Limettensaft und Fischsauce beigeben, alles gut vermischen.
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Zitronengras-Erdnuss-Chili-Sauce Jeow som

WONDERFISH
Sonntag, 26. April 2015 – Phumi Chhma (Kambodscha) NR63
13.278165, 103.822071

In den Lotosfeldern lebt ein Fisch, dessen Fleisch
ist so süß und so würzig, dass es eine geradezu
halluzinogene Wirkung entfalten soll. Wer es isst,
wird von einer wohligen Trägheit befallen und
sieht die Welt während wenigstens einer Stunde
nur noch in den rosigsten Tönen. Das hat mir
Viasna erzählt, die in der Küche meines Hotels
in Siem Reap arbeitet. Es soll sogar chinesische
Geschäftsleute geben, die sich das Fleisch des Fisches für teures Geld nach Peking oder Schanghai
liefern lassen, um damit ihre Geschäftspartner
kulinarisch zu bezirzen. Natürlich fragte ich Viasna, ob sie das Wunderfleisch für mich zubereiten
könne. Das sei leider im Moment nicht möglich,
erklärte sie mir, denn der Fisch lasse sich nur bei
Neumond fangen und den Zeitpunkt hätten wir
jetzt eben verpasst.
26. April 2015 – Phumi Chhma (Kambodscha) NR63

Als ich heute früh mit dem Fahrrad über die
Straße Nummer 63 in Richtung Tonlé Sap aufbrach, hatte ich die Geschichte schon fast wieder
vergessen. Denn Legenden über mystische Nahrungsmittel, die man am Ende dann ja doch nie zu
kosten bekommt, sind mir schon ab und zu aufgetischt worden. In der Gegend von Phumi Chhma
allerdings führte die Straße dann immer wieder
Lotosfeldern entlang und so kam mir der sagenhafte Fisch eben doch wieder in den Sinn und ich
stoppte am Rande eines Teichs.
Fast wie in Zeitlupe watet der Bauer durch seinen Garten, steuert mal eher nach links, dann wieder nach rechts. Das Wasser reicht ihm bis zu den
Schenkeln. Sein gelber Sonnenhut hat die gleiche
Farbe wie die Fruchtblätter des Lotos, die da und
dort golden aus den rosaroten Blütenblättern he55

rausleuchten. Ab und zu knickt der Mann etwas
von einer der Pflanzen ab und versorgt es in einer
großen Tasche, die ihm über der linken Schulter
hängt. Wahrscheinlich erntet er die Samenkapseln,
die ein wenig wie Duschköpfe aussehen. Neben
einer Hütte auf Stelzen, die am Rande des Feldes
steht, ist eine Frau damit beschäftigt, die eichelförmigen Samen aus diesen Kapseln zu lösen.
Jetzt fällt mir auch ein, woran mich die Geschichte des Wunderfisches erinnert. Homer erzählt
vom Volk der Lotophagen, die sich ausschließlich
von Lotos ernähren und durch den Konsum dieser Frucht so willenlos glücklich werden, dass sie
nichts anderes mehr begehren. Odysseus schickt
Botschafter aus, die den Lotos kosten und muss sie
hernach mit Gewalt aufs Schiff zurückschleppen
und an die Ruderbänke ketten.
Der Lotos ist ja so etwas wie das Schwein unter
den Früchten, denn an ihm ist fast alles gut und
essbar, vom Rhizom über die Stängel bis zur Blüte,
die mit ihrer herrlichen Farbe außerdem die Tempel
Südostasiens schmücken. Würde man eine Pflanze
küren wollen, die eine ganze Gesellschaft satt und
zufrieden machen kann, dann wäre der Lotos auf jeden Fall ein guter Kandidat. Kein Wunder also, spielt
er auch in den Mythen Asiens eine wichtige Rolle.
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Doch zurück zum Fisch. Wer weiß, vielleicht
haben die Lotosbauern ja so ein Wunderwesen gefangen und wären bereit, es mir zu verkaufen. Ich
gehe also zu der Frau hin und erkundige mich, ob
man in dem Teich denn auch Fische fange. Ich weiß
nicht, ob sie Englisch kann, aber sie nickt freundlich. Ich frage sie, ob sie denn in den letzten Tagen
auch einen «Wonderfish» gefangen hätten. Sie lässt
die Lotoskapsel sinken, an der sie eben gearbeitet
hat und schaut mich mit großen Augen an: «Wonderfish?». Ich nicke eifrig. Da zieht sie ihren Mund
leicht zusammen, lässt ein kurzes Röcheln hören,
blickt dann ernst auf den Haufen noch unbearbeiteter Kapseln herab. «Wonderfish?», frage ich noch
einmal, ganz aufgeregt. Da bricht aus ihrer Kehle
ein zischendes Lachen hervor, das bald ihren ganzen Körper packt und sosehr schüttelt, dass die Lotossamen von alleine aus der Kapsel hüpfen.
Ich schiebe mein Fahrrad zur Straße zurück,
schwinge mich in den Sattel und drehe mich noch
einmal zu der Frau um. Sie winkt mir mit der
Rechten nach, die in einem schwarzen Wollhandschuh steckt und ich glaube, sie hat Tränen in den
Augen. «Wonderfish», singt sie mir nochmals zu:
«Bye bye wonderfish!»

26. April 2015 – Phumi Chhma (Kambodscha) NR63

Die zwei verschiedenen Koriandersorten geben dieser eleganten Suppe zusätzlich Frische. (Zürich, 5/2015)

S’NGAO CHROUK TREY
Saure Suppe mit Reis, Zitronengras, Galgant, Limette und einem Stück Fisch

Die Küche der Khmer kennt viele verschiedene Suppenrezepte.
Manche sind sehr komplex und werden etwa auf der Basis aufwendiger Brühen oder komplizierter Pasten hergestellt. Diese hier ist
denkbar einfach und besteht nur aus wenigen Zutaten. Sie schmeckt
sehr fein und leicht, markant nach Zitronengras, mit warmen und
harzigen Noten vom Galgant und einer angenehmen Limettensäure.
Die Kräuter machen die Suppe noch frischer. Man kann fast jede
Art von Fischfilet in der Suppe garziehen lassen, denn das Aroma des
Fleisches kann sich in dieser Umgebung schön entfalten.
S’ngao chrouk trey habe ich zum ersten Mal im April 2015 im
Restaurant des Hotel Amansara in Siem Reap gegessen. Es war der
erste Gang eines speziellen Khmer-Menus, das die damalige Küchenchefin Milly Rigg für die kleine Journalistengruppe zusammengestellt
hatte, mit der ich unterwegs war. Der Küchenchefin und ihren Angestellten verdanke ich auch das Rezept und alle Informationen über
diese Suppe.
S’ngao ist offenbar ein gängiger Begriff für Suppe. Suppige Gerichte werden aber auf Khmer je nach Charakter auch Samlor, Samlar
Fischsuppe mit Zitronengras S’ngao chrouk trey

Wonderfish | «Fast wie in Zeitlupe watet der Bauer durch seinen
Garten, steuert mal eher nach links,
dann wieder nach rechts. Das Wasser reicht ihm bis zu den Schenkeln.
Sein gelber Sonnenhut hat die
gleiche Farbe wie die Fruchtblätter
des Lotos, die da und dort golden
aus den rosaroten Blütenblättern
herausleuchten. Ab und zu knickt
der Mann etwas von einer der…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 26. April 2015.
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Die Küche der Khmer kennt zahlreiche Rezepte für
Suppen, einige werden auch auf dem Alten Markt im
Zentrum von Siem Reap angeboten. (4/2015)

In der Kultur der Khmer spielten Fische zweifellos eine
bedeutende Rolle: Kriegsschiff auf fischreichem Gewässer, Relief aus dem Bayon in Angkor. (4/2015)

Das Vorbild: S’ngao chrouk trey im Restaurant des Hotel
Amansara in Siem Reap. (4/2015)

Nach drei Versuchen war das Rezept schon reif: Arbeitsblatt S’ngao chrouk trey. (5/2015)

FÜR 2 PERSONEN
1 EL Parfümreis
800 ml Wasser
3
Zitronengrasstängel (45 g),
der Länge nach aufgeschnitten und leicht angedrückt
bis es duftet
6
Galgantscheiben (3 mm),
leicht angedrückt bis es
duftet
2 EL Fischsauce
1 TL Zucker
2 St. Fischfilet (je gut 100 g)
2 EL Limettensaft
2 EL Korianderkraut, nicht zu fein
gehackt
2 EL Langer Koriander, in nicht zu
kleinen Stücken
2
Limettenviertel zum Abschmecken bei Tisch
Mir schmecken kräftige Fische wie
Lachs besonders gut, auch wenn
solche im Tonlé Sap natürlich nicht
anzutreffen sind. Neutrale Fische
wie Tilapia oder Pangasius kommen
mir dagegen eher fad vor.

oder Sup genannt. Chrouk heißt «sauer», der Begriff taucht auch oft
auf, wenn fermentierte Lebensmittel mit im Spiel sind, die in der
Küche der Khmer eine zentrale Rolle spielen – längst nicht nur in der
Gestalt von verschiedenen Fischsaucen und Pasten. Trey schließlich
ist eine allgemeine Bezeichnung für «Fisch».
Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Reis und 800 ml Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen,

10 Minuten köcheln lassen.
2 | Reisbrühe durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen,
Reis auffangen.
3 | Zitronengras und Galgant in das Reiswasser geben, aufkochen und
5 Minuten köcheln lassen. Sud erneut durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen, Zitronengras und Galgant entsorgen.
4 | Sud erneut aufkochen lassen, Fischsauce und Zucker einrühren.
Fisch in der Brühe etwa 2–5 Minuten gar ziehen lassen. Die genaue
garzeit hängt vom Fisch ab, das fleisch sollte auf jeden Fall noch feucht
und ganz leicht glasig sein.
5 | Reis wieder beigeben, Limettensaft einrühren. Fisch und Suppe
auf zwei Schüsseln verteilen, Kräuter auf die Oberfläche streuen. Mit
Limettenvierteln servieren.
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Fischsuppe mit Zitronengras S’ngao chrouk trey

EINFACH SO STEHEN
Dienstag, 28. April 2015 – Vinh Hy (Vietnam) Hafen
11.725690,109.196542

Im ersten Moment wirkt alles improvisiert und
zufällig, als sei dieses Leben eben erst erfunden
worden. Mit der Zeit aber erfasst das Auge, dass
alles seinen Ort hat. Wo sich an der Wasserkante
die Schatten eines Mangobaumes und einer Palme kreuzen, liegt das Zentrum des Dorfes Vinh
Hy. Wer sich auf die roten Hocker setzt, kann eine
kleine Crêpe mit scharfer Sauce zu sich nehmen.
Auf dem niedrigen Tisch bei den blauen Hockern
werden Sirups angerührt. In der harschen Sonne
des Hafenbeckens bringen Fischer mit kleinen
Rundbooten die Netze zu ihren farbigen Kuttern
hinaus. Andere tauschen einzelne der Neonröhren aus, die in grosser Zahl auf den Flanken ihrer

28. April 2015 – Vinh Hy (Vietnam) Hafen

Schiffe sitzen – bereit, die Tintenfische des südchinesischen Meeres ins Verderben zu locken. Wenn
es Nacht ist, wird man sie draußen in der Bucht
von Vinh Hay leuchten sehen. Und jedes Boot hat
seinen Platz.
Ich bin der einzige hier, der nicht weiß, wo
er hingehört. Aber man lässt mich verloren sein,
zwinkert, kichert, bietet mir eine Crêpe an und
löst mit sanftem Druck die Hand des Dorftrottels
von meiner Hose. Was für ein Glück, dass ich hier
einfach so stehen darf. Was für ein Wohltat, hier
Gast zu sein.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/499334103
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28. April 2015 – Vinh Hy (Vietnam) Hafen

Das vietnamesische Nationalgericht: würzige Brühe, Nudeln, saftiges Rindfleisch und dazu frische Kräuter. (Zürich, 5/2015)

PHO BÒ
Würzige Rinderbrühe mit Reisnudeln, rohem Rindfleisch und Kräutern

Pho [ausgesprochen etwa Fooö] gilt als das Nationalgericht von
Vietnam. Es ist eine Brühe aus Rind (Pho bò), Huhn (Pho gà) oder
Schwein (Pho lợn), die mit Reisnudeln und dünnen Scheiben Fleisch
serviert wird. Jeder fügt bei Tisch Chili und Limettensaft, wenn nötig
zusätzliche Fischsauce, frische Kräuter und manchmal MungbohnenSprossen dazu. Traditionell war Pho ein Frühstück oder, wie manch
andere Suppe, eine Krankenkost. Heute wird Pho rund um die Uhr
gegessen, vor allem auf der Straße.
Niemand weiß, wo und wann Pho entstanden ist. Laut Luke
Nguyen weiß auch niemand mit Bestimmtheit zu sagen, ob
es sich dabei um eine vietnamesische Schöpfung handelt.1 Auf
jeden Fall lassen sich chinesische (Nudeln und Ingwer) sowie vor
allem französische Einflüsse nachweisen: Laut Nguyen assen die
Vietnamesen vor der Französischen Kolonialzeit kein Rindfleisch:
Kühe und Büffel dienten einzig als Arbeitstiere und zogen hauptsächlich Pflüge über die Felder.2 Die Franzosen haben den Konsum von
Rindfleisch im ganzen Land populär gemacht, ja man bekommt auf
der Straße heute gar eine vietnamesische Version des französischen
Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

Einfach so stehen | «Im ersten
Moment wirkt alles improvisiert und
zufällig, als sei dieses Leben eben erst
erfunden worden. Mit der Zeit aber
erfasst das Auge, dass alles seinen Ort
hat. Wo sich an der Wasserkante die
Schatten eines Mangobaumes und
einer Palme kreuzen, liegt das Zentrum des Dorfes Vinh Hy. Wer sich
auf die roten Hocker setzt, kann eine
kleine Crêpe mit scharfer Sauce…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. April 2015.
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Pho ist mit Abstand der beliebteste Straßensnack Vietnams. Die Nudelsuppe wird ständig und überall gegessen, auch
heute noch gerne als Frühstück, wie hier in einer Straße in Saigon. (12/2008)

Es versteht sich, dass Pho in Vietnam sogar in einem Restaurant am lokalen Flughafen gut schmeckt. Die in einem separaten Schälchen dazu gereichte Hoisin-Sauce ist typisch für den Süden – dominiert die Suppe aber schnell. (4/2015)
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Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

Klassikers Steak-Frites angeboten, die Bistek heißt. Bei Luke Nguyen
kommt ein Nguyen Dinh Rao zu Wort, der in Hanoi den Unesco
Gastronomy Club präsidiert.3 Er ist überzeugt, dass Pho in der Stadt
Nam Dinh im Delta des Roten Flusses in Nordvietnam entstanden
sei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sei dort eine große Textilfabrik eröffnet worden. Die Arbeiter aus anderen Städten, die vietnamesischen
und die französischen Soldaten, sie alle litten unter den deftigen
Suppen, die traditionell in der Gegend zubereitet wurden, und verlangten nach einer leichteren Speise. Laut Nguyen Dinh Rao sind
die Brühe und die Reisnudeln genuin vietnamesisch, doch um dem
Geschmack der Europäer entgegenzukommen, fügte man Rindfleisch
und andere Zutaten bei.
Weiter verbreitet ist die Ansicht, dass Pho aus französischen
Rezepten wie Pot au feu entwickelt worden sei. Bei der Pho wie
auch beim Pot au feu spielen Knochen vom Rind und angeröstete
Zwiebeln eine wesentliche Rolle. Auch der Name Pho soll auf das
Französische Pot au feu zurückzuführen sein. Laut Susanna Bingemer
und Hans Gerlach kam die Pho «auf jeden Fall zuerst in Hanoi auf
den Tisch, weshalb sie manchmal auch Hanoi-Suppe genannt wird».4
Vom Norden aus soll sie sich erst in den Süden ausgebreitet haben als
das Land 1954 zweigeteilt wurde: «Viele Menschen aus dem Norden
flüchteten vor den Kommunisten in den Süden und nahmen ihr
Nudelsuppenrezept dorthin mit.»
Die Pho wird auf jeden Fall im Norden des Landes anders zubereitet als im Süden. In Hanoi bevorzugt man eine eher helle und
nicht allzu stark gewürzte Brühe. In Saigon kommen deutlich mehr
Gewürze hinein, werden Knochen manchmal vor dem Kochen angeröstet. Im Norden isst man die Suppe auch mit weniger Beilagen
und Kräutern als im Süden. Noch dramatische schildert es Luke
Nguyen: «In Saigon, southerners cook pho for 8–10 hours, using
10 different spices, and they eat it with added bean sprouts, sawtooth coriander (cilantro), rice paddy herb, basil, chilli, spring onion
(scallion), chilli sauce, fish sauce and hoisin sauce. In Hanoi, you
simply get a beef broth with rice noodles, slices of beef, some sliced
spring onion and that’s it. Not too many spices are used, only star
anise, black cardamom, cloves and peppercorns, so the broth is clean
and clear.»5 Ich schlage hier ein eher südliches Rezept vor.
Das A und O einer Pho ist natürlich die Brühe. Es gibt im
Handel Pho-Brühwürfel oder Granulat zu kaufen. Ich habe einige
dieser Fertigprodukte probiert und fand sie insgesamt nicht
schlecht. Manche waren allerdings viel zu süß für meinen Gusto
und natürlich enthielten alle nicht nur Geschmacksverstärker zuhauf, sondern noch tausend andere Zutaten aus dem Bastelkasten
der Lebensmittelindustrie. Die Herstellung einer Brühe ist nicht
übertrieben kompliziert, braucht aber Zeit und ist mitunter eine
etwas klebrige Angelegenheit.
Traditionell werden die Knochen für die Pho-Brühe sehr lange
ausgekocht, oft ganze 24 Stunden. Bingemer und Gerlach zitieren in
diesem Zusammenhang den Ethnologen Tien Huu: «Einen Tag und
Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

Frische Kräuter sind das A und O
der vietnamesischen Küche, auch im
Hotel Amanoy in Vinh Hy. (4/2015)

Natürlich gehört eine Pho bò auch
zum Programm eines Kochkurses
im Hotel Amanoy. Wie man die
Brühe zubereitet, wurde mir da
allerdings nicht gezeigt. Die herrlich
fleischige und dezent würzige Bouillon war einfach schon da, als hätten
die Götter selbst sie hergestellt.

Im Amanoi Beach Club wird die
Pho als Gemüsesuppe serviert.
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In jedem Asia-Shop, wie hier im
New Asia Market in Basel, finden
sich industriell produzierte PhoKonzentrate zuhauf. (5/2015)

Selbstgemachte (links) und gekaufte Rinder-Pho-Brühe. Die selbstgekochte Brühe hat eine braune
Farbe. Sie duftet dunkel nach geröstetem Fleisch und nach Gewürzen (Zimt und Sternanis vor allem).
Im Mund schmeckt sie kräftig nach
Fleisch und ein wenig ölig, ohne
aber fettig zu wirken. Sie hinterlässt
einen anhaltenden Würzgeschmack.
Die Brühe aus dem Würfel hat eine
hellgelbe Farbe und praktisch keinerlei Duft. Sie schmeckt ausgewogen salzig, hat ein fein strukturiertes Fleischaroma, das an gesottenes
Huhn und ein wenig an Bratensauce
erinnert. Sie ist ziemlich süß bis
zuckrig, was ein wenig irritiert. Im
Mund ist sie angenehm mild, aber
nicht sehr charakteristisch – und im
Abgang hinterlässt sie den Eindruck
von Wässrigkeit. (Zürich, 5/2015)

eine Nacht verbringst du, um eine kleine Schale dieser Hanoi-Suppe
vorzubereiten. Einen Tag und eine Nacht bist du aber vom Treiben
der Welt abgesondert, und der würzige Duft, den du atmest, erzählt
dir das Geheimnis der Natur. In aller Stille klingt durch diesen Tag
und diese Nacht die Fülle deiner Zeit.»6 Eine schöne Beschreibung.
Allerdings habe ich einige Brühen während 24 Stunden aus Knochen
gekocht – und schließlich eingesehen, dass die modernen Küchenlehren wahrscheinlich recht haben und die Brühen ab einem bestimmten Zeitpunkt zwar vielleicht noch reicher an Inhaltsstoffen
werden, geschmacklich aber nicht mehr wirklich besser.
Rezepte für Pho-Brühe gibt es en masse. Manche kochen Sie nur
aus Ochsenschwanz, andere ziehen Markbein vor oder schwören auf
Gelenkknochen. Manche garen ein Stück Siedfleisch mit, andere
nicht. Ich koche sie aus dem, was ich bekommen kann, denn Suppenknochen & Co. gehören leider heute (in der Schweiz auf jeden Fall)
nicht mehr zum Grundangebot einer jeden Metzgerei. Die hier vorgeschlagene Mischung aus Knochen und Fleisch kann also gut durch
eine andere Mixtur ersetzt werden. Als Faustregel gilt, dass sich aus
1 kg Knochen gut 1 Liter Brühe kochen lässt. Wer die Gewürze etwas
auffälliger in den Vordergrund treten lassen will, kann sie vor Verwendung kurz trocken anrösten.
Zur Pho werden auf einem separaten Teller verschiedene Kräuter,
Limetten und Chili (oder auch Chilisauce) serviert. Außerdem gehört auch Fischsauce auf den Tisch. Es empfiehlt sich, die Suppe erst
mit Chilis (oder Chilisauce) und Limettensaft (gegebenenfalls auch
Fischsauce) nach dem eigenen Gusto abzuschmecken – und erst dann
ein paar Kräuter auf die Oberfläche zu streuen. Ich gebe aufs Mal
jeweils nur wenige Kräuter in die Suppe – und wechseln bei ihrer Zusammensetzung ab. So kann man verschiedene Aromakombinationen
ausprobieren und die Kräuter behalten ihre Frische. In Restaurants
vor allem im Westen kann man immer wieder beobachten, dass viele
Gäste einen guten Teil der Brühe stehen lassen als sei sie nur das
Mittel zum Zweck, zur Nudel und dem Fleisch. Das wird man natürlich nicht tun, wenn man die Brühe selbst hergestellt hat und weiß,
was für ein Aufwand damit verbunden ist.

Bereit für die Brühe: Nudeln, Fleisch, Zwiebeln und ein
paar Mungbohnen-Sprossen. (Zürich, 5/2015)
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Das rohe Rindfleisch sollte unbedingt Zimmertemperatur haben, es wird in der Brühe nur ganz leicht gegart.

Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

Zubereitung (Kochzeit 31/2 Stunden, Abkühlzeit 6 Stunden)
1 | Etwa 3 L Wasser zum Kochen bringen, Fleisch und Knochen hi-

neingeben, 2 Minuten sieden lassen. Wasser abgießen, Fleisch und
Knochen in einem Sieb auffangen und gut mit kaltem Wasser abspülen.
2 | Zwiebel erst mit der Schalenseite, dann mit der Schnittfläche nach
unten in einer nicht beschichteten Stahlpfanne ohne Fett rösten bis
die oberste Stelle der Haut und Schnittfläche leicht angeschwärzt ist.
Ingwer nach demselben Prinzip leicht anrösten, dann mit einem Stößel ein wenig anquetschen.
3 | Knochen und Fleisch in einen großen Topf geben. Das Mark aus
den Beinknochen drücken, so löst es sich besser auf. 4 L Wasser angießen. Zwiebeln, Ingwer, trockene Gewürze (Zimt, Anis, Pfeffer, Gewürznelken und Kardamom), Fischsauce, Salz und Zucker beigeben.
Zum Kochen bringen und die Hitze dann sofort so reduzieren, dass
die Flüssigkeit nur leicht köchelt. Knapp 2 Stunden köcheln lassen.
Kocht die Brühe länger sehr stark, wird sie trüb. Sie sollte also eher köcheln als kochen. Das Mark der Beinknochen mit zu verkochen, hat etwas
Verschwenderisches. Das Knochenmark besteht zu mehr als 90 Prozent
aus Fett, wird also beim Entfetten wieder aus der Brühe entfernt. Ich
drücke das Mark deshalb manchmal noch vor dem Blanchieren aus den
Knochen und friere es für eine spätere Verwendung ein. Knochenmark
gehört zum Beispiel in einen Milaneser Risotto oder in eine Sauce marchand de vin.
4 | Siedfleisch aus der Brühe heben, in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen und 10 Minuten ziehen lassen (so verhindert man, dass das
Fleisch austrocknet). Fleisch mit Küchenpapier trockentupfen und,
wenn es ganz ausgekühlt ist, in Küchenfolie verpackt in den Kühlschrank legen. Der Trick mit dem kalten Wasser soll verhindern, dass das
Fleisch austrocknet. Das Siefleisch kann man entweder in dünnen Scheiben als Beilage für die Suppe aufschneiden oder separat verwenden, etwa
für einen Rindfleischsalat. Ich ziehe es vor, meine Suppe nur mit rohem
Rindfleisch zu servieren. Deshalb kommt das Siedfleisch unten nicht vor.
5 | Die Brühe mit den Knochen weitere 11/2 Stunden köcheln lassen.
Der Ochsenschwanz ist für mich das Mass der Dinge in Sachen Brühe:
Wenn sein Fleisch vom Knochen fällt, dann ist die Suppe fertig. Während
des Kochens sollte man im Auge behalten, dass man zum Schluss etwa 3 L
Brühe haben möchte – je nach Hitze und Beschaffenheit des Topfes wird
es nötig sein, etwas Wasser nachzugießen.
6 | Brühe durch ein sehr dünnmaschiges Sieb oder ein Tuch in einen
sauberen Topf fließen lassen. Weiche Teile wie etwa Mark durch das
Sieb streichen. Ich hebe erst die einzelnen Knochenstücke portionenweise
in das Sieb und sortieren dort jene aus, an denen Fleisch hängt. Diese
Stücke lasse ich etwas abkühlen und klaube dann mit den Fingern das
Fleisch vom Knochen. Man kann dieses Fleisch später zur Suppe geben,
aber ich haben die Suppe lieber ‹rein›. Deshalb verwenden ich dieses
Fleisch meist für die Herstellung eines leicht exotischen Risottos, der ganz
wunderbar schmeckt. Ich habe daraus auch schon eine Sauce für Teigwaren hergestellt.
Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

FÜR 8 PERSONEN
Für gut 3 L Brühe
1200 g Suppenknochen vom Rind
400 g Suppenknochen mit etwas
Fleisch dran, in der Schweiz
Rindsknagibein genannt
600 g Markknochen vom Rind
400 g Ochsenschwanz
600 g mageres Siedfleisch, zum
Beispiel aus der Brust
4
Zwiebeln (400 g), mit Schale,
halbiert
120 g frischer Ingwer, geputzt aber
nicht geschält, halbiert
4L
Wasser
30 cm Zimtstange (18 g), ein wenig
zerbrochen
12
Anissterne
1 EL schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Gewürznelken (2 g)
6
Schwarze Kardamom, mit
einem Stößel aufgequetscht
100 ml Fischsauce
1 EL Salz
1 EL Zucker
Etwas Fischsauce zum
Abschmecken der Brühe
200 g nicht zu feine Reisnudeln,
bissfest vorgekocht
400 g Filet vom Rind, in feinsten
Scheiben, wie für Carpaccio,
auf Zimmertemperatur
8
Frühlingszwiebeln oder 20
asiatische Zwiebeln, die
grünen Teile in Ringe, die
weißen in längliche Streifen
geschnitten
Etwas weißer Pfeffer, frisch
gemahlen
80 g
Mungbohnen-Sprossen
1 Bd. Koriandergrün
1 Bd. Minze
1 Bd. Langer Koriander
1 Bd Thai-Basilikum
1 Bd. Vietnamesischer Koriander
8
Chilischoten, in feinen
Ringen
4
Limette, geviertelt
Etwas Fischsauce zum Nachwürzen

Jeder Asia-Markt bietet auch spezielle Pho-Nudeln (Banh Pho) an. Es sind
flache, meist etwa 5 mm breite Reisnudeln. Sie werden in der Regel etwa
5–10 Minuten in Wasser gekocht
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Die Zutaten für drei Liter Pho-Brühe. Aus 1 kg Knochen und Fleisch
lässt sich 1 Liter Brühe kochen.

Traditionell werden die Zwiebeln
über offener Flamme angeröstet, es
geht aber auch in einer Pfanne.

Auch der Ingwer wird angeröstet
und danach mit einem Stößel leicht
gequetscht.

Die Brühe zu Beginn der Kochzeit,
der Topf ist sehr voll.

Nach zwei Stunden sanften Siedens
hat sich Flüssigkeit etwa um ein
Drittel reduziert.

Ich benütze für das Abseihen ein
dünnmaschiges Sieb, weiche Teile
wie Mark drücke ich hindurch.

An verschiedenen Knochenstücken
sitzt noch einiges Fleisch, das ich
mit den Fingern abziehe.

Beim Abkühlen steigt das Fett zur
Oberfläche auf und bildet eine
Schicht, die sich gut abheben lässt.

Im Kühlschrank verwandelt sich die
Bouillon in eine dunkle und feste
Gelatine.

Auf andere Art | Wenn ich kein
Rezept schreiben muss, dann koche
ich solche Brühen nach einem etwas anderen, sehr persönlichen Verfahren, das 24 Stunden dauert. Ich
beginne an einem späteren Abend
und köchle die Brühe gute zwei
Stunden lang. Dann nehme ich sie
vom Feuer und lasse sie mit allen
Zutaten außer dem Siedfleisch über
Nacht ganz langsam auskühlen und
dabei weiter ziehen. Am Morgen
kochen ich sie noch einmal schnell
auf, lasse sie ein paar Minuten
brodeln und seihen sie dann ab.
Anschließend lasse ich sie bis zum
Abend stehen, damit ich das Fett
abnehmen kann.

7 | Brühe ein zweites Mal durch ein Sieb geben, dann etwa 6 Stunden
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Baguettes and bánh mì, finding France in Vietnam.
Hanoi, Saigon, France, Dalat. Millers Point and
London: Murdoch Books, 2011. Kapitel Chef
Didier Carlou.
2
Luke Nguyen: The Food of Vietnam. Richmond

and London: Hardie Grant Books, 2013.
Kapitel Da Lat.
3
Nguyen: Op. cit. (Indochine). Kapitel Chef
Didier Carlou.
4
Susanna Bingemer, Hans Gerlach: Vietnam.
Küche & Kultur. München: Gräfe & Unzer Ver-

1

vollständig abkühlen lassen. Dabei steigt das Fett zur Oberfläche auf
und bildet dort eine dicke, weißliche Schicht, die sich gut abheben
lässt. Noch fester wird diese Schicht, wenn man die Brühe in den Kühlschrank stellt. Die Bouillon selbst verwandelt sich bei diesen Temperaturen in Gelatine.
8 | Rinderbrühe sanft aufkochen lassen und mit Fischsauce abschmecken. Nudeln auf acht große Schüsseln verteilen. Fleisch
darauf drapieren und mit den Zwiebeln bestreuen. Brühe darüber
gießen, etwas Pfeffer aufstreuen und sofort servieren. MungbohnenSprossen, di verschiedenen Kräuter, Chilischoten und Limette auf
einem Teller separat dazu reichen. Bei Tisch schmeckt jeder seine
Suppe mit Chili, Limettensaft, Fischsauce und frischen Kräutern
nach eigenem Gutdünken ab.
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lag, 2007. [3., 1. 2004]. Kapitel Ganz Vietnam in
einer Schüssel.
5
Nguyen: Op. cit. (Vietnam). Kapitel Hanoi.
6
Bingemer, Gerlach: Op. cit. Kapitel Ganz
Vietnam in einer Schüssel.

Reisnudeln in Rinderbrühe mit Rindfleisch Pho bò

DIE GUTE VERLIERERIN
Sonntag, 10. Mai 2015 – Mailand (Italien) Via Morgagni
45.478500,9.212596

Sonntag in Mailand. Auf dem Parkbänken schlagen einsame Herzen die Zeit tot. Es ist der erste
heiße Tag des Jahres. Die Pappeln lassen ihren
klebrigen Flaum durch die Straßen der Stadt
schweben, machen aus mancher Blumenrabatte
einen Schneefleck. Selbst die Hunde müssen dann
und wann niesen. Im Schatten beiger Sonnensegel
tragen Kellner Tausende von eiskalten Mineralwasserflaschen zu den Tischen der Gäste. Nur vor
einem afrikanischen Restaurant feiert man in der
Sonne, trinkt, klatscht und nimmt es hin, dass der
Schweiß über Gesicht und Körper rinnt.
Der Mittelstreifen der Via Morgagni ist ein
länglicher Park, der in Gehegen organisiert ist. Im
ersten Gehege genießen Hunde freien Auslauf. Im
zweiten haben Rentner eben ihr gemeinsames Mittagessen beendet und lassen nun Spielkarten über
10. Mai 2015 – Mailand (Italien) Via Morgagni

die fleckigen Papiertücher fliegen. Zwischen den
Tischen sind ihre Enkel mit dem Roller unterwegs.
Im dritten Gehege wird Boccia gespielt. Ich kenne
keinen anderen Sport, der zugleich so sanft ist und
so aggressiv. Eine Frau lässt ihre Kugel mit zartem
Schwung über das Spielfeld rollen – und sie bleibt
Wange an Wange mit dem Pallino stehen. Sekunden später humpelt ein deutlich älterer Mann an
die Wurflinie und sprengt das junge Paar mit einem Schlag seines Balls auseinander. Das Vergnügen des Seniors ist leicht zu verstehen. Aber wie
kann die Frau nur lächeln? Sonntag in Mailand.
Die einen schlagen die Zeit tot, die anderen grinsen ihre Gefühle in die Gruft. Oder baut sich die
Frau an der Feststellung auf, dass der Alte schon
ziemlich wackelig auf den Beinen ist?
Zur Episoda gehört ein Video, abrufbar auf https://vimeo.com/500050203
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10. Mai 2015 – Mailand (Italien) Via Morgagni

Die Zuppa di lattuga con taleggio schmeckt krautig-frisch und hat einen ganz eigenen Charakter. (Zürich, 6/2015)

ZUPPA DI LATTUGA CON TALEGGIO
Pürierte Lattichsuppe mit Tropfen von italienischem Weichkäse

Die Osteria del Treno liegt zwischen dem Bahnhof Milano Centrale
und der Piazza della Repubblica. Das große Lokal mit seinen hohen
Räumen und seinen gelben Wänden, dem Dekor aus Fotografien,
Postern und Spiegeln hat etwas wunderbar Altmodisches. Ich habe
hier eine hausgemachte Giardiniera probiert, die sehr feinwürzig war,
nicht sehr sauer – schön, aber etwas knapp bemessen. Dafür gab es
reichlich weiche und sanft-salzige Finocchiona aus dem Val d’Orcia.
Ein großer Raviolo mit Mangoldfüllung wurde mit einer duftenden
Lebersauce serviert, und die sicher endlos lang gekochte Rinderwange
kam mit verschiedenen Saucen daher (Bagnetto verde, rosso, rafano e
mostarda di zucca). Die mit Kräutern geschmorten Schnecken waren
zart und auf eine frühlingshafte Weise aromatisch.
Das interessanteste Gericht dieses Abends im Mai 2015 aber
war eine ganz einfache Suppe aus püriertem Lattich, in der ein paar
kleine Stücke Taleggio-Käse vor sich hin schmolzen. Rezepte für
Lattichsuppen sind in Italien nichts Außergewöhnliches, wenngleich
die knackigen Blätter weit öfter als Salat auf den Tisch kommen.
Die Kombination mit den Käsetropfen aber dürfte eine Erfindung
Lattichsuppe mit Käse Zuppa di lattuga con taleggio

Die gute Verliererin | «Der Mittelstreifen der Via Morgagni ist ein
länglicher Park, der in Gehegen
organisiert ist. Im ersten Gehege
genießen Hunde freien Auslauf. Im
zweiten haben Rentner eben ihr
gemeinsames Mittagessen beendet
und lassen nun Spielkarten über die
fleckigen Papiertücher fliegen. Zwischen den Tischen sind ihre Enkel
mit dem Roller unterwegs.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 10. Mai 2015.
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Das Original aus der Osteria del Treno in Mailand – serviert mit Croutons. (5/2015)

Bei diesem einfachen Rezept kann fast nichts schiefgehen: Arbeitsblatt Zuppa di lattuga con taleggio.

Bildlegende

Der Lattich wird sanft gedünstet, er soll in sich zusammenfallen – aber nicht anbrennen.

Taleggio | Laut dem Atlante Slow
Food (Bra, 2015. S. 120) entstand
der Taleggio-Käse im 11. Jahrhundert im Valtaleggio, trägt aber erst
seit 1900 den Namen des Tales. Jung
hat der Käse eine eher dünne Haut,
die mit der Reife dicker und leicht
wellig wird. Seine Textur ist weich,
er schmilzt auf der Zunge. Industriell wird der Käse aus pasteurisierter Milch hergestellt, auf Bauernhöfen meist aus Rohmilch. Taleggio
eignet sich auch gut als Zutat für
die warme Küche.

FÜR 4 PERSONEN
2 EL
2
1 TL
250 g

Butterschmalz
Schalotten (100 g), gehackt
Salz
Lattich, gewaschen, in
Streifen
300 ml Wasser
200 ml Hühnerbrühe
1 TL Salz zum Abschmecken
60 g
Taleggio, in Stückchen
Einige Croutons

Nach dem Pürieren, das leicht gelingt, hat die Zuppa di
lattuga eine leuchtend grüne Farbe.

der Osteria sein. Ich habe diese Suppe nachgekocht und gebe das
Rezept an dieser Stelle wieder. Das Original war wahrscheinlich mit
Butter aufmontiert. Ich verzichte darauf, was die Suppe natürlich
auch leichter und frischer macht. Die Zuppa di lattuga con taleggio
hat eine leuchtend grüne Farbe und eine leicht dickliche Konsistenz.
Sie schmeckt krautig-frisch und die Taleggio-Stücke explodieren auf
eine ganz besonders weiche Weise im Mund – fast möchte man von
einer Schmelzplosion sprechen.
Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Butterschmalz erwärmen, Schalotten und Salz beigeben, dünsten

bis die Schalotten glasig sind.
2 | Lattich beigeben und bei niedriger Hitze und häufigem Rühren 5
Minuten dünsten, bis der Lattich ganz ermüdet ist. Auf keinen Fall
anbrennen lassen.
3 | 300 ml Wasser angießen, aufkochen lassen, 10 Minuten bei sanfter
Hitze köcheln lassen. Vom Feuer nehmen und etwas abkühlen lassen.
Mit Hilfe eines Stabmixers pürieren. Hühnerbrühe einrühren und die
Suppe sanft erwärmen, dann mit Salz abschmecken.
4 | Suppe auf Teller verteilen und die Taleggio-Stücke einstreuen.
Croutons separat dazu reichen.

70

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. Juni 2015 | Revision am 13. Januar 2021

Lattichsuppe mit Käse Zuppa di lattuga con taleggio

TRÄUME IN ROT
Samstag, 27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt
43.263608,76.954963

Auf dem Зеленый Базар, dem «Grünen Markt»
von Almaty, herrscht die Farbe Rot. Daran ändern
selbst die grünen Schilder nichts, die über den
verschiedenen Marktsektionen hängen und den
Kunden bei der Orientierung helfen. Auch das
bisschen Grün der adrett in Szene gesetzten Wassermelonen, der zu Pyramiden aufgetürmten Äpfel
und Gurken kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es in dieser mächtigen Hallen in erster Linie
um eine Sache geht: Fleisch.
Die Spielarten von Rot sind in diesen Metzgereien schier unendlich. Da gibt es den pastellig rosigen Schimmer der halbdurchsichtigen Kalbsnetze,
die wie luftige Reizwäsche von den tiefrot gestrichenen Metallgestellen baumeln. Ebenso kokett
und graziös schaukelt das ausgebleichte Orange
der Lungen durch die süßlich duftende Luft. Wie
27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt

schwer wirkt daneben das Karminrot der Rinderherzen, wie dramatisch das Erdrot der Lammlebern
und wie eindeutig das Korallenrot der Milzen. Eigentümlich fröhlich ist das fahle, leicht gräuliche
Rosa der Schweineköpfe, die im Tod so zufrieden
aussehen als wüssten sie, wie glücklich sie den Menschen machen – zum Beispiel mit ihren Hüftstücken in hellem Siena oder ihrem Speck in Rostrot
und Weiß. Von einem schwarz gesprenkelten Braunrot sind die mehr als meterdicken Fleischböcke,
auf denen ganze Tiere mit mächtigen Äxten zerteilt
werden – Utensilien wie aus einem Museum archaischer Kriegskultur. Besonders zart leuchtet das
violett-braune Dunkelrot einer Hammelniere, die
unmittelbar neben einem Bündel Geldscheine auf
einen Käufer wartet. Noch verletzlicher wirken nur
noch die puderrosigen Kalbshoden, die eine Käu71
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27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt

ferin mit signalroten Hosen prüfend in der Hand
hält. Mit der Strahlkraft ihres Beinkleids können
es allenfalls die knutschroten Tee- und Kaffeekannen aufnehmen, die eine dicke Alte mit schwerem
Schritt in einem Einkaufswagen durch die Gänge
schiebt – als wandelnde Bar für die Marktfrauen,
denen sie Getränke in großen Pappbechern serviert.
Die feinsten Abstufungen von Rot beobachtet
man an den Ständen, die Pferdefleisch verkaufen.
Die Leitfarbe ist hier das Maroon der meterlang
von den Gestellen hängenden Rippenstücke, an
deren unterem Ende weiß ein mächtiger Klumpen
Fett sitzt. Diesen riesenhaften Koteletts sieht man
das Pferd noch so gut an, aus dessen Flanke sie
geschnitten wurden, dass man fast Hufe klappern
hört. Unter ihnen liegen geranienrot die gewaltigen
Braten vom Bein, daneben glüht das Vermillon der
Nackenstücke, aus denen wohl das Fleisch für das
kasachische Nationalgericht Beşbarmak geschnitten wird – und dazwischen sitzen cognacrote, eigentlich fast schwarze Klumpen aus gestocktem
Blut, wie ausgetrocknete Zeugen aus einer anderen
Zeit. Da winden sich meterlange Würste von einem
rosigen Sandbraun, die nicht dick und voll wirken,
sondern verschrumpelt und verdreht – wahrscheinlich sind sie aus Dünndarm gefertigt. Prall glänzen
27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt

daneben armlange und ebenso dicke Konkurrenten in einem dunkel-bräunlichen, stark marmorierten Pflaumenrot. Eine junge Frau macht sich
einen Spass daraus, wenn Männer an ihrer Theke
vorbeischlendern, die dunkelrosa-olivbraune Haut
ihrer mächtigen Würste sanft zu streicheln – und
dabei bedeutungsvoll die Augen zu verdrehen.
Tatsächlich geschieht an diesen Ständen alles
von Hand. Man sieht weder Fleischwölfe noch
andere Wurstmaschinen, auch elektrische Sägen,
Tranchier- oder Vakuumier-Geräte fehlen. Selbst
die Waagen sind analog, an jedem Stand ist dasselbe Ungetüm festgeschraubt. Es stehen hier auch
keine Kühlgeräte und keine Vitrinen, denn die
Kunden wollen das Fleisch betasten, ehe sie sich
für ein Stück entscheiden. Trotzdem wirkt alles
sehr sauber und es riecht frisch, nach leicht angetrocknetem Blut, nach Fett und Metall.
Auch die Königin aller Würste auf diesem
Markt ist rot, wobei ihr dunkles Hematit von
schwarzen und grauen Flecken durchwölkt wird.
Die Wurst wird zwar auch von den Tartaren, Kirgisen, Usbeken und anderen ethischen Gruppen
Zentralasiens gegessen, bei den Kasachen aber
hat sie den Status einer Nationalspeise. Auf dem
Markt von Almaty kann man an fast allen Stän73

den mit Pferdefleisch Frauen beobachten, die Kazy
herstellen. Erst schneiden sie längliche Teile von
Schulter oder Rippe zurecht, dann kommen etwas
schmalere Streifen Pferdefett dazu. Diese Stücke
werden mit Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt
und dann so auf einer Metallplatte ausgelegt, dass
sie ungefähr die Form der künftigen Wurst haben. Nun wird ein gereinigter Dickdarm über das
Fleisch gestülpt – und die Masse so gedrückt, dass
sie möglichst satt und regelmäßig in dem Darm
liegt. Die Enden der Wurst werden dann mit einer Schnur oder einem Holzstäbchen verschlossen.
Das Resultat hat die Dicke eines kräftigen Unterarms. Da die Kazy ganz ohne Wolfen des Fleisches
hergestellt wird, sieht sie im Durchschnitt auch
weniger aus wie eine Wurst, denn wie ein Stück
dunkelrotes Fleisch, an dem ein großer Klumpen
gelblich-rötlichen Fettes haftet. Auch der Duft von
Kazy weckt kaum Wurst-Assoziationen, eher denkt
man an Corned beef oder ein mageres Siedfleisch.
Im Mund ist die Kazy trocken, ihre Konsistenz erinnert ein wenig an Thunfisch aus der Dose, dann
und wann treffen die Zähne auf eine knorpelige
Stelle. Das Fett wirkt vom Fleisch isoliert, als hätte
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man ein Stück Butter auf einen trockenen Schinken geschmiert. Kulinarisch besticht Kazy also sicher nicht durch ihre Raffinesse – eher ist sie ein
primitiver Fleischfettbeutel, das Resultat einer
urtümlichen Konservierungsmethode. Aber wenn
man Kazy isst, tauchen fast automatisch Bilder von
durch die Steppe ziehenden Hirten mit riesigen
Pferdeherden auf. Das ist Kitsch, natürlich, aber
so sieht der Alltag in Kasachstan tatsächlich immer
noch aus.
Bordeauxrot sind schließlich auch die Schürzen
der Verkäuferinnen und Verkäufer, die hier stets
viel zahlreicher sind als ihre Kunden. Das gestattet
es einzelnen, dann und wann ein Nickerchen zu
machen. Zwischen kleinen Bergen von Münzen,
Speckschwarten und Schweinsohren legen sie den
Kopf auf ein sauberes Tuch und nehmen sich eine
Auszeit vom Treiben des Grünen Marktes. In welche Welten sie der Schlaf entschweben lässt, sieht
man ihnen nicht an – ohne jeden Zweifel aber
träumen sie in Rot.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/306546404

27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt

ORT DER WUNDER
Donnerstag, 2. Juli 2015 – Zhongar Alatau (Kasachstan) südlich von Topoljevka
45.423962,80.386030

«Was alles hier geschieht / vor der Spitze meiner Lippen / ohne mein Zutun / jenseits meiner Pläne /
schneller als mein Auge blickt / ungerochen / unbegriffen / unerhört / passiert es / um und um / blüht
Schönheit / und blüht Tod / unbesprochen / fast»
Es gibt Orte, an denen spürt man, dass da Besonderes geschieht. Der Zhongar Alatau gehört
dazu. Das 300 km lange Massiv erstreckt sich von
Südosten nach Nordwesten, der Grenze zwischen
Kasachstan und China entlang. Mit Superlativen
kann die Bergkette nicht aufwarten, denn ihr
mächtigster Gipfel, der Semjonov Tienschanskij
südöstlich von Sarkand, ist nur 4622 Meter hoch
– ein Halbwüchsiger neben den weiter südlich
gelegenen Spitzen des Khan Tengri (7010) oder
des Peak Pobeda (7439). Einzigartig aber ist die
Vegetation im Zhongar Alatau, denn hier treffen
1. Juli 2015 – Zhongar Alatau (Kasachstan) südlich von Topoljevka

zwei große Lebensräume aufeinander: Tian Shan
und Altai.
Ein Wunder, das hier entstand, war der Asiatische Wildapfel (Malus sieversii), der heute als der
Urahne sämtlicher Kulturäpfel dieser Welt gilt. Offenbar waren es Bären, die für eine erste Selektion
sorgten, indem sie nur die süßesten Äpfel von den
Bäumen fraßen – und durch ihren Kot über weite
Gebiete verbreiteten.
Bären sind mir in den Wildobsthainen des
Zhongar Alatau keine begegnet. Aber wer weiß,
vielleicht arbeiten jetzt gerade die Schmetterlinge
an einer mirakulösen Weltrevolution – wer auf
diesen Wiesen steht, der traut seiner Umgebung
plötzlich jeden Zauber zu.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/306385157
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1. Juli 2015 – Zhongar Alatau (Kasachstan) südlich von Topoljevka

Laghman in einer mit geometrischen Mustern verzierten Schüssel vom Grünen Markt in Almaty. (Zürich, 7/2015)

LAGHMAN
Dicke, von Hand geschwungene Weizennudeln in einem Ragout aus Gemüse und Schinken

Es gibt kaum ein Lokal im Osten von Kasachstan, das auf seiner Karte nicht wenigstens zwei bis drei Varianten von Laghman (Лагман)
anbietet: Meist eher dicke Nudeln, die mit einem bodenständigen
Ragout aus viel Gemüse, etwas Fleisch und ein wenig Sauce serviert
werden. Das Ragout enthält meist Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln,
Weißkohl, Paprika, Tomaten und einen kleinen, grünlichen Rettich.
In der Regel kommt etwas Lammfleisch hinein, seltener Rind, Pferd
oder Huhn. Es gibt Varianten ohne Ende. Verwandte Gerichte werden unter oft ähnlich klingenden Namen auch in anderen Ländern
Zentralasiens gekocht – namentlich in Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan und gewissen Regionen Pakistans.
In Kasachstan gilt Laghman als ein Rezept aus der Küche der Uiguren – als eine Spezialität jener turksprachigen Ethnie, die jenseits
der Ostgrenze Kasachstans den herben Westen Chinas bewohnt. Der
Ursprung von Laghman allerdings ist, das verrät schon der Name, in
der Küche Chinas zu suchen: Lā miàn (拉面, «gestreckte Nudel»). Laut
Deh-ta Hsiung (Die Chinesische Küche. München: Wilhelm Heyne
Verlag, 2001. S. 42) gelangten diese von Hand gezogenen Nudeln zu
Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman

Ort der Wunder | «Einzigartig
aber ist die Vegetation im Zhongar
Alatau, denn hier treffen zwei große
Lebensräume aufeinander: Tian
Shan und Altai. Ein Wunder, das hier
entstand, war der Asiatische Wildapfel (Malus sieversii), der heute als
der Urahne sämtlicher Kulturäpfel
dieser Welt gilt. Offenbar waren es
Bären, die für eine erste Selektion
sorgten, indem sie…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 2. Juli 2015.
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Laghman ist die Leibspeise von Shynar, bei einem Krämer in Sarkand kauft sie das Mehl für die Nudeln ein. (7/2015)

Die Gemüsehändlerin nebenan hat
weiteren Zutaten, die es für Laghman braucht.

In dieser Hütte macht Kalieva
Shynar vor, wie sie Laghman kocht.
Küche und Essraum befinden sich in
dem kleinen Anbau links.
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Beginn des 15. Jahrhunderts während der Ming-Dynastie von Shandong nach Beijing. Der damalige Kaiser von China soll so begeistert
von ihnen gewesen sein, dass er der Pasta den Namen Drachenbart
verlieh (der Drache ist ein kaiserliches Symbol). Die Herstellung von
La Mian erfordert viel Geschick und jahrelanges Training. Deh-ta
Hsiung zitiert einen befreundeten Küchenchef, der offenbar 16 Jahre
üben musste, bis er die Technik perfekt beherrschte. Die Fertigung
dieser Nudeln gleicht denn auch tatsächlich einem Zaubertick: Ein
Klumpen Teig wird auseinander gezogen und dann so von Hand zu
Hand geschwungen, gedreht, gewendet, geschlagen und gezerrt, dass
innerhalb weniger Augenblicke zahllose Nudeln entstehen. Was dabei
alles schief gehen kann, braucht man wohl niemandem zu erklären.
Im Osten Kasachstans werden die Laghman-Nudeln nach einem
Verfahren hergestellt, das die Kunst von La Mian zwar zitiert, jedoch
deutlich weniger pannenanfällig ist. Aus dem Teig wird eine relativ
dünne Wurst geformt, die dann zum Schluss um die Finger gesponnen und mit Schwung einige Male auf eine Tischplatte geschlagen
wird – was die Nudeln noch etwas länger und dünner macht. Mit
der Akrobatik der chinesischen La Mian-Meister hat diese finale Geste zwar nicht viel gemein, Ungeübte dürften dennoch daran scheitern (weshalb ich in meinem Rezept einen simpleren Weg einschlage
und noch einfachere Alternativen nahelege). Die Herstellung von
Laghman-Nudeln, wie ich sie in Kasachstan kennengelernt habe, ist
ziemlich arbeitsintensiv. Vielleicht kommen die Nudeln auch deshalb
heute nur noch selten frisch auf den Tisch – die meisten Lokale auf
Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman

Der Zhongar Alatau liegt an der Grenze zu China und ist also Sperrgebiet. Wer den Nationalpark besuchen will, braucht
eine spezielle Erlaubnis. Touristen aus dem Ausland, die hier nur sehr selten aufkreuzen (wir waren die ersten in diesem
Jahr), dürfen sich nur in Begleitung durch das Gelände bewegen. Dass wir ein paar Schritte zu Fuss gehen wollen, macht
unsere Begleiter ein wenig nervös, weshalb Führer, Übersetzerin und Fahrer alle paar Schritte auf uns warten.

jeden Fall servieren die Speise mit industriell gefertigter Pasta. In den
privaten Haushalten allerdings, vor allem auf dem Land, dürften die
Nudeln wohl noch öfter frisch zubereitet werden.
Mit Laghman vertraut gemacht hat mich Shynar Kalieva – eine
sympathische Englischlehrerin aus Sarkand. Beim Versuch, im Nationalpark Zhongar Alatau die Wälder mit dem Ur-Apfel (Malus sieversii) zu besuchen, stand sie mir als Übersetzerin zur Seite. Während
der stundenlangen Warterei auf die Erlaubnis, den im Sperrgebiet an
der Grenze zu China liegenden Park betreten zu dürfen, unterhielt ich
mich auch über kulinarische Neigungen. Ihre Leibspeise, so erzählt
sie, sei Laghman. Die geplante Exkursion sah eine Übernachtung in
einer Hütte vor – mit kulinarischer Selbstversorgung. Wir beschlossen also, am Abend Laghman zu kochen und deckten uns mit den
entsprechenden Zutaten ein.
Bei italienischen Pastagerichten etwa spielen Teigwaren vom Volumen her meist die Hauptrolle, derweilen die Sauce in erster Linie
eine würzende Funktion hat. Beim Laghman ist das anders, hier sind
die Teigwaren nur ein Bestandteil eines Ragouts, das viele andere Dinge enthält, die teilweise ebenfalls Kohlenhydrate liefern (namentlich
die Kartoffeln). Die Laghman-Nudeln, die ich im Osten Kasachstans
probiert habe, waren meist eher dick und teigig – jene auf dem Berg
vielleicht mehr noch als die anderen. Und wahrscheinlich können
sich die Teigwaren auch nur so in dem deftigen Gemenge behaupten.
Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman

MODIFIKATIONEN
Der Transport der Nahrungsmittel
durch die Hitze des Tages erforderte
im Zhongar Alatau einen Kompromiss beim Fleisch, statt frischem
Lamm nahmen wir ein kleines Stück
geräucherten Schinkens mit auf
den Berg. Den zweiten Kompromiss
gingen wir aus ähnlichen Gründen
beim Fett ein: das einzige Öl, das es
in kleinen Flaschen zu kaufen gab,
war geröstetes Sesamöl (gewöhnlich
wird Sonnenblumenöl verwendet).
Diese zwei Modifikationen mögen
Puristen die Harre zu Berge treiben,
sie trugen indes mit dazu bei, dass
das Laghman im Zhongar Alatau
würziger war als sämtliche Versionen, die ich in Restaurants gegessen
habe. Ich habe die Abweichungen
deshalb auch in das nachfolgende
Rezept übernommen. Den kleinen
Apfel habe ich als eine magische Ingredienz in die Sauce geschmuggelt
– und als Tribut an den Ort unserer
kleinen Küchenparty. Die kleinen,
leicht grünlichen Rettiche Kasachstans gibt es in Europa nicht, ich
ersetze sie durch ein Stück Daikonoder schwarzen Rettich.
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Wer kochen will, braucht Feuer. Der
Hüttenwart legt nach, damit Shynar
mit der Zubereitung beginnen kann.

Zuerst kommen die Zwiebeln, Knoblauch, Schinken, Kohl und Rettich
in den Topf.

Es folgen Karotte, Aubergine, Paprika und die Tomatenstücke.

Zuletzt kommen die Kartoffeln und
der kleine Apfel hinein.

Zugedeckt schmort die Mischung
etwa eineinhalb Stunden lang.

Für den Nudelteig vermischt Shynar zunächst das Ei mit Wasser und
etwas Salz.

Dann wird das Mehl eingerührt und
alles zu einem Teig verknetet, der
30–40 Minuten ruht.

Unterdessen ist es dunkel geworden, im Licht von Gaslaternen wird
der Teig ins Stücke zerlegt.

Shynar reibt die Teiglinge mit etwas
geröstetem Sesamöl ein, das verbessert seine Elastizität.

Sie drückt die Stücke mit den Händen in die Länge.

Und rollt sie dann auf dem Tisch
mit den Handflächen zu etwa 1 cm
dicken Würsten aus.

Shynar legt die einzelnen Stücke
sorgfältig als Schnecke aus. So ruht
der Teig erneut 10 Minuten.

Dann rollt Shynar den Teig zu noch
dünneren Würstchen aus.

Die Würstchen werden als Häufchen
auf dem Tisch zwischengelagert.

Und dann zu einer einzigen langen
Schnur zusammengesetzt.
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Kälte und Dunkelheit haben die
Herstellung der Nudeln nicht einfach gemacht.

Schließlich spinnt sich Shynar die lange Teigschnur geschickt um die Finger
– so dass die werdenden Nudeln wie die Drähte einer elektrischen Leitung
zwischen den Händen hängen. Dann klatscht sie diese Schnüre mit Schwung
auf die Tischplatte. Was ein wenig wie ein Kindespiel aussieht, entpuppt sich
als eine ziemlich effiziente Methode, die Nudeln in die Länge zu ziehen.
Wie es geht zeigt ein kurzer Clip auf https://vimeo.com/306181134

Nach wenigen Minuten schon sind
die Nudeln gar und haben die spezielle Konsistenz ganz frischer Pasta.

Shynar hebt die Nudeln sorgfältig
aus dem Topf.

Das Resultat aber lässt sich sehen
und wandert von der Hand direkt in
das kochende Wasser.

Gibt sie dann ganz kurz in eine
Schüssel mit kaltem Wasser.

Ein kurzer Blick auf den Mond, der
unterdessen über dem Zhongar
Alatau aufgegangen ist.

Und schon können die Teigwaren
mit dem Ragout kombiniert werden.

Etwas speziellere Zutaten und Umstände, die im Zhongar Alatau ja auch
einst den ersten Apfel der Welt hervorbrachten, haben in unserem Fall zu einem außerordentlich würzigen Laghman geführt. Die dicken, stark nach Teig
schmeckenden und im Mund sehr fülligen Nudeln gehen mit dem kräftigen,
leicht rauchigen Ragout eine sehr befriedigende Verbindung ein.

Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman
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In diesem Café in Sarkand, einem Lieblingsort von Shynar, wird Laghman mit ziemlich viel Sauce serviert.

Das Kофе an der großen Straßenkreuzung bei Uscharal
tischt ein etwas öliges Laghman auf, mit Dill bestreut.

Ein genauer Blick auf dieses Laghman in Turgen zeigt,
dass hier Chinakohl und viel Paprika verwendet wurde.

Beim Laghman im Zheti Kazyna in Almaty haben die Nudeln richtig Biss, der Schnittlauch ist etwas dominant.

Dieser Koch wirbt im Zentrum von Öskemen für ein «echt uigurisches!!!» Laghman. (7/2015)
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Sieht man von dem kleinen grünlichen Rettich ab, sind die Zutaten für das Laghman-Ragu auch in Mitteleuropa leicht
zu bekommen – hier liegen sie auf dem Tisch meiner Zürcher Küche bereit. (7/2015)

Zubereitung des Ragouts (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Sesamöl in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel, Knoblauch

und 2 TL Salz beigeben, andünsten bis die Zwiebel glasig ist. Schinken beigeben und kurz anbraten bis es duftet. Kohl beigeben und
unter häufigem Rühren dünsten bis er weicher wird.
2 | Rettich und Karotten beigeben und etwa 3 Minuten dünsten. Auberginen unterheben und ebenfalls 3 Minuten mitbraten. Tomaten
einrühren und alles etwa 1 Minute lang anziehen lassen.
3 | Kartoffeln und Apfelstücke unterheben, aufkochen lassen, Hitze
ein wenig reduzieren und zugedeckt 1½ Stunden köcheln 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 Ragout lange vor sich hin köcheln – dabei bleibt die aus dem Gemüse austretende Flüßigkeit erhalten. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss
man vermutlich dann und wann etwas Wasser zugeben.
4 | Ragout mit Salz abschmecken. Man kann am Schluss auch nochmals
ein paar Tropfen Sesamöl an das Ragout geben, um den nussig-rauchigen
Charakter des Gerichts noch zu verstärken.
Natürlich schmeckt das Rezept am besten mit selbstgemachten Nudeln,
wie sie auf der nächsten Seite vorgestellt werden. Wer den Aufwand
scheut, sollte auf getrocknete Nudelsorten zurückgreifen, die etwas dicker
sind und teigig schmecken, Orecchiette oder Tronfie zum Beispiel.
Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman

RAGOUT FÜR 4 PERSONEN
2 EL
2

geröstetes Sesamöl
nicht zu große Zwiebeln
(130 g), fein gehackt
5
Knoblauchzehen (30 g),
geschält, in Stiften
2 TL Salz
100 g geräucherter Schinken,
Speck oder Bacon vom Rücken, in kleinen Stücken
1
kleiner Weißkohl (400 g), in
Streifen
1
kleiner grüner Rettich
(130 g), geschält, in Stiften
1
Karotte (80 g), geschält, in
Stiften
1
kleine Aubergine (160 g),
ungeschält, in Würfeln
1
rote Paprika (120 g), entkernt, in Streifen
4
Tomaten (400 g), gehackt
3
Kartoffeln (350 g), geschält
in Würfeln
1
kleiner saurer Apfel, geschält, entkernt, in Stücken
2 TL getrocknete und gemahlene
Chilischote
Etwas Salz zum Abschmecken
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Zubereitung der Nudeln (Ruhezeit 50 Minuten)
1 | Ei mit 6 EL Wasser und 1 TL Salz vermischen, gut verrühren.

Warum man den Teig für die Laghman-Nudeln zu einer Schnecke
aufrollt, weiß ich nicht – vielleicht
einfach, damit er möglichst wenig
Platz auf dem Tisch einnimmt. Bei
der Rekonstruktion des Rezeptes
halte ich mich daran, denn es sieht
ja nicht zuletzt auch sehr hübsch
aus. (Zürich, 7/2015)

Die Nudeln sind unregelmäßig dick,
haben den elastischen Biss von ganz
frischer Pasta und einen kräftigen
Teiggeschmack.

Laghman eignet sich auch als
Gericht für Gäste. Das Gemüse-Fleisch-Ragout lässt sich gut vorbereiten. Und frische Nudeln sind,
je nach Methode, schneller gemacht
als man denkt.

NUDELN FÜR 4 PERSONEN
1
6 EL
1 TL
180 g
1 EL

Ei
Wasser
Salz
Weizenmehl
geröstetes Sesamöl

Mehl einstreuen und einen festen Teig daraus kneten, dessen Oberfläche glatt sein sollte. Teig zugedeckt (oder in Küchenfolie gepackt)
etwa 30–40 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Je nach
verwendetem Mehl und Größe des Eis kann es sein, dass man entweder
noch etwas mehr Mehl – oder aber mehr Wasser beigeben muss, um das
gewünschte Resultat zu erhalten.
2 | Teig in 4 Stücke zerschneiden, Hände mit Öl einreiben und den
Teig zu etwa 1 cm dünnen Rollen formen – zunächst nur mit dem
Druck der Hände in der Luft, dann auf einer sauberen Arbeitsfläche
mit Hilfe der Handflächen. Diese Rollen so aneinanderfügen, dass
sie eine Schnecke formen. Wenn nötig etwas mehr Öl auf den Teig
reiben. 20 Minuten ruhen lassen.
3 | Teigschnecke in 10 Stücke zerlegen und aus jedem Stück eine etwa
4 mm dicke Wurst formen. Die Würste halbieren und wieder ausrollen bis sie nur noch etwa 2–3 mm dick sind. Diese Würste (als kleines
Häufchen) beiseite legen. Der Tag kann natürlich auch in andere Portionen zerlegt und in abweichenden Rhythmen verarbeitet werden – je
nach Dimension der Arbeitsfläche und Geschicklichkeit.
4 | Eines der Teigstücke an beiden Enden mit Daumen und Zeigefinger greifen, dann zwei bis drei Mal mit einer Mischung aus Schwung
und Vorsicht auf eine saubere Tischplatte klatschen (ohne die Enden
loszulassen) – dabei ein wenig ziehen, die Länge der Nudel sollte sich
knapp verdoppeln. Die fertige Nudel über eine Tischkante hängen,
damit man sie später leicht greifen kann. Mit den verbleibenden 19
Nudelstücken genau gleich verfahren. Meine Lehrerin Shynar hat die
Teigstücke wieder zu einer langen Wurst zusammengefügt, sie dann um
die Finger gesponnen und den Teig so auf die Tischplatte geklatscht – doch
das scheint mir etwas für Fortgeschrittene.
5 | Die Nudeln greifen und in kochendes Wasser geben. Nach etwa
zwei bis drei Minuten treiben sie zur Oberfläche auf und sind dann
gar. Noch ein paar Sekunden weiterkochen lassen, dann abgießen,
auf Teller verteilen und Ragout darüber geben. Shynar hat die Nudeln
noch einige Minuten in kaltes Wasser gegeben – darauf verzichte ich weil
ich nicht verstehe, welche Vorteile das haben soll. Das Abschrecken lässt
die Nudeln kalt werden und wäscht außerdem die Stärke von der Oberfläche – weshalb die Sauce schlechter anhaftet.
Die Zubereitung der Teigwaren à la Zhongar Alatau ist sehr langwierig und für ungeübte Hände auch schwierig. Die Vorgehensweise dürfte
in Küchen ohne Tisch entwickelt worden sein, werden die Nudeln doch
mehrheitlich mit den Händen in der Luft geformt. Man kann das Rezept
aber auch mit Nudeln zubereiten, die man mit Hilfe eines Wallholzes
oder sogar einer Teigwarenmaschine herstellt. Man vermischt Ei, Wasser,
Salz, Mehl und Sesamöl zu einem festen Teig, knetet ihn ausgiebig durch,
wallt ihn aus und schneidet ihn in Streifen. Die Laghman-Nudeln sollen
ziemlich dick sein, was ihre Herstellung noch einfacher macht, aromatisch sollte kaum ein Unterschied auszumachen sein.
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SPRACHFREI
Freitag, 3. Juli 2015 – A350 (Kasachstan) Janaozen, südlicher Teil des Dorfes
49.316255,81.462100

Eine Frau kommt auf mich zu. Sie ist gut dreißig
Jahre alt, gut hundert Kilo schwer und trägt eine
weiße Bluse mit Spitzen. Sie spricht mich an, ich
kann ihre Worte nicht verstehen – die Falten auf
ihrem verschwitzten Gesicht aber schon: «Was
machst du da?»
Was würde ich ihr sagen, wenn ich Russisch
sprechen könnte? Warum fotografiere ich Kälber,
die an einer ausgedienten Tankstelle stehen? Weil
mir das Bild wie eine Szene aus einem Mad-MaxFilm vorkommt? Weil ich noch nie eine solche
Запра́вка gesehen habe? Weil mich die Szene an
den Stall von Bethlehem erinnert und ich mir die
Krippe mit dem Jesuskind neben der Zapfsäule
vorstelle? Weil mich die Vorstellung erheitert, dass

3. Juli 2015 – A350 (Kasachstan) Janaozen

aus dem rostigen Hahn Spiritus sanctus tropfen
könnte? Weil mir die träge Selbstverständlichkeit
der Kälber so gut zu diesem Ort erloschener Mobilität zu passen scheint? Weil es mich amüsiert,
die Begriffe Mästen und Auftanken gegeneinander
abzuwägen?
Gäbe es eine Antwort, die sie nachvollziehen
könnte? Ich kann kein Russisch. Sie zuckt die
Schultern. Wir lächeln beide. Sie geht davon. Keine Sprache zu haben, kann auch eine Freiheit sein.
Aber ist es die Freiheit des Fremden, des Narren –
oder die des Kalbs, das nicht zu erklären braucht,
warum es an einer Tankstelle steht.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/305830813
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Kuurdak in einem verzierten Schüsselchen, das Geschirr stammt vom Grünen Markt (Зеленый базар) in Almaty. (7/2015)

KUURDAK
Eintopf aus Herz, Leber und Niere vom Rind, mit Kartoffeln und Zwiebeln

Kuurdak, Quwyrdaq, Gowurdak, Куурдак, Куырдак und so fort
(es gibt sehr viele unterschiedliche Schreibweisen) ist ein Gericht,
das in großen Teilen Zentralasiens gekocht und gegessen wird. Auf
der Seite Kazakh cuisine der Internet-Enzyklopädie Wikipedia (abgerufen am 26. Juni 2015) wird Kuurdak als das Nationalgericht
von Kasachstan bezeichnet. Andere Quellen sprechen indes von einer typisch kirgisischen Speise. Wie dem auch sei: Kuurdak gehört
auf jeden Fall – wie Manthe, Beşbarmak (siehe dort) oder Laghman
(siehe dort) – zu den Standards auf der Karte jedes kasachischen
Restaurants.
Es gibt zwar Rezepte, die Kuurdak mit Muskelfleisch kochen,
meist jedoch werden verschiedene Innereien verwendet (in erster Linie Herz, Leber, Niere, manchmal auch Milz und Lunge). Auch die
Kuurdaks, die ich in verschiedenen Restaurants in Kasachstan gegessen habe, waren mit Innereien zubereitet.
Ich konnte leider kaum vernünftige Quellen zur Küche Kasachstans finden – in englischer Sprache auf jeden Fall nicht. Wenn ich
die verschiedenen Informationssplitter addieren, dann ergibt sich
Herz, Leber und Niere vom Rind mit Kartoffeln Kuurdak

Sprachfrei | «Was würde ich ihr
sagen, wenn ich Russisch sprechen
könnte? Warum fotografiere ich
Kälber, die an einer ausgedienten
Tankstelle stehen? Weil mir das Bild
wie eine Szene aus einem MadMax-Film vorkommt? Weil mich die
Szene an den Stall von Bethlehem
erinnert und ich mir die Krippe mit
dem Jesuskind neben der Zapfsäule
vorstelle?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 3. Juli 2015.
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An diesem Kuurdak aus dem Restaurant Barbaris in
Öskemen orientiert sich unser Rezept. (7/2015)

Das Barbaris bietet nebst der Variante mit Innereien (kasachisches Kuurdak) auch eine Version mit Fleisch an.

Kuurdak bieten natürlich auch die Lokale an, die über den
Fleischständen des Grünen Marktes eingerichtet sind.

Auch dieses Kuurdak im Restaurant Вечное Небо
(Vechnoye Nebo) in Almaty wird mit Kartoffeln serviert.

Abend in der Nähe von Kaznakovka: Ein Hirte treibt seine Rinder von der Weide zurück ins Dorf. (7/2015)

88

Herz, Leber und Niere vom Rind mit Kartoffeln Kuurdak

Beim Kuurdak sind es Innereien und Gemüse, die das Aroma bestimmen. Gewürze werden – außer etwas Chili, den
man wohl auch weglassen könnte – keine beigegeben. (Riederalp, 7/2015)

etwa folgender Zusammenhang: Kuurdak ist ein Gericht, das traditionell sofort nach der Schlachtung eines Tieres zubereitet wird,
in erster Linie natürlich mit dem Ziel, die Innereien haltbar zu machen. Kuurdak passt gut zu einer nomadischen Lebensweise, da es
leicht aufbewahrt (respektive transportiert) und schnell wieder aufgewärmt werden kann. Auch bei Festessen, für die man ein ganzes
Tier schlachtet und verwertet, scheint man zunächst Kuurdak aufzutischen – und erst danach zum Beispiel Beşbarmak oder Fleisch
vom Grill.
Mir wurde Kuurdak stets als ein Gericht mit reichlich Kartoffeln
und einer mit Tomatenmark angedickten Sauce aufgetischt. Kartoffeln und Tomaten stammen aus der Neuen Welt und dürften folglich in ursprünglicheren Rezepturen gefehlt haben. Am besten hat
mir jenes Kuurdak geschmeckt, das mir im Restaurant Barbaris beim
Zhastar Park in Öskemen (Өскемен, russ. Усть-Каменогорск)
serviert wurde: Es bestand aus Herz in kleinen Streifen, etwas größeren Stücken Leber und Niere, dazu viele Zwiebeln, einige Kartoffeln, etwas Karotte, Paprika und Kohl. Die Sauce war aus Zwiebel,
Brühe und Tomatenkonzentrat gekocht. Der Eintopf wurde mit
reichlich frischen Zwiebeln aufgetischt und war so beschaffen, dass
man die individuellen Aromen vor allem von Niere und Leber noch
gut herausschmecken konnte.
Kuurdank kann aus den Innereien verschiedener Tiere zubereitet
werden, wobei Pferd, Rind und Lamm die Favoriten sind. Auch KaHerz, Leber und Niere vom Rind mit Kartoffeln Kuurdak

Wie in den Lokalen Kasachstans bestreue ich das Kuurdak zuletzt mit
Stücken roher Frühlingszwiebel.
Das verleiht dem warmen und eher
dunklen Aroma des Schmorgerichts
eine helle Frische. Man kann auch
mit Kräutern experimentieren, die
das Parfum von Leber und Niere
aber nicht übertönen sollten. (Riederalp, 7/2015)
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Weil Herz beim Kochen ziemlich
zäh wird, schneide ich es in ziemlich kleine Stücke.

Für die Zubereitung von Kuurdak
eignet sich ein schwerer Topf aus
Gusseisen. Im Idealfall ist dessen
Deckel so beschaffen, dass er das
Kondenswasser wieder ins Gargut
zurücktropfen lässt.

FÜR 4 PERSONEN
3 EL Bratbutter
300 g Herz vom Rind (oder Kalb),
in kleinen Stücken
4
stattliche Zwiebeln (600 g),
fein gehackt
2 TL Salz
2
frische Chilis, entkernt, fein
gehackt
600 ml Rinderbrühe
2 EL Tomatenmark
2
Karotten (150 g), geschält, in
Rädchen
500 g festkochende Kartoffeln,
geschält, in mundgerechten
Stücken
150 g Weißkohl, in feinen Streifen
300 g Leber vom Rind (oder Kalb),
in nicht zu kleinen Stücken
300 g Niere vom Kalb, ohne Fett,
in nicht zu kleinen Stücken
150 g Gemüsepaprika, in eher
feinen Streifen
Etwas Salz zum Abschmecken
200 g Frühlingszwiebeln, in nicht
zu feinen Scheiben (das
Grüne und das Weiße)

mel soll verwendet werden. Nur von Schwein ist nie die Rede, was darauf hindeutet, dass das Gericht in muslimischen Gemeinden seinen
Ursprung haben könnte oder wenigstens dort besonders verbreitet
ist. Ich koche Kuurdak nach dem Vorbild aus Öskemen mit Innereien
vom Rind oder Kalb.
Herz wird beim Kochen zunächst zäh, ehe es nach einiger
Zeit wieder weicher wird. Deshalb schneide ich es in relativ kleine Stücke und schmore es deutlich länger als Leber und Niere,
die in wenigen Minuten gar sind. Die Niere vom Rind ist ziemlich hart und duftet oft markant nach Urin. Da diese Beschaffenheit nicht jedem Gaumen gefallen mag, verwende ich im Rezept
die deutlich feinere Niere vom Kalb. Wenn ich Kuurdak mit der
Niere vom Rind kochen, dann gebe ich sie bereits mit den Kartoffeln mit in den Topf. Es kann sich auch lohnen, die in Stücke
zerlegte Niere vom Rind vor Verwendung ein wenig zu wässern
oder gar kurz zu blanchieren.
Wie viele Schmorgerichte schmeckt auch dieser Eingeweidetopf noch besser, wenn es am nächsten Tag wieder aufgewärmt
wird. Dank den Kartoffeln ist Kuurdak ein Gericht, das ohne Beilagen serviert werden kann – bei großem Hunger kann man ein
Fladenbrot dazu reichen.

Zubereitung (Kochzeit 100 Minuten)
1 | Die geklärte Butter in einem schweren Topf sehr heiß werden

lassen. Das Herz beigeben und unter ständigem Rühren braten (5–10
Minuten). Möglicherweise wird das Fleisch etwas Wasser absondern.
Nach kurzer Zeit jedoch ist dieses verdampft und das Fleisch kann weiter gebraten werden. Es muss nicht knusprig werden, soll aber ein paar
Röstaromen entwickeln.
2 | Hitze reduzieren, Zwiebel beigeben und Salz einstreuen. Unter
ständigem Rühren dünsten bis die Zwiebel glasig ist (2 Minuten).
3 | Chilis unterheben, Rinderbrühe angießen, Tomatenmark einrühren und Karotten beigeben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und
zugedeckt 45 Minuten köcheln lassen bis das Herz sich ein wenig hat
erweichen lassen.
4 | Kartoffeln beigeben, Deckel wieder aufsetzen und 20 Minuten
köcheln lassen.
5 | Weißkohl beigeben und 10 Minuten köcheln lassen.
6 | Leber, Niere und Paprika beigeben, nochmals 15 Minuten zugedeckt köcheln lassen. 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, sollte es, wenn
man Niere und Leber beigibt, noch ausreichend Flüssigkeit haben. Besitzt
man keinen solchen Topf, muss man vermutlich etwas Wasser zugeben.
7 | Deckel abheben und weitere 5 Minuten köcheln lassen, mit Salz
abschmecken. Mit Zwiebeln bestreut servieren. Es kann gut sein, dass
die Niere über dem Fettansatz immer noch rosa ist. Wer das nicht mag,
lässt das Gericht einfach etwas länger kochen.
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FRESSEN
Sonntag, 5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka, nördlich des Dorfes
49.572758,82.445784

Zu meinen Füssen tanzt ein kaum zentimetergroße Ameise nervös auf dem toten Körper einer
abgestürzten Flugschrecke herum – offensichtlich gierig auf das Fleisch und ebenso offensichtlich nicht in der Lage, das sicher hundert Mal
schwerere Tier zu bewegen oder seinen Panzer
zu knacken. Dann und wann zucken die Flügel
der Schrecke als träume sie sterbend vom Fliegen, doch das durchsichtige Gewebe scheint zerbrochen, die Membranen miteinander verklebt.
Für mein Auge hat die Ameise dieselbe Größe
wie die türkisblau schimmernde Libelle mit den
schwarzen Flügeln, die zwei Armlängen vor mir
um einen Thymianzweig tanzt. Und der zarter
Körper dieser kleinen Wasserwaage wiederum hat
das Ausmaß der muslimischen Gebetshalle, die
sich vielleicht tausend oder zwölfhundert Meter
5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka

entfernt wie ein N
 abel aus der Mitte eines sanften
Tales stülpt.
Die weiten, fast immer menschenleeren Landschaften im Osten Kasachstans lassen mich täglich
erleben, wie mein Blick Erzählungen formuliert
– nicht nur, indem er Gewichtungen vornimmt,
sondern auch, indem er Perspektiven erfindet,
Blickachsen anlegt, Größenverhältnisse verschiebt,
Bewegungen dramatisiert. Den Reiter neben der
kleinen Architektur kann ich von bloßem Auge
kaum erkennen, und doch ist er eindeutig der
Meister der hin und her fließenden Grüntöne.
Und die Pferde, Rinder oder Schafe auf dem Abhang, der zur Horizontlinie führt, sie sind nicht
mehr als Ahnungen, Behauptungen meines einordnen Verstandes. Genauso gut könnten es Wölfe
sein, spielende Kinder, Mönche in Schüttelmedit91

ation oder Wesen, wie sie mein Auge noch nie aus
der Nähe gesehen hat.
Dass ich diese Landschaft nicht begreifen kann,
ist als Feststellung banal. Je nachdem, was man
unter Erkennen versteht, sogar falsch. Weit mehr
beschäftigt mich die Frage, ob sich ein stimmiges
Verhältnis zwischen meiner Sprache und dieser
Landschaft herstellen lässt. Die Erzählung scheint
mir die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Relation zu versuchen. Und man kann das schreibende Betrachten sie ja auch als eine Art Bewegung
des Geistes in dieser Topographie verstehen. Und
doch: kaum ist die Erzählung da, ist die Landschaft auf eine seltsame Weise weg. Als hätte die
Sprache sie ausgesaugt. Vielleicht flackert da auf,
dass ich – trotz Jahrtausenden der Kultivierung, als
deren Formulierung ich mich ansehe – im Grun-
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de immer noch ein tierisches Verhältnis zur Welt
habe. Das heiß, ich sehe eigentlich keinen weiteren
Zusammenhang, sehe die Erde nicht als eine mir
übergeordnete Größe an, sondern primär als eine
Umgebung, die meinen Bedürfnissen dient, die ich
fresse – und sei es auch nur mit den Mitteln meiner
Sprache.
Die Ameise hat Gesellschaft bekommen. Ein
Dutzend Kollegen krabbeln nun mit über den
Körper der Flugschrecke, der sich unter dem Zerren und Reißen bewegt wie im Todeskampf. Dann
bricht endlich einer der Schenkel ab. Geschickt
trägt ihn meine Ameise durchs Gras davon, wird
schnell kleiner und verschwindet schließlich hinter
einem Steinchen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/305764798

5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka

Kasachisches Beşbarmak ist ein einfaches Siedfleisch vom Pferd, das auf großen Teigstücken angerichtet wird. (8/2015)

BEŞBARMAK
Federstück vom Pferd als Siedfleisch gekocht, mit Teigwaren, Brühe und Zwiebeln

Beşbarmak (Бешбармак, Beschbarmak, Beshparmak etc.), oft auch
nur liebevoll Besch genannt, ist zweifellos die berühmteste Speise Kasachstans – ein Gericht aus gesottenem Fleisch, das mit Teigstücken
und Brühe aufgetischt wird. Wenngleich Beşbarmak in Kasachstan
fast den Status eines Nationalgerichts hat, beanspruchen es auch die
Kirgisen für sich. Beşbarmak heißt wörtlich «fünf» (beş) «Finger» (Barmak) und beschreibt die Art, wie das Gericht traditionell gegessen
wurde: Man nahm ein Stück Fleisch von der Platte, legte es auf ein
Teigstück und schob sich das Ganze als Päckchen in den Mund – mit
allen fünf Fingern, ist die Sache wegen der Brühe doch ein wenig
glitschig. Eine durchaus sinnliche Art, Beşbarmak zu essen. Wer indes heute in einem Restaurant in Almaty versucht, dem Namen des
Gerichts mit seinen Fingern gerecht zu werden, sorgt damit für einige Unruhe in den Reihen der Kellner: Sofort eilt einer herbei und
hilft einem dabei, Fleisch und Nudeln von der Platte auf den eigenen
Teller zu hieven, das Fleisch klein zu schneiden, die Gabel richtig
zu halten… Kurzum: Wer Beşbarmak in einem Restaurant mit den
Händen isst, der macht sich zum Affen. Schon das ist Grund genug,
Federstück vom Pferd gesiedet mit Teigwaren Beşbarmak

Fressen | Die weiten, fast immer
menschenleeren Landschaften im
Osten Kasachstans lassen mich
täglich erleben, wie mein Blick
Erzählungen formuliert – nicht nur,
indem er Gewichtungen vornimmt,
sondern auch, indem er Perspektiven erfindet, Blickachsen anlegt,
Größenverhältnisse verschiebt, Bewegungen dramatisiert. Den Reiter
neben der kleinen Architektur…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 5. Juli 2015.
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Ich koche Beşbarmak weitgehend mit Zutaten, die ich auch für ein Siedfleisch vom Rind verwenden würde.

Das Federstück (schweizerischer
Zuschnitt) liegt anschließend an
Hals und Nacken, unterhalb des
Rückens, doch über der Brust. Es
besteht aus Schichten von Muskelfleisch, zwischen denen sich
mehr oder minder dicke Schichten
Fett befinden – deshalb wird es
auch gelegentlich als Schichtfleisch
bezeichnet. Manchmal werden zwei
Teile unterschieden: das Federstuck
(franz. Côte plate) und das abgedeckte Federstuck (franz. Côte plate
découverte).
Das ungefähre Äquivalent im
deutschen Zuschnitt ist die Spannrippe respektive die Querrippe. Im
österreichischen Zuschnitt gibt es
kein Äquivalent. Der französische
Zuschnitt spricht von Côtes croisées.
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die Speise in den eigenen vier Wänden nachzukochen, wo einem keiner ins Handwerk pfuschen kann.
Bei einer so berühmten Delikatesse erstaunt es kaum, dass es
natürlich Rezepte gibt wie Sand in der Wüste Karakum. Beşbarmak
wird zwar meist mit Fleisch vom Pferd gekocht, oft kommt aber auch
Lamm hinein und manchmal wird das Pferd durch Rind, Hammel
oder (in Kirgistan) Huhn ersetzt. Auch Innereien und verschiedene
Würste können in der Brühe mitgegart werden, namentlich Kasachstans berühmte Pferdewurst Kazy. Aus der Brühe wird manchmal
eine Sauce hergestellt, mit Zwiebeln und Gewürzen, manchmal auch
mit Sahne. Gelegentlich kommen auch Kartoffeln, Sellerie, Karotten
oder sogar Tomaten mit in den Topf. Nur die Nudeln sind immer
gleich: dünne, rechteckige Teigblätter, wie man sie zum Beispiel für
Lasagne verwendet.
In den Restaurants im Osten Kasachstans wurde mir Beşbarmak
immer ähnlich aufgetischt: eine Platte voller Nudeln, mit so viel Brühe benetzt, dass sie nicht zu sehr miteinander verkleben; darauf einige
Stücke eines gesottenen Fleisches von Stil eines Siedfleisches; dazu
einige frische Zwiebeln in Ringen; und in einem separaten Schälchen
etwas zusätzliche Brühe. Oft liest man, Beşbarmak werde mit besonders fettem Fleisch zubereitet. Meine Erfahrung ging eher in die umgekehrte Richtung, das Fleisch kam mir oft sehr mager, ja geradezu
trocken vor.
Das nachfolgende Rezept orientiert sich an den geradlinigen Speisen, die mir in Restaurants wie dem Venetia und dem Zheti Kazyna in
Federstück vom Pferd gesiedet mit Teigwaren Beşbarmak

Das Restaurant Zheti Kazyna im Zentrum von Almaty ist
berühmt für sein gradliniges Beşbarmak. (7/2015)

Beşbarmak heißt wörtlich «Fünf Finger», denn traditionell wurde das Gericht mit den Händen gegessen.

Zu Beşbarmak wird meist ein Schälchen mit Brühe (russ.
Bбульон) gereicht, die man zwischendurch trinkt.

Reste kann man kalt aufschneiden oder mit Sud als Suppe servieren, hier gewürzt mit Kapern. (Lungern, (8/2015)

In Kasachstan werden Pferde täglich geritten und gegessen: Herde bei Kokpekty im Osten des Landes. (7/2015)

Federstück vom Pferd gesiedet mit Teigwaren Beşbarmak
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Alle Zutaten für das Siedfleisch im
Topf vereint, zu Beginn des Kochprozesses. Früher wurde das Fleisch
wohl mit weniger Gemüse gekocht,
dafür aber mit mehr Knochen, die
der Suppe Aroma geben.

Almaty oder dem Barbaris in Öskemen vorgesetzt wurden. In diesen
Lokalen schien mir die Beşbarmak-Formel sehr einfach: Pferdefleisch
mit Teigwaren. Beşbarmak dürfte (wie Kuurdak, sie dort) seinen Ursprung in der Küche der Nomaden haben und eine Methode gewesen
sein, frisches Schlachtfleisch besser haltbar zu machen. Es scheint unwahrscheinlich, dass in einem solchen Alltag verschiedene Tiere gleichzeitig geschlachtet wurden – im Unterschied zu vielen anderen Rezepten beschränke ich mich deshalb hier darauf, Beşbarmak mit Pferd zu
kochen.
Ich koche das Fleisch so, wie ich Siedfleisch vom Rind kochen
würden, also mit Markbeinknochen und ein wenig Gemüse für das
Aroma der Brühe. Zusätzlich gebe ich ein Stück Pferdetrockenfleisch
oder Pferdesalami mit in den Topf, als Ersatz für die Pferdewurst
Kazy, die bei uns kaum zu bekommen ist. Die genaue Kochzeit hängt
vom verwendeten Fleisch ab. Die nachfolgenden Angaben beziehen
sich auf ein Federstück, das indes ziemlich fett sein kann. Als Teigwaren nehme ich einfach Lasagneblätter.
Zubereitung (90 Minuten)
1 | Gut 3 L Wasser zum Kochen bringen, Fleisch und Knochen hi-

Wenn man die Brühe entfetten
möchte, dann lässt man sie am
besten ganz abkühlen. Dabei bildet
das Fett eine relativ feste Schicht
auf der Oberfläche, die mit einem
Löffel leicht abgeschöpft werden
kann. Noch fester wird die Schicht,
wenn man die Brühe einige Zeit in
den Kühlschrank stellt.
FÜR 4–6 PERSONEN
300 g Knochen (oder Markbein)
vom Pferd
120 g Kazy (ersatzweise Trockenfleisch oder Salami vom
Pferd), in zwei großen Stücken
100 g Lauch, geputzt, am Stück
250 g Sellerie, geschält, halbiert
100 g Selleriegrün oder Stangensellerie, geputzt
150 g Karotte, geputzt, in großen
Stücken
2
Chilis vom Typ Peperoncino,
ganz
3 EL Salz
3L
Wasser für das Sieden des
Fleisches
300 g Lasagne-Blätter
2
rote Zwiebeln, in feinen
Streifen

neingeben, 3 Minuten blanchieren. Fleisch und Knochen aus dem
Topf heben und mit kaltem Wasser abbrausen. Blanchierflüssigkeit
entsorgen.
2 | Fleisch, Knochen, Wurst, Gemüse (Lauch, Knollensellerie, Selleriegrün, Karotte), Chili und Salz mit 3 L Wasser kalt aufsetzen,
zum Kochen bringen, Hitze reduzieren. Deckel so aufsetzen, dass nur
noch ein kleiner Spalt offenbleibt. Je nach verwendetem Fleisch etwa
11/2 –2 Stunde sanft köcheln lassen.
3 | Fleisch aus dem Sud heben und warmstellen oder in ein Stück
Alufolie packen. Sud durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen
lassen. Das Gemüse ist nach der langen Kochzeit völlig ausgelaugt. Ich
verwende es separat und mache mit Senf oder feinem Öl, Zitrone, Kräutern, Joghurt etc. kleine Pürees oder Salate daraus, die ich zum Apéro
serviere. Auch die Wurst ist ausgelaugt, ich serviere sie trotzdem, separat
zum Fleisch.
4 | Sud zum Kochen bringen, Lasagne-Blätter darin knapp al dente
kochen. Pasta aus dem Sud heben und in eine große, flache Schüssel
legen – etwas Sud darüber gießen damit die Blätter nicht zu stark aneinander kleben. Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden und
auf die Pasta drapieren. Separat dazu die Zwiebeln reichen und für
jeden Tischgenossen etwas Sud in einer kleinen Schüssel.
5 | Bei Tisch klaubt jeder Esser, so gut es geht, ein Blatt Pasta von
dem Haufen, legt ein Stück Fleisch und ein paar Zwiebelringe drauf,
schlägt die Teigränder über und steckt sich diese Tasche in den Mund.
Den Sud trinkt man zwischendurch. Das etwas archaische Verpackungsritual gelingt nicht immer ganz leicht, ist jedoch sehr befriedigend.
Aber man kann Beşbarmak natürlich auch mit Messer und Gabel essen.
Das empfiehlt sich vor allem, wenn man Wert darauf legt, das Fleisch
heiß zu verzehren.
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Federstück vom Pferd gesiedet mit Teigwaren Beşbarmak

AUF AUGENHÖHE
Donnerstag, 30. Juli 2015 – Wörlitz (Deutschland) Stein
51.840950,12.429138

Wenn es Abend wird und die Besucher des Wörlitzer Parks längst bei einem Eulen-Bier sitzen und
die Eindrücke des Tages in sich einsickern lassen,
dann bleibt der Stein allein zurück mit dem Wind.
Halb Grotte, halb Burg überragt der seltsame Bau
nicht nur Insel und See, sondern auch die Weizenozeane seiner Umgebung – wie ein Bild, das aus
einem Traum hängen geblieben ist. Der Hut auf
seinem Dach ist ein Feuerofen, aus dem einst
mächtig Glut und Rauch aufstiegen, zur Freude
des Publikums, das sich bestimmt gerne von Fürst
Leopold III. Friedrich Franz einladen ließ, diesen
Vulkan zu bestaunen.
Was für eine Sehnsucht muss der Mann in
seiner Brust gehabt haben, der diesen Garten
schuf – und einen Vulkan nach dem Mass des
Menschen? Habe ich je einen Vulkan so gesehen?
30. Juli 2015 – Wörlitz (Deutschland) Stein

Die Vulkane auf Lemusa, auf Island, in Italien,
Papua–Neuguinea, Japan – bedeuteten sie nicht
stets in erster Linie Überwältigung? Warum sonst
musste ich das Erlebnis immer sofort einordnen,
mit dem wenigen Wissen verknüpfen, das ich
in diesen Dingen habe? Warum sonst die ganze
Nervosität?
Als ich vor Jahren eine kleine Eruption des
Ätna miterlebte, fragte ich mich zunächst, ob ich
wohl nicht zu nahe am Geschehen stünde, also in
Gefahr sei. Und kaum waren meine Bedenken zerstreut, stellte sich die gierige Unsicherheit ein, ob
ich am besten Platz sei, nahe genug, das Spektakel
in seiner ganzen Größe zu erfahren. Kurz: meine
Ängstlichkeit und meine Eitelkeit produzierten
eine derartigen Dunst, dass der Vulkan dahinter
in weite Ferne entschwand.
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Hier in Wörlitz aber sagt mir der Park, wo ich
zu stehen habe. Und hier habe ich auf jeden Fall
den besten Blick. Schade, spukt der Vulkan nur
noch ganz selten Feuer, denn diesem Erlebnis wäre
ich hier in Wörlitz wohl gewachsen. Vielleicht
war das die Sehnsucht, die Fürst Franz antrieb,
vielleicht wollte er eine künstliche Welt schaffen,
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der man auf Augenhöhe begegnen kann, die nicht
Überforderung ist. Das würde auch die leichte Melancholie erklären, die sich mir beim Anblick dieses Steins ans Herz legt.å
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/500417715

30. Juli 2015 – Wörlitz (Deutschland) Stein

DER CHIP
Sonntag, 2. August 2015 – Dresden (Deutschland) Theaterplatz
51.053604,13.736115

Manchmal kommen mir meine Mit-Touristinnen und Mit-Touristen vor, als hätte man ihnen irgendeinen Steuerchip eingepflanzt, der sie
zwingt, sich genau so zu verhalten wie alle anderen Touristen auch. Warum zum Beispiel erklimmen offenbar alle, die dazu körperlich in der
Lage sind, das Podest des Reiterstandbilds vor der
Semperoper in Dresden? Wollen sie sich mit König Johann zeigen, der hier durch den Himmel
trabt? Wollen sie sich in seine tugendhafte Vita
einflechten, die auf dem Sockelfries symbolisch
dargestellt ist? Interessiert es sie überhaupt, mit
wem sie da posieren? Oder klettern sie einfach
hoch, weil andere es tun?

2. August 2015 – Dresden (Deutschland) Theaterplatz

Die Sache beschäftigt mich weil ich fürchte, dass
ich auch so einen Chip in mir habe. Bin ich nicht
eben über die Augustusbrücke ans andere Elbufer gewandert, nur um dort genau jenen Blick
auf Dresden zu werfen, den schon Bernardo Bellotto 1748 in einem Gemälde und einer Radierung einfing?
Wenn ich nur wüsste, wo dieser Chip steckt!
Ich würde ihn rausreißen, weil ich der Meinung
bin, dass auch der Touristen-Mensch das Anrecht
auf ein gewisses Mass an Unberechenbarkeit hat.
Oder ist das arrogant?
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/500444785

99

100

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

2. August 2015 – Dresden (Deutschland) Theaterplatz

Ich serviere den Sauerbraten ohne Apfelrotkraut, das die Sauce des Fleisches verdünnt und mit Kohlaroma überdeckt.

DRESDNER SAUERBRATEN
Schulter vom Rind mit Gewürzen in Sauermilch mariniert, mit Speck geschmort

Sauerbraten werden in diversen Regionen der deutschsprachigen
Welt gekocht: im Rheinland, in Schwaben und Franken, im Thurgau,
in Basel und Bern. Die Sächsische respektive die Dresdner Variante
aber hat geradezu den Status eines Nationalgerichts. Seltsamerweise
habe ich nirgends eine Erklärung gefunden, was den Dresdner Sauerbraten ausmacht. Die Rezepte indes sprechen für sich: das Fleisch
wird nämlich nicht in Essig, Bieressig, Apfelwein oder Rotwein sauer
eingelegt, sondern in Buttermilch. In Dresden gilt der Sauerbraten
vielen Zeitgenossen als eine typische Touristenfalle. Und er wird ja
auch in den Lokalen im Zentrum der Stadt in sehr unterschiedlichen
Qualitäten angeboten. Die bekömmlichste Version habe ich in der
Kurfürstenschenke an der Frauenkirche bekommen, wo der Braten
mit einer «pikanten Rosinensoße» serviert wird. Das Fleisch war feinfaserig und relativ trocken, die hellbraune Sauce leicht säuerlich und
leicht süßlich, dezent gewürzt (ich glaubte Zimt, Pfeffer, Muskat und
Nelken zu riechen) – nicht schlecht, aber auch nicht sehr eigenwillig.
Wer sich vom schlechten Ruf des Dresdner Bratens nicht abschrecken lässt und das Fleisch selbst zubereitet, der macht die BekanntSchulter vom Rind in Sauermilch geschmort Dresdner Sauerbraten

Der Chip | «Manchmal kommen
mir meine Mit-Touristinnen und
Mit-Touristen vor, als hätte man
ihnen irgendeinen Steuerchip eingepflanzt, der sie zwingt, sich genau
so zu verhalten wie alle anderen
Touristen auch. Warum zum Beispiel erklimmen offenbar alle, die
dazu körperlich in der Lage sind,
das Podest des Reiterstandbilds vor
der Semperoper in Dresden?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 2. August 2015.
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Sauerbraten in der Kurfürstenschenke in Dresden, serviert wie es die
Tradition will mit Kartoffelknödeln
und Apfelrotkohl. (8/2015)

schaft eines auf ganz unverwechselbare Weise würzigen Küchenkunststücks. Schon beim Beizen des Fleisches entwickelt sich Tag für Tag ein
immer geheimnisvollerer Duft, der wohl auf das Zusammentreffen von
Fleisch und Buttermilch zurückzuführen ist und von den Gewürzen
zusätzlich angetrieben wird. Dieser liebliche, an die Luft in Patisserien
erinnernde Odeur, übersetzt sich beim Schmoren des Fleisches in ein
ebenso singuläres, jedoch stärker körperliches Aroma. Der Geschmack
von Sauce und Fleisch ist auf eine Weise würzig, süßlich und ganz
leicht säuerlich, wie man es sonst vor allem von sizilianischen Rezepten
kennt. Eine Gaumenzeuge meines ersten Versuchs war sogar überzeugt, die Sauce sei mit Orangenzeste und Saft gewürzt.
Zubereitung (Marinierzeit 4–5 Tage, Kochzeit 130 Minuten)
1 | Das Fleisch in ein Behältnis legen, das auf den Seiten des Stücks

Das Fleisch sollte wenigstens vier
bis fünf Tage in der Marinade liegen.
Die Säure aus der Buttermilch bewirkt während dieser Zeit im Bratenstück eine Denaturierung des
Eiweisses, die Farbe verändert sich.

Nachdem ich die Sauce passiert
habe, gebe ich sie nochmals in den
Topf zurück und wende den Braten
kurz darin, ehe ich ihn aufschneide.
FÜR 4 PERSONEN
700 g Schulter vom Rind, Schulterspitze eignet sich gut
2
Zwiebeln (180 g), in
Schnitzen
2
Karotten (150 g), geschält, in
fingerdicken Rädchen
2
Lorbeerblätter
3
Gewürznelken
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Wacholder
1 TL Piment
800 ml Buttermilch
1 EL Bratbutter
50 g
feine Speckwürfel
2 TL Salz
50 g
Basler Läckerli
Etwas Salz zum Abschmecken

nicht mehr als etwa 3 cm Raum lässt, sonst braucht man zu viel
Buttermilch. Zwiebel, Karotte, Lorbeer, Gewürznelken, Pfeffer, Wacholder und Piment beigeben, dann die Buttermilch zugießen. Das
Fleisch sollte komplett bedeckt sein. In den Kühlschrank stellen und
vier bis fünf Tage ziehen lassen. Ich lasse das Fleisch in einer Vorratsdose
aus Plastik ziehen, die ich mit einem Deckel verschließen – das funktioniert bestens.
2 | Fleisch aus der Marinade heben, gut abtropfen lassen und dann
mit Küchenpapier möglichst trocken tupfen.
3 | Öl in einem schweren Topf erwärmen, Speck dazugeben und anbraten bis es duftet. Fleisch dazu geben und allseits ausgiebig bräunen.
Etwa die Hälfte der Marinade angießen, alle Zwiebel- und Karottenstücke sowie die Gewürze aus der Marinade zugeben und das Salz
einstreuen. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen, 40
Minuten schmoren lassen.
4 | Die Hälfte der verbleibenden Marinade angießen, Fleisch wenden,
Deckel wieder aufsetzen weitere 40 Minuten schmoren lassen.
5 | Lebkuchen in der verbleibenden Marinade einweichen und dann
zum Fleisch geben, das Stück erneut wenden, Deckel wie gehabt aufsetzen und weitere 30 Minuten schmoren lassen. In manchen Rezepten
werden der Sauce erst Schwarzbrot, dann sogenannte Soßenkuchen, also
spezielle Speisepfefferkuchen beigegeben, um sie zu binden und ihr eine
gewisse Süße zu verleihen. In der Schweiz gibt es kein richtiges Schwarzbrot, wie es in Deutschland üblich ist – und auch keine Soßenkuchen.
Ich geben stattdessen Basler Leckerli hinein, wie man sie in Helvetien an
jedem Kiosk bekommt, das funktioniert ganz gut. Manche Rezepte geben
dem Dresdner Sauerbraten auch noch Rosinen zu, ich verzichte darauf.
6 | Deckel abheben und 10 Minuten bei leichter erhöhter Hitze etwas
eindicken lassen. Fleisch aus der Sauce heben und warm stellen. Sauce durch ein Passevite geben und zurück in den Topf fließen lassen.
Sauce sanft erwärmen, mit Salz abschmecken. Fleisch fingerdick aufschneiden und mit ausreichend Sauce beträufelt servieren. In vielen
Rezepten wird die Sauce zum Schluss mit saurer Sahne abgerundet, ohne
Sahne scheint sie mir ihren ganz eigenen Charakter eindeutiger auszuspielen. Ich serviere den Braten gerne nur mit Semmelknödeln.

102

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. August 2015 | Revision am 14. Januar 2021

Schulter vom Rind in Sauermilch geschmort Dresdner Sauerbraten

EINE ART GEGENWART
Freitag, 22. August 2015 – Tomülpass (Schweiz)
46.609287,9.244761

Beim Anstieg auf einen Berg kreisen meine Gedanken oft um meine kürzlich verstorben Mutter, um
das Leben meines Vaters, um mein Altern und all
die Grenzen meiner Existenz.
Beim Abstieg kommt mir der Schaum auf dem
Espresso in den Sinn, den man ein paar Pässe wei-

2. August 2015 – Tomülpass (Schweiz)

ter in einer italienischen Bar trinken könnte – und
all die anderen Möglichkeiten, die mir mein Leben
noch bietet.
Und dazwischen, wenn ich oben bin? Dann
habe ich meistens Hunger oder wenigstens Durst
– auch eine Art von Gegenwart.
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2. August 2015 – Tomülpass (Schweiz)

EIN VERLORENES GEDICHT
Samstag, 29. August 2015 – Shanghai (China) Nánjīng Dōng Lù
31.234861,121.475520

In der Fußgängerzone an der Nánjīng Dōng Lù
im Zentrum von Shanghai existiert eine Bäckerei,
die sich auf Mondkuchen spezialisiert hat. Nebst
allerlei Süssem bietet sie auch kleine Yuè bǐng mit
Fleischfüllung an, die so begehrt sein müssen, dass
die Kunden bereit sind, wenigstens eine halbe
Stunde dafür anzustehen.
Es gibt Dinge, die man trotz dem Internet, in
dem es ja einfach alles geben soll, einfach nicht wiederfindet. Dazu gehören seltsamerweise oft asiatische Gedichte, die sich meiner Erinnerung bei der
ersten Lektüre eingeschrieben haben – ohne dass
ich aber im Stande wäre, sie aufzusagen. Zu diesen
Verlusten zählt ein Haiku auf die sieben Wunder
einer Seelandschaft, ein Loblied auf Hundefleisch

29. August 2015 – Shanghai (China) Nánjīng Dōng Lù

und ein Tanka, in dem es um Mondkuchen ging,
der einsam in dunkler Nacht leuchtet. Wann immer ich Yuè bǐng sehe, versuche ich das Stück zu
rekonstruieren – heute sind mir die folgenden Zeilen eingefallen: «In schwarzer Herbstnacht, Wolken ziehen unsichtbar, kein Gestirn zu seh’n. Nur
der Duft von Mondkuchen, leuchtet durch die
Dunkelheit.» Aber das ist es nicht, im Original war
die Nacht noch viel schwärzer – und der Mondkuchen strahlte so aus den Zeilen heraus, dass man
seine Kruste förmlich riechen konnte. Doch wer
weiß, vielleicht haben Gedichte, die man nicht
wiederfindet, auch einfach eine besondere Kraft.
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/500957585
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29. August 2015 – Shanghai (China) Nánjīng Dōng Lù

DEN KÄHNEN IST ES EINERLEI
Sonntag, 30. August 2015 – Shanghai (China) Huángpŭ Lù
31.245276,121.493462

Dunst verdeckt den Ort, wo die Sonne steht,
verhüllt die Richtung des Himmels und die Zeit
des Tages. Den Kähnen ist das einerlei. Stur

30. August 2015 – Shanghai (China) Huángpŭ Lù

stoßen sie sich durch den stinkenden Silberschlamm des Huángpǔ.
Videoclip zur Episoda abrufbar auf https://vimeo.com/500998799
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30. August 2015 – Shanghai (China) Huángpŭ Lù

Der Stolz des Dilettanten: kein perfektes Xiǎolóngbāo – aber voller Suppe. (Zürich, 9/2015)

XIǍOLÓNGBĀO
Teigtaschen mit Schweinefleisch, Garnelen und Schweinebrühe

Xiǎolóngbāo (manchmal kurz XLB genannt) sind kleine, typischerweise in Bambuskörbchen gedämpfte Teigtaschen aus dem Osten
Chinas, eine Art Bāozi (包子). Laut Katrin Schlotter und Elke
Spielmanns-Rome (Culinaria China. Königswinter, 2009. S. 130)
stehen Xiǎolóngbāo mit auf einer Liste der 83 wichtigsten Kulturschätze von Shanghai. Sie sollen in einem Vorort der Metropole
erfunden worden sein, in Nanxiang, das Geschäft gibt es offenbar
immer noch. Berühmt ist auch seine Niederlassung im Herzen von
Shanghai, das Restaurant Nanxiang Mantou Dian beim Yu-YuanGarten – dessen Teigtaschen haben allerdings nicht den besten Ruf.
Es gibt in Shanghai aber zahlreiche Lokale, die gute Xiǎolóngbāo
servieren – Jamie Barys und Kyle Long (Glutton Guide Shanghai.
Shanghai, 2015) empfehlen das Fu Chun (650 Yuyuan Lu) und die
Ketten Jiajia Tangbao und Din Tai Fung. Din Tai Fung entwickelte
sich aus einem Geschäft für Speiseöl in Taipei und ist heute ein wahres
Xiǎolóngbāo-Imperium, vor dessen Filialen in Australien, China,
Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, den
USA, Thailand und Dubai sich regelmäßig lange Schlangen bilden.
Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

Den Kähnen ist es einerlei |
«Dunst verdeckt den Ort, wo die
Sonne steht, verhüllt die Richtung
des Himmels und die Zeit des Tages.
Den Kähnen ist das einerlei. Stur
stoßen sie sich durch den stinkenden Silberschlamm des Huángpǔ.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 30. August 2015.
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Zuoberst auf der Karte aller Restaurants der Kette Din Tai Fung
stehen die berühmten Xiǎolóngbāo
des Hauses – auch in der Filiale in
Sydney. (3/2014)

Natürlich kommen die Xiǎolóngbāo
kurz nach Bestellung in absoluter
Perfektion auf den Tisch. Hier in
einer Filiale von Din Tai Fung in
Taipei. (12/2018)

In vielen Lokalen in Shanghai bezahlt man erst an der Kasse sein
Essen, setzt sich und wenig später
steht ein dampfender Korb vor
einem auf dem Tisch.

Auch viele Restaurants in Shanghai
dämpfen auf der Straße – selbst
wenn sie im Inneren des Gebäudes
noch eine weitere Küche haben. Das
öffentliche Dämpfen ist auch eine
Art Reklame für das Lokal und die
Frische seiner Zubereitungen.
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Das Spezielle an Xiǎolóngbāo ist, dass die Teigtaschen nicht nur
mit Fleisch gefüllt sind, sondern auch mit Suppe. Das will beim
Essen berücksichtigt sein, sonst verbrüht man sich den Mund oder
bekleckert sich und seine Umgebung. Manche knabbern erst mit
den Zähnen ein kleines Loch in die Tasche und schlürfen die Brühe
heraus. Andere setzten das Xiǎolóngbāo auf einen Löffel, öffnen den
Teig mit den Stäbchen und lassen die Suppe herauslaufen. Die zweite
Methode ist zweifellos eleganter, die erste aber erhöht das sensorische
Erlebnis beim Essen.
Bei der Herstellung von Xiǎolóngbāo setzt man eine Mischung
aus Schweinefleisch und Fleischgelee auf runde Teigstücke, die dann
durch Falten zu Taschen geformt und durch Zusammendrücken verschlossen werden. Beim Dämpfen verflüssigt sich der Aspik und so
kommt die Suppe in die kleinen Bāozi. Der Teig des Xiǎolóngbāo
soll dünn und ein wenig durchsichtig sein, die Tasche wenigstens
14 (andere sagen auch 17 oder 21) Falten aufweisen. Es gibt auch
Varianten mit Gemüse oder Meeresfrüchten. Die Xiǎolóngbāo
werden im Dämpfkorb serviert, mit schwarzem Essig und manchmal
fein geschnittenem Ingwer dazu.
Der Begriff Xiǎolóngbāo heisst wörtlich «klein» 小 (xiǎo) «Dampfkorb» 笼 (Lóng) «Stück» 包 (Bāo). In Shanghai wird die Teigtasche
manchmal auch 小笼馒头, (Xiǎolóng mántóu) genannt. Mántóu ist
ein in großen Teilen Chinas (und sogar bis nach Zentralasien hinein)
verbreiteter Begriff für gefüllte Teigtaschen. Xiǎolóngbāo zählen zu
den 点心 (Diǎn xīn), besser bekannt unter dem Namen Dim sum,
also zu den Zwischenmahlzeiten oder Snacks.
In Europa bekommt man nur in wenigen Chinarestaurants
richtige Xiǎolóngbāo – auch wenn so manche Teigtasche von der
Form her ähnlich aussieht. Und selbst wenn Xiǎolóngbāo auf der
Karte steht, heißt das noch lange nicht, dass sich in der Teigtasche
dann auch Suppe befindet. Warum das so ist, weiß ich nicht. Im
Genfer Restaurant Naya gab mir die Wirtin zu verstehen, dass man
mit den in Europa zur Verfügung stehenden Mitteln unmöglich den
richtigen Teig herstellen könne.
Im Restaurant Zum goldenen Drachen in Basel, das die XLB
ebenfalls ohne Brühe serviert, erhielt ich die Erklärung, diese Suppe
sei für den europäischen Geschmack viel zu fett. Die chinesische
Gelatine sei nämlich ganz anders als europäischer Aspik, sie sei
sehr ungesund und fett weil sie aus den schlechtesten Teilen vom
Schwein gewonnen werde. Schlechte Teile? Fette Gelatine? Eine seltsame Geschichte, die aber wohl viel darüber aussagt, wie sich die
chinesischen Restaurateure im Westen ihre Kundschaft und deren
kulinarische Empfindlichkeiten vorstellen – und wie weit sie bereit
sind, selbst traditionelle Rezepte wie Xiǎolóngbāo diesen Vorstellungen anzupassen.
Die Herstellung von Xiǎolóngbāo in der eigenen Küche ist
nicht ganz einfach. Die Vorbereitung der drei Komponenten (Teig,
Füllung, Gelee) ist das eine und braucht vor allem ein wenig Zeit.
Weitaus kniffliger ist es, die Taschen so zu füllen und zu falten, dass
Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

Dieses Restaurant an der Shanxi-Straße in Shanghai macht schon am Eingang deutlich, mit welchen Mitteln hier gekocht wird. Auf dem weißen Streifen links erkennt man die Zeichen 小 «klein» und 笼 «Dämpfkorb». (8/2015)

sie die Suppe nicht schon während des Dämpfens abgeben – oder
bei der ersten Berührung mit den Stäbchen auslaufen. Ich muss zugeben, dass ich bei der Entwicklung des nachfolgenden Rezepts einige
Momente kulinarischer Verzweiflung erlebt habe. Und ich will jetzt
schon einräumen, dass die hier vorgestellte Wegleitung keineswegs
zu einem dieser sagenhaft dünnwandigen und elastischen, immer
gleich gestalteten und zugleich viel gefalteten Xiǎolóngbāo führt, wie
sie einem zum Beispiel bei Din Tai Fung serviert werden. Immerhin
aber habe ich nach dem hier vorgestellten Rezept viele Male Teigtaschen hergestellt, welche mit Suppe gefüllt waren und also das
sensorische Erlebnis beschert haben, das mich an diesen speziellen
Bāozi so fasziniert.
Zur Hauptsache können die Teigtaschen aus fünf Gründen ihre
Suppe verlieren: 1. Die Tasche wurde nicht dicht genug zugedrückt.
2. Die Tasche hat irgendwo ein kleines Loch (das zum Beispiel ein
Stück Ingwer gestochen haben kann). 3. Die Tasche klebt an der
Unterlage fest, auf der sie gedämpft wurde – und reißt bei Berührung
auf. 4. Die Tasche wurde überfüllt und bricht deshalb bei Berührung
auseinander. 5. Der Bāozi-Bub hat die Suppe geholt.
Laufen einzelne der Teigtaschen aus, so ist das allerdings – sieht
man von den Kränkungen des Kochs ab – auch keine Katastrophe,
denn man hat trotzdem eine feines Bāozi zwischen den Stäbchen,
welches zumindest noch die feuchte Erinnerung an die Suppe in
sich trägt.
Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

Im Naya in Genf kleben die XLB
am Boden des Körbchens fest und
reißen bei Berührung auf – was insofern keine Rolle spielt, als sie eh
keine Brühe enthalten. (10/2015)

Der Goldene Drachen in Basel bietet
Xiǎolóngbāo an. Sie enthalten keinerlei Suppe, sind aber dafür angebraten – dazu gibt es eine süßliche
Tunke, wahrscheinlich auf Basis von
Austernsauce. (10/2015)
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Im Restaurant Shan Cheng an der Hubei Road in Shanghai werden die Xiǎolóngbāo mit rasendem Tempo immer ganz
frisch vor den Augen des Kunden zubereitet. Die Füllung wird ganz genau abgewogen.

Zu Beginn habe ich versucht, die
Teigtaschen im klassischen Bambuskörbchen zu dämpfen. Im Wok
aber verdunstet das wenige Wasser
unter dem Bambus so schnell, dass
man während des Dämpfvorganges
nachgießen muss. In chinesischen
Garküchen gibt es spezielle Vorrichtungen, die den Dampf durch
die Körbchen jagen. Ohne eine
solche Ausrüstung ist das Dämpfen
im Bambuskörbchen sehr schwierig
und unbefriedigend bis verheerend
(wenn man etwa aus lauter Angst
vor dem Austrocknen der Pfanne
so viel Wasser angießt, dass es
bis zum Dämpfgut aufsteigt). Ich
dämpfe die Teigtaschen deshalb – je
nach Küche – in einem speziellen
Dämpftopf, einem Steamer oder
einem Wok mitflachem Boden und
metallenem Dämpfeinsatz.
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Den meisten Rezepten folgend bereite ich für die Taschen einen
Heißwasserteig zu. Das heiße Wasser soll die Proteine im Weizenmehl
denaturieren und dazu führen, dass es beim Kneten weniger Kleber
ausbildet. Das Ergebnis ist ein feiner und nicht sehr elastischer Teig.
In China wird der Teig meist von Hand ausgewallt, Blatt für Blatt.
Dabei sorgt der Koch dafür, dass das Zentrum des Teigstücks etwas
dicker ist als der Rand. Ich habe es nicht geschafft, diese Technik
erfolgreich zu imitieren und der Teig wurde an einzelnen Stellen
immer so dünn, dass er heimlich kleine Löcher bildete. Deshalb
verwende ich für das Auswallen des Teiges eine einfache Teigwarenmaschine. So können auch die Teigabschnitte leicht wieder zu neuen
Blättern verarbeitet werden. Mein Teig ist genau 11/2 mm dick (das
entspricht bei meiner Maschine, einer Atlas, der Position 3). Mein
teig ist also dicker als der Teig bei Din Tai Fung, jedoch nicht dicker
als in vielen anderen Xiǎolóngbāo-Lokalen. Ich schneide, mit Hilfe
eines runden Gefässes, ein relativ grosses Teigstück aus. So fällt das
Falten bei zurückhaltender Befüllung etwas leichter. Wenn ich sie
schließlich zudrücke, dann entsteht dabei ein länglicher Teighals, den
ich abzwacken – auch das entspricht sicher nicht der reinen Lehre,
aber es funktioniert.
Für das Dämpfen stellen wir die Taschen auf einen sorgfältig mit
Öl bestrichenen Teller. So kann man vermeiden, dass sie anhaften
und man sie dann mit den Stäbchen auseinanderreißt. Ich verwende
dabei – einfach weil es so fein duftet – etwas geröstetes Sesamöl.
Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

Es gibt auf Shanghais Straßen zahllose Garküchen, die Xiǎolóngbāo und andere Teigtaschen anbieten. Sie sind ein billiger Snack, den sich auch ein schlecht bezahlter Bauarbeiter leisten kann.

Zubereitung (Kochzeit 5 Minuten)
1 | Mehl in eine Schüssel geben. In vier Portionen kommen nun ins-

gesamt 10 EL kochendes Wasser dazu (also etwa 3, 3, 2 und nochmals
2 EL). Nach jeder Zugabe von Wasser kräftig mit Hilfe von ein paar
Essstäbchen rühren. Mit der letzten Portion Wasser das Öl dazu rühren. Dieser Zubereitungsschritt ist auch im Cutter möglich.
2 | Etwas Mehl auf der Arbeitsfläche ausstreuen. Den Teig aus der
Schüssel greifen und zu einem Laib zusammendrücken, dann auf der
bestäubten Fläche etwa 8–10 Minuten kneten. Zum Schluss sollte er
weich und elastisch sein, ganz leicht klebrig auch. Teig zu einer Kugel
formen und in Haushaltsfolie einwickeln.
3 | Alle Zutaten für die feste Füllung (Hackfleisch, Garnelen, Knoblauch, Ingwer, Schnittlauch, Salz, Zucker, Pfeffer und Sesamöl) vermischen und von Hand zu einer homogenen Masse verkneten. Ich benutze
einen manuellen Zerkleinerer, um die Zutaten möglichst fein zu verarbeiten – so verringert sich die Gefahr, dass etwa ein Stück Knoblauch den Teigmantel durchstößt. Allerdings sollte die Füllung auch noch etwas Struktur
haben. Man kann die Zutaten auch durch den Fleischwolf geben. Kocht
man die Gelatine zum Beispiel aus eine Schweinshaxe, dann kann man
statt des Hackfleisches auch das gewolfte Fleisch dieser Haxe verwenden. Ich
habe die Füllung auch schon mit Hackfleisch vom Kaninchen zubereitet.
4 | Teig nochmals kurz durchkneten, dann in vier Stücke schneiden.
Die Stücke zu einer 11/2 mm dicken Bahn auswallen, die so beschaffen
sein sollte, dass sich vier kreisrunde Blätter mit einem Durchmesser
Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

FÜR 16 TEIGTASCHEN
200 g Weizenmehl für den Teig
10 EL Wasser, kochend
1 TL Sesamöl aus geröstetem
Sesam für den Teig
Etwas Mehl zum Bestäuben der
Arbeitsfläche
150 g Hackfleisch vom Schwein
6
Garnelen (50 g), fein gehackt
2
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
1 EL fein gehackter Ingwer (15 g)
10 g
Schnittlauch, in feinen
Rädchen
1 TL Salz
½ TL Zucker
½ TL weisser Pfeffer, fein
gemahlen
2 TL Sesamöl für die Füllung
200 ml Gelee aus Schweinsfuss
oder ein anderer, möglichst
würziger Aspik
Etwas schwarzer Reisessig
Etwas Ingwer, fein geschnitten
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Für den Teig das Mehl in vier Etappen mit heissem Wasser vermischen, auf die Arbeitsplatte stürzen, mit den
Fingern zusammendrücken, kneten und schließlich zu
einer Kugel formen. (Zürich, 9/2015)

Theoretisch sollten die Xiǎolóngbāo wenigstens 14
Falten aufweisen. Ich machen es eher so, wie es mir
am besten von der Hand geht – und komme im Durchschnitt auf etwa 10–12.

Ich konzentriere mich darauf, die kleinen Teigtaschen
möglichst sauber und möglichst sicher zu verschließen –
und schneide dann den überlangen Teighals ab.

So präsentieren sich die Xiǎolóngbāo, wenn sie mit Brühe gefüllt sind. Die Tropfen hat das Sesamöl gebildet, mit
dem ich den Teller eingestrichen habe.

Wer diese Teigtaschen für Gäste
zubereitet, ist praktisch den ganzen
Abend lang beschäftigt und tut
außerdem gut daran, die Sache
möglichst nüchtern anzugehen.
Da setzt man sich am nächsten
Abend gerne einmal bei sich selbst
an den Tisch – und lässt sich von
den Resten des Vortags bedienen.
Hier habe ich etwas übriggebliebene Xiǎolóngbāo-Füllung auf ein
der Länge nach halbiertes Brot
gestrichen und diese Schnitte im
Ofen gratiniert – dazu gab es Salat
und eine Flasche Riesling aus dem
Elsass. (Zürich, 10/2015)

von 11–12 cm daraus stechen lassen. Am einfachsten geht das Auswallen mit einer Teigwarenmaschine. Für das Ausstechen benutze ich den
scharfen Rand einer Vorratsdose.
5 | 1 TL Fleischfüllung in die Mitte jedes Blattes setzen und leicht
flachdrücken. 1 TL Gelee darüber legen. Die Ränder der Teig-Rondelle leicht befeuchten und die Tasche wie einen altmodischen Geldbeutel
(mit Zugschnur) zusammenfalten. Den Hals sehr gut zusammendrücken und dem Beutel dabei einen leichten Twist geben. Überflüssigen
Teig abzwacken. Theoretisch sollten die Xiaǎolóngbāo ja eine bestimmte
Anzahl Falten aufweisen – doch das ist eher etwas für Experten. Ich konzentriere mich darauf, die kleinen Teigtaschen möglichst sauber und möglichst sicher zu verschließen. Ich überprüfe auch, ob sich beim Falten Risse
gebildet haben – und nestele diese mit befeuchteten Fingern zu.
5 | Die fertigen Xiǎolóngbāo auf einen mit Öl bestrichenen Teller
setzten und dann 5 Minuten dämpfen. Mit Essig und Ingwer servieren und vorsichtig essen (mehr dazu in der Einführung oben). Wie
viel Teigtaschen man auf ein Mal dämpft, hängt natürlich von der Größe
der Dämpfvorrichtung ab. Ich stelle für zwei bis vier Gäste meist je sechs
oder acht Stück aufs Mal her.
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Teigtaschen mit Schwein und Suppe Xiǎolóngbāo

EINE FRAGE DER ZEIT
Samstag, 12. September 2015 – Lyon (Frankreich) Place Jean Macé
45.745828,4.842694

Im Grunde unterscheidet mich nichts von einem
Blumenkohl, sind wir doch aus demselben Staub
gemacht. Und doch ist der Blumenkohl nächtens nicht zwischen dunklen Hochhäusern unterwegs. Er schwebt nicht im Schwarz einer Straßenschlucht auf die Lichter einer asiatischen Garküche
zu. Er sieht nicht das Foto eines deutschen Schäferhundes, das den Hungrigen das Fleisch in ihren
Suppen erklärt. Er fragt nicht dumm, ob man hier
«dog» essen könne und sucht nicht den Fleischberg
nach einem Beweis in Gestalt einer Pfote ab. Er ist
nicht beleidigt, wenn ihm die Köchin erklärt, dass
er für Hund «not mature enough» sei. Und gerät
auch nicht in freudige Aufregung, wenn die Frau
dann doch ein paar Schälchen vor ihm hinstellt.
Sollte der Blumenkohl wider Erwarten – denn
was wissen wir schon vom Leben der Pflanzen – im
12. September 2015 – Lyon (Frankreich) Place Jean Macé

Schlaf solche Fantasien entwickeln, dann wird er
sich beim Erwachen aber doch sicher nicht fragen,
wie er in Lyon, Europas Kapitale aller Schweinereien, von Hundefleisch träumen konnte.
Nur was wäre, wenn gleichwohl auch er sich
wegen unpassender Träume grämte? Was bliebe da
noch an Differenz?
Nun, und das ist jetzt ganz gewiss, er wird
lange vor mir wieder zu Staub zerfallen sein. Allerdings, und auch dies ist nicht von der Hand zu
weisen, dürfte wohl sehr bald wieder etwas aus seinen Atomen werden, das vielleicht träumen kann
– von Hundesuppe so gut wie von Schweinefüßen.
Der ganze Unterschied, ich ahnte es gleich, ist also
bloß eine Frage der Zeit.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/501177499
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12. September 2015 – Lyon (Frankreich) Place Jean Macé

Früher wurde die Cervelle de canut mit Pellkartoffeln als Hauptspeise gegessen, heute ist sie ein Dessert. (9/2015)

CERVELLE DE CANUT
Frischkäse mit Kräutern, Knoblauch und Gewürzen

Die Cervelle de canut gehört zu den großen Klassikern der Küche
von Lyon und es gibt wohl kaum ein Bouchon, das sie nicht im Angebot führt. Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, handelt
es sich um eine ganz und gar vegetarische Speise, die aus Frischkäse,
Kräutern, Öl, Wein, Essig, Knoblauch, Salz und Pfeffer angerührt
oder vielmehr richtiggehend geschlagen wird, weshalb die Cervelle
de canut auch lautmalerisch Claqueret genannt wird. Von einer eher
patriarchalen Tradition im Umgang mit dem Frischkäse berichten
Félix Bénoit und Henry Clos-Jouve in La cuisine lyonnaise (Paris,
1980. S. 40): «[…] pour réussir cette délicatesse, on choisit un fromage
blanc ‹mâle›, c’est-à-dire pas trop mou, que l’on commence à battre
‹comme si c’était sa femme›. Quand on a bien claqué le fromage, il
devient claqueret!»
Das Rezept hat seine Wurzeln wohl in anderen Tunken auf Basis
von Milchprodukten und Kräutern, wie sie in verschiedenen Ländern
am Mittelmeer zubereitet werden – in Griechenland etwa unter dem
Namen Tzatziki, in der Türkei als Cacık. Auch das indische Raita ist
eng verwandt. Laut François Mailhes (Le carnet de cuisine de Lyon.
Frischkäse mit Kräutern Cervelle de canut

Eine Frage der Zeit | «Im Grunde unterscheidet mich nichts von
einem Blumenkohl, sind wir doch
aus demselben Staub gemacht. Und
doch ist der Blumenkohl nächtens
nicht zwischen dunklen Hochhäusern unterwegs. Er schwebt nicht
im Schwarz einer Straßenschlucht
auf die Lichter einer asiatischen
Garküche zu. Er sieht nicht das
Foto eines deutschen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 12. September 2015.
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Die Cervelle de canut bei Chabert
an der Rue des Maronniers in Lyon
wird nur mit sehr wenig frischen
Kräutern angemischt und als Nachspeise serviert. (11/2009)

Ich tische die Cervelle de canut
gerne zum Apéro auf – hier mit
rohen Gemüsestücken und ein paar
kleinen Pellkartoffeln. (9/2015)
FÜR 4 PERSONEN
250 g Quark
1
Knoblauchzehe, fein gehackt
oder gerieben, was ihre Präsenz verstärt
1
kleine rote Zwiebel (35 g),
fein gehackt
3 EL Petersilie, fein gehackt
2 EL Schnittlauch, in eher feinen
Röllchen
1 EL Olivenöl
1 TL Rotweinessig
2 TL trockener Weißwein
½ TL Salz
½ TL weißer Pfeffer, fein
gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
Quark statt Käse | Gewöhnlich
wird die Cervelle de canut aus
Frischkäse angerührt, der in Frankreich als Fromage blanc à la faisselle in
den Geschäften steht, wobei Faisselle
das löchrige (Ton-)Gefäß bezeichnet,
in dem der Käse traditionell von
der Molke getrennt wird. Außerhalb
von Frankreich ist dieser Frischkäse
nicht zu bekommen. Ich weiche deshalb auf den eng verwandten Quark
(Weißkäse, Topfen) aus, wobei man
die Cervelle ebenso gut mit Magerwie auch mit Halbfett- oder Sahnequark zubereiten kann.

Bordeaux, 2010. S. 82) werden vergleichbare Gerichte auch in der
Bresse und in der Loire gegessen.
In Lyon wird Paul Lacombe, der Küchenchef des Restaurants Léon
de Lyon, als der Erfinder der Cervelle de canut gefeiert. Er machte das
Rezept auf jeden Fall im frühen 20. Jahrhundert bekannt – wobei
anzunehmen ist, dass in der Stadt auch vor Lacombe schon ähnliche
Saucen angerührt wurden. Dafür spricht allein schon der Name der
Spezialität, der an die Canuts erinnert, die für ihre Aufstände und
Revolten berühmten Weber aus dem Quartier de la Croix-Rousse.
Sie waren eine wichtige Inspirationsquelle für Theoretiker des frühen
Industriezeitalters wie Karl Marx, den Anarchisten Pierre-Joseph
Proudhon oder die Saint-Simoniens.
Einige lesen in dem etwas eigentümlichen Namen eine Erinnerung
daran, dass die Käsespeise den mausarmen Webern das Kalbshirn
der Bourgeois ersetzte. Sie assen den Aufschlag als Hauptspeise, mit
Kartoffeln dazu. Gemäß einer anderen Lektüre soll der Name indes
die üble Meinung ins Bewusstsein rücken, welche die Bourgeoisie von
den revoltierenden Arbeitern hatte: nichts als Käse im Kopf.
Bénoit und Clos-Jouve geben in ihrem Kochbuch (S. 280) ein
Rezept wieder, das Jean-Paul Lacombe für sie aufgeschrieben hat – in
Erinnerung an seinen Vater Paul. Das Rezept kombiniert wörtlich: «2
fromages blancs, 30 g d’échalotes grises de préference, 75 g de persil
simple au frisé, 75 g de cerfeuil, 75 g da ciboulette, 2 dl de crème
fleurette, 1 dl d’huile d’olive, ½ dl da vinaigre de vin, ½ dl de vin blanc
sec, sel, poivre.» Erst werden die Kräuter und Gewürze mit dem Weißkäse vermischt und tüchtig mit einer hölzernen Kelle verrührt (nicht
mit einem Schneebesen, «car en fouettant énergiquement avec un
fouet on obtient une cervelle de canut trop lisse.» Dann kommen Öl,
Essig und Wein dazu – zuletzt wird die Sahne geschlagen und sorgfältig untergehoben. Ich habe dieses Rezept für etwas kleinere Tischgesellschaften angepasst, verzichten allerdings auf die Schlagsahne und
auch auf den außerhalb von Frankreich nicht alltäglichen Kerbel.
Die Cervelle de canut besteht aus einfachen Zutaten und ist schnell
zusammengerührt. Ich serviere die Sauce zu Brot oder Pellkartoffeln
und lege gerne etwas Schinken dazu. In den Restaurants von Lyon
wird die Cervelle heute immer als Nachspeise gereicht. Ich gebe sie
eher zum Apéro und tische nach dem Essen stärker gewürzten Käse
auf. Je nach Rolle, welche die Cervelle in einem Menu spielen soll,
kann man das Rezept gut abwandeln, es mit mehr Knoblauch schärfer
oder umgekehrt milder, nach Belieben cremiger oder saurer machen.
Zubereitung
1 | Quark mit einem Holzlöffel kurz kräftig durchrühren, bis er etwas

weicher und cremiger wirkt.
2 | Knoblauch, Zwiebel, Petersilie und Schnittlauch beigeben, nochmals kräftig mischen.
3 | Olivenöl, Rotweinessig, Weisswein, Salz und Pfeffer einmengen, mit
Salz abschmecken. Wer es gerne reicher hat, kann zusätzlich etwas Crème
fraîche beifügen oder natürlich auch auf Lacombes Schlagsahne rekurrieren.
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Frischkäse mit Kräutern Cervelle de canut

EIN ANDERER SEIN
Freitag, 25. September 2015 – London (Großbritannien) St Alfege Church
51.480397,-0.009427

Heute Nacht war ich ein andrer Mensch. Halb
war’s im Traum, halb lag ich wach – und führte
Punkt um Punkt an zum Beleg, dass ich nicht
mehr derselbe sei. Am Morgen dann waren die
Beweise weg – eine Stimmung aber war noch
da, die Ahnung noch nicht ausgeschöpfter Möglichkeiten.
Was wäre denn das, eine andere Existenz? Wohl
einfach eine, in der andere Aspekte von mir zur
Sprache kämen, andere Akzente gesetzt würden.
Denn der andere Mensch kann ja nur im Einen
angelegt sein. (Man neigt dazu, das zu vergessen
– so wie man ausblendet, dass man sterben wird.)
An diesem Morgen begleitet mich die aufregende Vorstellung, dass sich in Nacht und
Traum ein Portal aufgetan hat, durch das ich um
ein Haar in eine andere Existenz hätte schlüpfen
25. September 2015 – London (Großbritannien) St Alfege Church

können. Vielleicht wird das wieder geschehen
und vielleicht werde ich, wenn ich mich im wachen Zustand genug darauf vorbereite, dann den
Wechsel schaffen.
Aber wahrscheinlich ist eine so rabiate Veränderung gar nicht möglich. Vermutlich können
wir das Andere in uns nur mit kleinen Gesten entdecken – indem wir in Details anders handeln als
sonst, kleine Gedanken in eine etwas andere Richtung lenken, kleine Störungen ernst nehmen, unpassend wirkenden Einfällen folgen.
Sind mir diese kleinen Mutationen nicht schon
Herausforderung genug? Will ich überhaupt mehr
als das? Manchmal zweifle ich daran. Und manchmal vermute ich, dass sich hinter der Sehnsucht
nach der ganz anderen Existenz vielleicht bloß der
Wunsch nach ewigem Leben verbirgt.
119

Als ich eben an der Cutty Sark vorbeispazierte,
die wie eine Leiche beim Greenwich Peer aufgebahrt ist, kam mir ein anderer Traumteil in den
Sinn. Ähnlich der Hexe Nannie, die am Bug des
Schiffes mit ihrem zu kurzen Hemdchen über die
Wellen fliegt, glitt ich während der Nacht über einen See hinweg und wunderte mich, dass ich mein
Spiegelbild in der glatten Wasseroberfläche nicht
sehen konnte. Könnte man also sagen, dass ich in
diesem Traum nicht nur kein anderer war, sondern
nicht einmal ich selbst?
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Jetzt gehe ich am Kirchhof der St Alfege
Church vorbei und bleibe einen Moment vor den
verwitterten Grabsteinen stehen, die mich frech
anzugrinsen scheinen. Und da kommt mir dann
doch der trotzige Gedanke in den Sinn, dass spätestens mein Tod beweisen wird, dass ich anderer
Mensch war. Aber natürlich werde ich nie wissen,
ob das auch stimmt.
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/501402938

25. September 2015 – London (Großbritannien) St Alfege Church

Das Gericht kombiniert das erdige, cremige, süße Aroma des Selleries mit den herben Noten der Leber. (9/2015)

RABBIT OFFAL & CELERIAC
Leber und Niere vom Kaninchen auf gedünstetem Knollensellerie

Das Restaurant St. John an der gleichnamigen Straße nördlich der
Smithfield Markets in London gilt als der Ort, wo das sogenannte Nose
to Tail Eating erfunden wurde – also eine Küche, die auch Innereien
und andere Stücke verarbeitet, welche sonst in der Gastronomie oft als
minderwertig angesehen werden (oder zumindest wurden). Das Lokal
wurde im Oktober 1994 von Fergus Henderson, Trevor Gulliver und
Jon Spiteri in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Bacon-Räucherei
eröffnet. 1999 hat Fergus Henderson auch ein erstes Buch zu seiner
Küche herausgegeben: Nose to Tail Eating: A Kind of British Cooking.
Es wurde 2004 vor allem für den amerikanischen Buchmarkt überarbeitet und erschien dann unter dem Titel The Whole Beast: Nose to
Tail Eating – mit einer Einführung von Anthony Bourdain, der das
St. Johns als sein Lieblingsrestaurant bezeichnet.
Dass sich auf der täglich wechselnden Karte des St. Johns auch das
eine oder andere Gericht mit Innereien findet, versteht sich fast schon
von selbst. Bei meinem Besuch am Donnerstag, 24. September 2015
habe ich mich für Rabbit Offal & Celeriac als Vorspeise entschieden:
ein kleines Häufchen cremiger Knollensellerie-Stücke und darauf
Leber und Niere vom Kaninchen auf Knollensellerie Rabbit Offal & Celeriac

Ein anderer sein | «Heute Nacht
war ich ein andrer Mensch. Halb
war’s im Traum, halb lag ich wach –
und führte Punkt um Punkt an zum
Beleg, dass ich nicht mehr derselbe
sei. Am Morgen dann waren die
Beweise weg – eine Stimmung aber
war noch da, die Ahnung noch nicht
ausgeschöpfter Möglichkeiten. Was
wäre denn das, eine andere Existenz? Wohl einfach eine, in der…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 25. September 2015.
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Rabbit Offal & Celeriac wird im St.
Johns als Vorspeise serviert. (9/2015)

Aus dem Kaninchen: Arbeitsblatt
Rabbit Offal & Celeriac (10/2015)

Da Leber und Nieren vom Kaninchen schwer zu bekommen sind,
weiche ich manchmal auf Kalbsnieren oder (wie im Bild) Leber vom
Rind aus. Das ist natürlich nicht
ganz dasselbe, aber fein schmeckt
es auch. Das Sellerie-Bett ist eine
schöne Ergänzung zu Leber und
Nieren aller Art.
FÜR 4 PERSONEN
1 EL
1
1
200 ml
300 ml
200 ml
Etwas
Etwas
2 EL
4
8
Etwas
Etwas

Rapsöl zum Dünsten der
Selleriestücke
Sellerieknolle (500 g), geschält in 1 cm langen Würfeln
größere Zwiebel (150 g), fein
gehackt
trockener Weißwein
kräftige Hühnerbrühe
Milch
weißer Pfeffer
Salz zum Abschmecken
Rapsöl zum Anbraten der
Innereien
Lebern vom Kaninchen
Nieren vom Kaninchen
Salz in Flocken zum
Bestreuen der Leber
weißer Pfeffer zum
Bestreuen der Leber

eine Leber und zwei Nieren vom Kaninchen. Im St. Johns wurden die
Innereien nach dem Anbraten wahrscheinlich mit etwas Wein und
Brühe abgelöscht. Das hat den Vorteil, dass man in Gestalt von einer
Art Jus auch das Aroma aus der Pfanne auf den Teller bekommt. Es hat
indes den Nachteil, dass die Organe weniger knusprig schmecken und
der Sellerie, der ja selbst auch in Sauce gebunden ist, von einer zweiten
Sauce Konkurrenz bekommt, die überdies naturgemäß ein wenig ölig
ist (weil natürlich auch das Bratfett mit aus der Pfanne geschwemmt
wird). Ich habe mich deshalb beim Nachkochen für eine etwas andere
Zubereitung entschieden. Ich koche den Sellerie etwas cremiger indem ich zum Schluss etwas Milch beigebe, was das St. Johns höchstwahrscheinlich nicht gemacht hat. Dafür aber lege ich die Leber und
die Niere in krossem Zustand auf – und bestreue sie lediglich mit etwas
flockigem Salz. Das beim Anschneiden aus den Organen tretende Blut
schafft dann eine Art Verbindung zwischen den Dingen.
Das Gericht kombiniert in erster Linie das erdige, cremige, leicht
süße und ein bisschen ätherische, blumig-freundliche Aroma des
gekochten Selleries mit den herben, leicht bitteren, blutig-herausfordernden Noten der Leber – dazu setzten die kleinen Nierchen
frivole Akzente. Mir gefällt auch das Exzentrisch-Florale des weißen
Pfeffers, das sich dann und wann bemerkbar macht als ginge jemand
mit einem heftige Parfum vorbei. Das Rezept ist denkbar einfach
und der Sellerie lässt sich auch gut länger vor dem Essen verkochen.
Ein Problem bei der Vorbereitung dieses Rezeptes aber dürfte die Beschaffung der Kaninchenorgane sein. Leber ist, in der Schweiz jedenfalls, nur selten zu bekommen – und Nieren vom Kaninchen werden
so gut wie gar nie separat verkauft.
Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | 1 EL Öl in einer Pfanne erwärmen, die Selleriestücke beigeben

und unter häufigem Rühren etwa 5 Minuten dünsten bis das Gemüse
leicht angeröstet riecht.
2 | Zwiebel beigeben und 3 Minuten dünsten bis sie glasig ist. Mit
Weißwein ablöschen und kurz aufwallen lassen, dann die Brühe angießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 30–40 Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren. Am Ende dieses Schritts sollten die
Selleriestücke nicht mehr in Flüssigkeit schwimmen, aber doch noch in
feuchter Umgebung sein.
3 | Milch angießen und gut 5 Minuten unter häufigem Rühren köcheln lassen. Mit Salz abschmecken und etwas weißen Pfeffer dazu
mahlen. Zum Schluss sollte das Gericht nicht mehr flüssig wirken, aber
doch in Teilen aus Sauce bestehen. Den Sellerie kann man gut schon länger vor dem Essen zubereiten und dann aufwärmen, eventuell unter Zugabe von etwas Flüssigkeit.
4 | 2 EL Rapsöl in einer Bratpfanne eher stark erwärmen und die
Leber je 1–2 Minuten pro Seite anbraten. In der Hälfte der Bratzeit
auch die Nieren in die Pfanne geben und kurz rösten. Sellerie auf Teller verteilen, Lebern und die Nieren darauf drapieren und mit etwas
Salz in Flocken und weißem Pfeffer bestreuen.

122

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Oktober 2015 | Revision am 17. Januar 2021

Leber und Niere vom Kaninchen auf Knollensellerie Rabbit Offal & Celeriac

IM TAL DER HIRSCHE
Samstag, 3. Oktober 2015 – Nationalpark (Schweiz) Spöltal, beim Punt Periv
46.638414,10.179191

Steinböcke, Gämsen, Rehe, Spechte und seltsam
zerzauste Vögel – wenn man still und nicht zu
hastig durchs Gelände geht, dann begegnet man
im Schweizer Nationalpark den unterschiedlichsten Tieren. Manche erblickt man aus einiger Distanz, mit anderen findet man sich plötzlich Auge
in Auge wieder. Weit eindrücklicher noch aber
ist, was man hört – auf jeden Fall im Tal über der
Spöl. Erst ist es bloß eine ferne Ahnung, könnte es
die Fantasie des Städters sein, die ein verzweifeltes
Raubtier in diese ungewohnte Umgebung hinein
lauscht. Doch dann ist man plötzlich umringt von

3. Oktober 2015 – Nationalpark (Schweiz) Spöltal

röhrend Hirschen. Man sieht sie nicht, doch das
dumpfe Ächzen und Keuchen ihrer Brunftschreie
hallt zwischen den Talwänden hin und her.
Ich weiß ja, dass Hirsche im Herbst so um die
Gunst der Stunde buhlen – es ist die gewöhnlichste
Sache der Welt. Trotzdem bin ich berührt, nicht
nur im Gemüt, ich spüre es auch im Körper – als
fänden das angestrengte Brüllen in mir ein Echo,
als vibriere da eine archaische Faser mit, von deren
Existenz ich bis anhin nichts wusste.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/501429876
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3. Oktober 2015 – Nationalpark (Schweiz) Spöltal

DER SEHER
Freitag, 9. Oktober 2015 – Istanbul (Türkei) Serasker Caddesi, Ecke Güneşli Bahçe Sokakk
40.990168,29.025035

Ich bilde mir nie ein, dass ich in die Herzen der
Menschen blicken kann – selbst jener nicht, die
mir nahestehen. Im Gegenzug stelle ich mir oft
lebhaft vor, wie jemand wohnt – selbst wenn mir
das Geschöpf vollkommen unbekannt ist. Kaum
bleibt mein Auge an einer Person hängen, sehe ich
sie schon durch ihre Wohnung schlurfen.
Der alte Mann da hat viele vergilbte Taschenbücher in seiner Stube, die er aber seit Jahren nicht
geöffnet hat. Früher las er gerne Krimis, jetzt nur
noch Zeitung – am Küchentisch, auf dem ein
wächsernes, mit roten Kirschen bedrucktes Tuch
liegt. Die Schränke über dem Herd sind voller
Pfannen und Geschirr, aber er kocht alles im selben
Topf und isst immer aus dem gleichen Teller. Seit
seine Frau gestorben ist, schläft er abends meist vor
dem Fernseher ein.
9. Oktober 2015 – Istanbul (Türkei) Serasker Caddesi

Der junge Herr dort wohnt noch bei seinen Eltern. In seinem Zimmer steht ein neuer Computer
am Boden – daneben ein Paar Hanteln, die er aber
meist nur benutzt, um die Füße darauf abzustellen. An der Wand hängt eine Karte von Europa.
Neben der Stadt Köln hat er mit Kugelschreiber
ein Herz gemalt, denn dort lebt seine Freundin.
Seiner Mutter macht das Sorgen.
Der alte Verkäufer wohnt in einem leicht verblichenen Holzhaus in Üsküdar. Seine Frau hat die
Zimmer mit lauter Spitzen dekoriert, die sie an den
Abenden mit ihren Freundinnen zusammen häkelt. Das hat Tradition in ihrer Familie, sie kommt
aus dem Osten. Er sitzt dann auf einem Küchenhocker im Erker, spielt auf seiner Saz und schaut
dann und wann den Schiffen nach, die langsam
auf dem Bosporus unterwegs sind. Er würde gerne
125

wieder einmal einen Ausflug machen – am liebsten
ans Schwarze Meer.
Natürlich weiß ich, dass alles ganz anders ist –
wahrscheinlich. Aber die Bilder sind für mich so
prägnant und detailliert, dass sich die Wohnungen
der Leute eigentlich danach richten müssten.
Marcel Proust würde wohl kaum freundliche
Worte für mich finden: «Wir glauben ganz genau
zu wissen, wie die Dinge sind und was die Leute
denken – aus dem einfachen Grund weil sie uns
nicht interessieren», schreibt er in Albertine dispa-
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rue. Vielleicht mache ich mir ja etwas vor – und
benutze den Alten, den Jungen, den Verkäufer tatsächlich bloß für irgendeine Konstruktion. Gleichwohl aber scheint es mir doch, als drücke sich gerade in diesen Wohnungsfantasien mein Interesse
für die Menschen aus. Ich integriere sie in mein
Bild dieser Welt – und kann ein solches Bild denn
etwas anderes sein als nahezu hundertprozentige
Imagination?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/501474586

9. Oktober 2015 – Istanbul (Türkei) Serasker Caddesi

İşkembe çorbası besteht nur aus wenigen Ingredienzien und lässt sich im Handumdrehen zubereiten. (Zürich, 10/2015)

İŞKEMBE ÇORBASI
Suppe mit Rinderkutteln, Joghurt und Knoblauch

Mit Kebab in all seinen Variationen hat die türkische Gastronomie
Europa im Sturm erobert. Unterdessen dürfte Kebab wohl weltweit
fast ebenso verbreitet sein wie Pizza. Eine weitere Spezialität, die
geradezu als ein türkisches Nationalgericht angesehen werden kann,
hat es da vergleichsweise schwer: İşkembe çorbası. Dabei schmeckt
auch diese Suppe durchaus so, dass man sie als Comfort food bezeichnen könnte. Das Problem allerdings ist, dass sie aus Kutteln gekocht wird – und da fühlen sich viele Zeitgenossen in Mitteleuropa
sogleich eher unkomfortabel.
In der Türkei wird İşkembe çorbası oft zum Frühstück oder als
Zwischenmahlzeit gegessen und gilt, wie viele andere Kuttelgerichte
auch, als gute Kur am Ende einer durchzechten Nacht. Es gibt viele
verschiedene Rezepte, einige verwenden Kutteln vom Lamm, andere
kochen mit Kutteln vom Rind. Die Brühe wird manchmal nur mit
Mehl angedickt, manchmal mit Milch oder Joghurt, gelegentlich
kommt auch Butter hinein. Ich habe mich für Joghurt entschieden
und verwende Kutteln vom Rind. Sie sind in Mitteleuropa leichter zu
bekommen und werden außerdem bei uns ausschließlich in akkurat
Kuttelsuppe mit Knoblauch und Joghurt İşkembe çorbası

Der Seher | «Der alte Verkäufer
wohnt in einem leicht verblichenen
Holzhaus in Üsküdar. Seine Frau
hat die Zimmer mit lauter Spitzen
dekoriert, die sie an den Abenden
mit ihren Freundinnen zusammen
häkelt. Das hat Tradition in ihrer Familie, sie kommt aus dem Osten. Er
sitzt dann auf einem Küchenhocker
im Erker, spielt auf seiner Saz und
schaut dann und wann den…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 9. Oktober 2015.
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Geputzte und vorgegarte Kutteln
(İşkembe) vom Kalb (Dana) in der
Auslage einer Metzgerei im asiatischen Quartier Kadıköy. (10/2015)

Am Westufer des Goldenen Horns
(Haliç) bedient die Işkembecisi
(«Kuttelkneipe») Tarihi ihre Kunden
schon seit 1938. (9/2013)

Die İşkembe Çorbası wird im Tarihi
mit einigen Zusatzaromen serviert:
Essig, Pul biber, Sumach, Essigchilis,
saure Zwiebeln und Zitrone.
FÜR 4 PERSONEN
360 g
600 ml
2 TL
1 EL
400 g

Joghurt
Wasser
Salz
Weissweinessig
küchenfertige Kutteln vom
Rind, in feinen Streifen
1
Zwiebel (90 g), in feinen
Streifen
2
Knoblauchzehen, gerieben
1 TL weißer Pfeffer
Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml Weissweinessig oder 1
Zitrone zum Abschmecken
bei Tisch
4
Knoblauchzehen, gerieben
zum Abschmecken bei Tisch
Etwas Pul biber oder ein anderer
Chili in Flockenform zum
Abschmecken bei Tisch

gesäubertem und vorgegartem Zustand angeboten, was die Zubereitung der Suppe zu einem Kinderspiel macht.
İşkembe çorbası heißt übersetzt einfach «Suppe» (Çorba) aus
Kutteln (İşkembe). Die Suppe ist eine enge Verwandte der rumänischen
Ciorbă de burtă – beide haben ihren Ursprung wohl in der Küche des
Ottomanischen Reiches, wenngleich es wohl auch vorher schon ähnliche Suppen gegeben haben dürfte.
So einfach das Rezept auch sein mag, die Çorba hat doch ein
sehr vielschichtiges Aroma, das mein Freund Walter Nerres an einem
denkwürdigen Abend mit Kuttelsuppe als «körperlich, tierisch,
blumig, geheimnisvoll, fröhlich, milchig, universal, fermentiert»
beschrieb und anfügte: «Wenn das Leben ein türkisches Märchen
wäre, dann würde es auch im Raum meiner Gedärme so riechen –
und meine Rülpser wären eine himmlische Freude». Darauf seine
Freundin Nusch Miller: «Was du meinst, ist, dass die Suppe nach
Bedeutung verlangt.»
Wie dem auch sein. Fest steht, dass das Aroma der İşkembe
çorbası etwas Faszinierendes hat und auch nach dem Essen noch
lange am Gaumen widerhallt. Ich serviere zur Suppe Essig oder
Zitrone, Pul biber und ein Schälchen mit frisch gepresstem oder geriebenem Knoblauch – man kann die Säuerungsmittel auch mit dem
Knoblauch mischen, wie das gewöhnlich in türkischen Restaurants
gemacht wird (im Essig bleibt der Knoblauch länger frisch). Mit
einem feinen Essig lässt sich die Suppe meiner Ansicht nach subtiler
Nachsäuern als mit Zitrone. Natürlich hat die Wahl des Essigs auch
einen Einfluss auf das Aroma. Ich verwende aus ästhetischen Gründen
einen hellen Essig, Weissweinessig meist. Auf jeden Fall sollte man behutsam nachsäuern, sonst bringt die Säure das vielgestaltige Aroma
der Suppe plötzlich zum Verschwinden. Der Knoblauch ergänzt das
Bukett der Kutteln sehr gut, er ist «wie ein Bruder» (Walter). Trotzdem sollte man auch den Knoblauch mit ruhiger Hand beimischen
– zu viel davon verleiht der Suppe einen etwas banalen Touch.
Gewöhnlich isst man helles Brot zu der Suppe. Ich koche
manchmal aber auch ein paar Kartoffeln, die man dann im Teller
mit der Gabel ein wenig zerquetscht – ehe man die heißen Kutteln
darüber gießen. So wird die Suppe zu einer nährenden und doch
leicht bekömmlichen Hauptspeise.
Zubereitung (60 Minuten)
1 | Joghurt mit 600 ml Wasser vermischen, Salz und Essig einrühren.

Kutteln und die Zwiebelstreifen beigeben, aufkochen lassen, Hitze
reduzieren, 1 Stunde lang sanft köcheln lassen. Die passende Kochzeit
hängt davon ab, wie lang die Kutteln vorgegart wurden und wie dick die
Streifen sind.
2 | Vom Feuer ziehen, 2 Knoblauchzehen einrühren, mit Salz abschmecken.
3 | Suppe auf Teller verteilen, dazu etwas Weißweinessig oder Zitrone
servieren, geriebenen Knoblauch und Pul biber. Man kann den Knoblauch auch mit etwas Zitronensaft oder Essig zusammenrühren.
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Kuttelsuppe mit Knoblauch und Joghurt İşkembe çorbası

SPIELE IM SAND
Freitag, 23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos
-10.280905,-48.330604

Vorsichtig fädelt sich der weiße Bus in den Kreiselverkehr ein, der im Schritttempo um einen rot
bemalten und auf den Kopf gestellten Baumstrunk
kriecht – hochkarätige Kreiselkunst ist auch in Brasilien sehr beliebt. Aus jedem Fenster des Busses
ragt der Kopf eines Indios. Offenbar gehören sie
alle zum selben Stamm, denn sie tragen durchwegs
den gleichen Federschmuck. Allerdings halten sie
auch alle ein Mobiltelefon in der Hand – zum
Zeichen, dass auch sie die Rituale beherrschen, an
denen man die Mitglieder des großen Stamms der
digital Vernetzten erkennt. Fasziniert zeichnen sie
auf, was draußen geschieht.
Da haben sich an die hundert Menschen vor
einem Tor versammelt und verlangen lauthals Einlass. Sie wollen mit dabei sein, wenn die ersten
globalen Spiele der indigenen Völker im Beisein
23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos

von Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff
eingeläutet werden. Der Besuch der Spiele selbst
ist frei – für die Eröffnung aber braucht man eine
Einladung oder ein Ticket, das allerdings zum Preis
von zehn Dosen Bier zu haben wäre. Auch bei den
Protestanten handelt es sich offenbar teilweise
um Indios, die sich ungerecht behandelt fühlen.
Eine der Wortführerinnen allerdings trägt goldene
Cowboystiefel, einen Lycra-Dress mit Tigermuster
und schwingt eine Art Zepter aus einem knorrigen
Ast, dessen Spitze mit großen Edelsteinen besetzt
ist – zweifellos ist sie die Königin eines Stammes,
der den Anthropologen noch einige Rätsel aufgeben wird.
Am Rand der Straße stehen auch ein paar
Künstler und zwei Journalisten, die vom GoetheInstitut in Rio eingeladen sind, sich ein Bild von
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den Spielen zu machen. Einige Künstler wittern
hier einen krassen Fall von Diskriminierung der
Indios – und machen sich bereit, dies mit ihren Kameras zu dokumentieren, um der Ungerechtigkeit
später in der Form eines Kunstwerks «Sichtbarkeit
zu geben». Andere sind eher skeptisch und fragen
sich, ob sich in dieser Protestaktion tatsächlich das
Problematische dieser Indianer-Spiele kristallisiert.
Schwierig ist allerdings auch schon der Begriff «Indianer» – denn er verdankt sich ja der irrtümlichen
Annahme von Christoph Kolumbus, er habe eine
Abkürzung nach Indien entdeckt. Deshalb spricht
man heute lieber von Indigenen, auch wenn dieser
Terminus weit weniger griffig ist.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas nennt sich
ein Event, der in der letzten Oktoberwoche 2015
zum ersten Mal über die Bühne geht – in Palmas
im brasilianischen Teilstaat Tocantins. Die Stadt
wurde in den 1990er Jahren aus dem Boden gestampft, und ihr Zentrum schäumt über vor lauter
quirligem Leben – allerdings nur in der kleinen
Shoppingmall, die sich südlich des Regierungsviertels hinter einem Parkplatz versteckt. Als Austragungsort der Jogos behauptet sich die Stadt, weil
sie ungefähr am geografischen Mittelpunkt Südamerikas liegt.
Die gegenwärtigen Welt-Spiele haben sich aus
den auf Brasilien beschränkten Jogos dos Povos Indígenas entwickelt. Diese wiederum gehen auf eine
Initiative des Comitê Intertribal (ITC) zurück. Zu
Beginn stieß die Idee solcher Spiele auf Ablehnung
– erst der Einsatz des Fußballers Pelé, der zwischen
1995 und 1998 außerordentlicher Sportminister
war, soll sie 1996 zum ersten Mal möglich gemacht
haben. Seit 1999 finden sie jährlich statt. Das Aufblasen der Spiele zum globalen Event verdankt sich
offenbar einem Einfall der Stadt Palmas – es geht
also auch um Stadtmarketing. Allerdings ziehen
das Komitee der Stämme und die Regierung nicht
am selben Strang, weshalb es zum Beispiel auch
zwei offizielle Websites zu den Jogos gibt. Außerdem haben die zwei Organisatoren andere Regeln
für die Spiele, zwei verschiedene Programme und
andere Vermittlungskonzepte. Glücklich ist, wer
da nicht ganz den Durchblick haben muss.
Geplant waren die Spiele ursprünglich auch als
eine Art Alternative zu den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio. Diesen Bogen hat man allerdings unterdessen wieder entspannt. Umso seltsa130

mer aber wirkt die Globalisierung des Indigenen
– und umso verlorener kommen einem die paar
Mongolen vor, die hier mit ihren Fellmützen der
Hitze trotzen. Denn so richtig ernst hat man die
Ausweitung auf die Welt denn doch nicht genommen – oder aber es fehlten die Mittel dazu. Wobei
das Budget von 160 Millionen Reais (40 Millionen
Franken) so bescheiden ja nicht wirkt.
Eine Ausnahme bilden da die Maori, die mit einer mächtigen Delegation nach Palmas gekommen
sind. Im Rahmen eines Festes, das gestern vor dem
Palacio Araguaia, dem Regierungspalast des Teilstaates, über die Bühne ging, veranstalten sie denn
auch eine eindrückliche Performance – fauchend,
mit erhobenen Keulen, bedrohlich aufgerissenen
Augen und weit herausgestreckten Zungen führten die bemalten und tätowierten Muskelmänner
einen Chor aus gefangenen Frauen (brasilianische
Volontärinnen) durch die Reihen der Zuschauer
ab. Da stellten sich einem die Nackenhaare auf – es
sei denn, man sah in den protzigen Kriegern plötzlich sympathische Postbeamte, Primarlehrer und
Immobilienmakler, die sich in einem Trachtenverein zusammengefunden haben.
Die Lebensumstände der verschiedenen Stämme nämlich, die sich hier miteinander messen,
könnten unterschiedlicher nicht sein – das merkt
man dem Mass an Ironie an, mit dem sich ihre
Auftritte schminken. Während die einen noch
ziemlich ‹ursprünglich› in ihren Dorfgemeinschaften leben mögen, haben sich andere nur für diesen
Event auf ihre Traditionen besonnen, und für Dritte ist es einfach ein Kostümfest.
Ähnliche Kompatibilitätsprobleme gibt es
auch bei den sportlichen Disziplinen, die ja keinen
olympischen Standards folgen wollen, sondern die
besonderen, aus den Lebensumständen gewachsenen Fähigkeiten der Indigenen reflektieren sollen.
Während das Bogenschießen bei den einen zur
Jagd und also zum Alltag gehört, ist es anderen
doch eher fremd – die einen laufen schnell wie der
Blitz, andere hätten lieber ein Pferd oder ein Kanu
Noch größer sind die Differenzen bei Disziplinen, die weiter von internationalen Sportarten
entfernt sind. Bei der Corrida com revezamento de
tronco zum Beispiel geht es darum, einen Baumstamm einige hundert Meter weit durchs Stadion
zu tragen. Ursprünglich wurden solche Stämme
an die fünfzig Kilometer weit geschleppt, bis zum
23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos

nächsten Dorf – und das anstrengende Ritual war
Teil des Ahnenkults. Wer nicht das Glück hat, einen Anthropologen als Einflüsterer zu haben, wird
den eigentlichen Sinn solcher Disziplinen wohl
kaum erfassen. Was vielleicht besser wäre, denn
plötzlich kommt einem die Sache vor, als würde
man in Europa das Urnentragen oder das Ascheverstreuen zur olympischen Disziplin erheben.
Jenseits solcher Transformationen, die der
Pflege authentischer Stammeskultur wohl nicht
gerade förderlich sind, hat die Veranstaltung natürlich auch politische Implikationen – so bleiben
verschiedene Stämme den Spielen aus Protest fern.
Und man erzählt sich gar, die Jogos seien ein Ablenkungsmanöver. In der gleichen Woche nämlich
soll der Senat in Brasilia ein weiteres Gesetz zur
Verbesserung der Infrastruktur (PEC 2015) verabschieden, das die Landverteilung in einer für viele
Indios äußerst ungünstigen Art und Weise neu regelt – und wer in Palmas mit Pfeil und Bogen im
Sand herumspielt, der kann natürlich nicht gleichzeitig auf den Straßen der Hauptstadt protestieren.
Jenseits solcher Verdachtsmomente emaniert
die Veranstaltung auch von sich aus seltsame Diskurse. Nur schon das Motto, unter dem sie stattfindet: «Em 2015, somos todos indígenas» («Im
23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos

Jahr 2015 sind wir alle Eingeborene»). Kann es im
Interesse der Indigenen sein, die gerade in Brasilien
immer wieder verzweifelt für ihre Rechte kämpfen
müssen, dass man diese Differenz negiert? Ist diese Rhetorik nicht vielmehr eine weitere Form, ihre
Anliegen schlicht nicht wahrzunehmen?
Die Spiele könnten ja etwas Wildes haben,
etwas ausgelassen Festliches, das diese schwierigen Fragen wegschwemmt. Aber in Palmas geht
alles sehr ordentlich vonstatten. Nirgends wird
ein Schwein am Spieß gebraten, nirgends kochen
Eintöpfe mit geheimnisvollen Ingredienzien vor
sich hin, und in der Luft liegt bloß der Geruch
von Schweiß und von Urin – wobei der Urin-Duft
nicht einmal von illegalen Pissecken kommt, sondern von den Grasnarben, die auf dem hastig zu
Ende gebastelten Gelände noch überall offen herumliegen. Es gibt zwar ein Zelt, das die indigene
Agrikultur vorstellt – aber außer Guaraná-Pulver,
getrockneten Nüssen und Tapioka gibt es an diesen
lieblos aneinandergereihten Ständen nicht viel zu
entdecken.
Man denkt zwangsläufig über den weiteren
Kontext und die unübersichtlich vielen Konnotationen nach, während man sich auf dem überschaubaren Gelände dieser Weltspiele hin und her
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bewegt, zwischen dem Stadion und der Feira de
Artesanato Indígena, zwischen den strikte alkoholfreien Verpflegungsstationen und dem stets etwas
leeren Zelt der Weisheit. Und mehr und mehr beschleicht einen dabei das Gefühl, dass doch allerlei
so beschaffen ist, dass man sich eigentlich darüber
empören müsste.
Gleichzeitig sitzt man dann in dieser Arena und schaut zu, wie verhältnismäßig sanft diese Spiele im Sand vonstattengehen – wie fair die
Sportler sind, wie kameradschaftlich sie miteinander umgehen. Man merkt, wie gut sich die Menschen um einen herum unterhalten, wie familiär
die Stimmung ist. Auch vor dem Stadion wirken
alle fröhlich und beschwingt. Da hüpfen kleine
Gruppen von Indios in rasselnden Grasröcken lachend über den Platz, dort posiert ein bis an die
Zähne bewaffneter Krieger mit jedem, der sich mit
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ihm fotografieren lassen will. Die Besucher kaufen
den fliegenden Händlern im Indianer-Outfit tonnenweise Holzschalen, Traumfänger, Armbänder,
Keulen und Vogelpfeifen ab – oder sie lassen sich
die Haut mit Mustern bemalen, die sicher eigentlich auch rituelle Bedeutung hätten. Überall Friede, Freude und Federschmuck.
Vielleicht allerdings sind es – stärker noch als
die Unstimmigkeiten selbst – gerade auch diese
Heiterkeit und die ergebene Disziplin, die von
Tag zu Tag mehr ein Gefühl von Ohnmacht aufsteigen lassen. Man ist traurig. Man ist leer. Und
man hofft einfach, dass diese Empfindungen völlig
unangebracht sind – und man schlicht alles falsch
verstanden hat.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 30. Oktober 2015 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 46. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang
mit einem kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/502084996

23. Oktober 2015 – Palmas (Brasilien) Estádio Nilton Santos

Caldo de chambari in einem Schälchen, wie es manche Stämme im offenen Feuer brennen. (Zürich, 11/2015)

CALDO DE CHAMBARI
Suppe aus Rinderhaxen,Tomaten und Gewürzen, mit Koriandergrün und Frühlingszwiebeln

Chambari (manchmal auch Chambaril) gilt als eine Spezialität aus
dem brasilianischen Bundesstaat Tocantins. Diese Region, die noch
bis 1988 zu Goiás gehörte, war lange schwer zugänglich und also zu
einem großen Teil nur von Indios bewohnt. Die industrielle Entwicklung begann ab den späten 1950er Jahren mit dem ehrgeizigen
Bau einer Straße von Brasília nach Belem. Heute gilt Tocatins als die
am schnellsten wachsende Gegend Brasiliens: Landwirtschaft und
Agroindustrie geben den Ton an und locken zahlreiche Migranten aus
dem ganzen Land. Die Urbevölkerung wurde weitgehend in Reservate
versorgt. 2015 fanden in der Hauptstadt Palmas, einer ab 1990 aus
dem Boden gestampften Lieblosigkeit, die ersten Jogos Mundiais dos
Povos Indígenas statt. Auf Einladung des Goethe-Instituts von Rio de
Janeiro habe ich die Eröffnung dieser Spiele besucht und en passant
in Palmas auch die Caldo de chambari kennengelernt.
Mitten in der Stadt liegt ein kleiner Park mit dem schönen Namen
Bosque dos Pioneiros. In diesem «Wäldchen der Pioniere» findet
an manchen Abenden eine Art Nachtmarkt statt, auf dem diverse
Spezialitäten aus der Gegend angeboten werden. Mehrere Stände
Rinderhaxen-Tomaten-Suppe Caldo de chambari

Spiele im Sand | «Die Spiele könnten ja etwas Wildes haben, etwas
ausgelassen Festliches, das diese
schwierigen Fragen wegschwemmt.
Aber in Palmas geht alles sehr
ordentlich vonstatten. Nirgends
wird ein Schwein am Spieß gebraten, nirgends kochen Eintöpfe mit
geheimnisvollen Ingredienzien vor
sich hin, und in der Luft liegt bloß
der Geruch von Schweiß…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 23. Oktober 2015.
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Auf dem Nachtmarkt im Herzen von Palmas haben sich mehrere Stände auf gehaltvolle Suppen spezialisiert. (10/2015)

So lacht eine Königin der Suppen:
Palmas Caldos nennt sich dieser
Stand, dessen Caldo de chambari
mir besonders gut geschmeckt hat.

Die Caldo de chambari wird mit
Frühlingszwiebeln und Koriander
bestreut, dazu gibt es getrocknetes
Weißbrot.
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sind auf Suppen spezialisiert, die fast ausnahmslos Fleisch, Fisch oder
Bohnen und Schinken enthalten. Die Caldo de chambari wird in
kleinen Plastikschälchen verkauft, kräftig mit Frühlingszwiebeln und
Koriander bestreut. Dazu gibt es getrocknetes Weißbrot, das man in
die Brühe tunkt, wo es sich innerhalb von Sekunden vollsaugt. Auf
Wunsch wird auch frittierte Schweineschwarte dazu gereicht – und
auf den Tischen stehen kleine Flaschen mit scharfer Chilisauce.
Die Caldo de chambari hat eine glasige oder leicht schleimige
Konsistenz, die ein wenig an die Suppen in Chinarestaurants erinnert. Sie ist mit Maniokmehl gebunden und voller klebrig-faseriger
Fleischstücke. Caldo de chambari schmeckt intensiv und direkt nach
Gewürzen, nach gebratenem und gesottenem Fleisch, indirekt nach
Tomaten und Zwiebeln.
Der Begriff Chambari bezeichnet eine Scheibe von der Rinderhachse, entspricht also dem italienischen Ossobuco. Was das Wort
genau bedeutet und woher es stammt, habe ich nicht eruieren
können. Es wird fast immer im Zusammenhang mit dem Bundesstaat Tocantins gebraucht und gemeint ist ein Stück vom ausgewachsenen Rind.
Die Caldo de chambari ist leicht nachzukochen, braucht aber
etwas Zeit. Das Rezept ist sehr ergiebig, denn aus einem guten Kilo
Fleisch kann man eine Suppe herstellen, die zehn Leute nährt und
befriedigt. Ich serviere Caldo de chambari gern wie in Palmas mit viel
Korianderkraut, Zwiebeln, etwas Weißbrot und verschiedenen Chilisaucen dazu.
Rinderhaxen-Tomaten-Suppe Caldo de chambari

Da wird alles aus der Rinderhaxe geholt: Arbeitsblatt zum Caldo de chambari. (11/2015)

In Brasilien verkauft jeder Supermarkt eine ganze Reihe von meist
ziemlich scharfen Molhos de pimenta, die man in Europa aber nur
schwer auftreiben kann. Unter den Saucen, die man auch in der Alten
Welt fast überall bekommt, ist die anständig scharfe und wunderbar
fruchtige Habanero-Sauce der Firma Tabasco eine meiner Favoriten.
Spezieller ist die etwas mildere Chipotle-Sauce der gleichen Firma,
die aus geräucherten Jalapeños hergestellt wird und der Suppe einen
besonderen Reiz verleiht. In Brasilien trinkt man selbstverständlich
ein Skol, ein Brahma oder ein anderes Bier zur Suppe, sie widersteht
aber auch einer Flasche Rotwein nicht.

Die etwas schleimige Konsistenz
der Suppe rührt daher, dass sie am
Schluss mit etwas Maniokmehl gebunden wird.

Zubereitung (Kochzeit 4 Stunden, Abkühlzeit 1 Stunde)
1 | Bratbutter in einem großen Topf heiß werden lassen. Haxenschei-

ben leicht salzen. Fleisch auf beiden Seiten kräftig anbraten, etwa
10 Minuten je Seite, bis es eine schöne Kruste hat.
2 | Kreuzkümmel und Koriandersamen auf den Pfannenboden neben
das Fleisch streuen und kurz mitbraten, bis der Kümmel geröstet duftet. Zwiebel und Knoblauch beigeben. Fleisch dabei so anheben, dass
Zwiebel und Knoblauch auf dem Boden des Topfes zu liegen kommen. Kurz anziehen lassen bis die Zwiebeln leicht welk sind.
3 | Tomaten angießen, gut vermischen und etwa 10 Minuten köcheln
lassen bis die Tomatenstücke ein wenig zerfallen sind.
4 | Tomatenkonzentrat, frische Chili, Chiliflocken, Gewürznelken
und Zucker beigeben, Rinderbrühe angießen, 2 TL Salz einstreuen,
aufkochen lassen, Hitze etwas reduzieren und 4 Stunden köcheln lasRinderhaxen-Tomaten-Suppe Caldo de chambari

Wenn ich die Suppe als Hauptspeise
serviere, dann gebe ich manchmal
ein Stück gekochten oder im Ofen
gebackenen Maniok dazu.
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Ich brate nicht nur das Fleisch an,
sondern auch die Gewürze und
natürlich Zwiebel und Tomate.

Zu Beginn der Kochzeit präsentiert
sich die Caldo de Chambari als eine
schaumige Flüssigkeit.

Hier haben sich Wasser und Fleisch
schon drei bis vier Stunden lang
miteinander beschäftigt.

Die dünne Fettschicht auf der völlig
erkalteten Brühe kann mit einem
Löffel entfernt werden kann.

Das abgekühlte Fleisch lässt sich
mit Hilfe einer Gabel leicht in
mundgerechte Stücke zerpflücken.

Die Suppe ist fertig, bei jedem Wiederaufwärmen intensiviert sich das
Fleischaroma.

FÜR 10 PERSONEN

sen. Fleisch ab und zu wenden. Während der Kochzeit muss man das
Fleisch wohl immer wieder in die Flüssigkeit drücken. Sollte es hartnäckig aus der Brühe ragen, muss man etwas Wasser nachgießen.
5 | Topf vom Herd nehmen und wenigstens 1 Stunde abkühlen lassen. Wer die Suppe entfetten möchte, sollte sie ganz erkalten lassen und
dann für einige Stunden in den Kühlschrank stellen. Dabei steigt das
Fett zur Oberfläche auf und bildet dort eine Schicht, die sich leicht entfernen lässt.
6 | Fleisch aus der Suppe heben. Knochen herauslösen und das Fleisch
mit Hilfe einer Gabel in etwa 2–3 cm lange und 5 mm dicke Fetzen
zerpflücken. Ich erwärme die Markknochen später wieder in der Suppe
und serviere sie meinen Lieblingsgästen auf einem Tellerchen als kleine
Zugabe, mit etwas Brot und Salz.
7 | Suppe mit 1 L Wasser vermischen und zum Kochen bringen,
Fleischfetzen beigeben und warm werden lassen.
8 | Maniokmehl mit 300 ml kaltem Wasser verquirlen bis eine ganz
glatte Sauce entsteht. Diese Mischung in die Suppe einrühren, die
sofort eine leicht glasige Konsistenz bekommt. In manchen Rezepten
wird das Mehl mit Wasser und etwas Suppe angerührt, diese Sauce wird
dann gelegentlich Pirão genannt – das Wort stammt aus der Tupi-Sprache
und bedeutet «Eintopf». Wer eine zähflüssigere Suppe möchte, rührt etwas
mehr Maniokmehl ein.
9 | Suppe mit Salz abschmecken. Mit viel zerpflücktem Koriandergrün, Frühlingszwiebeln und einer scharfen Chilisauce servieren.

2 EL
2

Bratbutter
Haxenscheiben vom Rind,
3 cm dick, je 600 g
1 TL Salz
2 TL Kreuzkümmel
2 TL Koriandersamen
2
stattliche Zwiebeln (300 g),
in Streifen
4
Knoblauchzehen, in Stiften
5
Tomaten (500 g), abgezogen,
entkernt und gehackt
1 EL Tomatenkonzentrat
1
Habanero oder ein anderer,
fruchtiger Chili, entkernt
und fein gehackt
2 TL Chiliflocken
2
Gewürznelken
2
TL Zucker
11/2 L Rinderbrühe, ungesalzen
2 TL Salz
1L
Wasser
3 EL Maniokmehl, notfalls geht
auch Maizena
300 ml Wasser zum Anrühren des
Maniokmehls
Etwas Salz zum Abschmecken
2 Bd. Koriandergrün, zerpflückt,
zum Bestreuen der Suppe
1 Bd. Frühlingszwiebeln in Rädchen, zum Bestreuen der
Suppe
Etwas Chilisauce, zum Beispiel
Tabasco

Wenn ich die Suppe als Hauptspeise auftische, dann gebe ich manchmal
ein Stück gekochten oder im Ofen gebackenen Maniok oder eine Süßkartoffel dazu.
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Rinderhaxen-Tomaten-Suppe Caldo de chambari

VOR EINEM BERÜHMTEN WASSERFALL
Montag, 26. Oktober 2015 – Taquarussú (Brasilien) Cachoeira da Roncadeira
-10.297678,-48.129380

Wenn ich wieder einmal vor einem berühmten
Wasserfall stehe, dann weiß ich, dass ich ein Tourist bin und kein Reisender – wenngleich mir der
Unterschied selbst nicht ganz klar ist. Der Besuch
von sogenannten Sehenswürdigen gehört zu den
Ritualen, mit denen sich Touristen versichern, dass
sie Zeit und Ort optimal nutzen und ihr Urlaub erfolgreich verläuft. Der Reisende aber zeichnet sich
vielleicht gerade dadurch aus, dass er den höchsten
Wasserfall, die älteste Kirche und die beste Churrascaria verpasst. Für mich ist das Unterwegssein
auf jeden Fall immer dann besonders ergreifend,
wenn in meiner unmittelbaren Umgebung nichts
anerkanntermaßen Außergewöhnliches meine
Aufmerksamkeit okkupiert.
Aber ist das wirklich so? Es gibt keinerlei Grund,
sich bei dieser Cachoeira da Roncadeira unwohl
26. Oktober 2015 – Taquarussú (Brasilien) Cachoeira da Roncadeira

zu fühlen. Der Fall zählt mit Recht zu den großen
Attraktionen in Tocantins. Die Luft ist angenehm
kühl hier im Wald und es riecht nach feuchter Rinde, Moos, exotischen Blüten. Das Wasser stürzt mit
einer gewissen Dramatik quasi aus dem Nichts in
einen glänzenden Pool, wie das Licht in einer gotischen Kathedrale. Man kann sogar baden.
Warum also komme ich mir trotzdem etwas
blöd vor? Es liegt sicher nicht allein daran, dass es
nur wenig originell ist, hierherzufahren. Irritierender finde ich, dass mir nichts zu diesem Ort einfällt,
dass ich keine Haltung finde, dass ich als Gegenüber
dieses Wasserfalls nicht existiere, als sei ich aus der
Welt gefallen. Ich kann es mir nicht erklären. Aber
es ist eine Tatsache, dass diese Sehenswürdigkeit in
meinem Kopf eine ganz unwürdige Leere provoziert.
Zur Episoda gehört ein Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/502154667
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26. Oktober 2015 – Taquarussú (Brasilien) Cachoeira da Roncadeira

AM FLUSSHAFEN
Mittwoch, 28. Oktober 2015 – Manaus (Brasilien) Hafen
-3.141098,-60.024296

Ausladen, einladen, ausladen – auch das eine mögliche Beschreibung der Menschheit.
Es riecht nach feuchtem Staub, Urin, Holzkohle und rostigem Eisen. Der Wind ist ohne Frische. Fliegende Händler verkaufen Paranüsse und
Taschentücher, Fischbällchen, Kekse, Zigaretten
oder Seife – einer ist mit kleinen Garnelen-Spießchen unterwegs, die er für Interessierte auf einem
handgroßen Grill rot werden lässt.
Die Boote sehen aus, als seien sie zum Vergnügen gebaut. Doch es sind Arbeitstiere, sie bringen
massenweise Waren hinaus in diese Wasserwelt,
deren Weiten sich im Dunst verlieren.

28. Oktober 2015 – Manaus (Brasilien) Hafen

Auf den Stegen kreuzen sich Betriebsamkeit
und Ruhe. Die einen schleppen. Die anderen dösen. Fischer wuchten riesige Barsche auf den Ponton, die ergeben vor sich hin nach Luft schnappen
– als wüssten sie nicht, dass das ihr Ende ist. Daneben lackieren sich Kaffee-Verkäuferinnen in ihren
kleinen Buden die Fingernägel. Die Kapitäne verhandeln mit ihren Kunden. Die Händler vom nahen Markt trinken ihr Feierabendbier aus kleinen
Gläsern und beklagen den Gang der Welt.
Einladen, ausladen, einladen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/502215617
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28. Oktober 2015 – Manaus (Brasilien) Hafen

WO DER EISVOGEL FISCHT
Donnerstag, 29. Oktober 2015 – Paraná do Mamori (Brasilien) Boca do Juma
-3.695724,-59.809521

Da und dort buckeln sich die ölig-schwarzen Körper der Delfine wie Wellen aus dem Wasser – ein
kurzes Prusten, und schon sind sie wieder abgetaucht. Manchmal wehrt sich die Beute – beim
Ringkampf lassen die Sieger ihre rötliche Unterseite sehen. Kleine, gelb und orange gemusterte Anchovis springen in Schwärmen wie elektrisiert aus
dem Wasser und prasseln, Regentropfen gleich, in

29. Oktober 2015 – Paraná do Mamori (Brasilien) Boca do Juma

ihr Element zurück. Es sei denn der Eisvogel, der
aus einiger Höhe wie ein Pfeil herabstoßen kann,
trägt einen dieser zappelnden Leiber in seinem
Schnabel davon. Am anderen Ufer zieht sich jetzt
ein Kaiman aus dem Wasser – zwischen seinen
Zähnen ein mächtiger Piranha.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/502343608
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29. Oktober 2015 – Paraná do Mamori (Brasilien) Boca do Juma

DER SCHRÄGSTRICH
Freitag, 30. Oktober 2015 – Lago Juma (Brasilien) Ilha Rosa
-3.714714,-59.828009

Die Königin des Dschungels ist zweifellos die Wiederholung. Das Auge, das zunächst jede Formulierung des Dickichts auskostet, ist bald überfordert
– und unterfordert zugleich. Denn im Urwald ist
alles ständig anders. Und doch wird man dem gewaltigen Blatt, der Ameisenstraße, dem Schimmelpilz, der zu Boden krachenden Nuss nochmals und
nochmals begegnen. Heute kommt es mir außerdem vor, als seien Zeit und Raum hier in Schlaufen

30. Oktober 2015 – Lago Juma (Brasilien) Ilha Rosa

gelegt. Kontingent ist der Dschungel wohl nur in
der Dichtung.
Es gibt übrigens nichts, was den Unterschied
zwischen Fiktion und Realität besser veranschaulichen würde als Tarzans Liane – sie baumelt gewissermaßen als Schrägstrich zwischen Dichtung
und Wahrheit.
Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/502966142
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30. Oktober 2015 – Lago Juma (Brasilien) Ilha Rosa

AUF RÄDERN
Samstag, 31. Oktober 2015 – Brasília (Brasilien) Nationalmuseum
-15.796934,-47.877192

Als Brasília in den späten 1950er Jahren als neue
Hauptstadt aus dem Boden gestampft wurde,
verkörperte nichts den Fortschritt sosehr wie das
Automobil. Entsprechend ist die Stadt so angelegt,
dass der Verkehr möglichst ungehindert fließen
kann: Mehrspurige Fahrbahnen, Brücken, Tunnels, Wälle und Schlaufen sorgen für ein reibungsloses Neben- und Übereinander der Fahrzeuge.
Kolonnen wie in São Paulo, die sich Zentimeter

31. Oktober 2015 – Brasília (Brasilien) Nationalmuseum

um Zentimeter vorwärts quälen, sieht man in Brasília keine. Ja der Autoverkehr wirkt hier so beschwingt und elegant, dass man sich als Fußgänger
daneben behäbig vorkommt. Wen erstaunt es da,
dass sich an jeder Ecke junge Brasilianer im Rollschuhlaufen üben.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/502977817
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31. Oktober 2015 – Brasília (Brasilien) Nationalmuseum

WARUM ICH REISE
Sonntag, 1. November 2015 – Brasília (Brasilien) Praça dos Aposentados
-15.794458,-47.885867

Als Kind schien mir die Welt beängstigend groß.
Ich reise also gegen die Angst mit dem Ziel, die
Welt kleiner zu machen – dabei wird sie zwar mit
jedem Schritt gewaltiger und verwirrender, ihre
Immensität jedoch verändert sich: die implizite
Größe verwandelt sich in eine explizitere.
Ich reise auch, um mich – was nicht immer gelingt – ein wenig aus der Bahn zu werfen, auf die

1. November 2015 – Brasília (Brasilien) Praça dos Aposentados

ich bei meiner Geburt geraten bin. Und ich will
mir aus der Welt etwas holen, das mich nährt.
Darin gleiche ich den Termiten, die Blüten in
ihr Nest bringen – um den Pilz zu essen, der daraus wächst.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/503000117
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1. November 2015 – Brasília (Brasilien) Praça dos Aposentados

«HALLO! SATAY, SATAY!»
Sonntag, 13. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Lau Pa Sat
1.280510,103.850458

Die ältesten Markthalle der Stadt präsentiert sich
wie eine Demonstration der kulturellen und kulinarischen Vielfalt des Landes. Man kann hier
Singapur-Spezialitäten wie Rojak, Hainanese chicken, Hokkien hae mee oder Carrot cake essen.
Man bekommt indische Curries, japanische Teppanyaki-Speisen, Spaghetti, Croissants oder Pak
kut the, thailändisches, türkisches, philippinisches,
indonesisches und malaiisches Essen – alles unter
einem Dach. Nur die Satay-Grillbuden haben
sich vor der Halle am Rand der Straße aufgereiht.
An ihren Tischen aber will im Moment niemand
sitzen, denn immer wieder prasseln Regensalven
nieder. Deshalb schwirren die Satay-Verkäufer
mit ihren farbigen Menukarten nervös umher, auf
der Suche nach Kunden. Sie begrüßen jeden wie
einen alten Bekannten, die Konkurrenz ist groß:
13. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Lau Pa Sat

«Hallo! Satay, Satay!» Frauen in orangen Shirts
wischen die Tische sauber, ein Alter Muslim verkauft Papiertaschentücher: «Three for one dollar».
Für neue Zähne wird der Verdienst nicht reichen.
Dann und wann treibt der Wind den süßwürzigen
Rauch der Satay-Grills in die Halle, wo er anquillt
gegen den öligen Dunst der Fischkopfsuppe und
den Dampf aus den Dumpling-Körben. Zu jeder Viertelstunde schlägt Big Ben und überklingt
einen Moment lag das Rauschen der Lüftungen
und das Knirschen der Zuckerrohrstangen, die in
silbernen Maschinen widerwillig ihren Saft hergeben. Spatzen hüpfen von Tisch zu Tisch und picken sich durch die Kulturen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/503380879
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13. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Lau Pa Sat

Tolle Konsistenz: Hokkien mee ist sehr feucht – ohne indes eine richtige Suppe zu sein. (Zürich, 12/2015)

HOKKIEN HAE MEE
In Brühe geschmorte Mie-Nudeln mit Garnelen, Kalmar, Schweinefleisch und Ei

Unter dem Namen Hokkien mee oder Hokkien hae mee werden in
Südostasien verschiedene Nudelgerichte angeboten. In Singapur
sind Hokkien hae mee meist Mie-Nudeln (siehe dort) kombiniert mit
einer kleineren Menge Reisnudeln, die mit einer aus Garnelen und
Schweinefleisch gewonnenen Brühe oder Sauce serviert werden. Das
Gericht ist sehr feucht – ohne indes eine richtige Suppe darzustellen.
Es wird mit Garnelen, fein geschnittenem Schweinefleisch, kleinen
Stücken Rührei, Bohnensprossen und oft etwas Tintenfisch garniert –
gelegentlich auch mit Fischkuchen, frittierten Zwiebeln, eingelegtem
Gemüse und so fort. Auch etwas Grünzeug gehört dazu, meist
chinesischer Schnittlauch oder Frühlingszwiebeln. Bei Tisch werden
die Nudeln mit Sambal belacan oder Sambal oelek und Limette abgeschmeckt. Gelegentlich wird statt Sambal auch Sojasauce mit Chiliringen dazu gereicht.
Hokkien hae mee gehören zu den großen Klassikern der (Strassen)Küche von Singapur und es gibt kaum ein Hawker-Center, in dem
sie nicht in diversen Versionen angeboten werden. Der Name des Gerichts legt nahe, dass es aus der Küche der Einwanderer stammt, die
Mie-Nudeln mit Garnelen, Schweinefleisch und Ei Hokkien hae mee

«Hallo! Satay, Satay!» | «Die ältesten Markthalle der Stadt präsentiert sich wie eine Demonstration
der kulturellen und kulinarischen
Vielfalt des Landes. Man kann hier
Singapur-Spezialitäten wie Rojak,
Hainanese chicken, Hokkien hae
mee oder Carrot cake essen. Man
bekommt indische Curries, japanische Teppanyaki-Speisen, Spaghetti,
Croissants oder Pak kut teh…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 13. Dezember 2015.
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Die Konkurrenz ist groß. Also wirbt dieser Stand mit Zeitungsartikeln (und vielleicht auch den Hüten seiner Köche) für
die einzigartige Qualität seiner «Singapore Fried Hokkien Mee». (Singapur, 12/2015)

Natürlich bekommt man Hokkien hae mee auch in der großen Food-Court im Untergeschoss des Einkaufszentrums
Marina Bay Sands in Singapur: Hier sind sie auf einem Betelnussblatt (Opeh leaf) angerichtet.
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Mie-Nudeln mit Garnelen, Schweinefleisch und Ei Hokkien hae mee

vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in grosser Zahl aus der südchinesischen Provinz Fujian (Hokkien) nach Singapur strömten, um
dort in den Fabriken zu arbeiten. Oft liest man, die armen Arbeiter
hätten das Gericht aus Abfällen der Nudelfabriken gekocht – daher
die Verwendung zweier verschiedener Nudeltypen. Manche Garküchen in Singapur servieren Hokkien mee auf Palmblättern (Banane
oder Betelnuss meistens), was das Aroma verstärken soll.
Hae und Mee entsprechen im Hokkien-Dialekt den chinesischen
Worten 虾 Xiā («Garnelen») und 面 Mièn («Nudeln»).
Ein wesentlicher Reiz des Gerichts besteht für mich darin,
dass dieselben Zutaten für die Brühe und als Einlage verwendet
werden – ähnlich wie bei der thailändischen Suppe Tom yam gung.
Außerdem gefällt mir auch die Konsistenz der Speise, ihre leicht übertrieben wirkende Feuchtigkeit. Die Kombination von Garnelen und
Schweinebauch ergibt eine sehr aromatische Brühe, die auch ohne
das in Asiens Küchen meist großzügig zugesetzte MSG sehr befriedigend schmeckt. Je nach Art der Garnelen wird diese Brühe eher
gelblich-braun oder aber leuchtend orange. Was man durch die Verwendung zweier verschiedener Nudeltypen gewinnt, habe ich noch

Sambal belacan | Die hier vorgestellten Hokkien hae mae werden
oft mit einem Schälchen Sambal
belacan serviert. Das ist ein typisches Sambal aus Malaysia, für das
frische Chilischoten püriert und mit
Belacan, Limettensaft und Zucker
zu einer Sauce verrührt werden.
Belacan ist eine Krabbenpaste, die
in keiner malaiischen Küche fehlt.
Sie wird vor Verwendung oft leicht
angeröstet. Manchmal kommen
auch Knoblauch, saure Mangos oder
Tomaten in dieses Sambal und viele
Köche kombinieren verschiedene
Chilisorten. Sambal belacan
wird traditionell mit Calamansi
(Citrus × microcarpa) zubereitet,
einer in Südostasien verbreiteten
Limette, die reif ein wenig aussieht
wie eine kleine Mandarine, aber
sehr sauer schmeckt. Das Sambal
wird auch gerne zu Reis, Reiskuchen
oder rohem Gemüse gereicht.

Wenn man sehr große Garnelen gekauft hat, dann kann
man die Köpfe vor dem Anbraten der Länge nach halbieren – so lösen sich die Aromen leichter.

Die Garnelenkarkassen verfärben sich schnell und parfümieren den Sud sofort. Noch kräftiger wird das Aroma,
wenn man ein paar getrocknete Crevetten mitkocht.

Die Brühe und die verschiedenen Einlagen lassen sich
gut lange vor dem Essen zubereiten. Die letzten Handgriffe brauchen dann nur noch wenige Minuten.

Hokkien hae mee sind ein kompaktes kulinarisches
Ereignis, denn es werden dieselben Zutaten für die Herstellung der Brühe und als Einlage verwendet.

Mie-Nudeln mit Garnelen, Schweinefleisch und Ei Hokkien hae mee
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Mie-Nudeln | Unter dem Begriff
Mie oder Mee werden verschiedene
Weizennudeln aus Südostasien angeboten. Sie sind meist etwa so dick
wie Spaghetti, aber länger und in
Knäuelform getrocknet. Klassische
Mie-Nudeln wie die in Singapur
verbreitete Hokkien mee enthalten
nebst Weizenmehl, Salz und Wasser
auch Ei. Die in Europa erhältlichen
Versionen sind aber öfter ohne Ei
hergestellt. Meist werden die Nudeln in vorgegartem Zustand verkauft und sind so nach 3–5 Minuten
in heissem Wasser essfertig. MieNudeln werden eher für gebratene
Nudelgerichte verwendet, manchmal aber auch für Suppen.
Das Wort Mee entstammt dem
Hokkien-Dialekt (Fujian) und entspricht dort dem chinesischen Wort
für Nudeln: 面 Miàn. Von Mie-Nudeln zu sprechen, ist also eigentlich
tautologisch.
FÜR 4 PERSONEN
11/4 L Wasser
100 g Bauch vom Schwein in einer
knapp fingerdicken Tranche
12
Garnelen (400 g), roh, ganz
20 g
getrocknete Garnelen, zwei
Minuten eingeweicht und
dann abgetropft
1 EL Rapsöl für das Anbraten der
Karkassen
2 TL Salz
1 EL Rapsöl für das Anbraten des
Knoblauchs
4
Knoblauchzehen, fein
gehackt
1
Ei, verquirlt
100 g getrocknete Mie, mit einer
Kochzeit von 3–5 Minuten
1
Kalmar (200 g), geputzt, in
mundgerechten Stücken
50 g
Mungbohnen-Sprossen, gewaschen
3 EL Knoblauch-Schnittlauch
(Chinesischer Schnittlauch),
in 1 cm langen Stücken
1/2 TL weißer Pfeffer, gemahlen
4 EL Frühlingszwiebeln, in Ringen
2
Limetten, halbiert
Etwas Sambal belacan oder
Sambal ulek

nicht verstanden – schon die Konsistenz nur einer Sorte ist nicht
ganz einfach zu kontrollieren. Ich koche Hokkien hae mee deshalb
ohne Reis-Vermicelli. Manche Rezepte für Hokkien hae mee (egal ob
Singapore oder Penang Style) können sehr kompliziert sein. Bee Yinn
Low etwa schreibt auf ihrem Blog (http://rasamalaysia.com) zu einem
Bild mit einem Teller Nudeln: «This divine bowl of Penang Hokkien
Mee (Prawn Noodle) took me months of hard work and patience. I
mean months, not days, and certainly not hours.» Mein Rezept führt
vielleicht nicht zu völlig authentischen Hokkien hae mee – es hat indes den Vorteil, dass es vergleichsweise einfach zu kochen ist.
Zubereitung (Kochzeit 35 Minuten)
1 | In einem kleinen Topf 11/4 L Wasser zum Kochen bringen und den

Schweinebauch darin 20 Minuten halb zugedeckt simmern lassen.
Topf vom Feuer nehmen, abkühlen lassen, Fleisch in sehr feine Streifen schneiden, Brühe aufbewahren.
2 | Garnelen waschen, Schwänze auslösen und eventuell den Darm
herausziehen, Karkassen aufbewahren. Wenn die Garnelen sehr groß
sind, die Köpfe der Länge nach halbieren.
3 | In einer großen Bratpfanne oder einem Wok 1 EL Öl erwärmen,
die Garnelenkarkassen und die getrockneten Garnelen darin unter
ständigem Wenden braten bis die Karkassen sich rot verfärben. Die
Brühe vom Schweinebauch angießen, zum Kochen bringen und zehn
Minuten köcheln lassen. Brühe durch ein Sieb geben und die Karkassen gut mit einer Kelle ausdrücken. Man kann die Köpfe schon während des Kochens mit einem Holzlöffel ein wenig zerdrücken, um so das
Aroma aus ihnen zu lösen.
4 | Brühe mit soviel Wasser ergänzen, dass 600 ml zur Verfügung stehen. Nochmals kurz aufkochen, Salz einrühren, vom Herd nehmen.
Man kann, wenn man sehr feuchte Nudeln haben möchte, die Brühe
auch auf 800 ml oder mehr ergänzen – muss sie dann aber entsprechend
mit Salz abschmecken.
5 | In einer Bratpfanne oder einem Wok 1 EL Öl erhitzen, Knoblauch
beigeben und anziehen lassen bis er leicht Farbe annimmt. Ei beigeben und 1–2 Minuten braten. Das fertig gebratene Ei auf einen Teller
gleiten lassen und mit dem Holzlöffel oder einer Gabel in kleinere
Stücke zerlegen.
6 | Nudeln und Brühe in die Bratpfanne oder den Wok geben, aufkochen lassen und – sobald möglich – die Nudeln mit Stäbchen aus
der Nest-Formation lösen. Deckel aufsetzen und je nach verwendeten
Nudeln etwa 2–5 Minuten köcheln lassen, bis die Nudeln fast gar
sind.
7 | Schweinefleisch, Garnelen, Knoblauch-Omelett-Stücke, Kalmar,
Bohnensprossen, Knoblauch-Schnittlauch und Pfeffer unterheben,
gut vermischen, köcheln bis die Garnelenschwänze rot sind, etwa 1
Minute lang. Die Mischung sollte sehr feucht sein – scheint sie zu trocken, etwas Wasser beigeben.
8 | Auf Teller verteilen, mit Frühlingszwiebeln bestreuen, mit Limetten und Sambal servieren.
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TATSÄCHLICH
Dienstag, 15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
-8.541638,151.079569

In den Dörfern auf der Insel Kiriwina gibt es
keinen Strom – und wenn es dunkel wird, dann
wird es tatsächlich dunkel. Es gibt auch kein Telefon – und wenn jemand davon geht, dann ist
er tatsächlich weg. Das einzige Wasser, das hier
fließt, kommt vom Himmel – und wenn es nicht
regnet, dann sitzt man tatsächlich auf dem Trockenen. Es gibt auch kein Geld – und wenn der

15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

Yams nicht gut wächst, dann hat man tatsächlich Hunger.
Bedeutet Zivilisation im westlichen Sinne, dass
man an den Tatsachen rüttelt, dass man Licht,
Erde, Wasser und Hunger ein Schnippchen schlägt
– und das Leben erst mit dem Tod tatsächlich wird?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356918306
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15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

SICH KRATZEN IM PARADIES
Mittwoch, 16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana
-8.464513,151.106368

Die Luft steht still im Paradies. Dann und wann
rieseln ein paar Regentropfen durchs Blätterdach
des Waldes und schießen wie Kugeln in den staubigen Boden, wo sie kleine Krater hinterlassen.
Kein Fernseher plärrt, kein Radio röhrt, kein Telefon klingelt, gesprochen wird kaum. Die Menschen sitzen vor ihren Hütten und schauen vor
sich hin, niemand liest ein Buch, niemand strickt,
stickt oder schnitzt. Einer nur poliert mit einem
Tuch ein Zepter aus Ebenholz – schließlich ist ein
Dimdim im Dorf, wie die Weißen hier von den
Kindern gerufen werden, und vielleicht braucht
der ja so einen Stab mit stilisierten Schildkröten
und Vögeln drauf.
Aufgeregt sind hier nur die Hühner, die unter den Häusern nach Nahrung suchen. Ab und
zu rauschen auch ein paar kleine Schweine vor16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

bei, schwarz und mager. Nervös ist allerdings auch
meine feuchte Haut, die gekratzt werden möchte,
weil sie sich anfühlt, als sei ein Heer mikroskopisch
kleiner Mücken auf ihr unterwegs. Und nervös ist
meine Nase, die durch den kalten Rauch der Herdstellen und den Dunst des Waldes hindurch die
Nähe zahlloser Menschen wahrnimmt, die einen
ganz anderen hygienischen Alltag haben als ich.
Das Dorf Omarakana liegt im Norden von
Kiriwina, der Hauptinsel des kleinen Trobriand-Archipels – eines guten Dutzends flacher
Korallenbänke, die sich etwa 1000 km östlich
von Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby aus der Salomonen-See wölben. Schifffahrtsgesellschaften, die Touristen durch diese Gewässer schippern, versprechen ihren Kunden eine
«Kreuzfahrt durchs Paradies» – und auch das Inf157

light-Magazin der nationalen Fluggesellschaft Air
Niugini heißt schlicht Paradise.
Fast alle Menschen auf Kiriwina, man schätzt,
es sind 12‘000 bis 20‘000, leben in einfachsten,
über Pfeilern errichteten Hütten, die meist keine zehn Quadratmeter groß sind – die Bauweise
kommt wohl schnell an ihre statischen Grenzen.
Mit ihren geflochtenen Wänden erinnern diese
Hütten auch eher an Strandkörbe, die struppige
Bedachung aus Palmblättern lässt an Vogelhäuser
denken. Neben diesen lottrigen Behausungen der
Lebenden wirken die aus Stein gebauten Ruhestätten der Vorfahren geradezu luxuriös. Kreuz und
quer stehen die Gräber im ganzen Dorf herum –
manche verwittert, andere frisch mit Blumen geschmückt. Die Trauerzeit ist mehrere Monate lang
auf den Trobriand-Inseln – und wird begleitet von
zahllosen Ritualen.
Der polnische Anthropologe Bronisław Malinowski, der von 1915 bis 1918 mit Unterbrüchen
in Omarakana lebte und als «Vater der Feldforschung» gilt, hat auch die Jenseitsvorstellungen der
Menschen hier sehr genau beschrieben (Baloma,
1916) – sie sind kompliziert, dabei aber außerordentlich bildhaft. Wenn ein Mensch stirbt, so lässt
sich stark vereinfacht erzählen, dann verlässt sein
Geist (Baloma) den Körper und fährt mit einem
Boot zur Insel Tuma hinüber, die ganz im Nordwesten des Archipels liegt. Dort setzt er sich am
Strand auf einen Stein namens Modawosi, blickt
zurück auf die Insel seines Lebens und heult los.
Das laute Weinen lockt andere Geister an, die mit
ihm jammern und klagen. Danach geht der Baloma zu dem Brunnen Gilala, wäscht sich die Augen
und wird dadurch unsichtbar. Ab und zu kehrt der
Baloma dann aber auch in sein Dorf zurück – den
Kontakt zu ihm haben in erster Linie die Magier.
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Wie viel von diesen Vorstellungen heute noch lebendig ist, lässt sich nur schwer sagen. Christliche
Missionare haben die Bewohner der Trobriand-Inseln zwar schon im 19. Jahrhundert für ihre Vorstellungen gewinnen können. Aber es scheint, als
hätten viele Menschen das Christentum zunächst
ohne viel Aufregung nonchalant in ihre eigenen
Geschichten integriert – denn warum soll einer,
der wie Jesus Menschen heilt und sogar selbst auferstehen kann, etwas anderes sein als ein Magier?
Doch wie in vielen armen Ländern der Welt
sind Kirchen und Sekten verschiedener Couleur
in den letzten Jahren immer aggressiver über die
Menschen hergefallen – und haben ihnen in erster Linie beigebracht, dass sie sich für ihre nackten Körper schämen müssen. In einem Film, den
die französischen Ethnologen Betty und Jacques
Villeminot 1966 gedreht haben, spazieren die
Frauen noch barbusig durch den Wald – heute
haben sie verdreckte T-Shirts mit Werbung für
Dinge wie Computer, Klimaanlagen oder Fernsehgeräte an, die sie nie besitzen, ja vielleicht gar
nie kennenlernen werden.
Denn Strom gibt es auf Kiriwina nur in den
drei Geschäften im Hauptort Losuia und in den
zwei Lodges, die über eigene Generatoren verfügen. Das technische Gerät mit der größten Verbreitung ist die batteriebetriebene Taschenlampe. Das
Wasser fließt aus Regentonnen oder wird im besten
Fall aus Brunnen hochgepumpt. Man wäscht sich
in Teichen am Ufer, die bei Flut mit Meerwasser
aufgefüllt werden, die Drainage besorgt das Meer.
Gerade weil das Leben so einfach ist, könnte
man meinen, es gebe in einem Dorf wie Omarakana doch ständig etwas zu tun: einen Weg auszubessern, den Zaun eines Taro-Gartens zu flicken,
das Dach der eigenen Hütte wieder wasserdicht
16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

zu machen, ein neues Yams-Feld anzulegen, ein
paar Hühnereier zu suchen, etwas zu basteln, zu
kochen, zu waschen, zu putzen – oder wenigstens zu verhandeln, zu streiten, zu schwatzen, zu
scherzen. Doch dieses Etwas, das sonst auf der
Welt doch ständig den Takt angibt, es scheint hier
bedeutungslos.
Die Bewohner dieses Dorfes sehen aus wie
Menschen, die auf etwas warten – doch sie warten auf nichts, sie schauen ruhig vor sich hin.
Schlummern sie? Träumen sie? Oder ist das vielleicht das berühmte Dasein im Moment, das man
im Westen mit so vielen Mitteln sucht – egal, ob
man sich in Yoga verrenkt, Qigong-Kugeln durch
die Hand gleiten lässt, im Kloster meditiert oder
seinen Urin kontrolliert?
Selbst Daniel Pulayasi, der Paramount chief,
der doch sicher etwas zu regieren hätte – herrscht
er doch nicht nur über sämtliche Inseln des Trobriand-Archipels, sondern auch über das Wetter –,
hockt einfach im Schneidersitz auf seinem Thron,
einem leicht rostigen Gartenstuhl. Er sagt nicht
viel, lächelt nur ab und zu fast scheu und entblößt dabei seine blutrot verfärbten Zähne – oder
das, was noch an Zahnstümpfen übrig ist. Denn
wie fast alle Bewohner dieser Inseln ist auch der
16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

Oberchef süchtig nach Betelnuss. «Wir lernen
das Kauen schon als kleine Kinder und kommen
dann nie mehr davon los», erklärt mir seine erste
Frau, die links neben dem Thron am Boden sitzt
und sich bei der Begrüßung schon dafür entschuldigt hat, dass sie ihrem Mann «nur fünf Kinder»
geboren habe.
Betelnüsse, Lime-Pulver (Calciumhydroxid)
und Tabak sind denn auch die wichtigsten Produkte, die auf dem Markt von Losuia verhandelt
werden – Fisch, Gemüse und Obst spielen daneben eine untergeordnete Rolle. Sieht man von
den Betelnüssen ab, die zu einem Teil importiert
werden, leben die Bewohner der Insel weitgehend
als Selbstversorger. Am wichtigsten ist der Anbau
von Yams, der traditionell von magischen Vorstellungen begleitet wird. Wenn eine Frau schwanger
wird, dann weil der Geist eines Ahnen in sie gefahren ist – und das geschieht besonders oft während der Yamsernte zwischen Mai und August.
Die erotischen Spiele, denen sich die jungen Leute in den Feldern hingeben, haben damit nichts
zu tun. Neben Yams werden auf den Inseln auch
Kokosnüsse, Taros, Süßkartoffeln, Brotfrüchte,
Tomaten, Mangos und Papayas angebaut. Vieles
holt man sich auch aus dem Wald – weshalb hier
159
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alle, schon die kleinen Kinder, mit mächtigen Macheten herumspazieren. Die wichtigste Einnahmequelle ist ein Kreuzfahrtschiff, das etwa vierzig Mal pro Jahr bei Kaibola ankert – vor jenem
Strand der Insel, der mit seinem weißen Sand,
den windschrägen Palmen und dem smaragdgrün
leuchtenden Meer den Bilderbuch-Vorstellungen
vom Südseeparadies haargenau entspricht. Dann
veranstalten die Bewohner der Insel dort ein großes Fest mit Tänzen und einem Markt, wo die
Kreuzfahrer Artefakte aus Ebenholz kaufen können. Wenn man Trobriand eingibt, dann spuckt
die Google-Suchmaschine fast ausschließlich Bilder von barbusigen Schönheiten in roten Röckchen aus – die meisten dürften auf dem Festplatz
von Kaibola entstanden sein.
Doch so viele Kina bringt das Kreuzfahrtschiff auch nicht auf die Insel – und wenn der
Yams nicht gut wächst, dann kommt die Selbstversorgung an ihre Grenzen, dann braucht es
dringend das Geld der Söhne und Töchter, die
in Port Moresby oder anderswo einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Damit kauft man sich Mehl
oder Reis und Dosen mit Corned Beef oder
Thunfisch, die hier besonders beliebt sind und
sogar dem frischen Fisch vorgezogen werden,
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der im Trobriand-Archipel immer noch zuhauf
durchs Wasser zischt.
Die letzte Yams-Ernte war kein Anlass zur
Freude. Und auch jetzt, Ende Dezember, leidet
die Insel an Dürre. Es gäbe für den Regenmacher
Daniel Pulayasi also durchaus etwas zu tun. Er
aber sitzt einfach da, schaut vor sich hin, kratzt
sich ab und zu die Füße – vielleicht kann ich als
Dimdim sein Etwas auch einfach nicht erkennen.
Zur Rechten des Oberchefs lehnt ein vielleicht
dreijähriges Mädchen an der Wand – es fächert
einem Baby Luft zu, das splitternackt und wie erschlagen neben ihm auf dem Rücken liegt. Fliegen sausen herum und setzen sich immer wieder
auf sein kleines Pimmelchen – es scheint davon
nichts zu merken, mich aber kitzelt es zwischen
den Beinen. Gerne würde ich den Fotoapparat
zücken und ein Bild machen dieses Thronsaals –
doch auf Kiriwina ist so eine Kamera auch heute noch etwas Unheimliches, die Kinder rennen
lachend davon, die Erwachsenen halten sich Tücher vors Gesicht.
Hinter dem Boss hängen an einem Balken vor
einem olivgrünen, halb zerlöcherten Mückennetz
zwei überaus kostbar verzierte Muscheln – eine
Soulava und eine Mwali. Das rötliche Halsband
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und der weiße Armreif haben mehr als ein gewisses Etwas, denn sie stellen die heiligsten Gegenstände des sogenannten Kula-Rings dar, der
auf den Trobriand-Inseln bis heute eine wichtige
Rolle spielt und die Ethnologie immer wieder beschäftigt hat: An gewissen Tagen im Jahr fahren
die Anführer mit speziellen Einbäumen von Insel
zu Insel, um diese Schmuckstücke innerhalb eines
bestimmten Kreises von Auserwählten weiterzugeben. Die Soulavas wandern im Uhrzeigersinn,
die Mwalis in der Gegenrichtung. Für Malinowski, der den Kula-Ring als Erster erforscht hat (Argonauts of the Western Pacific»), ist der rituelle, oft
mit gefährlichen Seefahrten verbundene Tausch
von «eigentlich wertlosem Tand», wie er es nennt,
eindeutig Teil eines politischen Herrschaftssystems – dazu da, soziale Verbindlichkeit zu schaffen, Solidarität. Der gleichzeitig stattfindende
Tausch brauchbarer Waren wird von diesem Kula-System streng unterschieden.
Malinowski wohnte während seines Aufenthalts auf den Trobriand-Inseln genau hier in Omarakana, in einem Zelt, das neben der Hütte des
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damaligen Oberchefs stand. Eine Metallplatte, die
wenige Meter von der Chefhütte entfernt in einem
Korallenblock verankert ist, erinnert an den Tolibwoga, wie der Anthropologe laut Paul Theroux
(The Happy Isles of Oceania») genannt wird, an den
«Master of Stories».
Beim Verlassen des Dorfes mache ich einen
kleinen Umweg zu einer Hütte mit besonders aufwendig dekorierten Holzteilen – schließlich gelten
die Inselbewohner als ausgezeichnete Schnitzer.
Kurz darauf stellt sich mir ein junger Mann mit
einem halben Haus in den Weg. Die zwei Meter
lange, schön geschnitzte und bemalten Supraporte,
die er hochstemmt, könnte ich für zehn Schweizerfranken kaufen. Ich bin wohl doch im Paradies
hier, auch im Paradies der Sammler. Wäre da nur
nicht diese Luft, die sich mir jetzt wie ein Filzmantel um die Schultern legt – und schon ist sie wieder
da, diese Lust, sich überall zu kratzen.
Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Dienstag,
26. Januar 2016 im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, S. 43.
Im Zusammenhang mit dieser Episoda entstand auch ein Videoclip. Er
kann abgerufen werden auf https://vimeo.com/356904995

16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

AUFWACHZAUBER
Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
-8.544565,151.082969

Noch hat sich die Sonne nicht über die Ostseite der Insel erhoben, noch brechen ihre Strahlen
horizontal durchs Geäst, nimmt ihr Aufwachzauber den Linien jede Schärfe. Vom Ufer löst sich
die Feuchtigkeit der Nacht – nur, wo ist heute
der Wind, der sie gewöhnlich begrüßt und hinaus
trägt aufs offene Meer? Keine Welle faltet die glatte
Oberfläche der See, nur da und dort springt sil-

17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

bern ein Fisch. Langsam, lautlos und weiß gleitet
ein Kahn über den Horizont – ganz sanft, als habe
er kostbare Fracht zu transportieren.
Etwas weiter im Westen liegt die Insel Keileuna
– und dahinter Tuma, die Heimat der Totengeister.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356922531
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Die berühmteste Speise der Trobriand-Inseln: Taroklößchen in süßer Kokosmilchsauce. (Kiriwina, 12/2015)

MONA
Klößchen aus geräuchertem und zerstampftem Taro in süßer Kokosmilchsauce

Alice Eddie war einst Stewardess und kennt die Welt jenseits ihrer
Heimat, der Insel Kiriwina im Trobriand-Archipel. Sie hat fünf Kinder großgezogen, ist längst mehrfache Oma – und arbeitet derzeit in
der Lokuia Lodge in Oyuveyova. Sie empfängt die Gäste an einer Rezeption, über der stolz Internet Café geschrieben steht – auch wenn es
natürlich kein Internet gibt, nie gegeben hat, auch nirgends sonst auf
der Insel. Mehrmals pro Tag kurbelt sie sich mit einem Mob durch
die luftige Empfangshalle, stoisch ignoriert sie die Befehle von Toku,
der sich gerne aufführt wie der Boss. Wenn man Alice etwas fragt,
dann macht sie zunächst große Augen – und antwortet erst nach einer
kleinen Pause, mit leiser Stimme, scheu beinahe. Sie tut, als hätte sie
von nichts eine Ahnung – aber das ist nur ein Trick, um sich Toku
vom Leib zu halten, denn natürlich weiß sie ganz genau, was alles
passiert in dieser Lodge, im Dorf, auf der Insel, im Land.
An meinem vorletzten Tag auf Kiriwina frage ich Alice, ob es
denn nicht irgendeine kulinarische Spezialität gäbe, die typisch für
die Trobriand-Inseln sei. «Mona», kommt es wie der Blitz aus ihrem
Mund, «etwas mit Taro und Kokosmilch». Ich bin interessiert und
Taroklößchen in Kokosmilch Mona

Aufwachzauber | «Noch hat sich
die Sonne nicht über die Ostseite
der Insel erhoben, noch brechen
ihre Strahlen horizontal durchs
Geäst, nimmt ihr Aufwachzauber
den Linien jede Schärfe. Vom Ufer
löst sich die Feuchtigkeit der Nacht
– nur, wo ist heute der Wind, der
sie gewöhnlich begrüßt und hinaus
trägt aufs offene Meer?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. Dezember 2015.
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Alice Eddie war einst Stewardess und kennt die Welt jenseits ihrer Heimat, der Insel Kiriwina – heute arbeitet sie an
der Rezeption der Lokuia Lodge. (12/2015)

Über der Rezeption der Lokuia
Lodge steht stolz Internet Café geschrieben – auch wenn es natürlich
kein Internet gibt, nie gegeben hat,
auch nirgends sonst auf der Insel.
(5/2015)

Mona und andere Leckereien auf
dem Buffet in der Lokuia Lodge.
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also unternimmt Alice alles, damit sie mir Mona noch am selben
Abend vorstellen kann – trotz der seit Wochen anhaltenden Dürre,
in der man eigentlich keinen Taro ernten sollte. Woher sie die Knollen für das Dessert bekommt, will sie nicht sagen. Ihre halbe Familie
wird eingespannt, die Süßspeise zu kochen, die, wie Alice mit einem
großen Seufzer schildert, sehr sehr aufwendig sei.
Und so steht am Abend eine Schale Mona mit auf dem Buffet
– neben herrlichen Krabben und dem obligatorischen Yams. Mona
lerne ich als eine Taro-Kokosnuss-Masse kennen, eine Art Sauce mit
festeren Stücken drin. Erst später verstehe ich, dass es sich um Klößchen aus gekochtem und zerstampftem Taro handelt, die in süßer
Kokosmilch nochmals erwärmt werden – ehe alles zusammen bei
Raumtemperatur serviert wird. Mona hat etwas von einem Dessert
für Kinder, es schmeckt sehr süß und füllig, gradlinig, unkompliziert
– und nichts daran ist auch nur ansatzweise gut für die Gesundheit
oder Linie.
Zum Dank für den großen Aufwand, den Alice und ihre Familie
betrieben haben, bestelle ich für den nächsten Tag einen schönen Regen – er wird prompt geliefert, in rauen Mengen sogar.
Auch der polnische Anthropologe Bronisław Malinowski, der zwischen 1915 und 1918 auf Kiriwina lebte und die Kultur der Einheimischen erforschte, beschreibt das Kochen von Mona als eine äußerst
aufwendige Angelegenheit, die, wie so vieles auf den Trobriand-InTaroklößchen in Kokosmilch Mona

Bronisław Malinowski hat die Zubereitung von Mona auch fotografiert. Der gekochte Taro wird mit einem Stößel zu
einem Muss zerschlagen, aus dem dann und die Klöße geformt werden. (Bild aus Michael W. Young: What Did Malinowski Eat in Papua? Publiziert auf der Webseite der Zeitschrift Anthropology now.)

seln, natürlich den Charakter einer «zeremoniellen Zubereitung» hat.
In einem Brief an seine Verlobte Elsie Masson vom 14. Dezember
1917 findet er dafür die folgenden Worte: «It is a big affair: the big
clay pots put up in the village, lots of scraping, beating, coconut cream prepared, big wooden ladels [sic] to mix the mess… The whole
thing somewhat in the style of the Polish X-mas Eve meal: two days of
preparing, then 10 minutes of cooking, then the stuff is gulped down
in a few minutes and the whole fun is over. The main point of it is
in the preparation of course.» (Zitiert nach Michael W. Young: What
Did Malinowski Eat in Papua? In: Anthropology now. Anthropology
Now, Volume 7, 2015 – Issue 2. S. 37–46. Auch online publiziert am
30. Oktober 2015, abgerufen am 1. Januar 2016.)
Ich halte mich hier an das Rezept, wie es mir Alice Eddie beschrieben
hat. Allerdings verwenden ich Kokosmilch aus der Dose, was die Zubereitung erheblich vereinfacht.
Ein wesentlicher Reiz von Mona rührt daher, dass die Klößchen
auf Kiriwina über offenem Feuer gekocht werden und daher einen
starken Rauchgeschmack haben, der für Nachspeisen eher ungewöhnlich ist. Offene Feuerstellen lassen sich in unseren Küchen meist
nicht ohne biographische Konsequenzen einrichten, deshalb schlage
ich hier einen anderen Weg vor, wie der Rauchgeschmack in das Gericht geholt werden kann.
Taroklößchen in Kokosmilch Mona

Beim Räuchern verfärben sich die
Tarostücke, was auch das fertige
Dessert dunkler macht.

Im Rauch entwickeln die Tarostücke
eine hellbraune, leicht ledrige Haut.
Sie lässt sich beim Zerquetschen
nicht ganz in der Taro-Masse auflösen, macht sich aber im fertigen
Gericht kaum bemerkbar.
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FÜR 2–4 PERSONEN
1
600 ml
50 g
150 ml
Etwas
5 EL
20 g
Etwas

kleiner Taro (250 g), geschält,
der Länge nach geviertelt
Wasser
Zucker für die Sauce
Kokosmilch
Salz für die Sauce
Buchenmehl für den Rauch
Zucker für den Taro
Salz für die Klößchen

Mit leicht befeuchteten Händen
lassen sich aus der Taromasse leicht
traubengroße Klößchen formen.

Die Klösschen halten in der köchelnden Caramel-Kokos-Sauce
erstaunlich gut die Form.

Wenn man die Taro-Stücke räuchert, dann hat das fertige Dessert
eine dunkle Goldfarbe.

Leicht erwärmt schmeckt Mona
ganz besonders gut. Ungeräuchert
hat es eine deutlich hellere Farbe.

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten, Räucherzeit 30 Minuten)
1 | Den Tarostücke in einem Topf mit 600 ml Wasser kalt aufset-

zen, zum Sprudeln bringen und die Stücke bei mittlerer Hitze 10–15
Minuten so weich kochen, dass sie sich mit einer Gabel zerdrücken
lassen. Stücke sorgfältig aus dem Wasser heben. Die Kochzeit hängt
davon ab, welche Art von Taro man verwendet. Sie kann recht unterschiedlich lang sein. Während des Kochens steigt bei manchen Taro-Arten
ein herrlicher Duft auf.
2 | Zucker für die Sauce in einem Pfännchen auflösen, dann mit
Kokosmilch ablöschen und köcheln bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Sauce 5 Minuten lang ein wenig eindicken lassen, mit
einer Prise Salz abschmecken. Bei diesem Schritt kann man wesentlich
steuern, welches Aroma das fertige Dessert haben wird. Je stärker man
den Zucker braun werden lässt, desto kräftiger wird das Karamellaroma
– allerdings reduziert das Karamellisieren auch die Süßkraft des Zuckers, was man aber je nach Gusto natürlich leicht durch Nachzuckern
ausgleichen kann.
3 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Stahl (mit passendem
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gitter darüber in Stellung
bringen, Taro-Stücke vorsichtig auf das Gestell setzen. Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auflegen, Hitze auf etwas
mehr als das Minium reduzieren, 10 Minuten räuchern, Hitze stoppen und 10 Minuten nachziehen lassen. Wer es etwas weniger rauchig
haben möchte, kann auch nur einen Teil der Taro-Stücke räuchern – und
wer es eilig hat, verzichtet ganz auf diesen Schritt.
4 | Alle Taro-Stücke auf einen Teller legen und mit Hilfe einer Gabel
zerquetschen, Zucker und Salz beigeben und alles zu einer möglichst
homogenen Masse verarbeiten. Im Rauch entwickeln die Taro-Stücke
eine hellbraune, etwas ledrige Haut, die sich nicht gänzlich in der Taro-Masse auflösen lässt – im fertigen Gericht aber kaum mehr wahrnehmbar ist.
5 | Finger mit Wasser befeuchten, etwa traubengroße Klößchen formen und in die Kokosmilchsauce geben.
6 | Die Sauce mit den Klößchen erwärmen und etwa 5 Minuten leicht
köcheln lassen, dabei sorgfältig umrühren. Die Klößchen bleiben in der
Sauce erstaunlich stabil – und wenn einzelne auseinanderbrechen, dann
ist das auch kein großer Schaden.
Mona kann kalt serviert werden – schmeckt aber besser, wenn es kurz vor
dem Essen noch einmal leicht erwärmt wird. Vor allem die geräucherte
Variante ist warm deutlich stimmiger.
Ob man die Taro-Stücke räuchert oder nicht, macht nicht nur geschmacklich einen Unterschied: Ohne Rauch hat das Dessert eine helle Elfenbeinfarbe (es sei denn man lässt den Zucker für die Sauce sehr
braun werden), geräuchert bekommt Mona eine dunkle Goldfarbe. Die
Nachspeise schmeckt auch mit ungeräuchertem Taro gut – entführt aber
so etwas weniger in die verrauchten Küchen der Trobriand-Inseln. Lässt
man das Räuchern aus, ist Mona im Handumdrehen zubereitet.
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Taroklößchen in Kokosmilch Mona

ENDLICH REGEN
Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay
-8.543074,151.081415

Dann kommt endlich der Regen – und mit ihm
kehrt die Lebensfreude zurück. Die Kinder springen elektrisiert durch den Tropfenwald, singen,
tanzen, brechen immer wieder plötzlich in schallendes Gelächter aus. Die Alten klettern aus ihren Hütten und waschen sich mit Seife das Salz
vom Leib, das aus den Furchen ihrer Haut direkt
in die Furchen der Erde läuft, Rinnsale auf dem

17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay

Dorfboden formt, versickert. Der Taro saugt sich
voll, dem Hibiskus quellen die jüngsten Knospen
aus dem Geäst, die Schweine rammen ihre Nasen
in den frischen Schlamm. Und in den jungen Fischern, die in Gruppen durchs Uferwasser ziehen,
erwacht der Männerstolz.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/324130242
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Ein helles, innen noch glasiges Stück zarten Winterdorsches (Skrey) auf einer nahezu schwarzen Sauce. (Zürich 3/2019)

SECHSTIERSAUCE
Feines Ragout aus Stücken von Huhn, Kalb, Kaninchen, Lamm, Pferd und Schwein

Auf der Insel Kiriwina, die zum Trobriand-Archipel gehört, gibt es
nicht nur weder Strom noch Telefon, sondern auch keine Wasserleitungen und kaum Zisternen. Bleibt da der Regen länger aus, verkümmern die Pflanzen, verkriechen sich die Tiere, verstummen die
Menschen. Öffnet der Himmel dann endlich seine Wasserspeicher,
schießt mit der Feuchtigkeit eine überschäumende Freude in alles,
was noch lebt. Die Wälder fangen an zu leuchten, die Hühner wie
wild herum zu gackern, Männer und Frauen, die eben noch stumm
und staubig vor ihren Hütten saßen, lassen sich den Regen über die
Gesichter laufen, beginnen zu grinsen, zu schwatzen.
An einem solchen Regentag am Ende einer längeren Trockenzeit
lerne ich Emma kennen, die Tochter von Alice. Alice hält in der einzigen Lodge der Insel Boden und Zimmer sauber. Sie ist eine schöne
Frau, schon etwas älter, mit etwas schwarz verfärbten Zähnen, denn
auch sie kaut Betelnuss, wie alle hier. Alice ist freundlich und muss
immer ein wenig grinsen, wenn sie mich sieht.
Ich sitze auf der überdachten Veranda der Lodge, trinke süßen
Hibiskustee, blättere in Malinowskis Argonauten des westlichen Pazifik
Herz-Kopf-Leber-Magen-Muskel-Schnauzen-Ragout Sechstiersauce

Endlich Regen | «Dann kommt
endlich der Regen – und mit ihm
kehrt die Lebensfreude zurück. Die
Kinder springen elektrisiert durch
den Tropfenwald, singen, tanzen,
brechen immer wieder plötzlich
in schallendes Gelächter aus. Die
Alten klettern aus ihren Hütten
und waschen sich mit Seife das Salz
vom Leib, das aus den Furchen ihrer
Haut direkt in die Furchen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. Dezember 2015.
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Fast alle Menschen auf Kiriwina
leben ohne Strom, ohne fließendes
Wasser, ohne Telefon und ohne
Geld – aber mit Thunfisch, Schweinefleisch und Corned beef aus der
Dose. (Oyuveyova, 12/2015)
Dosenfutter | Wenn man durch
die Dörfer auf Kiriwina Island
spaziert, dann sieht man immer
wieder Kinder, die mit leeren Thunfisch-, Corned beef oder Schweinefleisch-Dosen spielen. Das ursprüngliche Leben der Inselbewohner
steht in einem eigentümlichen
Widerspruch zur Beliebtheit dieser
Konserven. Vielleicht geht die Liebe
zur Dose ja auf den Athropologen
Bronislaw Malinowski zurück, der
1915 auf den Trobriand-Inseln landete – begleitet von Kisten voller
Konserven, die ihn während seiner
Untersuchungen ernähren sollten.
Der Britische Anthropologe Michael
W. Young (What Did Malinowski Eat
in Papua. In: Anthropology now, 30.
Oktober 2015) fühlt sich von der
Proviantliste Malinowskis gar an
die Feste bei Rabelais erinnert:
«Bottles of Heinz tomato ketchup,
lemonade crystals, jars of French
mustard and Dutch beetroot,
packets of dried peas and Brussels
sprouts, alongside a smorgasbord of
tinned delights: lobster, mackerel,
oysters, sliced bacon, Irish stew,
Swiss cheese, Peters milk chocolate, Heinz baked beans, Bournville
cocoa, Spanish olives, petits pois
and cod roe. Other packing cases
contained tins of Nestles milk, six
different jams, kippered herrings,
various dried fruits, a jar of extract
of beef, a bottle of Camp coffee,
and a variety of biscuits, rusks and
crackers. There were other cases of
toothsome tinned foods: essence of
chicken, jugged hare, roast turkey
and half-hams.»
Auch in den Geschäften sieht
es so aus, als ob Dosenfutter zu den
Grundnahrungsmitteln des Landes
gehöre. Die meisten Konserven sind
Importware. Produkte, die in Papua
Neuguinea hergestellt werden, tragen meist stolz das Label PNG Made.
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und warte darauf, dass der Niederschlag etwas nachlässt. Im Unterschied zu allen anderen Menschen auf der Insel fühle ich mich müde
und schlapp, denn wegen ein paar Moskitos habe ich in der Nacht
praktisch kein Auge zugemacht. In einer mit Wasser gefüllten Grube
zwischen Terrasse und Meer spielen Kinder. Als wäre der Regen nicht
schon nass genug, springen sie wieder und wieder in den Pool, lachen,
rufen, voller Übermut. Toku, das halbnützliche Faktotum des Hauses,
schlurft dann und wann zu der angrenzenden Baustelle hinüber, wo
ein neuer Flügel der Lodge entstehen soll. Mit einem Besen drückt er
die Blache über dem Gerüst so in die Höhe, dass die gestauten Wasser
abfließen können. Wenn die kleine Flutwellen dann auf den Kiesboden neben dem Fundament klatscht, fängt immer irgendwo ein
Hund zu kläffen an. Hört das Bellen endlich auf, scheint es mir jedes
Mal, die Brandungswellen seien etwas lauter geworden.
Mit einem freundlich gesungenen «Good afternoon» tritt Emma
an meinen Tisch. Sie hat kupferrote, stark gewellte Haare, wie ich sie
auf der Insel noch nie gesehen habe. Ihre Haut aber ist dunkel und
ihre Augen schimmern olivbraun. In ihren Armen hält sie eine riesige
Schüssel aus sienarotem Ton, die mit einem Stück Alufolie abgedeckt
ist. Emma kichert und senkt den Blick zu Boden, wo ihre schlammnassen Füße über ein paar Flipflops auf das Holz der Veranda tropfen. Hinter ihr stehen in einer Reihe sechs Buben, alle deutlich jünger,
deutlich kleiner als sie. Auch von ihren Körpern tropft Wasser, sienarot.
Emma stellt die Schüssel auf den Tisch vor mir, hebt mit einer theatralischen Geste beide Hände zum Himmel und deklamiert: «Sechstiersauce». Ich wusste gar nicht, dass sie Deutsch kann. Oder habe ich etwas falsch gehört? Ehe ich sie fragen kann, heben auch die Buben hinter
ihr die Hände zum Himmel und singen im Chor: «mit Fisch». Offenbar können hier plötzlich alle Deutsch. Emma und ihre Jungs lassen die
Arme sinken und ich hebe vorsichtig die Alufolie hoch. Am Boden der
Schüssel schwimmt eine nahezu schwarze Sauce mit größeren Stücken
darin, ein Ragout eher – und drauf blüht in leicht gebrochenem Weiß
ein ansehnliches Stück Fisch. Wieder hebt Emma die Arme: «Sechstiersauce». Und wieder respondieren die Jungs: «mit Fisch».
«Was ist denn da drin», frage ich Emma. Sie lächelt, nun plötzlich wieder ein bisschen scheu, und deutet zum Rand der Veranda.
Ich stehe auf und gehe zum Geländer. Der Pool, in dem eben noch
Kinder badeten, sieht jetzt aus wie ein ruhiger Teich, mit Seerosen
drauf. Und daneben stehen auf einer sattgrünen Wiese ein Huhn, ein
Lamm, ein Kalb, ein Kaninchen, ein Pferd und ein Schwein. Hühner
und Schweine habe ich auf der Insel schon viele gesehen. Ich glaubte
aber, es gäbe hier weder Rinder, noch Pferde oder Lämmer, und bei
den Kaninchen vermutete ich, dass sie hier so wenig gegessen werden
wie in Indien. Vielleicht liegt es ja an der Perspektive, aber alle Tiere
scheinen ungefähr die gleiche Größe zu haben. Es gibt ja sehr kleine
Kälber oder Pferde und große Lämmer und Schweine, aber Kaninchen und Hühner wachsen doch nur selten über ihr Maß hinaus.
Ich drehe mich wieder zu den Kindern um. Emma trägt jetzt ein
schwarzes, mit silbernen Pailletten bestücktes Kleid – ähnlich wie
Herz-Kopf-Leber-Magen-Muskel-Schnauzen-Ragout Sechstiersauce

Regen auf Kiriwina – das Bassin vor der Lodge in Oyuveyova. (12/2015)

der Moderator der seltsamen TV-Show, die ich vor ein paar Tagen
im Wartesaal am Flughafen von Port Moresby gesehen habe. Und
die Buben haben sich rote T-Shirts angezogen, auf denen mit gelber Farbe «Ja oder Nein» geschrieben steht. Wie eine Dirigentin stellt
sich Emma nun vor den jungen Herren auf und zeigt mit elegantem
Schwung auf den ersten. Der streckt beide Hände in meine Richtung
aus und gibt mit feierliche Stimme bekannt: «Das ist der Magen!»
Erst jetzt sehe ich, dass er tatsächlich ein Fleischstück zwischen seinen
Fingern hält. Nun zeigt Emma auf den zweiten: «Das ist das Herz!»,
beschreibt der das Stück in seiner Obhut. Es folgen der «Kopf», die
«Leber», «Muskel» und «Mund». Kaum haben die Buben ihre Teile
vorgestellt, beginnen sie mit rhythmischen Schritten im Kreis zu gehen. Nach einem kurzen Moment schnippt Emma mit den Fingern.
Die Buben bleiben stehen. Ein erneutes Schnippen, sie drehen sich
zum Innern des Kreises um. Schnipp, sie geben sich die Fleischstücke
im Uhrzeigersinn von Hand zu Hand. Drei, vier, fünf, sechs Mal lassen sie die Teile kreisen. Schnipp, sie lösen den Ring auf und stellen
sich in einer Reihe hin. Dann dreht sich Emma wieder zu mir um.
Nun strahlt sie stolz, hebt erneut die Hände gegen Himmel, lässt sie
leicht flattern wie Blätter im Wind und deklamiert: «Sechstiersauce».
In eben diesem Moment schlägt mir eine Welle ins Gesicht, lauwarm
und etwas klebrig sickert das Wasser in mich ein. Ich schrecke hoch
und sehe vor mir den Tisch, links oben das große Glas mit Hibiskustee, umgekippt, rechts Malinowskis Argonauten, schwer befeuchtet
– und dazwischen meine kleine Lesebrille. Ich muss eingenickt und
Herz-Kopf-Leber-Magen-Muskel-Schnauzen-Ragout Sechstiersauce

Schweine trifft man auf der Insel
Kiriwina häufig an. Sie traben meist
frei zwischen den Häusern herum,
wie etwa hier in Kwem Toula. Geschlachtet werden die Tiere jedoch
vor allem zu speziellen Gelegenheiten wie Weihnachten oder anderen
Festen, die mit großen Gelagen
verbunden sind. (12/2015)
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Die fleischlichen Zutaten für die
Sechstiersauce. Erste Reihe: Leber
vom Kaninchen und Schnauze vom
Schwein. Zweite Reihe: Kopf vom
Kalb und Siedfleisch vom Pferd.
Dritte Reihe: Magen vom Huhn und
Herz vom Lamm. (Zürich 2/2019)

Zu den Innereien kommt noch
Schweineblut hinzu, das für den
Charakter der Sauce ebenfalls sehr
wichtig ist.

auf die Tischplatte gekippt sein. Dabei habe ich offenbar meinen Tee
umgestoßen. Von Emma fehlt jede Spur – und die Buben vergnügen
sich immer noch im Regen am Pool.
Am Abend gibt es natürlich keine Sechsfleischsauce, sondern
Fisch und Corned beef wie meist und dazu Taro, wie immer. Alice, die
heute auch das Dinner serviert, grinst wie gewohnt, wenn sie mich
sieht. Ich weiß, dass sie fünf Kinder hat und längst Großmutter ist.
Ob es wohl eine Emma in ihren Reihen gibt, eine junge Frau mit
kupferroten Haaren? Ich habe Hemmungen, sie zu fragen.
Einige Tage nach meiner Rückkehr in die Schweiz kommen Freunde zu Besuch, denen ich von meiner Reise auf die Trobriand-Inseln
erzählen will. Bei der Planung des Dinners fällt mir der Traum wieder
ein, den ich, wie es meinen Gewohnheiten entspricht, aufgeschrieben
habe. Ich koche also eine Sauce, die aus Magen, Herz, Kopf, Leber,
Muskel und Mund besteht, die ich in alphabetischer Reihenfolge von
den Tieren nehme, die in meinem Traum vor der Lodge am Seerosenteich standen: Huhn, Lamm, Kalb, Kaninchen, Pferd und Schwein.
Ich lasse die Sauce mehrere Stunden köcheln, mit viel Wein und etwas
Schweineblut, was sie nahezu schwarz werden lässt. Kurz vor dem Essen brate ich noch ein Stück weißen Fisches an und lege es drauf. In
den folgenden Monaten entwickle ich die Sauce weiter indem ich das
Verhältnis zwischen den verschiedenen Fleischsorten verändere, bis das
Gericht meinen Vorstellungen entspricht. Dass es jetzt so schmeckt,
wie in meinem Traum, kann ich nicht behaupten, denn ich habe auf
Kiriwina ja leider wegen dem Hibiskustee die Verkostung knapp verpasst. Aber meine Sechstiersauce schmeckt doch so, dass ich mich vor
Emma nicht schämen müsste, wenn es sie denn gäbe.
Die Sechstiersauce ist natürlich auch keineswegs ein typisches
Gericht für die Trobriand-Inseln, nur schon die Zutaten wären dort
kaum zu organisieren. Und doch ist die Sauce aus dem Geist dieses
Archipels entstanden. Und wann immer ich sie koche, denke ich zurück an jenen ersten Regentag nach einer langen Zeit der Trockenheit.

FÜR 6 PERSONEN
3 EL Bratbutter
150 g Herz vom Lamm, in 1 cm
großen Stücken
300 g Siedfleisch vom Pferd, in 2
cm großen Stücken
200 g Magen vom Huhn, geviertelt
3
stattliche Zwiebeln (750 g),
gehackt
1L
Rotwein
100 g Leber vom Kaninchen, in 1
cm großen Stücken
400 g Kopf vom Kalb, in 2 cm
großen Stücken
300 g Schnauze vom Schwein,
gesalzen, in 1.5 cm großen
Stücken
150 g Blut vom Schwein, gesalzen,
eingedickt
3 EL Tasmanischer Pfeffer, ganz
1 EL schwarzer Pfeffer, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 4 Stunden)
1 | Bratbutter in einer Bratpfanne erhitzen, nacheinander Herz, Sied-

fleisch und Magen anbraten, bis sie gut Farbe angenommen haben.
Das angebratene Fleisch in einen großen Topf transferieren. Es empfiehlt sich, die Butter auf die einzelnen Bratvorgänge aufzuteilen.
2 | Zwiebel mit 1 TL Salz glasig dünsten, mit Rotwein ablöschen.
Wenn der Alkoholduft angeklungen ist, Mischung zum Fleisch in den
großen Topf geben, Leber, Kopf und Schnauze dazu. Aufkochen und
5 Minuten sprudeln lassen. Schweineblut, Tasmanischen und schwarzen Pfeffer einrühren. Halb zugedeckt bei kleiner Flamme vier Stunden köcheln lassen. Sollte die Sauce gegen Ende der Kochzeit noch
sehr dünn erscheinen, lässt man sie ohne Deckel fertig schmoren.
3 | Mit Salz abschmecken. Ich serviere die Sauce gerne in einer großen
Schüssel und lege ein Stück weißen, noch etwas glasigen, nur auf der
Unterseite gebratenen Fisch darauf – oder ein paar halbierte Hoden
vom Lamm. Dazu gibt es gebratene Polenta, ebenfalls weiß.
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KUNST KANN ES NICHT RICHTEN
Freitag, 18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach
-9.480876,147.152442

Warum stellt eine Stadtverwaltung Kokospalmen
aus Plastik auf, wo natürliche Bäume bestens wachsen würden? Vielleicht, um mit solchen Skulpturen
symbolisch an einem Ort präsent zu sein, wo Gewaltverbrechen häufig sind? Auch eine von Gärtnern gut gepflegte Pflanzenanlage könnten den
Spaziergänger die Präsenz einer ordnenden Macht
spüren lassen – in der Hauptstadt von Papua-Neuguinea aber hat man offensichtlich mehr Vertrauen

18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach

in die Kunst. Trotz der phantasievoll und abwechslungsreich gestalteten Bäume allerdings sieht man
hier niemanden, der auf seinem Strandtuch in der
Abendsonne vor sich hin dösen würde. Die Kunst
ist wohl einfach nicht geeignet, die Dinge ins Lot
zu bringen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356924068
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18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach

DRACHEN
Samstag, 19. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Marina Bay, The Promontory
1.281224,103.853896

Am Samstag schlägt in Singapur die große Stunde der Vereine, die sich dann gerne in den Straßen
präsentieren. Heute habe ich einen Porsche-Club
röcheln gehört, der vor einer Kreuzung auf grünes
Licht wartete. Wenig später habe ich die altmodischen Abgase von Vespas aus den 50er Jahren gerochen, die junge Asiaten in Dolce-Vita-Mode durch
die Straßen knattern ließen. Dann hat ein Elektro-Roller-Verband meinen Weg gekreuzt, gefolgt
von einer Gruppe von Gehern in fluoreszierenden
T-Shirts. All dies innerhalb weniger Minuten.
Zuletzt bin ich auf acht junge Singapurer gestoßen, die am Rande der Marina Bay unter Anleitung ihres deutlich älteren Coaches elektrische
Drachen durch die Luft sausen ließen – nicht
kreuz und quer natürlich, sondern nach eine
strengen Choreographie.
19. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Marina Bay

Wenn ich einen Drachen sehe, der an seiner Schnur
zerrt, dann kommt mir dieses Ding immer wie ein
Gedanke vor, den man aus seinem Erdenleben in
andere Dimensionen entschweben lässt, aus dem
Konkreten ins Abstrakte, aus dem Persönlichen in
die Welt der großen Ideen und Konzepte. In der
konzentrierten Anstrengung des Drachen-Beherrschers, in seiner Freude und seinen Ängsten, spiegelt sich für mich auch die Strapaze an der Kante
zwischen dem Erlebten und dem Systematischen,
dem Eigenen und dem Allgemeinen, dem Gedachten und dem Gesagten. Vielleicht schafft es der
Sportler ja, diesen Gedanken auch wieder zu sich
zurück zu holen. Vielleicht jedoch reißt die Schnur
und der Drache segelt davon. Vielleicht zerfetzt
sich der Papiervogel auch im Wind, stürzt ab, zerschellt am Boden.
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Was aber sind Drachen, die von einem eigenem
Motor angetrieben und per Funk gesteuert durch
die Lüfte geführt werden? Der Flug gewinnt ja
so an Sicherheit im Wind, gleichzeitig aber verliert man die physische Verbindung zu seinem
Vogel. Passiert Ähnliches nicht auch, wenn man
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sich einer bestimmten Denkrichtung anschließt?
Erst recht natürlich, wenn man in einer Staffel
unterwegs ist?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/397982480

19. Dezember 2015 – Singapur (Singapur) Marina Bay

Bak kut teh schmeckt intensiv nach Fleisch, nach Pfeffer und verschiedenen Rhizomen. (Zürich, 1/2016)

BAK KUT TEH
Suppe aus Schweinerippen mit Knoblauch, Sojasauce, Gewürzen, Rhizomen und Beeren

Zu den Klassikern der reichen Küche von Singapur gehört auch eine
im Grunde ganz einfache Suppe aus Schweinerippen, Knoblauch und
Gewürzen: 肉骨茶 Bak kut teh oder auf Mandarin Ròu gŭ chá, was
wörtlich übersetzt etwa «Fleisch-Knochen-Tee» heißt. Mit Tee ist aber
nicht die Brühe selbst gemeint – obwohl die, ohne viel Phantasie,
durchaus als eine Art Tee angeschaut werden könnte. Der Tee kommt
in dem Namen des Gerichts offenbar vor weil man traditionell eine
Tasse Tee zu der Suppe trinkt – Oolong in der Regel.
In den Hawker-Hallen und Restaurants wird Bak kut teh manchmal mit Koriandergrün oder Frühlingszwiebeln bestreut und mit Chiliringen oder Knoblauch serviert. Zur Suppe gibt es Reis, Nudeln, frittierte Teigstücke oder trockenes Weißbrot. Manchmal wird Bak kut
teh auch in Gestalt einer Nudelsuppe aufgetischt. Statt Schweinerippen (oder zusätzlich) können auch verschiedene Schweineinnereien,
Pilze, Tofu oder Pak choi in der Suppe schwimmen. Bak kut teh wird
typischerweise zum Frühstück gegessen, manchmal auch als Lunch.
In Singapur unterscheidet man zwei Versionen und schreibt sie
den zwei wichtigsten Dialektgruppen der Stadt zu, den Teochew und
Rippe vom Schwein in würziger Brühe Bak kut teh

Drachen | «Wenn ich einen Drachen sehe, der an seiner Schnur
zerrt, dann kommt mir dieses
Ding immer wie ein Gedanke vor,
den man aus seinem Erdenleben
in andere Dimensionen entschweben lässt, aus dem Konkreten ins
Abstrakte, aus dem Persönlichen
in die Welt der großen Ideen und
Konzepte. In der Anstrengung des
Drachen-Beherrschers…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 19. Dezember 2015.
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Das Ng Ah Sio Bak Kut Teh Eating
House von der Rangoon Road in
Singapur unterhält auch eine Niederlassung in der Marina Bay Sands
Shopping mall. Die Betreiber sind
sichtbar stolz auf ihre Schweinerippen-Suppe – und bieten den Kunden
auch ihre «authentische» Gewürzmischung zum Kauf an. (12/2015)

den Hokkien. Teochew ist eine alte Variante des Chinesischen, die im
Osten der Region Guangdong gesprochen wird, außerdem von den
Migranten aus dieser Gegend, die fast überall auf der Welt anzutreffen sind. Besonders zahlreich sind die Teochew in Singapur. Hokkien
ist eine Variante des Chinesischen, die in der Provinz Fujian gesprochen wird und sich von dort aus über weite Teile Südostasiens verbreitet hat. In Singapore ist Hokkien neben Teochew der am meisten
gesprochene Dialekt. Bak kut teh im Teochew-Stil hat eine hellere
Farbe und enthält vor allem sehr viel Pfeffer und Knoblauch. Bak kut
teh im Hokkien-Stil hingegen ist dunkler und wird mit einer Vielzahl
von Gewürzen und Rhizomen gekocht.
Das Gelingen von Bak kut teh hängt wesentlich von der Gewürzmischung ab, die man verwendet. In Singapur verkauft jeder
Gewürz- resp. Heilmittelladen verschiedene Versionen davon. Außerdem gibt es auch einzelne, auf Bak kut teh spezialisierte Garküchen, die den Kunden ihre eigene Mischung zum Kauf anbieten
– so zum Beispiel das Das Ng Ah Sio Bak Kut Teh Eating House von
der Rangoon Road, das eine Niederlassung in der großen Foodhall

DIE GESCHICHTE VON BAK KUT TEH
Viele Verehrer dieser Suppe in Singapur
und die meisten in Malaysia sind der Ansicht,
das Gericht sei in Klang erfunden worden,
der ehemaligen Hauptstadt des malaysischen
Staates Selangor. Der Singapurer Arzt und
Food-Blogger Leslie Tay wollte es genauer
wissen und fasst die Ergebnisse seiner Untersuchungen auf seinem Blog zusammen –
die Geschichte ist nicht ganz unkompliziert:
«Nach Ansicht der Malaysier wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg in Klang der erste Laden
mit Bak kut teh eröffnet: Seng Huat. Der
Name des Gründers war 李文地 Lee Wen Di.
Zu Beginn hieß die Suppe aber nicht 肉骨茶
Ròu gŭ chá, sondern 肉骨汤 Ròu gŭ táng. Die
Zubereitung von Lee Wen Di war indes so populär, dass man die Suppe nach ihm zu nennen begann: 肉骨地 Ròu gŭ dì, was im Hokkien-Dialekt Bak kut teh ausgesprochen wird.»
Einige Zeilen später fährt Leslie Tay fort:
«Ich zweifle nicht daran, dass der Name Bak
kut teh in Klang so entstanden ist. In Singapur
indes haben wir Beweise dafür, dass Bak kut
teh schon vor dem Zweiten Weltkrieg in der
Gegend rund um den Clarke Quay serviert
wurde. Ich habe mit Kenry Peh gesprochen,
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dem Chef der Pek Sin Choon Tea Merchants,
dessen Großvater die Firma vor dem Krieg
gründete. Er erzählte mir, dass sein 大伯 Tua
peh, sein ältester Onkel väterlicherseits, der
86jährige Mister Pek Bok Kim, sich immer
noch daran erinnere wie er mit seinem Großvater Pek Kim Au schon vor dem Zweiten
Weltkrieg Bak kut teh gegessen habe. Er erinnere sich sogar daran, dass man die Suppe damals mit einem Topf Tee serviert habe.» q.e.d.
– Bak kut teh ist eine Singapurer Erfindung.
Doch wer hat sie in Singapur erfunden?
Auch das weiß Leslie Tay zum Glück genau:
«Die pfefferige Version von Bak kut teh wurden von den Teochew erfunden. Die Schweine-Knochen-Suppe insgesamt aber hat ihre
Ursprünge in der Küche der Hokkien – denn
bei den Teochew heißt «Fleisch» nicht Bak,
sondern Nek. Der Name legt also einen Ursprung in der Kultur der Hokkien nahe. Gong
Fu Tee hingegen ist typisch für die Teochew,
die in China als die größten Teetrinker gelten.
Wir haben es also hier mit einem typischen
Singapur-Gericht zu tun – insofern es aus der
Fusion der zwei wichtigsten chinesischen Dialekt-Gruppen der Stadt entstanden ist.»

Rippe vom Schwein in würziger Brühe Bak kut teh

Das Bak kut teh von Ng Ah Sio schmeckt vor allem nach
weissem Pfeffer und Knoblauch.

Es gibt in Singapur nebst zahllosen Hawkern auch Restaurants, die sich ganz auf Bak kut teh spezialsiert haben.

Seit einem Vierteljahrhundert schon bereitet Sin Thor
sein viel gerühmtes Bak kut teh zu.

Sin Thor reicht dunkle Sojasauce und Chiliringen dazu –
das getrocknete Brot saugt die Brühe wunderbar auf.

Der Stand von Sin Thor im Hawker-Center an der Old Airport Road in Singapur. (12/2015)

Rippe vom Schwein in würziger Brühe Bak kut teh
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Acht verschiedene Ingredienzien
machen die Gewürzmischung aus.
(Zürich 1/2016)

Klassisch wird Bak kut teh mit
Schälrippen vom Schwein (rechts)
oder Brustspitz (links) serviert.

der Marina Bay Sands Shoppingmall betreibt. Die Mischungen für
Bak kut teh im Teochew-Stil bestehen zur Hauptsache aus Pfeffer
und oft viel MSG (Geschmacksverstärker Monosodiumglutamat).
Die Mischungen für den Hokkien-Stil enthalten zusätzlich diverse
Gewürze, Rhizome und Beeren. Ich stelle hier ein Rezept für Bak
kut teh im Hokkien-Stil vor und stelle die Würzmischung selbst her,
was es mir erlaubt, auf MSG zu verzichten.
Ich gebe hier nur eine Art Basisrezept wieder, das ohne viel Aufwand realisiert werden kann und bereits zu einer sehr feinen Suppe
führt. Man kann die Brühe aber leicht noch kräftiger machen (Hinweise dazu am Schluss des Rezepts). Das herrliche Aroma der Brühen,
die man oft an den Bak kut teh Ständen in den Hawker-Centers von
Singapur bekommt, rührt natürlich auch daher, dass diese Suppen oft
fortlaufend gekocht werden und sich so von Tag zu Tag, ja vielleicht
gar von Woche zu Woche weiterentwickeln und intensivieren. Das
kann man in der heimischen Küche kaum imitieren – es sei denn
man friere immer einen Teil der Suppe ein, um ihn bei der nächsten
Auflage von Bak kut teh zu dem neuen Sud zu geben.

ERGIBT 100 g PULVER

Zubereitung der Gewürzmischung

25 g
5g
11/2 g
5g
5g
12 g
15 g
24 g

Sämtliche Zutaten mischen und am besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem Pulver zermahlen. Abkühlen lassen und erst dann in ein Schraubglas oder eine Dose füllen. Ròu gŭ
chá hält sich mehrere Monate lang, das Aroma wird jedoch mit der Zeit
etwas schwächer.

weißer Pfeffer
schwarzer Pfeffer
Sternanis
Engelwurz
Chuan xiong
Salomonssiegel
Wolfsbeeren
Salz

BAK KUT TEH FÜR 4 PERSONEN
500 g Schälrippen vom Schwein
oder, wenn man es fleischiger mag, Brustspitze
10
Knoblauchzehen
11/2 L Wasser
15 g
Ròu gŭ chá, entspricht
5 gestrichenen TL
2–3 EL Sojasauce
Etwas Salz zum Abschmecken

Besonders gut schmeckt mir Bak
kut teh mit frischen, dicken und
wunderbar klebrigen Reisnudeln,
wie man sie im Kühlregal vom
Asia-Läden findet – meist stammen
sie aus Vietnam.

Zubereitung der Bak kut teh (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Schälrippen und Knoblauch in einen Topf geben und mit 11/2 L

Wasser bedecken. Gewürzmischung und Sojasauce beigeben, sanft
aufkochen lassen. Sobald das Wasser sprudelt, die Hitze so regulieren, dass der Sud nur noch sanft siedet. 80–90 Minuten ohne Deckel
köcheln lassen – gelegentlich rühren. Wer sein Schweinefleisch mit
mehr Biss mag, kann die Suppe auch schon nach 40 Minuten servieren, dann allerdings haftet das Fleisch noch am Knochen. Nach 80–
90 Minuten indes löst es sich sauber und vollständig von der Rippe.
2 | Suppe mit Salz abschmecken, Schälrippen auf Schalen verteilen
und die heiße Suppe darüber gießen. Die Suppe gefällt mir in dieser
sowohl aromatischen wie auch visuellen Klarheit. Deshalb verzichte ich
darauf, Kräuter oder Zwiebeln darüber zu streuen.
Wesentlich kräftiger wird die Brühe, wenn man zusätzlich Schweineknochen oder Füße im Sud auskocht. Da die Knochen oder Füße aber etwa
zwei bis drei Stunden brauchen, um sich an die Brühe zu ergeben, muss
man ihnen entweder einen entsprechenden Vorsprung verschaffen – oder die
Herstellung der Suppe in zwei separate Arbeitsschritte aufteilen: Auskochen
der Knochen und Kochen der Schweinerippen-Suppe. Man könnte natürlich auch mit zusätzlichen Würzmitteln auffahren (Ingwer, Zwiebeln,
Kräuter etc.), doch das würde den Charakter der Suppe stark verändern.

182

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Januar 2016 | Revision am 16. März 2020

Rippe vom Schwein in würziger Brühe Bak kut teh

