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Das Erlebnis eines Ortes hat meist wenig bis gar
nichts mit der Vorstellung zu tun, die ich mir vorgängig davon mache – auch, wenn ich noch so
viele Fotos von der betroffenen Weltecke gesehen
habe. Meine Vorstellung eines Ortes ist auch nur
selten bildhaft. Eher ist sie ein Gefühl, doch ohne
antizipatorischen Charakter. Ich denke also nicht,
dass es so sein könnte, dass ich es so oder anders
empfinden würde. Es ist so und es ist eindeutig so.
Nur, ist es vor Ort dann eben eindeutig anders.
Die Orte, die ich mir nur vorstelle, und die Orte,
die ich tatsächlich besucht habe, lassen sich wahrscheinlich gar nicht in der gleichen Geographie
verankern. Das heißt, sie ergänzen sich nicht zu einem Bild der Welt, stehen sich aber ebenso wenig
im Weg. Habe ich einen Ort tatsächlich besucht,
von dem ich schon eine Vorstellung hatte, dann
1. Januar 2017 – Khajouraho (Indien) Westlicher Tempelbezirk

wird da weder ein falsches Bild korrigiert, noch
verschwindet die Vorstellung einfach. Sie verblasst
nur ein bisschen, tritt in den Hintergrund, mal
mehr, mal weniger.
Die Vorstellung, die ich mir knapp vierzig
Jahre lang von Khajouraho gemacht habe, wurde von schwarz-weißen Fotografien aus Büchern
initiiert, die allesamt in den ersten Jahren des
20. Jahrhunderts erschienen waren. Es waren Fotos von erotischen Reliefs: schlanke Frauen und
Männern, die sich in akrobatischen Verrenkungen liebten – meistens assistiert von zwei weiteren
Frauen, die mehr oder weniger stark an dem Geschehen teil hatten. Als ich diese Bücher zu Beginn meiner Pubertät in die Hand bekam, hatte
ich keine Ahnung vom Kontext dieser Skulpturen. Natürlich stand da, dass es sich um Plastiken
7
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von einem Tempel in Indien handelte – nur, was
war Indien? Die einzige Inderin, die ich kannte,
war eine Nachbarin meiner Großeltern – und
die wollte mit ihrem traurigen Blick, ihren vorstehenden Zähnen und ihrem süßen Eierkuchen
partout nicht zu diesen Bildern passen. Ich verankerte die Fotos also in einer anderen Geographie,
die mir näher war als die Welt der Nachbarin,
wenn auch weniger greifbar. Heute stelle ich mir
diese Geographie als einen dunklen Raum vor, an
dessen Ende ein Spiegel montiert ist, der meine
ursprünglichsten Sehnsüchte reflektiert und an
mich zurücksendet – wieder durch den schwarzen
Raum. Da ich den Spiegel nie zu Gesicht bekommen habe, hat sich diese Geographie bis heute als
etwas erhalten, das auch jenseits meiner Projektionen existiert – etwas Äußeres, das mich bis heute
bestimmt, eine Welt, nach der ich reisend suche.
Heute noch – auch wenn ich noch nie, wirklich
noch gar nie, auf dieser Erde eine Ecke gefunden
habe, die sich auch nur annähernd auf dieser Karten hätte situieren lassen.
Vor dem Hintergrund dieser Konstellation erstaunt es kaum, dass ich immer wieder voller Erwartungen zu neuen Orten aufbreche – und doch
verlässlich enttäuscht werde. Man könnte sagen,
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ich befände mich auf einer völlig hoffnungslosen
Entdeckungsreise. Denn, da ich quasi auf dem
falschen Planeten unterwegs bin, werde ich den
gesuchten Weg in mein Land der Wunder nie
finden – allerdings hat ja auch Columbus diesen
Weg nicht gefunden, dafür aber etwas Anderes.
Außerdem habe ich mich nach einem halben
Jahrhundert auf diesem Planeten daran gewöhnt,
dass ich nie an einen Ort gelange, der zu meiner Weltvorstellung passt, dass dieses Wunder nie
passiert. So aber kann ich vielleicht, da ich die
große Enttäuschung ja immer schon hinter mir
habe, relativ nüchtern annehmen, was da tatsächlich auf mich zukommt. Und das kann unter den
gegebenen Umständen für mich zwar nicht wunderbar sein, seltsam, prächtig, aufregend, berührend aber schon.
Wobei ich jetzt empfinde, dass das so gar
nicht stimmt, dass ich doch oft Wunderbares erlebe, magische Begegnungen habe – und mich
dabei keineswegs als nüchtern empfinde. Ich
sollte also genauer formulieren, dass die Wunder-Erwartung meiner Adoleszenz verlässlich
unbeantwortet bleibt. Ich könnte folglich auch
von einer offenen Wunde sprechen, die zwar einerseits immer mit einem gewissen Schmerz ver-
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bunden ist (dem Schmerz der Nicht-Erfüllung),
andererseits aber auch eine gewisse Empfänglichkeit garantiert (angestachelt von der Hoffnung auf Doch-Erfüllung). So konflikthaft diese
Konstellation erscheinen mag, so viele Fragen
bezüglich meiner geschlechtlichen Identität sie
aufwirft, sie generiert doch genau jene diffuse
Sehnsucht, ohne die ich wohl zu keiner Reise
aufgebrochen wäre.
Im Zeitalter meiner ersten Ejakulationen hatten die Bilder aus Khajouraho für mich etwas
Überirdisches, womit ich ja nicht ganz falsch lag.
Allerdings hatte auch Sex für mich etwas Überirdisches – und dem entsprachen diese Figuren mehr
als all die nackten Girls in den Playboyheftchen,
die ich mir damals an Kiosken am anderen Ende
der Stadt besorgte (obwohl natürlich auch die darin posierenden Wesen nicht von dieser Welt sein
konnte). Als ich also nach Khajouraho reiste, wusste ich natürlich schon, dass ich enttäuscht werden
würde. Trotzdem war ich gespannt, ob da nicht irgendeine Lunte aus meiner Pubertät zur Zündung
käme. Sie kam nicht.
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Vielleicht wäre es anders, stünden diese Tempel in einem abgelegenen Wald, fernab der Zivilisation, überwuchert von Lianen, geheimnisvolle
Boten aus einer vergangenen Zeit. Sicher würden
mich diese Plastiken stärker berührt, begegnete ich ihnen ganz alleine. Die Tempel von Khajouraho aber stehen in einem überaus gepflegten
Park, bewacht von Männern mit Stöcken und
rauschenden Funkgeräten. Und an diesem ersten
Tag des neuen Jahres scheint halb Indien auf dem
Gelände unterwegs.
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Das kühne Kalkül dieser Bauten, die plötzlich
steil vor einem in den Himmel wachsen, ist schwindelerregend. Die Phantasie der Designer, denen
immer wieder kleine Modulationen der immer
gleichen Motive einfielen, ist mehr als eindrücklich. Und die Kunstfertigkeit der Handwerker, die
diesen Sandsteinen mit ihren Meißeln ein quirliges Leben einhauchten, ist berauschend. Mit offenem Mund stehe ich an der Westseite des Lakhshmana-Tempels vor der Plastik einer Nymphe, die
eben einem Wasser entstiegen oder einer großen
Regen entkommen sein muss, klebt ihr doch der
Sari klitschnass an den Gliedern. Bewegt beobachtet ich, wie das Licht durch kleine Fenster so in das
Innere der Tempel geführt wird, dass die Figuren
auf der Außenwand des Allerheiligsten wahrhaft zu
tanzen beginnen.
Doch als ich vor dem Original jener Szene
stehe, in der eine Frau sich mit sanftem Händedruck um das Geschlecht ihres Partners kümmert, eine andere mit ihrem Mund, finde ich
keinen Pfad zurück zu der schieren Erregung, die
eine Fotografie derselben Platte vor vierzig Jahren bei mir ausgelöst hat. Im Gegenzug kommt
mir eine Szene in den Sinn, die ich am Vortag
auf meiner langen Bahnfahrt von Udaipur nach
12

Khajuraho beobachtet habe. Die Bahnstation von
Mandawar Mahuwaroad, in der kaum Reisende
ein- oder ausstiegen, war nicht nur von dichtem
Nebel besetzt, sondern auch von einer Horde
rotgesichtiger Affen, die auf den Sitzbänken herumfläzten, die Mülleimer durchwühlten und sich
neugierig an den Säulen mit den Knöpfen für die
Steuerung des Bahnverkehrs zu schaffen machten. Auf der Dachkante unmittelbar vor meinem
Fenster hockte ein großes Männchen hinter einem vergleichsweise schmächtigen Weibchen.
Mit eindrücklicher Systematik bürstete er ihr das
Rückenfell zur Seite, um Parasiten auf ihrer Haut
zu entdecken, zu entfernen, sie mit spitzen Fingern wie eine unverschämte Delikatesse in den
Mund zu führen. Alle paar Minuten erhob er sich
schnell und drang, kurz und entschieden, genau
fünf Mal in sie ein, um sich sofort wieder hinzusetzen und mit der Entlausung fortzufahren. Sie
machte routiniert mit, indem sie ihm jedes Mal
brav das Hinterteil entgegenstreckte. Beim letzten Eindringen, das ich beobachten konnte, kam
eine weiße Masse mit ins Spiel, die nach der Penetration an ihrem Geschlecht hängen blieb, sogleich von ihm verzehrt wurde – und weiter ging
die Flohpartie. – Ähnlich unpassend schweifen
1. Januar 2017 – Khajouraho (Indien) Westlicher Tempelbezirk
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meine Gedanken ausgerechnet vor jenem Relief
auf der Südseite des Kandariya Mahadeva-Tempels ab, über das ich wohl am meisten frühmännliche Zeugungsenergie verpufft haben dürfte. Es
zeigt einen äußerst flexiblen Frauenkörper, der
sich – assistiert von zwei Nymphen – wie eine
Wolke über das Geschlecht des Mannes legt. Hier
kommt mir ein anderes Bild meiner Zugreise in
den Sinn. Kurz nach Agra sah hatte ich neben
dem Geleise eine Kuh in einer Vertiefung auf dem
Rücken liegen sehen. Sie hatte alle Viere in die
Luft gestreckt und war offensichtlich tot. Neben
ihrem Hinterteil aber stand breitbeinig ein großer, schwarzer Hund. Offenkundig erregt leckte
er gierig ab, was auch immer da an Material aus
dem Anus oder dem Geschlecht der Leiche drang.
Dass es der Tierwelt mit ihrem Triebspektakel so leicht fällt, die erotische Welt dieser Tempel zu überschatten, irritiert mich einigermaßen.
Vielleicht aber geht es dabei ja gerade darum, die
Energie von damals nicht zu verraten, meine ei-

14

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

gene, dunkle Lendenwelt nicht vom Licht einer
touristischen Sehenswürdigkeit banalisieren zu
lassen. Manche Dinge verlieren im Kollektiv auch
einfach ihre Bedeutung. Und vielleicht sind aber
auch die ganzen Horden junger Männer schuld
daran, dass der erotische Funke nicht überspringt.
Immer wieder bemerke ich, dass sich Einzelne
diskret neben mich stellen, um so unbemerkt ein
Selfie mit rotgesichtigem Blondschopf zu schießen. Andere sind zuversichtlicher und fragen direkt, ob ich mich mit ihnen in Szene setzen mag.
Das passiert mir Indien immer wieder, und sicher
nicht nur mir, an diesem Tag aber werde ich so
oft fotografiert wie noch nie – mehrere hundert
Mal werde ich heute zum Bild, doof grinsend,
mit allen möglichen jungen Männern an meiner
Seite – einzeln, im Duo, im Trio, in der Gruppe.
Das hat zweifellos etwas mit der Weltvorstellung
dieser jungen Männer zu tun – und nichts mit
meiner Realität. Doch bin ich ganz bestimmt der
Letzte, der ihnen das erklären wird.
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Ein so sanft gewürztes Gericht, wie man es eher von einem italienischen Koch erwarten würde. (Bild Susanne Vögeli)

BAINGAN BHARTA
Püree aus Auberginen,Tomaten und Kartoffel, mit Knoblauch, grünem Chili und Koriander

In vielen Regionen Indiens, aber auch in Pakistan und Bangladesch,
backt oder grillt man Auberginen und verarbeitet sie dann mit Gewürzen zu einem Mus, das Baingan bharta heißt oder auf ähnlich
klingende Namen hört. Baingan heißt Aubergine, bharta meint,
dass etwas vermischt oder zerdrückt wird. Das Mus ist auch verwandt mit den Pürees aus gebackenen Auberginen, die im vorderen und mittleren Orient als Melitzanosalata, Patlican salatasi, Baba
ghanoush oder Moutabal aufgetischt werden. Besonders beliebt ist
Auberginenpüree auch in Bihar, wo es Baingan chokha heißt und
zum Reisporridge Khichri oder zu den gegrillten Litti-Brötchen gegessen wird (siehe Bihar Cuisine).
Für Chef Kamta, den Küchenchef des Raja Café in Khajuraho, den
ich im Januar 2017 getroffen habe, ist Baingan bharta gleichwohl eine
typische Spezialität seiner Region. In Bundelkhand, wo laut Kamta
viele Auberginen angebaut werden, bereitet man Baingan bharta das
ganze Jahr hindurch zu – mit nur wenigen Gewürzen und zurückhaltend scharf, wie das für die Region typisch ist (siehe Madhya Pradesh
Cuisine). Das Rezept stammt aus Kamtas Familie, aber laut dem Chef
Aubergine mit Tomate und Kartoffel Baingan bharta

Der Spiegel am Ende des
schwarzen Raumes | «Die Vorstellung, die ich mir knapp vierzig
Jahre lang von Khajouraho gemacht
habe, wurde von schwarz-weißen
Fotografien aus Büchern initiiert. Es
waren Fotos von erotischen Reliefs:
schlanke Frauen und Männern, die
sich in akrobatischen Verrenkungen
liebten – meistens assistiert von
zwei weiteren Frauen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 1. Januar 2017.
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Die Frau von Chef Kamta bereitet die Auberginen im offenen Feuer zu, dazu gibt es frisches Fladenbrot. (1/2017)
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Aubergine mit Tomate und Kartoffel Baingan bharta

Chef Kamta posiert vor dem großen Baum, der mitten im Garten des Raja Café in Khajuraho steht.

bereiten alle Köche in Khajuraho die Aubergine auf die gleiche Weise
zu, auch seine Frau, die zu Hause kocht. Entscheidend ist laut Kamta
das Verhältnis von etwa 600–700 g Aubergine auf 200 g Tomate und
halb so viel Kartoffel.
In den privaten Küchen werden die Auberginen im offenen Feuer
geröstet, in der Küche des Restaurants werden sie im Ofen gebacken.
Das offene Feuer hat natürlich den Vorteil, dass es dem Gericht ein
leicht rauchiges Aroma verleiht. Man könnte das imitieren, indem
man das Gemüse im Rauch gart, wobei man die Kartoffel im Ofen
vorbereiten kann. Einfacher ist es, dem Gericht mit etwas Rauchsalz
eine leichte Feuernote einzuhauchen.
Im Raja Café hat mir Chef Kamta das Baingan bharta mit Khachariya aufgetischt, einem Gemüsegericht auf der Basis von einer Art
Klee, der in der Gegend von Khajouraho wild wächst. Kamta hat ihn
kurz blanchieren, dann mit Zwiebeln, grünen Chilis, Kartoffelstückchen, Kurkuma und Koriander sautiert. Dazu gab es Laptat thalula,
ein eher weiches Brot, in dessen Teig vor dem Backen ein paar Kräuter
eingearbeitet wurden – ähnlich einer gefüllten Kulcha. Ich backe zu
den Auberginen ein einfaches Fladenbrot und stelle außerdem etwas
Joghurt mit auf den Tisch.
Am besten bereitet man das Baingan bharta frisch zu und isst es
noch lauwarm. Wer es vorbereiten möchte, kann das fertige Püree
auch kurz vor dem Essen im Ofen nochmals wärmen. Chef Kamta
setzt den Stil der Aubergine zum Schluss wie ein Hütchen auf das
Püree, was dem etwas formlosen Gericht eine gute Figur macht.
Aubergine mit Tomate und Kartoffel Baingan bharta

Dinner im Raja Café von Khajouraho: Baingan bharta, Khachariya,
etwas rohes Gemüse und Laptat
thalula. (1/2017)
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Chef Kamta setzt seinem Baingan bharta den Stil der Aubergine wie ein Hütchen auf.

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten)
1 | Ofen auf 220 °C vorheizen. Mit einer Gabel einige Löcher in

FÜR 2–4 PERSONEN
700 g Aubergine
100 g Kartoffeln, eine mehlig
kochende Sorte
2–4
Knoblauchzehen
2
Tomaten (ca. 200 g)
2 TL flüssiges Ghee
2
kleine, grüne Chilis, entkernt
und sehr fein gehackt
3 EL Korianderkraut
1 TL Salz oder Rauchsalz
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die Auberginen stechen. Auberginen und Kartoffeln 40 Minuten im
Ofen backen. Wer das Gericht in einem mit Gas beheizten Ofen zubereitet, sollte Auberginen und Kartoffeln in der Hälfte der Backzeit kehren.
2 | Tomaten und Knoblauch (in der Schale) zu Kartoffeln und Auberginen in den Ofen geben, 10 Minuten backen.
3 | Gemüse aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen. Auberginen am Stil halten, der Länge nach aufschneiden und das Fleisch
herauskratzen. Tomaten und Kartoffeln schälen, Knoblauch aus der
Schale drücken. Alles grob zerschneiden, dann mit einer Gabel nicht
zu stark zerquetschen. Je nach Reifegrad der Tomate kann man sie auch
etwas früher schon in den Ofen geben und bis 10 Minuten länger garen.
4 | Ghee in einer Pfanne erwärmen, das Gemüse mit Chili, Koriander
und Salz zugeben, sorgfältig vermischen und etwa 5 Minuten warm
werden lassen.

Aubergine mit Tomate und Kartoffel Baingan bharta

IM SCHNEEWITTCHENSARG
Dienstag, 3. Januar 2017 – von Khajouraho nach Bhopal (Indien)
(23.955103,78.893055)

Ich werde in dieser Nacht kein Auge zumachen.
Ich werde es aushalten, ich werde durchhalten. Es
gibt kein Zurück zum Glück eines festen Bodens
unter den Füssen, keine Möglichkeit, auszusteigen.
Wenn der Bus doch nur ein wenig schneller
fahren würde. Im Schritttempo pflügt sich der
alte Renault durch die Schwärze. Dann und wann
glimmt ein kleines Feuer am Straßenrand, tauchen
die Umrisse von Männern aus dem dichten Bodennebel auf. Sie wärmen sich die Hände am Feuer,
ihre Köpfe sind in dicken Schals verborgen. Selten
glimmt eine einzelne Öllampe aus dem Inneren eines Hauses. Am hellsten leuchten die Tankstellen.
Ich hätte darauf bestehen sollen, einen normalen Sitzplatz zu bekommen. Stattdessen haben
sie mich mit meinem ganzen Gepäck in einem
Schneewittchensarg eingesperrt. Sleeper heißen
3. Januar 2017 – von Khajouraho nach Bhopal (Indien)

die engen, wohl knapp 150 cm langen Kojen. Unter anderen Umständen wären sie wohl gar nicht
so unbequem. Doch diese Busse sind für warme
Nächte gemacht, für die wenigen kalten Stunden
des Jahres lohnt sich die Investition in eine Heizung nicht. Eisig zischt der Wind durch das klappernde Fenster, pfeift giftig durch die Ritzen, durch
jede Pore zieht Winter in meine Glieder ein. Das
Glas ist beschlagen, Wasser tropft auf meine Hose.
Ich schiebe meine Füße unters Gepäck, um sie ein
wenig zu wärmen. Ich verkrieche mich in die dünne Kunstfaserdecke, die ich kurz vor Abfahrt noch
gekauft habe, falte mich ein, mache mich zum Paket, zum Bündel, versuche die Oberfläche meines
Körpers zu reduzieren, zu schrumpfen. Aber nicht
jede Lage ist möglich, denn der Bus lässt kein Loch
aus und die Schläge fahren wie Hammerschläge in
19

die Wirbelsäule ein, hauen mir die Rippen blau.
Ein Schraubstock sitzt mir im Nacken, ein anderer
hockt mir im Bauch. Von Zeit zu Zeit schüttelt
mich ein Hustenanfall. Dann trinke ich Zuckerwasser, das hilft.
Jetzt rollen wir in eine kleine Stadt ein. Kein
Mensch auf der Straße um diese Zeit. Ich sehe
eine magere Kuh, die sich mit aller Kraft gegen
eine Eisenjalousie drückt, auf der groß Hunter
geschrieben steht.
Schwankend fährt der Bus auf einen Platz,
hupt laut und fröhlich, bremst, zischt, zittert und
steht dann plötzlich ganz still da. Durch das Fenster blicke ich auf zwei beleuchtete Handkarren
hinunter, die Erdnüsschen verkaufen und Früchte. Ich könnte aussteigen, mir die Beine vertreten,
einen Tee trinken. Aber mein Körper fühlt sich
so steif an, dass ich fürchte, mich nachher nicht
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mehr in meinen Glassarg falten zu können. Ich
spüre auch einen Druck auf der Blase. Zweifellos wäre es klug, zur Toilette zu gehen. Aber ich
will jetzt nichts von mir hergeben. Also bleibe ich
liegen und zähle die Minuten bis zur Abfahrt. Es
ist ein Uhr früh und mein Ziel ist noch weit weg,
vier weitere Stunden mindestens.
Ich habe wohl geahnt, wie unangenehm diese
Nacht werden wird. Aber es gibt nur diesen einen
Bus von Khajouraho nach Bhopal. Die Reise ist mir
ja auch nicht passiert. Ich habe entschieden, dass
ich mir das zumuten kann, dass ich das aushalten
werde. Und, auch wenn ich friere, wenn mein Rücken schmerzt, wenn mein Bauch grimmt, wenn
ich huste und Zuckerwasser das einzig Freundliche
in meiner unmittelbaren Umgebung scheint, so erlebe ich dennoch eine Art von Glück.

3. Januar 2017 – von Khajouraho nach Bhopal (Indien)

VOGEL FREI IN DER STADT DER METZGER
Mittwoch, 4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road
23.254700,77.409238

Der Alte mit dem Rauschebart und der breiten
Nase will sich nicht fotografieren lassen. Er lacht
scheu, schüttelt den Kopf, schwenkt den Zeigefinger hin und her, verbirgt sein Kinn hinter dem
Kragen, blickt zu Boden: «Nei, nei, nei.» Ok, ich
habe verstanden, packe die Kamera weg. Nur warum nicht? Sonst sind doch alle hier ganz scharf
darauf, dass ich sie porträtiere?
Die Stadt Bhopal hat ein Herz aus Fleisch.
Seine dunkelste Kammer ist der Fischmarkt, der
in einem länglichen Keller untergebracht ist. Wer
hier hinein gerät, wird zum Blutkörperchen, das
zwangsläufig durch die Arterien dieses brüllenden,
feilschenden, lachenden, bettelnden, fluchenden
Organs gequetscht werden muss. Vorbei an den
Leibern riesiger Karpfen, die am Boden ihrem
längst verlorenen Leben nachzittern. Über Berge
4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

von kleinen, silbern und blutrot glänzenden Flussfischen hinweg, die mit Schaufeln in Säcke verpackt werden. Zwanzig Kilo Hilsa für 800 Rupien.
Wer bezahlt mehr? Lasst euch die Chance nicht
entgehen!
Der Raum ist keine drei Meter hoch, die
Stände sind eher Löcher in der Wand, doch das
Geschehen spielt sich sowieso im Mittelgang
ab. Am Boden ein Sumpf aus Wasser, Blut und
Säften, der allmählich durch meine Turnschuhe
und Socken dringt – als beginne der Ort mich zu
verdauen. Eine Glühbirne flackert und erlischt,
sofort herrscht in einem ganzen Abschnitt des
Marktes völlige Dunkelheit. Ein Schrei, salzige
Tröpfchen schlagen mir ins Gesicht, ein großer
Aal kommt aus der Dunkelheit geflogen, saust
an mir vorbei und prallt in die Arme eines di21
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4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

cken Verkäufers, der vor Schreck seine Waage zu
Boden fallen lässt. Die ganze Herzkammer lacht.
Eine Alte nimmt mich bei der Hand und zerrt
mich zu einem Stand, wo ein Monsieur ganz ernst
und ruhig auf einem Plastikstuhl sitzt. Sie bedeutet mir, ein Foto von ihm zu machen, und kneift
ihn dabei kräftig in die Wange. «Your son?», frage
ich und halte ihr die Kamera mit dem Resultat
vors Gesicht.
Ein Stoß in die linke Schulter, ich verliere das
Gleichgewicht, torkle, mein Rucksack schlägt gegen die Wand, irgendetwas läuft mir feucht über
die Waden. Zwei junge Männer sind von der
Eingangsrampe her in den Keller geprescht, zwischen ihren dünnen Leibern eine Styroporkiste,
so mächtig und schwer, dass sie keine Rücksicht
nehmen können. Drei Schritte weiter entgleitet
sie ihren Händen, schlägt zu Boden, kracht auf,
eine Lawine aus Fischleibern und Eis erbricht
sich über die Füße und schwemmt eine Pyramide
aus Karpfenköpfen davon, die ein junger Mann
mit Zwirbelbart und Turban eben sorgfältig aufgetürmt hat.
Draußen blendet mich das Licht der Sonne. Milchig-hell bricht sie jetzt durch den Straßendunst. Die äußere Kammer des Herzens von
4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

Bhopal ist der Geflügelmarkt, der sich nierenförmig an das niedrige Gebäude mit dem Fischkeller
schmiegt. Die Stände liegen auf der Fish Market
Road, verkaufen aber vor allem Hühner, ein paar
Enten und Hähne. Zwischendurch ist auch mal
eine Ziege angebunden – eingepackt in Tücher,
denn es ist kühl. Die weiß gefiederten Hennen
sind in niedrige Drahtkisten gesperrt, in denen sie
sich kaum erheben können. Die meisten Vögel sitzen ruhig – nur ein Hühnchen kriecht in rasender
Panik hin und her, verliert dabei Federn, die über
der Kiste in einem Lichtstrahl tanzen. Die Hähne sind die Könige, dürfen sich auf den Käfigen
auf Augenhöhe mit den Kunden räkeln, die Brust
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rausstrecken, krähen und sich benehmen, als hätten sie eine Zukunft.
Auch mein Rauschebart hat ein Huhn zu verkaufen – nur eines allerdings. Das war schon vor
zwei Stunden so, als ich ein erstes Mal durch die
Straße gegangen bin. Er sitzt in der Hocke da und
hält das Tier mit einem Schnürchen fest, dessen
eines Ende er um die Krallen des Tieres gewickelt
hat, derweilen das andere Ende an seiner großen
Zehe hängt. Doch das Huhn scheint gar nicht
die Absicht zu haben, sich aus dem Staub zu machen. Der Mann hat dem Tier auch eine leuchtend
orange Schleife um den Hals gelegt, was ihm eine
kokette Anmutung gibt. Ich gebe dem Mann eine
24

Tüte mit ein paar Scheiben eines kleinen Kuchens,
die ich in einer nahen Bäckerei gekauft habe. Er
erklärt mir etwas, streichelt dabei sein Huhn, faltet
dann die Hände, neigt den Kopf zur Seite, blickt
flehend gegen den Himmel, deutet mit der Rechten zaghaft nach. Ich kann ihn nicht verstehen.
Denkt er etwa, dass ich ihm sein Huhn abkaufen
werde? Einen Moment lang sinniere ich über die
Möglichkeit nach, meine Reise mit einem Huhn
als Begleitung fortzusetzen. Die Vorstellung ist
nicht ohne Reiz – obwohl ich keine Ahnung habe,
wie man mit so einem Tier umgeht.
Nun zerrt mich ein kleiner Junge am Ärmel
und will, dass ich seinen großen Bruder fotogra4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

fiere, der für mich stolz auf einem Turm aus Hühnerkäfigen posiert – in der coolsten Pose, das Mobiltelefon am Ohr, als Geschäftsmann, der totale
Chicken-Boss.
Könnte das der Grund sein, warum Rauschebart sich nicht fotografieren lassen will? Weil er
nur ein einziges Huhn zu verkaufen hat? Auch das
scheint ihm nicht gelingen zu wollen. Er sitzt jetzt
sicher schon fünf Stunden da – eingeklemmt zwischen zwei Ständen, unsichtbar für die meisten, die
hier mit dem Motorrad auf Einkaufstour sind.
Die dritte Kammer des fleischigen Herzens
von Bhopal ist der Ziegen- und Rindermarkt. Gut
vierzig Prozent der Stadtbevölkerung sind Muslime, der Verzehr Rindfleisch ist daher sehr populär – auch die berühmte Paya soup, die ich gestern
gegessen habe, schmeckte eher nach Rindfleisch als
nach Ziege. Ich glaube auch kaum, dass sich aus
einem Ziegenfuß so viel Gelatine herauskochen
lässt – die Suppe stand quasi aufrecht auf dem Löffel. Die Rindermetzger haben ihre Stände an einer Straßenkurve hinter dem Sultania Spital, nicht
weit vom größten Hindutempel der Stadt entfernt. Dunkelrot und cremefarben baumeln große
Fleischstücke an Haken vor der Ladenfront – man
zeigt seine Ware her. Dahinter hocken die Metzger
4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

im Halbdunkeln, auf niedrigen Podesten schneiden sie die Stücke zu, klauben sie das Fett von den
Nieren, fackeln sie die Haare von den Rinderfüßen
ab. Auch sie lassen sich gerne fotografieren, posieren stolz, das Fleischermesser in der Hand.
Plötzlich sehe ich am Rande der Kreuzung zur
Sultania Road ein Huhn, das sich, von allem unbeachtet, zwischen geparkten Motorrädern hindurch
seinen Weg sucht. Es hat eine leuchtend orange
Schleife am Hals. Das kann nur das Huhn von
Rauschebart sein. Nur, was ist passiert? Ist es ihm
entwischt? Kaum anzunehmen. Hat er es freigelassen? Warum aber sollte er das tun? Weil er es
nicht verkaufen konnte? Ich folge dem Tier – ohne
genau zu wissen, warum. Es führt mich über zwei
Kreuzungen an den Rand des unteres Sees, kriecht
dort unter einem Zaun hindurch und hat mich so
abgehängt.
Jetzt höre ich hinter mir ein Rufen. Ich drehe
mich um. Ich stehe an einer vierspurigen, autobahnartig schnell befahrenen Straße, deren Mittelstreifen begrünt ist. Die mageren Büsche stehen
in einem Abstand von vielleicht drei Metern und
werden durch einen Metallzaun zu beiden Seiten
geschützt. Zwischen zwei dieser Bäumchen steht
Rauschebart und winkt mich herbei. Ich zögere
25

erst, denn sie Straße ist ein veritabler Todesstreifen. Dann aber nehme ich mir ein Herz und tänzle, einem verschreckten Torero gleich, zwischen
den Autos und Motorrädern zum Mittelstreifen
hinüber. Offenbar hat der Alte hier seine Wohnung eingerichtet. Er hat ein Loch in den Boden
gegraben, sich eine Feuerstelle eingerichtet und
brät sich ein Fladenbrot in einem tönernen Topf.
Im Gebüsch hinter ihm hängen seine sieben Sachen in Plastiktüten. Er hat auch einen Hund bei
sich und zeigt mir freudig dessen gesundes Gebiss. Er lädt mich ein, über den Zaun zu steigen,
deutet auf sein Brot und zerteilt es symbolisch
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in der Luft. Ich lehne dankend ab. Was mit dem
Huhn sei, will ich wissen und mache mit meinen
Armen den Flügelschlag der Tiere nach. Er schaut
mich einen Moment lang verdutzt an, dann lacht
er schelmisch, erklärt mir etwas, deutet auf seine
Hosen, dann in den Himmel. Und wieder lädt
er mich auf ein Stück Fladenbrot ein. Ich frage,
ob ich ihn fotografieren darf. Jetzt hat er nichts
mehr dagegen. Ich gebe ihm nochmals ein paar
Rupien und verspüre das seltsame Bedürfnis, ihn
zu berühren. Zum Abschied fahre ich ihm mit der
Hand über Schulter und Rücken. Es fühlt sich
trocken an und warm.

4. Januar 2017 – Bhopal (Indien) Ginnori Road

Die Paya soup ist Gelatine in flüssiger Form. Etwas Zitrone setzt dem Erdigen die nötige Frische auf. (Zürich, 10/2017)

PAYA SOUP
Suppe aus dem Fuß vom Lamm, mit zerzupftem Fleisch und Zitrone

In ganz Indien, in Pakistan und Bangladesch kocht man Suppen aus
den Füssen von Ziegen, Lämmern, Rindern und Büffeln. Vor allem
dort, wo Muslime am Herd stehen, ist die Paya soup sehr beliebt.
Paya bedeutet «Fuß» auf Hindi und Urdu. Die Suppe hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit der vor allem in Delhi beliebten Nihari, die aus verschiedenen Teilen vom Tier gekocht werden kann.
Es gibt Paya-Rezepte wie Sand am Meer. Ihnen ist gemein, dass
die Füße sehr lange auf kleiner Flamme gekocht werden, bis sie ihre
ganze gelatinöse Herrlichkeit an das Wasser abgegeben haben. In Indien, wo man Dampfkochtöpfe über alles liebt, wird die Suppe heute
meist unter Druck in etwas kürzerer Zeit zubereitet. Neben Zwiebeln,
Knoblauch und Ingwer kommen meist Chilis, Gewürznelken, Indischer Lorbeer, Kardamom, Kurkuma, Pfeffer und weitere Gewürze
mit in den Sud. Außerdem geben die Köche meist ein paar halbierte
oder pulverisierte Hülsenfrüchte bei (zum Beispiel Chana dal oder
Urid dal), was die Suppe dicker macht.
Bhopal, wo für Madhya Pradesh überdurchschnittlich viele Muslime leben, ist berühmt für seine Paya soup und man trifft auf Schritt
Lammfußsuppe Paya soup

Vogel frei in der Stadt der
Metzger | «Plötzlich sehe ich am
Rande der Kreuzung zur Sultania
Road ein Huhn, das sich, von allem
unbeachtet, zwischen geparkten
Motorrädern hindurch seinen Weg
sucht. Es hat eine leuchtend orange
Schleife am Hals. Das kann nur das
Huhn von Rauschebart sein. Nur,
was ist passiert? Ist es ihm entwischt? Kaum anzunehmen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 4. Januar 2017.
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Der Laden von Kamar Bhai an der Sultania Road im Zentrum von Bhopal ist stets gut besucht. Ein Schüsselchen der
kräftigen Suppe kostet 40 Rupien (60 Rappen) und man rückt zum Essen auf einer einzelnen Bank zusammen, die hinter der Theke der Wand entlang aufgestellt ist. (1/2017)

Kamar Bhai serviert seine Suppe
mit einem kleinen Berg zerpflückten Fleisches drauf.

Die faserigen Streifen werden vor
dem Essen in die dicke, glasige Brühe eingerührt.
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und Tritt kleine Buden, die mit Fotos von Bodybuildern für den kräftigenden Effekt ihrer Brühen werben. Am bekanntesten ist wohl das
Geschäft von Kamar Bhai an der Sultania Road, nahe Chatori Gali
– also mitten im Herzen der Altstadt von Bhopal. Meistens werden
Paya-Suppen mit den Knochen serviert. Hier aber wird die Brühe
abgeseiht und dann mit Mehl, Maisstärke oder gemahlenen Hülsenfrüchten so stark gebunden, dass sie eine dickliche, glasig-schleimige
Konsistenz hat, die eher an eine Sauce, denn an eine Suppe denken
lässt. Bevor er seine Paya soup dem Gast überlässt, gibt Kamar Bhai
noch allerlei Pulver (schwarzen Pfeffer, Garam masala, Steinsalz?) und
Saucen (Chili, Tamarinde?, Essig?, Zitrone?) hinein und häuft etwas
zerzupftes Muskelfleisch auf die Oberfläche. Ehe man die Suppe isst,
mischt man dieses Fleisch unter und gibt etwas Zitrone dazu. Die
Kamar Bhai Paya Soup schmeckt sehr salzig, etwas scharf und leicht
säuerlich.
Natürlich ist das Rezept geheim, ebenso wie die Identität der
verschiedenen Pülverchen und Flüssigkeiten, die im letzten Moment
noch zum Zug kommen. Das hier vorgestellte Rezept versucht dennoch, Aroma und Konsistenz der berühmten Paya soup aus Bhopal zu
imitieren.
In Mitteleuropa sind die Füße von Lamm oder Ziege leider nicht
zu bekommen. Laut meinem türkischen Metzger in Zürich wandern
diese Stücke «so schnell in die Mülltonne, dass man keine Chance
Lammfußsuppe Paya soup

hat, sich welche zu besorgen.» Das hat sicher auch damit zu tun, dass
das Reinigen der kleinen Füße relativ aufwendig ist, und die Teile
dann doch nur für einen Spottpreis verkauft werden können. Ich
schlage als Alternative hier Kalbsfüße vor, die auch bei uns leicht zu
bekommen sind. Kamar Bhais Suppe enthält keine Fleischteile vom
Fuß. Ich aber lösen das Fleisch vom Knochen, schneide es klein und
gebe es mit in die Suppe.
Zubereitung (Kochzeit 5 Stunden, Abkühlzeit 8 Stunden)
1 | Ghee in einem großen, etwa 5 L fassenden und gut schließenden

Topf erwärmen. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer andünsten. Pfeffer,
Gewürznelken, Kardamom und Chili beigeben und warm werden
lassen.
2 | Füße und Brust hinein legen, 31/2 L Wasser angießen, Salz und
Kurkuma beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und zugedeckt 3 Stunden köcheln lassen.
3 | Brust aus der Brühe heben und etwas abkühlen lassen. Mit den
Fingern das Fleisch in Streifen vom Knochen ziehen und kühl stellen.
Die Rippen und die gröberen Fettpartien wieder in die Brühe geben,
eine weitere Stunde zugedeckt köcheln lassen.
4 | Füße aus dem Sud heben und etwas abkühlen lassen. Fleisch
(Haut) von den Knochen und Knorpeln ziehen, in Streifen schneiden, ebenfalls kühlstellen. Knochen zurück in den Sud geben, eine
weitere Stunde, nun aber ohne Deckel, köcheln lassen. Dabei sollte
sich die Flüssigkeit um etwas mehr als ein Drittel der anfänglichen
Masse reduzieren. Kalbsfüße haben gegenüber Ziegen- oder Lammfüßen den Vorteil, dass deutlich mehr Fleisch am Knochen sitzt. Von 700 g
Kalbsfuß kann man gut 300 g Fleisch ablösen.
5 | Brühe durch ein engmaschiges Sieb in einen sauberen Topf fließen
lassen, es sollten jetzt noch etwa 2 L Flüssigkeit übrig sein. Wenn man
die Brühe entfetten will, dann stellt man sie nach dem Abkühlen am besten einige Stunden lang in den Kühlschrank. Beim Abkühlen treibt das
ganze Fett zur Oberfläche und bildet dort eine käsige Schicht, die sich mit
einer Gabel leicht abheben lässt.
6 | Vor dem Essen die Suppe zum kochen bringen, mit Salz abschmecken. Maisstärke mit etwa 150 ml kaltem Wasser zu einer glatten
Sauce verrühren, in die Suppe gießen und etwa fünf Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen bis die Brühe eindickt. Ist man
nicht sicher, wie dick man die Suppe tatsächlich haben möchte, gibt man
die Maisstärke sukzessive zu. Kamar Bhai serviert eine dicke Paya, in
welcher der Löffel praktisch aufrecht steht.
7 | Das Fleisch von den Füßen in die Suppe geben und warm werden lassen. Suppe auf Schüsseln verteilen, mit etwas Garam masala
und Pfeffer bestreuen, ein kleines Häufchen von dem faserigen Brustfleisch auf die Oberfläche setzen, mit einer halben Zitrone servieren.
Bei Tisch mischt man das Brustfleisch in die Suppe und schmeckt die
Paya nach Belieben mit Zitrone ab. Die Suppe bietet sich für endlose
Variationen an, kann mit Zitronenzeste, Tamarinde, Korianderkraut,
knusprigen Zwiebeln, knackigen Erbsen etc. kompliziert werden.
Lammfußsuppe Paya soup

Das Schild lässt keine Zweifel
aufkommen, dass man sich von der
Paya soup einen tonifizierenden
Effekt auf den Körper verspricht.
Binden mit Maisstärke | Moderne
Köche werden die Augen verdrehen
beim Gedanken, eine Suppe mit
Maisstärke zu verdicken. Sie werden
sich (zu Recht) an die Mehlschwitzen (Einbrennen) ihrer Mütter oder
Großmütter erinnert fühlen, die
im Repertoire eines aufgeklärten
Kochs nichts mehr zu suchen haben.
Wir halten die Technik gleichwohl
für äußerst effizient – vor allem im
Fall dieser Suppe.
In abgekühltem Zustand hat die
aus den Knochen gekochte Brühe
die Konsistenz einer ziemlich festen
Gelatine. Erwärmt aber wird sie
flüssig und dünn. Die Bindung mit
Maisstärke ist unserer Ansicht nach
dazu da, den grundlegend gelatinösen Charakter der Paya soup in
ein entsprechendes Mundgefühl zu
übersetzen.

FÜR 8 PERSONEN
2 TL
2

flüssiges Ghee
stattliche Zwiebeln (400 g),
fein gehackt
6
Knoblauchzehen (40 g),
fein gehackt
1 St. Ingwer von der Größe einer
Pflaume (30 g), fein gehackt
2 TL schwarzer Pfeffer, ganz
4
Gewürznelken
4
Kardamom, leicht
angedrückt
2
getrocknete Chili, in Fetzen
700 g Fuß von Ziege, Lamm oder
Kalb, blanchiert
400 g Brust vom Lamm
31/2 L Wasser
4 TL Salz
1 TL Kurkumapulver
80 g
Mais- oder Reisstärke
150 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Garam masala
Etwas weißer Pfeffer, frisch
gemahlen
4
Zitronen, halbiert
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Stolz posiert Chef Kamar Bhai mit einem Schälchen seiner berühmten Paya soup. (1/2017)
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Lammfußsuppe Paya soup

EINE GRAUSAME GESCHICHTE
Donnerstag, 5. Januar 2017 – Indore (Indien) Gandhi Hall
22.720177,75.866424

Da ist er wieder, dieser Gesichtsausdruck, diese Mischung aus Freude und Stolz. Dabei ist
das kleine Karussell, das auf dem Platz vor der
Gandhi Hall im Zentrum von Indore steht, wohl
kaum geeignet, einen Geschwindigkeitsrausch zu
provozieren. Im Vergleich zu den höllischen Bahnen, die auf den Jahrmärkten der westlichen Welt
ihre Passagiere durch die Luft wirbeln, wirkt die
handbestoßenen Plattform doch sehr beschaulich. Solche Karussells sieht man in Indien vor
allem an Orten, wo sich die Familien am Abend
oder am Wochenende zum Spaziergang treffen.
Meist sind vier kleine Autos auf die Plattform
montiert. Manchmal können die Jungs aber auch
zwischen einem Motorrad, einem Panzer, einem
Flugzeug und einem Auto wählen – und sie wählen doch, wenn immer möglich, den kleinen Pkw.
5. Januar 2017 – Indore (Indien) Gandhi Hall

Ich sage Jungs, denn ich habe tatsächlich immer
nur Knaben gesehen, die von ihren stolzen Vätern auf die Plattform gehoben wurden. Und allen hat ihr Herz eben jenen Ausdruck ins Gesicht
geschrieben, den ich auch von einer berühmten
Fotografie her kenne, die einen vielleicht zehnjährigen Knaben zeigt, der zwei große Flaschen
mit Rotwein durch die Rue Mouffetard trägt –
zufrieden und stolz, etwas zu tun, das in der Welt
der Erwachsenen Bedeutung hat. Im Unterschied
zu dem Jungen, den Henry Cartier-Bresson 1954
in Paris aufgenommen hat, sehe ich in den Gesichtern der indischen Karussellfahrer aber immer
auch einen grausamen, geradezu monströsen Zug,
der mich jedes Mal irritiert. Unterdessen verstehe
ich vielleicht, was er bedeutet. Heute früh habe
ich nämlich wieder einmal erlebt, wie ein mäch31

Samstag, 1. April 2017 – Puri (Indien) Model Beach.

tiger Geländewagen viel zu knapp an einem kleinen Buben vorbeigedonnert ist. Der Rückspiegel
riss dem Kind einen Papiersack mit Reis aus der
Hand. In hohem Bogen flog die Tüte in die Mitte der Straße, platzte auf und die Körner stieben
in alle Richtungen davon. Fassungslos stand der
Junge am Straßenrand, der Mahindra fuhr einfach weiter.
Kinder müssen den rücksichtslosen Verkehr
auf Indiens Straßen in besonderer Weise als Bedrohung empfinden. Die Autos müssen ihnen wie
die Waffen der erwachsenen Männer vorkommen,
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die damit über Takt und Tod bestimmen. Wenn
sie dann zum ersten Mal selbst am Steuer eines
Wagens sitzen, und sei es nur ein Plastikauto auf
einem harmlosen Karussell, dann dürften sie von
einem Machtgefühl erfasst werden, das ihrer kindlichen Freude eben jenen leicht monströsen Zug
verleiht.
Es ist folglich eine grausame Geschichte, die
auf der leise quietschenden Plattform im Schatten der Halle von Mahatma Gandhi ihren Anfang nimmt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 5/2018, S. 176.

5. Januar 2017 – Indore (Indien) Gandhi Hall

DER ZWISCHENSTRAND DER DINGE
Sonntag, 8. Januar 2017 – Candolim (Indien) Fort von Aguada
15.497588,73.766007

Er spricht zu den Wassermassen, die auf die kleine
Bucht südlich der unteren Bastion von Fort Aguada zulaufen, über die vordersten Steine stolpern,
in die Kuhlen dahinter einbrechen, noch einmal
aufpeitschen und dann als Schaum zu seinen Füssen zusammenkriechen. Er streckt Brandung und
Wind seine Rechte entgegen, brüllt einen Satz
in ihre Richtung und beschreibt dann mit seiner
Hand einen weiten Bogen. Er hat die ganze Bucht
für sich allein.
Die Menschen, die auf der Uferpromenade
zwischen Parkplatz und Fort hin und her spazieren,
scheinen ihn nicht zu bemerken – sie sind zu sehr
damit beschäftigt, sich auf den Mauern, die von
den Portugiesen hier hinterlassen wurden, für ein
Foto in Szene zu setzen. Oder sie blicken auf das
Meer hinaus, über seinen Kopf hinweg, schauen
8. Januar 2017 – Candolim (Indien) Fort von Aguada

den farbigen Fallschirmen nach, die von Motorbooten durch die Luft gezogen werden.
Stolz steht der Mann auf seinem schwarzen
Felsen, in bunt gemusterten Bermudashorts und
einem vertikal gestreiften Hemd, Indigo und
Lila, das wie ein Fußball-T-Shirt eng an seinem
Körper liegt und etwas feucht wirkt. Wieder beschreibt seine Hand einen Halbkreis – als wolle
er die Wellen überzeugen, einen anderen Weg zu
nehmen. Und wieder schreit er Sätze in ihre Richtung, die der Wind in Silben zerbläst und in Fragmenten an mein Ohr trägt. Ich kann seine Predigt
nicht verstehen. Von meiner Warte aus, ich sitze
auf einer Mauer über der kleinen Bucht, sieht der
Mann mächtig aus und groß – wie ein Dirigent,
der sein Orchester durch die letzten Biegungen
führt, ehe das Stück in ein paar gewaltigen Ak33

korden sein Ende findet. Und er sieht einsam aus
– wie jemand, der verzweifelt nach etwas sucht,
das er verloren hat, und sei es nur eine Idee, die
ihm Richtung und Takt gibt. Doch das bildet sich
meine binnenländische Seele vielleicht auch nur
ein, verfällt sie doch, wenn sie einen einzelnen
Menschen am Gestade des Meeres erblickt, gerne in den Caspar-David-Friedrich-Modus. Der
Mann erinnert mich aber auch an den Baum, den
ich auf der kurzen Wanderung von der oberen
Bastion hierher gesehen habe. Der Weg führte
durch einen Küstenabschnitt, der wohl erst kürzlich abgebrannt sein muss. Der ganze Abhang
wirkte leblos, grau, schwarz. rostbraun, kraftlos
gelb. Nur ein einzelner Baum und ein paar Büsche zu seinen Füssen leuchteten grün aus dieser
Wüste heraus.
Auf der Nordseite der Bastion: eine andere
Welt. Tausende von Leibern auf Liegestühlen,
Seite an Seite, blaue, rote und gelbe Sonnenschirme bis an den Horizont, Strandspaziergänger,
Cricketspieler, Schmuckverkäuferinnnen in bunten Saris, Bars mit faserigen Schilfdächern, knatternde Fahnen von Kingfischer, Heineken und
Sulla, Wasserskifahrer, Drachenflieger und laute
Musik mit kräftigen Bässen.
34

Jetzt erst bemerke ich, dass der Mann eine Tasche über der Schulter trägt. Ganz offenbar ist er
hier, um etwas zu sammeln. Krabben vielleicht,
die sich zwischen den Steinen in Mengen tummeln müssen? Muscheln, die es zwischen den Algen zu entdecken gilt? Versucht er, Tintenfische
in seine Nähe zu locken? Oder ist er gar einem
Schatz auf der Spur. Endlich verlässt er sein Dirigentenpult. Ruhig und mit völliger Sicherheit
steigt er von einem Felsbrocken zum nächsten,
um schließlich auf dem kleinen Sandstrand am
Ufer anzukommen. Hier hat sich allerlei Treibgut
versammelt, Plastikteile in verblichenen Farben,
Fragmente von Kisten aus Styropor, Holzstücke,
die Ruine eines Bambustisches, eine zerfledderte
Yogamatte. Er bleibt vor einem blauen Fischernetz stehen, das die Flut tief in den Sand eingegraben hat, setzt seine Tasche ab und beginnt an
den Tauen und Schnüren zu reißen. Widerwillig
nur gibt der Boden Teile seines Fanges her. Der
Mann nimmt alle möglichen Stellungen ein, legt
sich mit seinem Körpergewicht in die Seile, fällt
hin, rappelt sich wieder auf, gräbt sich mit seinen Fingern in den Sand, zieht und zupft und
zerrt. Er gerät so in eine fiebrige Verzweiflung hinein, die so gar nicht zu der stolzen Ruhe passen
8. Januar 2017 – Candolim (Indien) Fort von Aguada

will, mit der er doch eben noch die Wellen zu
seinen Füssen dirigiert hat. Endlich gibt er auf,
setzt sich hin, atmet tief durch und holt dann ein
Messer aus seiner Tasche, mit dem er die kleinen, rotbraunen Korkschwimmer aus den Seilen
des Netzes schneidet. Als er vielleicht zehn dieser
Ringe um sich ausgelegt hat, kommt wie aus dem
Nichts ein zweiter Mann mit gelber Mütze dazu,
kauert sich neben ihn, sammelt die Kringel ein
und versorgt sie in der Tasche.
Sie stehen auf, die Gelbmütze streicht dem
Dirigenten mit der flachen Hand freundlich über
die Wange, und sie schlendern in Richtung Bastion davon. Mit jedem Schritt werden sie kleiner und mit jedem Meter, den sie sich von mir
entfernen, rückt die Mauer der Festung mehr in

8. Januar 2017 – Candolim (Indien) Fort von Aguada

meinen Blick. So sieht es aus, als würden sie ganz
allmählich in die Geschichte zurückwandern, die
für mich in der Bastion jetzt plötzlich ganz gewaltig präsent ist.
Erst ganz am Ende des Strandes drehen die
zwei Männer nach rechts ab, steigen über eine
Bambusleiter zu der Uferpromenade hoch und verschwinden in der Menschenmenge, die sich hier
zwischen Aussichtsplattform und Parkplatz hin
und her bewegt.
Ich bleibe auf meiner Mauer sitzen und schaue
den Wellen zu, die ihre Wasser über Felsen tanzen
lassen und dann ermattet gegen den Sandstrand
züngeln, um sich diskret wieder in den Ozean zurückzuziehen. Ich frage mich, was ich ihnen wohl
zurufen könnte. Aber es fällt mir nichts ein.
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8. Januar 2017 – Candolim (Indien) Fort von Aguada

Sorpotel ist eine Art Wurst ohne Wursthaut und schmeckt nach einigen Tagen der Reife noch besser. (Saligao, 1/2017)

SORPOTEL
Innereien vom Schwein in einer sauer-scharfen Sauce mit Essig, Chili, Ingwer und Knoblauch

Während Jahrhunderten führte Goa ein Dasein fernab der großen
Weltgeschichte. Mal hatten hinduistische, mal muslimische Herrscher
das Sagen, aber sie alle interessierten sich nicht sehr für das kleine Land
hinter den Deichen. Im Jahr 1510 aber kreuzte eine Flotte von portugiesischen Kriegsschiffen vor der Küste auf. Gelenkt von Alfonso de
Albuquerque nahmen die Herren das Land für ihre Krone in Besitz.
Ab 1530 kontrollierten die Portugiesen von hier aus ihren ganzen Indienhandel. Die Gesellschaft, die sich während dieser Jahre in Goa
etablierte, war sehr hierarchisch organisiert. Die Fidalgos stellten die
Oberschicht dar, hochrangige Beamte und Kleriker, die es sich leisten
konnten, ihre Familie aus Portugal mitzubringen und auch alles zu
importieren, was es für die Pflege der kulinarischen Traditionen ihrer
Heimat brauchte: ausgebildete Köche ebenso wie Wein, Schinken oder
Käse. Auch heute noch werden in Goa Speisen zubereitet, die auf die
Küche dieser Fidalgos zurückgehen. Sie sind oft mild, aromatisiert mit
Knoblauch, Olivenöl, Tomaten und Wein.1 Caldo verde ist eine Suppe
auf der Basis von Spinat oder Kohl; Sopa de camarão wird aus Garnelen
gekocht; Caldeirada de peixe ist eine Fischsuppe mit Tomaten, KartofInnereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Der Zwischenstrand der Dinge |
«Wieder beschreibt seine Hand
einen Halbkreis – als wolle er die
Wellen überzeugen, einen anderen Weg zu nehmen. Und wieder
schreit er Sätze in ihre Richtung,
die der Wind in Silben zerbläst und
in Fragmenten an mein Ohr trägt.
Der Mann sieht mächtig aus, wie ein
Dirigent, der sein Orchester durch
die letzten Biegungen führt…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 8. Januar 2017.
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Die Mutter und Köchin Anita Nogueira ist wohlvertraut mit den Traditionen der christlichen Küche von Goa. (1/2017)
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Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Anitas Sorpotel, aufgetischt mit einem Pão im großen Wohnraum eines alten Goa-Hauses in Saligao.

feln, Wein, Zwiebeln, Knoblauch und Olivenöl. Neben den wohlhabenden Fidalgos gab es zahlreiche Kaufleute, Priester, Handwerker,
Seeleute und Soldaten, die sich keinen Familiennachzug leisten konnten. Schon Albuquerque animierte sie, sich mit Frauen aus der lokalen
Bevölkerung zu liieren – mit dem Ziel, eine stabile Gesellschaft in Goa
zu schaffen.2 Wer in diesen Familien kochte, musste sowohl den Gaumen der Europäer wie auch der Frauen aus Goa befriedigen – und zwar
mit lokalen Mitteln, denn teure Importe aus Portugal konnte sich diese
Gesellschaftsschicht nicht leisten. So entstand die sogenannte Christian
cuisine, die portugiesische Speisen mit lokalen Mitteln interpretiert –
und umgekehrt. Zu den eigenwilligsten Gerichten dieser Küche zählen
jene, die Schweinefleisch verarbeiten, das ja ebenfalls erst mit den Portugiesen in der Küche von Goa Einzug hielt.3 Das berühmteste Gericht
dieser Küche dürfte Vindaloo sein – ein Schmorgericht mit Schweinefleisch, Knoblauch, Essig4, Chili, Pfeffer und weiteren Gewürzen. Der
Name Vindaloo erinnert an das portugiesische Vorbild, das mit Vinho
und Alhos, mit Wein und Knoblauch gekocht wurde.
Ebenso berühmt, wenn auch bei Touristen eher berüchtigt, ist
Sorpotel. Beim Schlachten eines Schweins drängt sich ja immer die
Frage auf, was stellt man mit den empfindlichen Innereien an, insbesondere in den Tropen: Sorpotel ist die Antwort der Köche von
Goa, ein Stew aus sämtlichen Innereien und Blut, das mit viel Essig,
Chili und Gewürzen gekocht wird und dann einige Tage durchziehen
sollte, um sein Aroma richtig zu entfalten. Wobei vor allem der Essig
dazu führt, dass sich das Gericht auch ohne Kühlung lange hält. In
Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Das Restaurant Martins in Margao
serviert ein sehr scharfes und sehr
saures Sorpotel in einem irdenen
Töpfchen. (1/2017)

Im Café Sussegado Suza in Calangute
wird das Sorpotel mit Poee aufgetischt, einem flachen, traditionell
mit Palmwein gesäuerten Brötchen
aus Weizenmehl, das sich durch
eine dünne, leicht knusprige Rinde
auszeichnet. (1/2017)
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Ein Mann in einem Meer aus Schweinefleisch – Anitas Metzger des Vertrauens auf dem Markt von Calangute. (1/2017)
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Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Leber, Herz, Niere und ein Stück vom Bauch. Schweinefleisch ohne Knochen kostet in Goa 300 Rupien (4.50 $) pro Kilogramm. Es ist etwas teurer als Rindfleisch, das mit 250 zu Buche schlägt, aber deutlich billiger als Ziegenfleisch, für das
man 450 Rupien hinblättern muss. Zwischen einzelnen Schnitten gibt es keine Preisunterschiede. (Calangute 1/2017)

der christlichen Küche von Goa spielt Essig eine wichtige Rolle, ursprünglich vor allem als Ersatz für Wein in portugiesischen Rezepten.
Der Essig wird traditionell aus Toddy (Kokosnuss-Palmwein) gewonnen. Manche Sorpotel-Rezepte mischen auch Essig und Tamarinde
oder manchmal Kokum, um die nötige Säure herzustellen.
Das Wort Sorpotel soll sich von Soro herleiten, was auf Konkani
«Alkohol» bedeutet5 – das lehrt wohl auch, dass Wein früher mehr
mit Essig zu tun hatte als heute. Laut anderen Autoren leitet sich Sorpotel respektive Sarapatel von einem gleichklingenden Wort auf Portugiesisch ab, das «Konfusion» oder «Mischmasch» bedeuten soll. 6
Natürlich gibt es Rezepte en masse – oder, wie Maria Teresa Menezes es ausdrückt: «Every cook claims his own recipe to be the finest!»7
Anlässlich eines Besuchs in Goa habe ich im Januar 2017 Anita Nogueira getroffen, die aus einer christlichen Familie stammt und eine
ausgezeichnete Köchin ist. Ich habe sie auf den Markt von Calangute
begleitet und mit ihr die nötigen Zutaten beim Metzger, dem Gewürzund Gemüsehändler besorgt. Dann habe ich in der Küche eines schönen alten Goa-Hauses in Saligao mit ihr zusammen ein Sorpotel zubereitet. Das nachfolgende Rezept folgt wesentlich ihren Anleitungen.
Bei der Auswahl der Innereien vom Schwein kann man sich vom
Angebot leiten lassen, wobei jede Entscheidung auch aromatische Konsequenzen hat. Verwendet man viel Leber, wird das Sorpotel einen entsprechend metallischen Beiklang haben. Schnetzelt man Dünndarm
Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

In der christlichen Küche von Goa
spielt Essig eine wichtige Rolle,
ursprünglich vor allem als Ersatz
für Wein in portugiesischen Rezepten. Der Essig wird traditionell
aus Toddy (Kokosnuss-Palmwein) gewonnen und heute noch in privaten
haushalten hergestellt. Flaschen mit
Essig auf dem Markt von Calangute.
(1/2017)
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Ein mögliches Set für Sorpotel: Milz, Nieren, Bauch mit Schwarte, Herz, Lunge und Leber. (Zürich 2/2018)

Ich schichte die Innereien und das
Fleisch recht eng in den Topf, so
brauche ich nicht zu viel Wasser,
wird die Brühe intensiver.

Getrocknete und frische Chilis,
diverse weitere Gewürze, Ingwer,
Knoblauch und Essig: Das Sorpotel-Masala ist eine komplexe und
wuchtige Mischung.
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hinein, wird ein kleines Enddarmdüftchen mitschwingen. Stücke vom
Magen geben der Sache faserigen Biss etc. Auf jeden Fall sollte man
auch ein Stück Schweinebauch mit Speckschwarte verkochen, denn
mit den mageren Innereien allein wird das Sorpotel etwas zu trocken.
Gewöhnlich kommt auch Schweineblut ins Sorpotel. Solches ist
indes im Europas Metzgereien nur schwer zu bekommen. Ich verzichte deshalb darauf – denn mit Schweineblut, das ja die Sauce arg
verdickt, müsste man das Rezept etwas anders konfigurieren.
Sorpotel wird in den Restaurants meist mit Pão serviert – einem
Brot, das mit Palmwein (Toddy) statt Hefe gesäuert und dann im Ofen
gebacken wird. Pão ist hell, weich und kann leicht mit den Fingern
zerpflückt werden. Traditionell wird Sorpotel aber eher mit Sannas (gedünsteten Küchlein aus Reismehl), Vodde (frittierten Weizenbrötchen)
oder Poee (gesäuerten Weizenbrötchen) gegessen.8 Mir schmeckt das
Sorpotel aber auch mit dem rötlichen Vollkorn-Reis aus Goa sehr gut,
dessen dicke Körner sich schön mit der Sauce vermischen lassen.
Die Zubereitung von Sorpotel ist ein kleines Großprojekt, und
man sollte sich etwa einen halben Tag Zeit nehmen. Vielleicht mag
man sich beim Kochen an frühere Zeiten erinnern, als man auch bei
uns noch ganze Schweine zu Hause schlachtete und alles sofort verarbeiten musste. Es lohnt sich, eine größere Menge zu produzieren,
die sich im Kühlschrank leicht eine Woche aufbewahren lässt – und
dabei immer besser wird. Wobei es sich empfiehlt, die Masse einmal
täglich aufzukochen, was ihr noch mehr Schmelz verleiht. Das ‹reife›
Sorpotel kann auch sehr gut eingefroren werden.
Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden, Ziehzeit 24 Stunden)
1 | Fleisch und Innereien wenn nötig waschen und in 2 Liter Wasser

kalt aufsetzen, zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und 1 Stunde
lang halb zugedeckt sanft köcheln lassen. Je nach Topf wird man die
Wassermenge anpassen müssen. Lunge schwimmt beim Kochen obenauf,
ragt aus dem Wasser und schäumt ein bisschen, man sollte sie von Zeit zu
Zeit kehren.
2 | In einer nicht beschichteten Stahlpfanne nacheinander die folgenden Gewürze rösten bis sie duften, knacken und sich leicht verfärben:
getrocknete Chilis, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Bockshornklee,
Zimtkassie und Gewürznelken.
3 | Geröstete Gewürze etwas abkühlen lassen, dann mit dem Salz und
den übrigen Trockengewürzen (Kashmir-Chilipulver, Schwarzer Pfeffer, Kurkumapulver und Kardamom) in einer Kaffeemühle zu einem
feinen Pulver verarbeiten (ergibt gut 120 g Pulver).
4 | Gewürzpulver zusammen mit Ingwer, Knoblauch, grünen Chilis und Essig im Mixer pürieren, ergibt etwa 800 g Masala. Sollte
die Masse für den Mixer zu trocken sein, kann man gut etwas Wasser
zugeben. Man kann auch einen Teil des Essigs durch in Wasser aufgelöste Tamarinde ersetzen, wie das manche Rezepte empfehlen.
5 | Fleisch und Innereien aus der Brühe heben und etwas abkühlen
lassen. Brühe aufbewahren, es sollten wenigstens noch 11/2 Liter zur
Verfügung stehen.
6 | Die Schwarte vom Schweinebauch lösen und beiseitelegen. Alles
übrigen Fleisch und alle Innereien in kleine Stücke mit einer Kantenlänge von 5-10 mm schneiden. Bei Herz sollte man die fetten Stellen
entfernen, bei Lunge die gröberen Röhren herausschneiden.
7 | Schwarte in kleine Stücke schneiden und in einem sauberen Topf
etwas auslassen. Kokosfett beigeben und warm werden lassen. Zwiebeln glasig dünsten.
8 | Die ganze Gewürzpaste beigeben und etwa 5–10 Minuten kräftig
ankochen, aber nicht ansitzen lassen. Mit 11/2 L Kochsud vom Fleisch

Durch das Anbraten intensiviert sich das Aroma des Masala. (Saligao, 1/2017)

Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

Wenn man Lunge mitkocht, dann
schwimmt sie obenauf und schäumt
zu Beginn ein wenig im Topf.

Je kleiner man das Fleisch und die
Innereien schneidet, desto besser,
sagt Anita Nogueira.
FÜR 20 PERSONEN
700 g Schweinebauch
mit Schwarte
2.8 kg Innereien vom Schwein
(zum Beispiel: 600 g Leber,
700 g Herz, 600 g Niere,
600 g Lunge, 300 g Milz)
2L
Wasser
18
getrocknete Chilis (15 g)
3 EL Koriandersamen (14 g)
1 EL Kreuzkümmel (8 g)
1 EL Bockshornklee (9 g)
20 g
Zimtkassie
20
Gewürznelken (1.2 g)
2 EL Salz (34 g)
2 EL Kashmir-Chilipulver (oder
ein anderes, eher mildes
Parikapulver, 14 g)
1 EL Schwarzer Pfeffer (8 g)
1 EL Kurkumapulver (7 g)
1 TL Samen von grünem
Kardamom (1.4 g)
160 g frischer Ingwer, geputzt und
grob gehackt
20
Knoblauchzehen (2 Köpfe,
110 g)
8
frische, grüne Chilis (15 g)
4.5 dl Essig (Kokosessig oder zum
Beispiel hälftig Rotwein- und
Apfelessig)
2 EL Kokosfett
1 kg
Zwiebeln, fein gehackt
2 EL Jaggery (26 g) oder etwas
weniger Zucker
1 dl
Feni (optional)
Etwas Essig zum Abschmecken
Etwas Zucker zum Abschmecken
Etwas Salz zum Abschmecken
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Im Restaurant Souza Lobo am Strand von Calangute habe ich 2008 mein erstes Sorpotel gegessen. Es war so scharf,
dass mir der Schweiss aus allen Poren spritzte. Zehn Jahre später hat das Sorpotel von Souza Lobo seine Schärfe teilweise abgelegt, nicht aber sein Aroma. (1/2017)

Schärfe | Wie scharf das Sorpotel
wird, hängt nicht nur von der Menge
der verkochten Chilis ab, sondern
natürlich auch von deren Potenz.
Je nach eigenen Vorlieben (oder
Capsaicin-Toleranz der Gäste) und
je nach Material, das zur Verfügung
steht, wird man das Chili-Volumen
im hier präsentierten Rezept den
Realitäten in der eigenen Küche
anpassen müssen.

ablöschen, gut verrühren. Fleisch und Innereien beigeben, Zucker
und (wenn vorhanden) Feni dazu. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel halb aufsetzen und 1 Stunde lang köcheln lassen.
9 | Deckel abnehmen und das Gericht etwa 20 Minuten ein wenig
einköcheln. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. In den Kühlschrank stellen und nach Möglichkeit wenigstens 24 Stunden lang
durchziehen lassen.
10 | Vor dem Essen über mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren erwärmen, wenn nötig etwas Wasser beigeben. Vor jedem Essen
kosten und wenn nötig sorgfältig mit Essig oder Zucker und Salz
ausbalancieren.

Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013.
S. 246.
2
O‘Brian: Op. cit. S. 246.
3
Schweinefleisch war in Indien immer schon
bekannt, wurde aber in den meisten Regionen
(abgesehen vom Nordosten) meistens nicht
verzehrt, aus unterschiedlichen Gründen.
Öfters fand das Fleisch von Wildschweinen
den Weg auf die Teller. Es gibt allerdings auch
prominente Ausnahmen: In der Mahabharata
füttert König Yudhisthira 10‘000 Brahmanen
mit dem Fleisch von Schweinen und Wild. Kon-

gada T. Achaya: A Historical Dictionary of Indian
Food. New Delhi: Oxford University Press,
2002 [1. 1998]. S. 187.
4
Wobei Achaya der Ansicht ist, Vindaloo
werde nicht mit Essig, sondern nur mit Kokum,
der Rinde von Garcinia indica gesäuert. Achaya:
Op. cit. S. 187.
5
Seite Sorpotel a Goan Delicacy. In: Goan
Food Recipes. https://www.goanfoodrecipes.
com/2006/12/sorpotel-goan-delicacy.html
(abgerufen am 21. Februar 2018).
6
«The Goan sarapatel is the spicy offspring of
the original sarapatel from Alentejo, Portugal.

1
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And in Portugese sarapatel simply means
‹confusion› or ‹mishmash›.» Andreas Viestad:
Where Flavor Was Born: Recipes and Culinary
Travels Along the Indian Ocean Spice Route. San
Francisco: Chronicle Books, 2007. S. 134.
7
Maria Teresa Menezes: The Essential Goa
Cookbook. New Delhi: Penguin Books India,
2000. Kapitel Sarapatel.
8
Eine gute Übersicht über die traditionellen
Brote von Goa gibt die Seite Goan Bread.
In: Celebration in my kitchen. https://www.
celebrationinmykitchen.com/goan---bread.html
(abgerufen am 21. Februar 2018).

Innereien vom Schwein in sauer-scharfer Sauce Sorpotel

DAS ERSTE MAL
Mittwoch, 11. Januar 2017 – Ankola (Indien) Railway Station
14.643484,74.334808

Wer unterwegs ist, erlebt viele erste Male – manchmal fast mehr als ihm lieb sind. Dieses erste Mal
aber war etwas Besonderes, spektakulär auf seine
ganz unspektakuläre Art. Es ereignete sich in einem Sechserabteil dritter Klasse, auf dem Weg von
Margao nach Udupi. Der Zug stand schon seit
einer kleinen Ewigkeit auf irgendeinem Provinzbahnhof in der Mittagshitze. Die Ventilatoren an
der Decke drehten sich rasend schnell und knatterten einen ohrenlähmenden Wirbel in die Luft,
brachten aber nur wenig Kühlung. Ich saß auf
dem Plastikpolster, den zugeklappten Computer
auf meinen Knien und döste vor mich hin. Als ich
eben ganz in den Schlaf versinken wollte, wurde es
auf einmal farbig im Rahmen der Türe. Ein türkisblauer Sari schob sich an mir vorbei, darin steckte
ein altes Weiblein, offenbar völlig erschöpft von
11. Januar 2017 – Ankola (Indien) Railway Station

dem kurzen Weg, den es vom Bahnsteig bis zum
Abteil hatte bewältigen müssen. Die Frau ließ sich
mit einem Seufzer neben mir nieder und zog sich
die kleine Brille aus dem Gesicht. Ich lächelte sie
an – so freundlich, so ermutigend ich konnte. Aber
ohne Brille vermochte sie meine Mimik wohl nicht
zu erkennen. Und in genau dem Moment, da mein
Lächeln in diesem Zugabteil verpuffte, wurde ich
mir bewusst, dass sich mein Blick auf dieses Land
verändert hatte, dass ich ein anderer geworden war.
Natürlich war ich auf meiner Reise kreuz und quer
über den Subkontinent schon vielen Greisinnen
begegnet. Völlig neu aber war, dass ich diese Fremde schlicht als entkräftete Lady ansah, als alte Frau
und nicht als alte Inderin.
Das war vor etwa einer Stunde, denke ich. Der
Zug steht immer noch in der prallen Sonne. Die
45

Ventilatoren haben ihren Dienst aufgegeben. Die
Lampen an der Decke des Wagens sind verlöscht.
Die alte Frau hat sich auf eine der Sitzbänke gelegt und atmet leise vor sich hin. Durch die Fenster dringt ein sanftes Licht ins Innere des Abteils,
bringt ihren Sari zum Glimmen, legt ihr einen
bronzenen Schimmer auf die Haut. Sie scheint
mir jetzt viel weniger greis als vorher, ihre Körper
wirkt straffer, jugendlich fast. Aber ist das überhaupt die Frau von eben? Ich bin einen Moment
lang weggenickt. Hat während meines Schlummers eine andere ihren Platz eingenommen? Hat
sie sich im Schlaf verjüngt? Hat sich mein Blick
auf sie verändert? Bin ich noch gar nicht wach?
Oder ist mir, umgekehrt, die Greisin vorher nur
im Traum erschienen?
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Ich lehne mich gegen das Fenster, schließe die Augen und spüre dem Schweiß nach, der mir von der
Stirn über den Nasenrücken auf die Lippen läuft.
Er schmeckt salzig, ein bisschen nach frisch aufgeworfener Erde und ein wenig nach Hefe, nach einem nicht ganz durchgebackenen Weißbrot. Kann
es sein, dass auch ein paar Tränen mitschwimmen.
Warum Tränen?
Es spielt keine Rolle, ob ich die Szene mit der
alten Frau erlebt oder geträumt habe. So wie so habe
ich in diesem Moment ein Stück Distanz zur Welt
verloren. Und plötzlich verstehe ich, wie viel das verändert. Es bedeutet, dass dies eine Reise ohne Rückkehr ist – ohne Rückkehr in das, was war.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Mai 2018, S. 19.

11. Januar 2017 – Ankola (Indien) Railway Station

Mung dal kosambri schmeckt frisch und knackig, leicht säuerlich, würzig, mit untergründiger Note. (Zürich, 6/2009).

MUNG DAL KOSAMBRI
Salat aus Mung dal und Gurke mit Schwarzem Senf und Curryblättern

Unter der Bezeichnung Kosambri werden in Indien die verschiedensten Salate aufgetischt – gemeinsam ist ihnen allen eigentlich nur, dass
sie aus klein geschnittenem Gemüse bestehen und oft mit Ghee und
gerösteten Gewürzen aromatisiert werden. Am weitesten verbreitet
sind Kosambris mit Karotte, saurer Mango oder Gurke. Ich habe
mein Rezept für ein Mung dal kosambri 2008 bei Kumudini Balaram
und ihrem Koch Krishna in Bangalore kennengelernt.
Kosambri oder Kosambari heißt auf Kannada einfach «Salat». Kosambri gehört zu den typischen Speisen der Udupi-Küche (siehe Kesari
bhaat) und muss folglich satvik sein. Die Satvik-Diät spielt in der Ayurveda- und Yoga-Literatur eine wichtige Rolle als eine Essensvorschrift,
die besonderen Wert auf Reinheit, Natürlichkeit, Vitalität, Sauberkeit,
Bewusstheit etc. legt. Der Begriff Sattvik geht auf das Sanskritwort Sattva zurück, welches ein komplexes Konzept der indischen Philosophie
beschreibt und ebenso mit Reinheit, Natürlichkeit, Vitalität, Energie,
Sauberkeit, Stärke, Mut, Wahrheit, Aufrichtigkeit etc. verknüpft ist.
Das Rezept ist sehr einfach. Die Udupi-Küche verbietet eigentlich auch den Einsatz von Zwiebel und Knoblauch, doch daran
Mungbohnen-Gurken-Salat Mung dal kosambri

Das erste Mal | «Der Zug steht
immer noch in der prallen Sonne.
Die Ventilatoren haben ihren Dienst
aufgegeben. Die alte Frau hat sich
auf eine der Sitzbänke gelegt und
atmet leise vor sich hin. Durch die
Fenster dringt ein sanftes Licht ins
Innere des Abteils, bringt ihren Sari
zum Glimmen, legt ihr einen bronzenen Schimmer auf die Haut.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
wurde revidiert in Zusammenhang mit der
hier zitierten Episoda vom 11. Januar 2017.
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Kumudini Balaram, ihr Koch Krishna und eine Haushaltshilfe in der Küche in Bangalore. (2/2008)

halte ich mich nicht (ganz nach dem Vorbild von Kumudini Balaram). Gerade auch wegen der Zwiebel schmeckt der Salat nämlich
herrlich frisch und knackig. Das Dressing ist leicht säuerlich und
würzig, die Curry-Blätter und der Senf geben ihm eine untergründige Note.

FÜR 2 PERSONEN
100 g Mung dal (geschälte und
halbierte Mungbohnen)
300 ml Wasser
1
kleine Salatgurke (250 g),
geschält, entkernt und in
kleinste Würfelchen geschnitten
1
Zwiebel (150 g), sehr fein
gehackt
2 EL Limettensaft (1 Limette)
1
grüne, vielleicht nicht allzu
scharfe Chili-Schote, entkernt, in feinsten Streifen
30
frische Curryblätter, leicht
zerzupft
1 EL Ghee
1 EL schwarze Senfsamen
1/2 TL Kreuzkümmel, ganz
2 EL Urid dal (geschälte und
gespaltene Urdbohnen)
Etwas Salz

Zubereitung (Einweichzeit 90 Minuten)
1 | Das Mung dal etwa 90 Minuten lang in ausreichend Wasser (etwa

300 ml) ziehen lassen und dann gut abspülen.
2 | Mung dal mit Gurke, Zwiebel, Limettensaft, Chili und Curryblättern mischen.
3 | Ghee erwärmen, die Senfsamen, den Kreuzkümmel und das Urad
dal beigeben bis die Samen platzen und die Bohnen anfangen goldbraun zu werden. Über die Gurken-Dal-Mischung giessen und alles
gut vermischen.
4 | Erst kurz vor dem Servieren mit Salz abschmecken (weil die Gurke
sonst Wasser zieht).
Krishna bereitet den Salat auch manchmal mit geraffelter Karotte statt
mit Gurke zu, wobei das Mung dal dann weniger gut zur Geltung kommt.
Statt einer frischen Chili kann man auch ein bis zwei getrocknete Schoten
verwenden, die man entkernt, klein schneidet (oder vielmehr zerkrümelt)
und nach dem Aufplatzen der Senfsamen kurz im heißen Ghee mit warm
und dunkel werden lässt.
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Mungbohnen-Gurken-Salat Mung dal kosambri

HOCH ÜBER DEM KLEINEN GOTT
Donnerstag, 12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha
13.341001,74.752406

Hoch über den Dächern der Tempel hält er sich
mit ruhiger Selbstverständlichkeit in der Balance
– als stünde er auf sicherem Boden. Die Wand
der Kuppel, auf deren Krone er den König gibt,
besteht aus Tausenden von Stofffetzen, die in der
leichten Brise flackern, welche ständig vom Ozean her durch die Stadt Udupi bläst. Die kugelige
Bekrönung selbst ist unverkleidet und erinnert so
an einen Globus mit Längen- und Breitengraden.
Atlas kommt mir in den Sinn, diese traurigste Gestalt der griechischen Mythologie, Personifikation
der schieren Unfreiheit – und ich muss lächeln
beim Gedanken, dass er sich das Himmelsgewölbe endlich von den Schultern genommen haben
könnte, um nun vor meinen Augen frei darauf
herumzuturnen, wiedergeboren in der Gestalt eines jungen Inders.
12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

Die Kuppel steht auf einem hölzernen, vier
oder fünf Meter hohen Wagen, der über und über
mit Figuren verziert ist. Mir gefallen vor allem die
verschiedenen Früchte, die wie Ohrringe an der
Plattform des seltsamen Gefährts baumeln: Bananenstauden, Jackfrüchte, Ananas und Cashew.
Vier Arbeiter sind damit beschäftigt, das Holz des
Karrens mit Pinseln und Druckluftpistolen von
Staub zu befreien, andere pressen Schmiere in das
Laufwerk der mannshohen, mit schwerem Metall
beschlagenen Räder, ziehen Schrauben am Chassis nach oder bringen die Messingbeschläge auf
Hochglanz.
Drei solche Wagen stehen auf dem Platz und
überragen sämtliche Gebäude hier im heiligen
Herz der Stadt. Sie erinnern mich an phantastische Montgolfieren, wie sie einem Märchen oder
49

einem verträumten Manga entflogen sein könnten.
In den Kuppeln sitzen auch lebensgroße Holzfiguren, deren Köpfe aber sorgsam mit Jutesäcken abgedeckt sind. Sie werden wohl erst am Abend ihr
Antlitz zeigen, wenn Hunderte von Menschen die
mehrere Tonnen schweren Karren an dicken Tauen
durch die Straßen ziehen werden.
Wahrscheinlich verbergen sich hinter den Säcken Figuren, die auf die eine oder andere Weise etwas mit Lord Krishna zu tun haben, der hier
im zentralem Tempel einer weitläufigen Anlage
verehrt wird. In Udupi dreht sich alles um eine
Bildgestalt (Murti) des kindlichen Krishna (Balakrishna), die der Heilige Shri Madhwacharya
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im 13. Jahrhundert gefunden und hier deponiert
haben soll. Nicht irgendwann, sondern genau in
diesen Tagen um den Januar-Vollmond, die seither
jährlich mit dem Fest der drei Wagen begangen
werden, heute mit einem feierlichen Umzug nach
Sonnenuntergang, angetrieben von Fasstrommeln
(Tavil), umjault von Oboen (Nadaswaram), angefeuert von Knallkörpern und sprühenden Raketen.
Mit seiner Tat hat der Heilige nicht nur einen
der wichtigsten Pilgerorte Indiens begründet, sondern zugleich auch die berühmte Küche von Udupi. Denn Balakrishna, so der Glaube, muss mit
allerlei Delikatessen verwöhnt werden, weil es sich
sonst aus dem Staub zu machen droht. Acht Klöster, die Ashta Mathas, kümmern sich im Turnus
um das leibliche Wohl des Kindes, sprich sie bringen ihm täglich Opfergaben (Sevas) dar.
Was der Bursche übrig lässt, dürfen die Gläubigen verspeisen – nicht zuletzt auch die Pilger,
die in dem Tempel am Mittag und am Abend unentgeltlich verköstigt werden. Natürlich ist Balakrishna ein verwöhnter Bengel, der immer wieder
mit neuen Leckereien verhätschelt werden will.
Die Klosterköche haben sich also ins Zeugs gelegt und einen äußerst vielgestaltigen Speiseplan
entwickelt, der indes durchgehend vegetarisch ist
12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

und auch auf Zwiebeln, Knoblauch und Co. verzichtet. Die Pilger haben den Ruf der Udupi-Küche in ihre jeweilige Heimat mitgenommen, clevere Geschäftsleute haben ihnen dann später die
entsprechenden Restaurants nachgeschickt – und
es gibt heute wohl kaum eine indische Stadt, in
der nicht wenigstens ein Udupi-Restaurant seine
vegetarischen Dienste anbietet.
Heute früh, viel zu früh, hat mich die Stimme eines Kindes geweckt, der glockenhelle, völlig
reine Gesang eines Knaben vor dem Stimmbruch
wurde von Lautsprechern über die Dächer des
Tempelbezirks geweht. Wahrscheinlich kam die
Stimme ab Band, ebenso wie die anschließende
Litanei, mit der die Gläubigen dann eine ganze
Stunde lang belullt wurden. Trotzdem müssen die
Töne einen seltsamen Effekt auf mich gehabt haben. Kaum aufgestanden, schwankte ich nämlich
wie ferngesteuert zum Mitra Samaja – einem Lokal
im Tempelkomplex, das seit Generationen von der
gleichen Bramahnen-Familie geführt wird. Dort
bestellte ich ein unendlich süßes, vor Ghee tropfendes Ananas-Khseera mit Cashewnüssen, das ich
auf der Stelle noch brühwarm in mich hineinlöffelte. Wenn man weiß, dass ich grundsätzlich nie
frühstücke, und schon gar nie so früh etwas zu mir
12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

nehmen würde, das so fett und so zuckrig ist, dann
könnte man meinen, der süßliebende Krishna
habe mich mit seinen Honiggesängen verführt. Es
könnte allerdings auch sein, dass da schlicht mein
etwas ausgezehrter Körper (eine größere Durchfallsause ist vor wenigen Tagen erst abgeflaut) nach
seinem Kalorienrecht verlangt hat. So wie so war
es ein Moment schieren Glückes, der völlig unverhofft kam, den ich nicht beschreiben – und wahrscheinlich auch nicht wiederholen kann.
Der junge Mann im Himmel versucht jetzt,
gemeinsam mit einem Kollegen am Boden und
einem anderen auf halber Höhe, eine Girlande
in Position zu bringen. Es will nicht gelingen,
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12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

das Tau verheddert sich immer wieder, reißt sich
schließlich oben los, peitscht im freien Fall drei
oder vier Mal durch die Luft und fällt dann kraftlos in sich zusammen – wie eine Kobra, der man
den Kopf weggeschossen hat. Als wäre das ein
Zeichen, steigen alle Arbeiter alle von der Montgolfiere ab. Es geht langsam auf die Mittagszeit
zu und die Sonne prallt hell und heiß herunter.
Die Männer schieben ihre Werkzeuge unter den
Wagen und gehen davon.
Nur Atlas mag seine Position nicht verlassen.
Breitbeinig und stolz steht er auf seiner Kugel
und blickt hinüber zum Krishna-Tempel, wo sich
jetzt in der großen Halle im ersten Stock die Pilger zum ersten Durchgang des Mittagessens versammeln – es gibt Reis, Sambar, Rassam und zwei
Laddu pro Person, eine sehr bescheidene Variante
der Udupi-Diät. Immerhin serviert von Brahmanen mit dem heiligen Faden (yajnopavita) über der
Brust – und, was die höchste Kaste auftischt, das

12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

können alle niedrigeren essen. Von seiner Position
aus sieht der junge Mann sicher auch bis in den
tempeleigenen Kuhstall hinein, in dem die Tiere
unter der brutalen Knute ihrer Wärter einiges zu
leiden haben. Auch das Dach des Allerheiligsten,
in dem die kleine Figur des kindlichen Krishna in
einem dunklen und muffigen Schrein auf die Blicke der Pilger wartet, liegt unmittelbar zu seinen
Füssen. Plötzlich scheint ihn etwas zu erschrecken,
zieht sich sein eben noch kerzengerader Körper in
eine scheue Krümmung zurück. Gebannt starrt er
zum Tempel hinüber. Hat er etwas gesehen? Hat
er etwas gehört? Oder ist ihm eben nur bewusst
geworden, dass er sich weit über den kleinen Gott
erhoben hat? Atlas fasst sich wieder, richtet sich
nochmals auf, legt die Hände vor der Brust zusammen, verneigt sich tief und verharrt einige Augenblicke so. Dann hüpft er affenflink von seiner Kugel, hechtet mit einem kühnen Sprung ins Innere
der Kuppel – und ist weg.
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12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

Warm serviert schlicht unwiderstehlich: Kesari bhaat mit Ananas schmeckt süß und markant nach Safran. (Basel, 10/2017)

KESARI BHAAT
Weizengrießpudding mit Ananasstücken, Cashewnüssen, Safran und Kardamom

Als der Heilige Shri Madhwacharya im 13. Jahrhundert in Udupi eine
Bildgestalt (Murti) des kindlichen Krishna (Balakrishna) deponierte,
begründete er gleichzeitig eine der berühmtesten Küchen Indiens.1
Denn aus Furcht, der verwöhnte Götterbengel (immerhin eine Erscheinungsform von Vishnu) könnte sich aus dem Staub machen, bieten
ihm die brahmanischen Köche des Tempels seither jeden Tag wenigstens 14 verschiedene Delikatessen an – allesamt vegetarisch. Und was
der Gott übriglässt, wird dann an die gläubigen Vaishnava (Anhänger
Vishnus) verfüttert, die seit siebenhundert Jahren nach Udupi pilgern
und ebenso lange in dem großen Festsaal des Klosters gratis verköstigt
werden. Auch, wenn das, was den Pilgern (heute zumindest) vorgesetzt
wird, nur einen entfernten Abglanz dessen darstellt, was man dem Gott
serviert und was dann wahrscheinlich auch die Priester und Mönche
der acht Udupi-Klöster in ihrem Separatum genießen, trugen und tragen die Pilger den Ruhm der Küche von Udupi doch in die weite Welt
hinaus. Findige Unternehmer haben das um 1900 als eine Chance erkannt und in größeren Städten Indiens (Bangalore, Mumbai, Chennai)
vegetarische Restaurants eröffnet, die auf die eine oder andere Weise
Weizengrießpudding mit Safran Kesari bhaat

Hoch über dem kleinen Gott |
«Heute früh, viel zu früh, hat mich
die Stimme eines Kindes geweckt,
der glockenhelle, völlig reine Gesang eines Knaben vor dem Stimmbruch wurde von Lautsprechern
über die Dächer des Tempelbezirks
geweht. Wahrscheinlich kam die
Stimme ab Band, trotzdem müssen
die Töne einen seltsamen Effekt auf
mich gehabt haben.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 12. Januar 2017.
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Dieser Gemüsehändler beim Tempel von Udupi bietet auch Bananenblüten und Stämme an. (1/2017)

Jackfrucht, Bittergurke (Balsambirne) und Wachskürbis, Süßkartoffel
und Elefantenyams.
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die Stadt Udupi im Namen führen.2 Heute ist Udupi so etwas wie ein
globaler Brand – nicht nur in Indien, sondern weltweit.3 Das typische
Udupi-Restaurant ist ein sauberes Fastfood-Lokal, in dem man schnörkellos verpflegt wird. Und da es in der Regel Brahmanen sind, die das
Essen zubereiten und servieren, können alle Kasten es genießen. Ob
allerdings alle Köche in den zahllosen Udupi-Restaurants der Welt auch
wirklich in den Klosterküchen neben dem Shri Krishna Tempel ausgebildet wurden, wie gerne behauptet wird?
Dass sich ausgerechnet in der Hafenstadt Udupi eine der berühmtesten vegetarischen Küchen der Welt entwickelt hat, kann schon ein
wenig erstaunen – sonst wird an der Konkanküste nämlich tüchtig
Fisch verzehrt (und auch Fleisch). Es passt auch nur halb zum Gesamtbild des Bundesstaats Karnataka, dessen Bevölkerung sich nur zu
etwa einem Drittel rein vegetarisch ernährt.
In der klassischen Udupi-Küche werden hauptsächlich lokale Zutaten verwendet, denn traditionelle Brahmanen essen nur, was quasi
auf ihrem Boden wächst und rein (satvik) ist: Süßkartoffel, Taro und
Yams (Elefantenyams); Kürbis und Flaschenkürbis, Schlangen- und
Bittergurke (Balsambirne); Fleisch und Samen der Jackfrucht; Blüte, Stamm und Frucht der Banane und Kochbanane; Amla, Mango,
und Kokosnuss.4 Auch die Aubergine mit ihren zahllosen Spielformen dürfte zu den willkommenen Gemüsen zählen.5 Zwiebel und
Knoblauch werden in der Udupi-Küche nicht verwendet, ebenso
wenig ‹englische› Gemüse wie Tomaten, Karotten, Kartoffeln, Bohnen, Blumenkohl oder Weißkohl. Seltsamerweise aber sind andere
Weizengrießpudding mit Safran Kesari bhaat

Bilimbi (Averrhoa bilimbi) auf dem Markt.

Bilimbi Palya, ein trockenes Curry im Woodlands.

Amla (Indian goosberry, Phyllanthus emblica).

Ein würzig-säuerliches Saaru mit Amla.

Das chice Interieur des Restaurant Woodlands, das in einem Keller nahe beim Tempel von Udupi eingerichtet ist.

Weizengrießpudding mit Safran Kesari bhaat
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Seit 1949 eine Institution in Sachen vegetarisches Essen: Mitra Samaj im Tempelbezirk von Udupi. (1/2017)

Eine originelle Udupi-Variation eines südindischen Klassikers: kleine
Idlis in einer Sauce, die von der
Konsistenz und vom Geschmack
her irgendwo zwischen Sambar und
Rasam angesiedelt ist.
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Zutaten aus der Neuen Welt schon seit einiger Zeit aus der Udupi-Küche nicht mehr wegzudenken, namentlich Chili, Ananas und
Cashewnuss. Unterdessen werden allerdings auch Kartoffel, Karotte
und Tomaten immer häufiger verkocht.6
Kokosöl ist das wichtigste Fett, die Köche arbeiten aber auch mit
Ghee. Die Speisen werden gerne mit Tamarinde gesäuert, mit Jaggery
gesüßt, mit Chili geschärft und mit Sesam, Senf und Curryblättern
gewürzt. In jedem größeren Essen sind alle sechs Geschmacksrichtungen präsent: süss, salzig, sauer, scharf, bitter und adstringierend.7
Typische Gerichte der Udupi-Küche sind Saaru (eine Variante der
Pfeffersuppe Rasam, siehe dort) und Koddelu (eine Art Sambar, siehe
Sambar aus Kumily). Der berühmteste Salat aus Udupi dürfte Kosambri
sein. Auch der Linsenreis Bisi bele bath, der in ganz Kanataka sehr gerne
gegessen wird, gilt als typisches Gericht der Udupi-Küche. Ja überhaupt
sind viele Speisen der Udupi-Küche in ganz Südindien verbreitet – und
es ist oft schwer zu sagen, ob sie nun in Udupi erfunden oder nach
Udupi übernommen wurden (so zum Beispiel Idli, gedämpfte Küchlein aus fermentiertem Reis oder Upma, eine Art Porridge).
Udupi gilt auch als der Ursprungsort von Dosa, einem einseitig
knusprig gebratenen Pfannkuchen aus fermentiertem Teig, meist auf
Basis von Reis und Hülsenfrüchten. Dosa werden heute in ganz Indien gerne gegessen, vor allem zum Frühstück. Historisch gibt es wenig
Grund, Udupi als den Ursprungsort von Dosa anzunehmen, laut K.T.
Achaya findet sich die früheste Erwähnung von Dosa im 6. Jahrhundert in einer Schrift aus Tamil Nadu.8 Charmaine O‘Brian erklärt sich
Weizengrießpudding mit Safran Kesari bhaat

Viele halten Dosa für eine Erfindung aus Udupi: prachtvolles Exemplar aus Rava (Grieß) im Mitra Samaj.

diese falsche Verknüpfung so: «Meine Theorie lautet, dass die meisten
Inder, die nicht aus dem Süden stammen, ihr erstes Dosa in einem
Udupi-Restaurant aßen und sich deshalb die Mär verbreitete, Dosas
seien in Udupi erfunden worden.»9 Ziemlich sicher ist indes, dass
Masala dosa in Udupi entstanden sind, eine heute besonders beliebte, mit einem Püree aus Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen gefüllte
Form von Dosa. Schon früher servierte man ein Püree aus Kartoffeln
zu Dosas. Irgendwann im 20. Jahrhundert aber müssen die Köche
angefangen haben, die Kartoffeln mit Zwiebeln und Gewürzen zu
sautieren. Da Zwiebeln in der Udupi-Küche eigentlich ein Tabu sind,
wurde dieses Püree nicht in einer offenen Schale serviert, sondern im
Innern der Dosas quasi versteckt.10
In Udupi wird das Essen traditionell auf einem Bananenblatt angerichtet, und zwar in einer bestimmten Ordnung.11 Die meisten Restaurants servieren es allerdings in kleinen Schalen auf einem Edelstahltablett, so auch das Woodlands, das den gastronomischen Udupi-Hype
mit begründet hat, oder das Mitra Samaj, das innerhalb des Tempelbezirkes liegt und seit 1949 von derselben Familie geführt wird. Im Mitra
Samaj bekommt man in erster Linie gedünstete Idli, gebratene Dosa
und frittierte Goli baje oder Vada serviert, die meist mit einem kleinen
Schälchen Sambar oder Rasam und einem Kokoschutney auf den Tisch
kommen. Mitra Samaj ist aber auch berühmt für seine Süßspeisen –
zum Beispiel sein Khseera oder Kesari bhaat, ein weicher Grießpudding,
der je nach Tag mit Rosinen, mit Mango, mit Bananen, Cashewnüssen
oder Ananas zubereitet und warm gegessen wird. Ein indischer Kaffee,
Weizengrießpudding mit Safran Kesari bhaat

Auch Vada gehören zu den unumgänglichen Spezialitäten der Küche
von Udupi. Der Teig wird aus Hülsenfrüchten, Kartoffeln oder Sago
hergestellt und frittiert. Das Mitra
Samaj serviert Vada mit Sambar
und Kokosnusschutney.
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Khseera mit Rosinen aus der Küche
des Mitra Samaj. Ich vermute, dass
die Köche des berühmten Lokals
das Kesari bhaat etwa so proportionieren: 1 Teil Grieß, 1 Teil Ghee,
2 Teile Zucker. (1/2017)

FÜR 4 PERSONEN
1 EL

Ghee zum Rösten des
Grießes
100 g Weizengrieß
200 ml Wasser
300 ml Milch
150 g Zucker
150 g Ananas in Stücken
10
Cashewnüsse, leicht
zerkleiner
1 Msp. grüne Kardamomsamen,
pulverisiert
0.5 g Safranfäden, fein zerkrümelt
2 EL Ghee zum Abrunden

Ich beziehe mich in diesem Abschnitt vor
allem auf Charmaine O‘Brian: The Penguin Food
Guide to India. New Delhi: Penguin Books India,
2013. S. 314 ff.
2
Srinivasan und Rao nennen als Pioniere vor
allem Krishna Rao von der Woodlands group
und Parampalli Yajnanarayana Maiya von der
Dasaprakash group. Malati Srinivasan, Geetha
Rao: The Udupi Kitchen. Chennai, New Delhi:
Westland, 2015. S. XIX.
3
«The story of Udupi cuisine is the story of
how a temple-based, Brahmanical culinary tra1
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ein Khseera – und man ist schon beim Frühstück im Zuckerhimmel.
Kesari bath wird heute in ganz Südindien gegessen, hat seinen Ursprung
aber wohl in Karnataka, wo die Leckerei in alten Zeiten Shahanna
hieß.12 Es gibt auch salzige Varianten, die vor allem zum Frühstück
gereicht werden – und solche, die mit Nahrungsmittelfarbe leuchtend
grün oder orange eingefärbt sind.
Das Kesari bhaat, das ich im Mitra Samaj am meisten geschätzt
habe, war mit Ananasstücken zubereitet und auf entschiedene Weise süß. Im Vordergrund wirkte der Safran, im Hintergrund grüner
Kardamom. Klassische Rezepte bereiten Kesari bhaat nur mit Wasser
zu, dieser Pudding aber war auch mit Milch angerührt. Er hatte eine
glänzende Oberfläche und eine weiche Konsistenz, die zweifellos auf
das viele Ghee in seinem Innern zurückzuführen waren.
Ich gebe hier ein Rezept wieder, das etwas weniger Zucker und
deutlich weniger Ghee verwendet. Das hat den Nachteil, dass mein
Pudding beim Abkühlen fest und etwas gummig wird, derweilen das
Khseera aus Udupi auch im erkalteten Zustand noch leicht schlabberig ist. Kesari bhaat entfaltet aber sowieso nur in warmem Zustand
seinen vollen Zauber, sollte also immer frisch zubereitet oder wenigsten aufgewärmt werden (siehe Anmerkung unter Punkt 3).13

Zubereitung (Kochzeit 25 Wochen)
1 | Ghee in einer Pfanne erwärmen, Weizen hineingeben und bei

mittlerer Flamme und ständigem Rühren etwa 5 Minuten rösten, bis
die Grütze eine goldene Farbe angenommen hat.
2 | 200 ml Wasser und 300 ml Milch angießen, Zucker beigeben und bei
mittlerer Hitze etwa 10 Minuten lang köcheln lassen, häufig umrühren.
3 | Ananas, Cashewnüsse und Kardamom beigeben, nochmals 10 Minuten köcheln lassen. Der Pudding sollte zum Schluss eine dickliche
Konsistenz haben, aber auch noch etwas flüssig wirken, ungefähr wie
eine etwas zu warm gewordene Eiscreme. Man kann den Pudding gut
bis zu diesem Zeitpunkt vorbereiten und dann ganz abkalten lassen. Dabei dickt er zu einer festen Masse ein. Vor dem servieren erwärmt man die
Masse und rührt nochmals etwas Milch oder Wasser ein. Die Masse sollte
sich wieder ganz auflösen, für einen Moment etwas zu dünn wirken, um
dann wieder die oben beschriebene Konsistenz zu erreichen.
3 | Safran und Ghee einrühren, sofort heiß servieren. Im Zweifelsfall
sollte man den Pudding eher etwas zu dünn als zu dick servieren, gewinnt
er doch mit jeder Sekunde des Abkühlens an Stabilität.
dition got modernized and gradually became
a global phenomenon.» Srinivasan, Rao: Op.
cit. S. XIX.
4
Srinivasan, Rao: Op. cit. S. XVIII.
5
Sie wird zwar seltsamerweise in der Liste der
Udupi-Gemüse nie erwähnt, gehört aber zu
den Gemüsen, die sicher schon in vedischer
Zeit angebaut wurden.
6
Srinivasan, Rao: Op. cit. S. XVIII.
7
Srinivasan, Rao: Op. cit. S. XIX.
8
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University

Press, 2002 [1. 1998]. S. 61.
9
O‘Brian: Op. cit. S. 316.
10
Srinivasan, Rao: Op. cit. S. XIX.
11
Dazu und zu weiteren Gepflogenheiten beim
Essen vergleiche Kongada T. Achaya: Indian
Food – A Historical Companion. New Delhi: Oxford University Press, 1998 [1. 1994]. S. 121 f.
12
Achaya 2002: Op. cit. S. 128.
13
Das hier vorgestellte Rezept habe ich in
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau zu voller Süße
gebracht.
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AUS EINER FERNEN WELT
Samstag, 14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen
11.264324,75.766192

Es dauert eine Weile, ehe die Männer mich bemerken. Ich habe mich im Schatten hoher Türme
aus bunten Plastikkisten hingesetzt und sehe ihnen zu, wie sie Garnelen an Land schaffen – mit
höchster Aufmerksamkeit beobachtet von weißen
Reihern, die auf den Boxen hin und her staksen.
Sie haben das Heck ihres hölzernen Kahns auf
den Strand gezogen, derweilen sich der Bug in
der Brandung sanft hin und her bewegt. Es gibt
im Hafen von Calicut keine Mole und keinen
Steg, an dem die Boote ihren Fang löschen können. Ja der Hafen ist im Grunde einfach ein Stück
Strand mit einem Schluck Meer davor, geschützt
von zwei weit geschwungenen Wällen aus Steinblöcken, an denen sich die Wogen des Arabischen
Meeres brechen.
14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen

Die größeren Boote sind auf dem Wasser an Bojen vertäut, die kleineren liegen an Land. Die
Männer wuchten sich die tropfenden Kisten auf
ihre Köpfe und tragen sie zu einer flachen Halle,
wo die Garnelen sortiert und an Zwischenhändler
verkauft werden. Die Träger haben blaue Kopftücher und bräunlich-graue Hüte auf, die Haut
und Haar vor Reibung schützen. Sie tragen auch
T-Shirts mit Nummern, veritable Uniformen,
deren unterschiedlich verwaschene Indigotöne
mich an die blauen Wagen der Indian Railways
erinnern. Die Fischer hingegen tragen Hemden
in allen möglichen Farben und haben sich helle Tücher dick um die Stirnen geschlungen. Das
verleiht ihrem Aussehen für mein Auge etwas
Forsches, etwas Abenteuerliches – mit solchen
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Tüchern hat meine kindliche Phantasie die Matrosen von Sindbad bekleidet.
Natürlich habe ich gewusst, dass ich im Hafen
von Calicut keine Spuren der großen Geschichte
dieses Ortes finden würde – trotzdem bin ich hergekommen, es musste einfach sein. Von hier also
stammten einst die Gewürze, nach denen das mittelalterlichen Europa so verrückt gewesen war. Das
hier war das Land, wo der Pfeffer wuchs, die Küste
von Malabar – und Calicut, neben dem 1341 abgesoffenen Hafen von Muziris, das wichtigste Zentrum des Handels. Jahrhundertelang schifften Arabische Seefahrer vom Persischen Golf aus hierher,
um Gewürze an Bord zu nehmen. In Alexandria
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verkauften sie diese an die Venezianer, die seit dem
9. Jahrhundert das Mittelmeer beherrschten. In
Venedig übernahmen oft Augsburger oder Nürnberger Kaufleute die Ware und schafften sie auf
dem Rücken ihrer Maultiere über die Alpen, wo
sie den Pfeffer und die anderen Wunderdinge mit
bis zu sechshundertprozentigem Aufschlag an ihre
gewürzgierige Kundschaften verhökerten. Wenn
also ein Pfefferkorn hier in Calicut an Bord eines
Schiffes kam, dann war das der Anfang einer ziemlich langen Reise, die es durch so manche Realität
hindurch geführt haben dürfte, bis es endlich auf
der Tafel eines deutschen Edelmannes in einem
Schweinebraten sein Ende fand.
Die Pfeffersäcke, wie die Händler nördlich der
Alpen voller Abscheu und Bewunderung geheißen
wurden, dürften kaum eine Ahnung gehabt haben, woher diese Gewürze tatsächlich stammten.
Die Araber nämlich, die sich von den Monsunwinden bequem hin und her blasen ließen, schützten
ihr äußerst profitables Geschäft, indem sie wilde
Legenden über den Ursprung ihrer Ware erfanden. Zum Beispiel, die Pfeffergärten würden von
Schlangen bewacht, welchen man mit Feuer den
Garaus machen müsse. Allerdings dürften auch
viele Araber nur die Hälfte der Geschichte gekannt

14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen

haben. Pfeffer, Ingwer, Kurkuma und Kardamom
wuchsen zwar im Hinterland der Malabarküste,
Muskat, Nelken oder Zimt aber gelangten – oft
teilweise auch auf dem Landweg – von Sri Lanka
oder gar von Südostasien nach Kerala.
In Calicut trafen sich damals Händler aus so
vielen Kulturen, dass kaum zwei dieselbe Sprache
beherrschten. In der Stadt entwickelte sich deshalb
ein eigenes System aus Fingerzeichen, das es den
verschiedenen Kaufleiten gestattete, trotzdem miteinander ins Geschäft zu kommen. Das muss ganz
gut funktioniert haben, viele hundert Jahre lang
– kein Wunder also, waren die Portugiesen nicht
sehr willkommen, als sie hier nach Vasco da Gamas Landung 1498 das ganze Business übernehmen wollten.
Wahrscheinlich dürfte es bis zur Zerstörung Calicuts durch die gekränkten Europäer
hier ähnlich ausgesehen haben wie heute. Sicher
wurden viele Geschäfte direkt über die Reling
abgewickelt, die Füße im Sand oder im seichten Wasser. Sicher gab es schon damals fliegende
Händler zu Hauff, die sauer eingelegtes Gemüse,
süßes Obst, gefüllte Muscheln, frittierte Bananen
und allerlei farbenfrohe Getränke verkauften. Sicher tummelten sich auch damals zwischen den
14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen

Menschen zahllose Hunde in der Hoffnung, dass
da oder dort etwas für sie abfallen könnte. Auch
die Milane, Möwen, Reiher und Krähen, die jetzt
über den Fischern kreisen, dürften zu jener Zeit
schon genauso den Flugraum über den Köpfen
der Seefahrer beherrscht haben. Nur, mit Gewürzen und Gold, chinesischer Lackware, Keramik und Teakholz handelt heute am Strand von
Calicut niemand mehr. Wenn gegenwärtig noch
etwas von hier aus in die arabische Welt verschickt wird, dann sind das Vertragsarbeiter, die
dann in den Hotels von Dubai schuften, Tattergreise im Rollstuhl über die Bazare von Sharjah
schieben oder auf den Baustellen von Katar in
der Sonne braten.
Jetzt haben die Männer mich bemerkt und
winken mich herbei. Sie wollen fotografiert werden und werfen sich lachend in Pose. Drei der
Träger umringen mich und beginnen neugierig
an meinem Rucksack zu zupfen, meine Sonnenbrille und meinen Hut aufzusetzen, meinen Notizblock zu studieren. Alles scheint sie zu interessieren und ich komme mir auf einmal vor wie
ein exotisches Strandgut, das ihnen die Arabische
See eben vor die Füße gespült hat. Und bis zu einem gewissen Grad bin ich das wohl auch, denn
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so etwas wie Touristen gibt es im modernen Calicut kaum.
Einer der Männer spricht Englisch und stellte
sich mir als Amin vor. Er hat ein freundliches, ein
kluges Gesicht, und so lasse ich mich von ihm gerne ausfragen. Im Gegenzug erzählt er mir von den
Garnelen, die sie unweit der Küste in nicht sehr
tiefem Wasser fangen – mit Hilfe von Netzen, die
über den Meeresboden gezogen werden.
Warum ich denn in den Hafen gekommen sei,
fragt er mich schließlich. Ich behaupte etwas unbeholfen, dass mich die farbigen Plastikkisten angelockt hätten. Amin verdreht vielsagend die Augen.
Ja, die Kisten, sagt er. Vor einigen Jahren habe ein
Freund sich aus solchen Kisten ein Floss gebaut
und sein damit nach Norden gesegelt. Die Sommerwinde hätten ihn bis nach Oman getrieben,
wo er die Tochter eines Scheichs geheiratet habe.
Seither schwimme er im Geld und schicke seiner
Mutter regelmäßig teure Tücher, seinen Brüdern
Spülmaschinen und seinen Schwestern kostbaren
Schmuck.
Die Spülmaschinen nehme ich Amin gerne
ab, aber das mit den Kisten will ich nicht glauben, die seien doch voller Löcher, wie man denn
daraus einen Schwimmkörper bauen könne?
14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen

Doch, das sei durchaus möglich, beharrt Amin,
tritt einen Schritt zurück und führt dann beide
Hände in einem Viertelkreis von der Hüfte nach
oben, die kraftvolle Geste soll zweifellos mächtigen Auftrieb bedeuten. Wie, um mir zu beweisen,
dass es möglich ist, hebt er dann die zerbrochene
Plastikverschalung eines Cutters vom Boden auf
und zeichnet damit ein Floss mit Segel auf den
Strand. So, genau so habe das Schiff ausgesehen,
behauptet er.
Ich habe trotzdem meine Zweifel. Doch da
knackst es heftig aus den großen Lautsprechern,
die südlich des Hafens am Strand aufgestellt sind.
Ich bin vor einer Stunde daran vorbeigegangen
und habe mich über den enormen Aufwand gewundert, mit dem man hier vorbereitet, was auf
großen Bannern als Jammat-e-Islami District
Conference angekündigt ist – man hat sogar ein
ganzes System aus Wasserleitungen und Becken
auf dem Strand installiert, damit sich die Gläubigen vor dem Abendgebet reinigen können.
Eine Stimme begrüßt nun die ersten Gäste im
Namen Allahs. Sie hört sich indes gar nicht wie
die Stimme eines religiösen Führers oder eines
Theologen an – eher wie die eines Verkäufers, der
Kunden anlocken will. Und plötzlich fällt es mir
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wie Schuppen von den Augen. Natürlich! Das
sind hier keine Nachfahren der Moguln, die vom
16. bis in 19. Jahrhundert hinein über große Teile
Indiens geherrscht haben, das sind Urenkel der
arabischen Händler, die hier schon vor den Römern und auch wieder nach dem Untergang des
Reiches Jahrhunderte lang aktiv waren: Juden,
Christen und ab dem 7. Jahrhundert immer mehr
Anhänger des Islam.
Habe ich erst nirgends Spuren der großen
Händlerstadt von einst ausmachen können, sehe
ich sie nun plötzlich überall – auch in den Gesichtern der Träger und Fischer scheinen mir jetzt
die verschiedensten Einflüsse durcheinander zu
purzeln. Klar, dass da auch ein Sindbad dazugehört, ein mystischer Seefahrer aus ihren Reihen,
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der furchtlos aufgebrochen ist, sich seine Träume
zu erfüllen.
Und, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ich selbst hierhergekommen bin – um meiner
Träume willen. Denn, auch wenn ich heute fast
täglich mit den exotischsten Spezien hantiere, so
bleiben doch Kardamom und Kurkuma, Ingwer
und Pfeffer für mich das, was sie schon für meine
Vorfahren vor tausend Jahren waren: ein Wunder
aus einer fremden Welt, das, so wohlfeil es heute auch zu haben ist, für mich doch immer noch
keine Selbstverständlichkeit darstellt. Ein Wunder
aus einer fernen Welt auch, die, so oft ich sie auch
bereisen mag und so viele ihrer Eigenarten mir
nahe werden mögen, doch immer eine ferne Welt
bleiben wird.

14. Januar 2017 – Calicut (Indien) Hafen

Knusprig, würzig und scharf sollen sie sein, die Muscheln auf Moplah-Art. (Aaarau, 5/2017, Bild Susanne Vögeli)

KALLUMMAKI PORICHATHU
Miesmuscheln mit Curryblättern und weiteren Gewürzen sautiert

Die Moplah1, wie die Muslime der Malabar-Küste heißen, leben
hauptsächlich im nördlichen Teil von Kerala. Auch sie essen, wie
alle Malayali, vor allem Reis, Kokosnuss und Fisch. Ihre Küche umfasst außerdem die üblichen indo-muslimischen Spezialitäten (stark
gewürztes Lammfleisch, süße Desserts, Reisgerichte) – mit lokalem
Touch. Das Biryani der Malabar-Muslime etwa, oft Moplah oder Calicut Biryani genannt, wird mit einem speziellen, kleinkörnigen Reis2
zubereitet und gilt als besonders leicht.3
Einige Gerichte der Moplah-Küche weisen entschieden arabische
Einflüsse auf, zum Beispiel Alisa (oder Aleesa) – ein dicklicher Brei
aus Weizen und Fleisch.4 Es gibt aber auch Spezialitäten, die in dieser
Gestalt nur in der Küche der Moplah vorkommen. An erster Stelle sind hier sicher die hauchdünnen Pathiris zu nennen, Fladen aus
Reismehl, die in zahllosen (auch süßen) Varianten hergestellt werden.
Ganz eigen sind auch Mutta mala, Girlanden aus Eigelb, gekocht in
Zuckersirup und aufgetischt mit gedünstetem Eischnee. Viele Moplah-Rezepte, namentlich die verschiedenen Biryanis (mit Lamm,
Huhn, Fisch oder Meeresfrüchten), sind so aufwendig, dass sie vor
Miesmuscheln mit Gewürzen Kallummaki porichathu

Und doch bleibt es ein Wunder
aus einer fernen Welt | «Drei der
Träger umringen mich und beginnen neugierig an meinem Rucksack
zu zupfen, meinen Hut aufzusetzen,
meinen Notizblock zu studieren.
Alles scheint sie zu interessieren
und ich komme mir auf einmal vor
wie ein exotisches Strandgut, das
ihnen die Arabische See eben vor
die Füße gespült hat.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 14. Januar 2017.
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Fischer auf Vypin – die Malbar-Küste ist reich an Brackwasserzonen, in denen Muscheln gezüchtet werden. (1/2006)
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Miesmuscheln mit Gewürzen Kallummaki porichathu

Das Hotel Zain‘s in Calicut ist der perfekte Ort, um
die Spezialitäten der Moplah-Küche zu kosten, ist das
Tagesangebot doch in einer Vitrine ausgestellt. Auf der
Wand prangen Artikel, welche die Küche des ehrwürdigen Lokales preisen. (1/2017)

Auf Wunsch hat mir die Patronne des Hotel Zain‘s eine
Kostprobe ihrer Muscheln aus der Küche bringen lassen.
Sie sind frittiert, haben eine trockene und etwas zähe
Konsistenz, schmecken fettig, leicht süßlich und auf zurückhaltende Art würzig.

Chef Sabari Girish, der in der grossen Küche des Restaurants Paragon in Calicut über die Töpfe und Pfannen
wacht, gibt bereitwillig und freundlich Auskunft, wie
diese oder jene Speise richtig zubereitet werden muss.
Ihm verdanke ich auch das Muschel-Rezept, das ich auf
diesen Seiten vorstelle. (1/2017)

Die Kallummaki porichathu im Restaurant Paragon
schmecken scharf und würzig. Die Muscheln und auch
die Curryblätter sind außerordentlich knusprig. Greift
man sich die Meeresfrüchte mit einem Stück Pathiri,
schiebt man sich gleich darauf einen berauschenden
Bissen in den Mund.

allem an festlichen Anlässen gekocht werden.5 Einige sind aber auch
eher simpel, wie etwa Neichoru, ein würziger Reis mit viel Ghee, Gewürznelke, Kardamom und Zimt.
In vielen Gerichten der muslimischen Küche von Kerala wirkt ein
eigenes Garam masala, das auf jeden Fall Muskatnuss, Macis, Zimt,
Fenchel (oder Anis) und Kardamom enthält, je nach Rezept auch Gewürznelken, Sternanis und Pfeffer.6 Die Mischung fällt dadurch auf,
dass sie weder Kreuzkümmel noch Koriander verwendet, dafür aber
einige Gewürze, die an der Malabar-Küste traditionell nicht wachsen
(wie Muskat und Macis, Zimt, Gewürznelken und Sternanis). Gut
möglich also, dass dieses Garam masala in den Küchen der arabischen
Kaufleute seinen Ursprung hat, die mit diesen ‹exotischen› Gewürzen
Handel trieben.7
Die Moplah haben auch eine spezielle Liebe zu Muscheln (Kallummaki), die an der nördlichen Malabar-Küste in Mengen gezüchtet
und in Kokosnuss geschmort (Kallummaki kari), zu einem Pickle verMiesmuscheln mit Gewürzen Kallummaki porichathu

Moplah Garam masala | Vor allem
die Muslime an der Malabar-Küste
verwenden eine eigene Gewürzmischung, die lebendiger, frischer und
blumiger wirkt als durchschnittliches Garam masala. Ich habe
verschiedene Mengenverhältnisse
ausprobiert und stelle diesen Blend
heute nach dem folgenden Rezept
her. 10 g zerbrochene Zimtstange, 5
Gewürznelken und 15 g Fenchel in
einer nicht beschichteten Pfanne leicht anrösten. 10 g Macis, 1
Anisstern (ca. 1.7 g), Samen aus 2
grünen Kardamomkapseln dazugeben. Mischung abkühlen lassen
und dann in einer elektrischen
Kaffeemühle zu einem feinen Pulver
verarbeiten.
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Damit man die von Natur aus
feuchten und saftenden Muscheln
richtig knusprig braten kann, ohne
die Gewürze dabei zu verbrennen,
muss man sie separat in etwas Öl
‹frittieren›. (Aarau, 5/2017, Bild
Susanne Vögeli)

VORSPEISE FÜR 4 PERSONEN
24

Miesmuscheln (je nach
Größe auch mehr)
200 ml Wasser
2 EL Kokosfett (40 g) für das
Anbraten der Gewürze
1
kleine Zwiebel (60 g), in sehr
feinen Scheiben
3
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
1 St. Ingwer von der Größe einer
Walnuss, geputzt und sehr
fein gehackt
24
Curryblätter
1 TL Senfsamen
2 TL Chilipulver
1 TL Kurkumapulver
1 TL Moplah Garam masala
(siehe weiter oben)
1/2 TL Salz (21/2 g)
1 EL Kokosfett (20 g) für das Braten der Muscheln

Laut Theresa Varghese kommt der Begriff
Moplah entweder von Maha Pillai, der Bezeichnung für eine Person von hohem Ansehen,
oder von Mapillai («Bräutigam»). Der Begriff
soll zunächst jene Araber bezeichnet haben,
die sich in Kerala niederließen und Frauen aus
der lokalen Hindu-Gemeinschaft heirateten.
Theresa Varghese: Cuisine Kerala. A sociohistorical culinary journey through the spice coast. O.O.:
Stark World, o.J. Kapitel Food of the Moplahs.
2
Seite Thalassery Cuisine. In: Wikipedia, the
free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=Thalassery_Cuisine&oldid=774201310 (abgerufen am 6. Mai 2017).
3
Wobei es verschiedene Versionen gibt, wie
Varghese erläutert: «In Kozhikode, rice and
meat are cooked together. In nearby Thalas1
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arbeitet oder gefüllt und frittiert (Arikkadukka) werden. Auch die zwei
wohl legendärsten Restaurants von Calicut, das ehrwürdige Zain‘s
Hotel und das 1939 gegründete Paragon führen diverse Muschelgerichte im Angebot. Mein Favorit sind die Kallummaki porichathu, die
mit Gewürzen und Curryblättern in Kokosfett gebraten werden bis
sie knusprig sind. Sabari Girish, der Küchenchef des Paragon, hat mir
freundlicherweise erklärt, wie er die Kallummaki zubereitet. Ich halte
mich im nachfolgenden Rezept an seine Angaben, wobei ich europäische Miesmuscheln verwende.8

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Muscheln unter fließendem Wasser gut putzen, Bärte entfernen,

geöffnete oder zertrümmerte Exemplar aussortieren.
2 | In eine Pfanne 1 cm hoch Wasser zum Kochen bringen (ca. 200
ml). Muscheln hineingeben, Deckel aufsetzen und 1 Minute dünsten.
Alle geöffneten Exemplare aus dem Topf heben, noch geschlossene
Muscheln eine weitere Minute dünsten.
3 | Muschelfleisch aus den Schalen lösen und mit einem Stück Küchenpapier trocknen.
4 | Fett in einer Bratpfanne erhitzen. Zwiebel beigeben und glasig
dünsten.
5 | Knoblauch, Ingwer und Curryblätter beigeben, kurz anziehen lassen. Senfsamen, Chilipulver, Kurkumapulver, Moplah Garam masala
und Salz beigeben. Unter ständigem Rühren braten bis es duftet und
die Zutaten knusprig sind. Masse aus der Pfanne heben und warm
stellen (nicht zudecken).
6 | Nochmals etwas Kokosfett erhitzen, Muscheln hineingeben und
braten bis sie knusprig sind, Pfanne gelegentlich kräftig schütteln. Die
Muscheln scheiden beim Braten ein wenig Wasser aus, das mehrheitlich
verdampfen muss. Je nach Größe der Pfanne braucht es noch etwas mehr
Fett damit die Muscheln knusprig werden können.
7 | Gewürze zu den Muscheln geben, vermischen und sofort servieren.

sery, rice and meat are cooked separately, then
layered and steamed gently. Besides, in the
former, rice is boiled so it is fluffier, while in the
latter, rice is fried before being cooked, so it is
drier. In both however, the signature tune is a
gentler, fluffier biryani that is extremely light.»
Theresa Varghese: Op. cit. Kapitel Food of the
Moplah.
4
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998]. S. 126.
5
Ummi Abdulla: Malabar Muslim Cookery.
Hyderabad: Orient Black Swan, 2009 [1. 1981].
Kapitel Introduction.
6
Wobei Kannampilly schreibt, dass sich diese
Mischung gerade durch das Fehlen von Pfeffer
auszeichne: «It is often mistakenly referred to

as garam masala in Malayalam, but this spice
mix is different. Unlike garam masala, it does
not contain pepper. It is extensively used in
Malayali Muslim cuisine.» Vijayan Kannampilly: The Essential Kerala Cookbook. New
Delhi: Penguin Books India, 2003. Kapitel Basic
Recipes.
7
«This blend is a historical legacy of Moplah
involvement in the spice trade as several of these
spices were ‹imports› and would have been
expensive flavouring items; only those trading in
them could afford to use them in cooking.» Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide to India.
New Delhi: Penguin Books India, 2013. S. 364.
8
Das hier vorgestellte Rezept entstand in
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau.

Miesmuscheln mit Gewürzen Kallummaki porichathu

NAH AN DER WASSERKANTE
Mittwoch, 25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas
8.880941,76.583042

Natürlich geht es mich nichts an. Aber ich höre
es nun doch schon eine ganze Weile. Erst dachte
ich, es ei Teil der Musik, mit der die dem Heiligen Thomas geweihte Hafenkirche von Kollam
das ganze Quartier beschallt – irgendein Oberton
oder ein verzerrtes Synthesizer-Echo. Ob das Wort
Gottes in dieser Stadt wirklich mehr zählt als in
Rom, wie mir ein Franziskanermönch mit sandfarben schimmernden Augen in der Bahn hierher
versicherte, kann ich nicht beurteilen. Fest steht
indes, dass einem der Sound Gottes hier wesentlich
lauter um die Ohren dröhnt als irgendwo sonst.
Rund um das Gelände der Kirche sind fette Lautsprecherpakete aufgestellt, aus denen eine Musik
in die Welt hinaus gepumpt wird, die für meine
Ohren süßlich, engelhaft und esoterisch klingt, ein
Mischmasch aus Kuschelpop, Gutenachtlied und
25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas

Tempelgesang. Das Gedudel passt eigentlich ganz
gut zu dem «Sonnenuntergang hinter Fischerbooten», den der Abend hier in die Welt malt: Holzkähne mit Kreuzen am Bug und christlich klingenden Namen wie Sebastian, Antonius oder Titus,
Haufen von Fischernetzen, Leuchtturm, Burgruine, Palmen und Kraniche vor einem orange bis
camparirot leuchtenden Himmel mit weißen, wie
Sahne durch ein Kompott schlierenden Wolken.
Ich habe die Musik schon vom Strand aus gehört – geheimnisvoll verzerrt vom Wind und halb
überschäumt vom Geräusch der Brandung. Als
ich kurz darauf durch die Straßen ging, war sie
unerträglich laut. Jetzt aber stehe ich im Auge des
Orkans, vor der Thomaskirche, deren Architektur
an ein großes Messezelt erinnert und deren Fassade über und über mit Neonzeichnungen verziert
71

ist: Kreise, Spiralen, Windräder, eine Swastika,
Bänder in Grün, Blau, Rosa und Gelb. Auf dem
Dach flattert eine weiße Taube durch die schwarze Luft, daneben ragen zwei Schirme in Nacht.
Solche Schirme spannen die Frauen von Kerala
gegen die Strahlen der Sonne auf – vielleicht symbolisieren sie auch auf der Kirchenfassade Schutz.
Und den kann man immer brauchen, vor allem
am Meer.
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Der Sound ist hier erträglich, stehen die Boxen
doch vor den Mauern des Geländes und sind nach
draußen gerichtet. Also höre ich umso deutlicher,
dass sich da ein Schluchzen zwischen die Töne gewoben hat. Es ist kein lautes, verzweifeltes Heulen, eher ein Weinen, wie es sich nach einiger Zeit
einstellt, wenn die scharfe, haltlose Verzweiflung
einem leiseren, nebelhaften Schmerz gewichen ist.
Ich kann nicht ausmachen, aus welcher Richtung
das Weinen kommt – mal scheint es aus dem Inneren des Tempels zu dringen, mal kommt es aus den
Häusern zu meiner Rechten, mal aus der Richtung
der Thomas-Kapelle, die mit zwei Reproduktionen
von Barock-Gemälden des Ungläubigen Thomas
ausgestattet ist und eher wie ein Info-Pavillon auf
einer schlecht besuchten Messe wirkt.
Das Weinen geht mich nichts an. Ich könnte es
einfach ignorieren. So, wie ich ja das meiste Leid
ignoriere, das mich umgibt. Auch jenes, dem ich
in den letzten Minuten begegnet bin. Da die Arthrose der Großmutter, die mir mit verkniffenen
Lippen aus dem Türrahmen ihres Hauses nachschaut, die hautigen Hände ans Holz geklammert.
Dort die Zahnschmerzen ihres Enkels, der mir böse
Blicke zuwirft, als hoffe er das Rumoren in seiner
geschwollenen Backe so auf mich übertragen, also
25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas

25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas
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fortschicken zu können. Aber das Weinen lässt mich
nicht in Ruhe.
Vielleicht kommt dies daher, dass wir unter Tränen von etwas berührt werden, mit dem wir sonst
keinen so direkten Kontakt haben, dass sich in ihnen etwas verdichtet, eine existenzielle Dimension
zeigt. Vielleicht können Tränen grundlos sein, aber
sie sind nie banal, denn es flackert in ihnen das
Großartige und das Fürchterliche unseres Lebens
auf, der Anspruch auf Ewigkeit und ein Gefühl für
die Endlichkeit. So empfinde ich es. Aber vielleicht
hat das auch damit zu tun, dass mir selbst nur sehr
selten die Tränen kommen. Ich bedaure das oft und
frage mich dann manchmal, ob ich vielleicht ein
ganz gefühlloses Wesen bin, an dem das wahre Leben einfach vorbeirauscht.
Aber das Weinen hat natürlich immer auch eine
erzählerische Dimension, die von der Frage nach
dem Warum herausgefordert wird. Es ist Teil einer
Geschichte, die wir gerne hören würden, und mit
der wir über die Tränen in einen geradezu körperlichen Kontakt treten können. Vielleicht hat eine
ähnliche Neugier den Heiligen Thomas angetrieben,
die Finger auf die Wunde Jesu zu legen, vielleicht
suchte er den physischen Kontakt mit der Story, die
ihm da aufgetischt wurde.
74

Jetzt kommt das Weinen von links, aus der
Richtung der leuchtenden Riesenmadonna, die
da mit mildem Lächeln den Herzkelch auf ihrer
Brust entblößt – wobei ihr linkes Auge leicht flackert, als zwinkere sie mir zu. Da ich ja nicht einmal sicher sagen kann, woher das Weinen kommt,
werde ich diese Geschichte wohl nie erfahren, die
es in Gang gebracht hat. Wohl sucht mein Gehirn deshalb die jüngere Vergangenheit meines
eigenen Lebens nach weinwürdigen Motiven ab.
Der Hundekadaver kommt mir in den Sinn, über
den ich auf meinem Strandspaziergang zwischen
zwei Fischerbooten gestolpert bin. Der Schädel
glänzte völlig knochenblank, der Körper aber war
noch in eine Art Haut gepackt, in einen dicken,
wie aus Kunststoff wirkenden Sack. Als ich den
Hund fand, hackten gerade ein paar Krähen lustlos auf ihm herum – wahrscheinlich gab es da
nicht mehr viel Essbares zu holen. Für die Fischer,
die zwei Boote weiter an ihren Netzen hantierten,
dürfte eine solche Mumie wohl der gewöhnlichste
Anblick der Welt sein – denn es gibt immer viel
Tod im Meer und die Wasserkante ist zwangsläufig ein Bereich, in dem er in besonders auffälliger
Weise sichtbar wird. Für mein Empfinden hatte
diese Mumie dennoch etwas Unheimliches und
25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas
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75

ich fragte mich, wie dieser Hund wohl ums Leben
gekommen sei.
Auch die Todesanzeige eines kleinen Jungen
kommt mir in den Sinn. Ich habe sie auf dem
Weg hierher mehrfach auf Mauern gesehen – ein
schummriges Foto, in einen ovalen Rahmen gepackt
und mit einem Photoshop-Blumenstrauß dekoriert.
Vielleicht sind der Junge und der Hund auf dieselbe Weise umgekommen, von einer Klippe gestürzt,
tödlich gefallen. Den Körper des Jungen hat man
sicher geborgen, den Körper des Hundes natürlich
nicht.
Gut möglich auch, dass der kleine Junge auf der
vierspurigen Straße den Tod fand, die dem unendlich langen Fischerhafen oder vielmehr Fischerstrand
entlangführt und auf der die Autos, wie immer in
Indien, mit der absolut möglichen Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind. Auf der Landseite der Straße
reihen sich grün, blau, gelb und braun Häuser aneinander, die sauber und aufgeräumt wirken. Auf der
Seeseite indes haben sich die Bewohner mit Hilfe
von Ästen, Brettern und Mäuerchen kleine, viel-
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leicht drei bis sechs Quadratmeter große Zonen abgesteckt, die wie kleine Gärten am Rande der Straße
wirken – auch, wenn meist nur ein oder zwei schüttere Büsche darin wachsen. Im Staub dieser Gärten
sitzen vorwiegend ältere Damen und es hat etwas
Trotziges, wie sie diese seltsamen Räume für sich
beanspruchen. Mit viel mehr Selbstverständlichkeit
hocken ihre Männer etwas näher am Meer zwischen
ihren niedrigen Bootshäusern und spielen Karten –
dann und wann gestört von einem Fußball, der sich
von den Spielfeldern der Kinder hierher verirrt und
über die am Boden liegenden Könige, Damen und
Bauern hoppelt.
Nun zieht der Sigrist die Türe vor mir zu. Es
ist 19 Uhr, St. Thomas schließt seine Pforten. Der
Sound aber plärrt weiter in die Nacht hinein. Und
ich kann auch das Schluchzen immer noch hören.
Aber, vielleicht ist es ja doch nur ein Teil der Musik
– irgendeine elektronische Fehlkupplung, die sich
für mein Ohr wie Weinen anhört. Aber wie gesagt,
es geht mich nichts an – so wie so.

25. Januar 2017 – Kollam (Indien) St.Thomas

Würzig, saftig, weich, fasrig, mit knackigen Kokosstücken: Erachi varattiyathu nach meinem Rezept. (Zürich, 5/2017)

ERACHI OLATHIYATHU
Hals vom Rind in Sauce mit Pfeffer, Ingwer und Senfsamen eingekocht, mit Kokosstücken

Der Handel mit Gewürzen und vor allem mit Pfeffer (Piper nigrum),
der in Kerala auch wild vorkommt1, spielte schon in vorchristlicher
Zeit eine zentrale Rolle im Alltag der Malabarküste. Es waren in erster Linie Araber, die mit ihren technisch überlegenen Schiffen (Dows)
zwischen dem Süden Indiens (zum Beispiel der Handelsstadt Muziris)
und den Häfen Arabiens und Ägyptens hin- und hersegelten.2 Sie versorgten den Mittelmeerraum mit Gewürzen und brachten die Römer
schon früh auf den Geschmack exotischer Spezien, vor allem auch des
Pfeffers.3 Im Kochbuch des Apicius, dessen älteste Fassung aus dem
3. oder 4. Jahrhundert stammt, finden sich Rezepte sonderzahl, die
nach Piper verlangen – entweder ganz (grana, integrum) oder mehr
oder weniger fein zerstoßen (confractum, tritum,minutum, pulveris).
Der Pfeffer war so wichtig für die Römer, dass sie in der frühen
Kaiserzeit begannen, die arabischen Mittelsmänner zu umgehen und
sich den begehrten Stoff direkt zu besorgen. Also fuhren die Römer
etwa zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert selbst an die Malabarküste. Bei Plinius findet sich eine Beschreibung dieser Seereise,
die allen Details zum Trotz verrät, wie wenig man damals über diese
Hals vom Rind im Würzmantel Erachi olathiyathu

Nah an der Wasserkante | «Jetzt
kommt das Weinen von links, aus
der Richtung der leuchtenden Riesenmadonna, die da mit mildem Lächeln den Herzkelch auf ihrer Brust
entblößt – wobei ihr linkes Auge
leicht flackert, als zwinkere sie mir
zu. Da ich nicht sagen kann, woher
das Weinen kommt, werde ich diese
Geschichte wohl nie erfahren, die es
in Gang gebracht hat. »
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 25. Januar 2017.
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Das Restaurant Fusion Bay in Kochi
hat sich auf die Küche der Syrischen
Christen spezialisiert und ist eines
der interessantesten Lokale der
Stadt. Das Beef fry wird hier mit
Thoran, Kichadi, einem trockenen
Linsengericht, Pickles, Reis, Fladenbrot und einer süßlichen Crème mit
Früchten serviert. (1/2017)

Das Ramees in Kollam serviert vor
allem Gerichte der syrisch-christlichen Küche. Pothu varattiyathu,
wie das Beef fry hier heißt, ist ein
zähes, sehr trocken gebratenes
Büffelfleisch mit einer stark anklebenden, trocken-scharfen Sauce.
Im Fleisch stecken lauter kleine
Knochensplitter, in der Sauce große
Stücke von Kokosnuss. (1/2017)
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Weltengegend wusste – über all diese «Völker, Häfen und Städte», die
bei «keinem der früheren Schriftsteller angeführt» sind.4
Auf einem dieser Boote dürfte auch der Apostel Thomas nach
Kerala gekommen sein.5 Der Legende nach landete er im Jahr 52 in
Muziris und brachte so das Christentum an die Malabarküste. Er
überzeugte eine Gruppe von Brahmanen dadurch, dass er Wasser in
der Luft schweben ließ, und hatte daraufhin leichtes Spiel. Er gründete diverse Kirchen der Küste entlang. Etwa dreihundert Jahre später
kam ein weiterer Thomas nach Muziris, ein Kaufmann namens Thomas von Kana, mit einigen Hundert Christen aus Syrien im Gefolge. Die Thomas-Christen und die Christen aus Syrien verschmolzen
zu einer Gruppe von Gläubigen mit ganz eigenen Vorstellungen und
Ritualen. Sie sind heute in diverse Konfessionen gespalten, werden
jedoch zusammenfassend Syrische Christen genannt.
Nach dem Untergang des Römischen Reiches übernahmen die
Araber wieder den Handel mit der Malabarküste – bis zur Ankunft der
Europäer gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Diese direkte Verbindung
nach Arabien führte auch dazu, dass der Islam hier viel früher Fuß fasste
als in anderen Regionen des Subkontinents. Heute stellen die Hindus
mit 55 % zwar den größten Anteil der Bevölkerung, die Muslime aber
sind mit 27 % und die Christen mit 18 % überdurchschnittlich stark
vertreten. Die Muslime bewohnen vor allem das nördliche Kerala, die
Christen vorwiegend das Zentrum, die Hindus dominieren im Süden.
Der starke Anteil von Muslimen und Christen führt dazu, dass
Rindfleisch auf den Märkten und in den Küchen von Kerala omnipräsent ist – vor allem natürlich im Zentrum und im Norden. Ja
den Syrischen Christen sagt man einen ganz enormen Appetit auf
Fleisch und in erster Linie auf Rindfleisch nach. Nirgends sonst in
Indien sieht man so viele halbe Ochsen, die vor den Metzgersbuden
in der Sonne baumeln, wie im zentralen Kerala. Kerala ist auch der
einzige Bundesstaat, in dem Rindfleisch legal verkauft werden darf.6
Unter allen Rezepten der syrischen Christen ist deshalb Beef fry
vielleicht das charakteristischste. Es wird in nahezu jedem Haushalt
zubereitet7, an Hochzeiten aufgetischt8 und auch in manchem Restaurant serviert. Das Gericht kursiert auf Englisch meist als Beef
fry, auf Malayalam aber unter ganz verschiedenen Namen: Eracchi
olathiyathu, Irachi ularthiathu, Maadu olathiathu, Pothu ularthyiathu,
Irachi varatiathu etc. Erachi (Irachi) heisst «Fleisch». Durch ein Präfix
wird näher bestimmt, um was für ein Tier es sich handelt: Maadu
(«Rind»), Pothu («Büffel»), Aadu («Ziege»), Panni («Schwein»), Kozhi
(«Huhn»), Tharavu («Ente»). Ist nur von Erachi die Rede, dann ist
meist Rindfleisch, Büffel oder Ziege gemeint.9
Olarthiathu (ularthiathu etc) und varatiathu (varattiyathu etc.)
beschreiben zwei Zubereitungsweisen, die manchmal als identisch,
manchmal nur als ähnlich angesehen werden10 – in jedem Fall bedeutet dieser Zusatz, dass etwas mit Gewürzen so lange geschmort wird,
bis nur noch relativ wenig Flüssigkeit übrig ist.11
Es gibt zahllose Rezepte für Beef fry, die jedoch gemeinsam haben, dass das Fleisch zweifach gekocht wird. Zuerst wird es mit einigen
Hals vom Rind im Würzmantel Erachi olathiyathu

Die Hinterhälfte eines Rindes hängt vor einer Metzgerei in der kleinen Stadt Cherthala südlich von Kochi. (1/2017)

Hals vom Rind im Würzmantel Erachi olathiyathu
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Das schöne Restaurant Maya ist in
einem alten Haus in Thiruvananthapuram eingerichtet und bietet sowohl lokale Spezialitäten wie auch
internationale Gerichte an. Das
Beef fry ist leicht zäh, mit dunkler,
trockener, stark anhaftender Sauce.
Es schmeckt weihnachtlich-würzig, mit viel Zimt und Kardamom,
ganzen Pfefferkörnern, größeren
Stücken Ingwer und sehr grossen
Stücken Kokosnuss. Dazu gibt es
Reis und teigige Kerala-Paratha.
(1/2017)

Rindfleisch | Heute verzichten die
meisten Hindus auf den Verzehr von
Rindfleisch. Doch das war nicht immer so. In den Veden gehören auch
Kühe zu den Tieren, die im Tempel
geopfert und dann verspeist wurden.17 Erst mit der Verbreitung von
Buddhismus und Jainismus verlor
das Schlachten im Namen Gottes
seine Selbstverständlichkeit. Dass
ausgerechnet das Rindvieh ganz
vom Speisezettel verschwand, dürfte
vorrangig ökonomische Gründe gehabt haben. So schreibt Al-Biruni im
11. Jahrhundert: «The cow was the
animal which serves man in travelling by carrying his load, in agriculture in the works of ploughing and
sowing, and in the household by the
milk and the products made from it.
Further man makes use of its dung,
and even of its breath. Therefore it
was forbidden to eat cow‘s meat.»18
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Würzzutaten gesotten, gedämpft oder geschmort. Dann wird es noch
einmal in würzigem Öl gebraten. Das Resultat ist meistens ein eher trockenes, faseriges, gelegentlich zähes, von einer kompakten und dunklen (bis fast schwarzen) Würzhaut umschlossenes Fleisch. Kochzeit und
Konsistenz hängen natürlich in erster Linie von dem Schnitt ab, den
man verwendet. Ich habe Beef fry mit magerer Schulter gegessen und
mit knochigen Stücken aus der mittleren Brust, mit verschiedenen Teilen vom Stotzen und sogar mit Filet oder Entrecôte. Daraus lassen sich
Kochzeiten ablesen, die zwischen 3 Minuten und 3 Stunden liegen.
Aufgefallen ist mir bei den meisten Beef frys auch, dass die dicke
Sauce relativ viel Pfeffer enthielt – gemessen zumindest an anderen Rezepten der Malabarküste. Denn das Land, in dem der Pfeffer wächst,
kennt erstaunlicherweise kaum Rezepte, in denen dieses Gewürz auch
wirklich die erste Geige spielt. Zwar kommt Pfeffer in viele Gewürzmischungen und Gerichten (und auch im Masala-Tee) vor, meist aber nur
in bescheidener Dosierung. Etwas wie ein Pfeffersteak oder eine Pfeffersauce gibt es in Kerala nur in französischen Restaurants. Der Chili
hat den Pfeffer indes nicht nur in Südindien fast völlig aus der Küche
verdrängt, sondern auf dem ganzen Subkontinent – nicht zuletzt auch,
weil man Chili im Unterschied zu Pfeffer überall leicht anbauen kann.
So gesehen darf man den ‹vielen› Pfeffer im Beef fry als eine aromatische Erinnerung an die Bedeutung verstehen, die dieses Gewürz einst
für die Malabarküste hatte – als die halbe Welt verrückt danach war.
Kerala ist das Land der Kokosnüsse. Auf die eine oder andere
Weise enthält fast jedes Gericht mehr oder weniger Kokosnuss12 –
also natürlich auch Beef fry. Es gibt in Kerala zahlreiche Fleisch-Rezepte, deren Saucen mit Kokosmilch gebunden oder mit geriebener
Kokosnuss verdickt werden. Auch beim Beef fry klebt die Sauce so
faserig an den Stücken, dass man glaubt, hier müsse Kokosnuss zum
Einsatz gekommen sein. Das Faserig-Klebrige wird jedoch aus dem
Fleisch selbst herausgekocht – wenn auch unter Verwendung von
Kokosfett als Bratmedium. Kokosnuss kommt in der Form relativ
grosser Stücke ins Beef fry. Diese Stücke schimmern weißlich aus der
dunklen Sauce und sind im Mund gut isoliert wahrnehmbar, knackig, ein wenig zäh, mit einem markanten Kokosnussaroma, das eine
erfrischende Abwechslung zum dunklen Goût des Fleisches darstellt.
Beef fry ist für den europäischen Gaumen eine ungewöhnliche
Speise und weist verschiedene Charakteristika auf, die an den Tischen
des Westens als nicht wünschenswert angesehen werden: Das Fleisch
ist eher trocken und zäh, eindeutig zu stark gewürzt und außerdem
fast schwarz, was man sonst nur bei Grillfleisch akzeptiert. Man muss
sich also von ein paar Vorstellungen verabschieden, will man Beef fry
angemessen würdigen. In Kerala wird die Trockenheit des Fleisches
meist durch den großzügigen Einsatz von Fett ausgeglichen. Diese
Trockenheit rührt jedoch oft auch daher, dass Stücke des Rinds verwendet werden, die sich für diesen Kochprozess nicht eignen.
Erstaunlicherweise schweigen sich alle von mir konsultierten Rezepte darüber aus, mit welchem Teil vom Rind gearbeitet wird – allenfalls kann man aus den Kochzeiten schließen, das hier wohl eher
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ein Stück vom Rücken oder eins aus dem Stotzen verwendet wurde.
Die Syrischen Christen mögen kein mageres Fleisch, wie Theresa Varghese betont: « There is apparently no worry about calories; people
actually complain if they see more meat and less fat on the rind!»13 Ein
interessanter Hinweis findet sich auch bei Achaya, der schreibt, Erachi
olathiyathu werde «im eigenen Fett» gebraten.14 So fettes Fleisch vom
Rind wird in Europa kaum verkauft. Es passt auch nicht zu unseren
Diät-Vorstellungen. Ich habe mich entschieden, das Gericht mit Stücken vom Hals zu kochen. Fleisch vom Hals des Rindes ist, wenn das
Tier ein anständiges Leben hatte, leicht marmoriert und wird so beim
Schmoren weder trocken noch zäh. Ich habe das Rezept auch mit
Stücken aus der Schulter ausprobiert, die beim Schmoren schneller
ein wenig zerfallen, jedoch ebenfalls saftig bleiben.
Indische Köche (oder wenigstens Kochbuchautoren) lieben Dampfkochtöpfe, weshalb der Kochprozess in vielen Rezepten mit einigen
Whistles («Pfeiftönen») beginnt. Das gilt nicht nur für Zutaten, die
wirklich nach einer langen Kochzeit verlangen (wie etwa Hülsenfrüchte), sondern auch für Ingredienzien, die etwas blutig oder schmutzig
und also leicht unheimlich sind, wie zum Beispiel Fleisch. Der Dampfkochtopf wird so zum Medium, das Wildes zähmen, Schmutziges säubern, Böses gutmachen kann. Indische Rezepte geben für den ersten
Kochgang des Beef fry die meisten Zutaten mit Wasser in einen Pressure
cooker. Ich ziehe es vor, das Fleisch in einem gut schließenden Topf zu
schmoren – und brate es vorgängig an, auch weil mir Röstaromen hier
willkommen scheinen. In einem zweiten Kochgang wird das Fleisch
mit einer Mischung aus Kokosfett und Senfsamen temperiert, dann
ohne Deckel eingekocht bis das Gericht trocken und dunkel wird. «The
end product must be black in colour», sagt die Köchin Thressi John.15
Eine solche Schwärze erreicht man aber nur mit sehr viel Fett verwendet. Ich begnüge mich mit einem dunklen Braun.
Ich serviere Erachi olathiyathu mit Reis und einem Gemüsegericht, manchmal auch mit einem Glas Buttermilch dazu. In Kerala
wird es auch oft mit einem fluffig-faserigen Paratha oder zum Frühstück mit Appam gegessen.16
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Erachi olathiyathu in vier Stadien
der Zubereitung – vor und nach
dem Schmoren, vor und nach dem
Braten. (4/2017)
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Zubereitung (Kochzeit 110 Minuten)
1 | Ghee in einem schweren Topf erwärmen. Das Fleisch beigeben

Fleisch vom Hals des Rindes ist,
wenn das Tier ein anständiges
Leben hatte, leicht marmoriert
und wird so beim Schmoren weder
trocken noch zäh.
FÜR 2–4 PERSONEN
2 TL
1 kg

Ghee gehäuft (20 g)
Hals vom Rind in 4 × 4 cm
großen Stücken
40 g
Ingwer, fein gehackt
2
Zwiebeln (je 100 g), fein
gehackt
40
Curryblätter
1 EL Korianderpulver (6–7 g)
2–3 TL Chilipulver
1 EL schwarzer Pfeffer, grob
gemahlen
2 TL Kurkumapulver (5 g)
2 TL Garam masala
2 EL Weißweinessig
1 TL Zucker
2 TL Salz
300 ml Wasser
1 TL Kokosfett gehäuft (8 g)
2 EL Senfsamen
2
Zwiebeln (je 100 g),
in feinen Streifen
1 EL schwarzer Pfeffer, ganz
100 g festes Kokosnussfleisch, in
länglichen, 2 mm dicken
Streifen

Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998]. S. 182.
2
Theresa Varghese: Cuisine Kerala. A sociohistorical culinary journey through the spice coast.
O. O.: Stark World, o. J. Kapitel The Spice Coast.
3
Die Römer verwendeten sowohl schwarzen
(Piper nigrum) wie auch Langen Pfeffer (Piper
longum), wobei sie offenbar den Langen Pfeffer
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4
Caius Plinius Secundus: Die Naturgeschichte.
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Herausgegeben von Lenelotte Möller und
Manuel Vogel. Wiesbaden: Marix Verlag, 2007.
6. Buch, Paragraph104–106. S. 370.
5
Siehe etwa Lathika George: The Kerala
Kitchen: Recipes and Recollections from the Syrian
Christians of South India. New York: Hippocrene
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und unter ständigem Wenden allseits anbraten (10–15 Minuten).
Brät man das Fleisch in mehreren Durchgängen an, kann man sein Aussaften eher verhindern.
2 | Ingwer, die gehackten Zwiebeln, Curryblätter, Korianderpulver,
Chilipulver,schwarzer Pfeffer, Kurkumapulver, Garam masala, Essig,
Zucker, Salz und 300 ml oder etwas mehr Wasser beigeben (das Fleisch
sollte gerade gedeckt sein), alles gut verrühren und aufkochen lassen.
Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen, 70–90 Minuten köcheln lassen, ab
und zu rühren. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder ins Gargut zurückführt, kann das Fleisch eine Stunde
lang vor sich hin köcheln und die Flüssigkeitsmenge bleibt konstant. Besitzt
man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer wieder etwas
Wasser angießen. Man kann den Topf auch nach dem ersten Aufkochen bei
140 ºC in den elektrischen Ofen stellen.
3 | Kokosfett in einer kleinen Bratpfanne erwärmen. Senfsamen hineingeben und aufspringen lassen. Zwiebel in Scheiben beigeben und
glasig werden lassen. Ganze Pfefferkörner zugeben, Mischung unter das Fleisch rühren. Bis zu diesem Punkt lässt sich das Gericht auch
mehrere Stunden vor dem Essen zubereiten, ja das Eracchi olathiyathu
schmeckt sogar noch besser, wenn es ein wenig ruht.
4 | Kokosnuss unter das Fleisch heben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und so einstellen, dass die Masse nur leicht blubbert. 30
Minuten ohne Deckel und unter häufigem Rühren schmoren bis die
Sauce weitgehend eingetrocknet ist und das Gericht eine möglichst
dunkle Farbe angenommen hat.

Cookbook Library, 2009. Kapitel The Syrian
Christians of Kerala.
6
Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013.
S. 361.
7
George: Op. cit. Kapitel Erachi Olathiathu.
8
Achaya: Op. cit. S. 18.
9
Vijayan Kannampilly: The Essential Kerala Cookbook. New Delhi: Penguin Books India, 2003.
Kapitel Meat, poultry and eggs.
10
Für Kannampilly (op. cit.) sind sie identisch. Auf
der Karte des Restaurants Ramees in Kollam
aber erscheinen Pothu varattiyathu und Pothu
ulartiyathu als zwei verschiedene Gerichte.
11
Kannampilly (Op. cit.) beschreibt vier weitere
Zubereitungsweisen der Syrischen Christen
für Fleisch und Geflügel: Varathathu (Fleisch
wird ohne Gewürze frittiert), Peralen (Fleisch
ist von dicker Sauce überzogen), Mapas (Fleisch
schwimmt in einer Sauce aus Gewürzen und
Kokosmilch), Varutharachathu (Gewürze und Ko-

kosraspel werden erst gebraten und gemahlen,
ehe sie in den Topf mit dem Fleisch kommen).
12
«If you don’t like the taste of coconut, give
Kerala a wide berth. […] There is practically
nothing that does not contain coconut.» Varghese: Op. cit. Kapitel Essentials.
13
Varghese: Op. cit. Kapitel Syrian Christian
Cuisine.
14
Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical
Companyon. New Delhi: Oxford University
Press, 1998 [1. 1994]. S. 124.
15
Varghese: Op. cit. Kapitel Erachi Ularthiyathu.
16
Das hier vorgestellte Rezept entstand in
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau.
17
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«DAS IST HIER KEINE ANLAUFSTELLE FÜR SCHIFFE»
Freitag, 27. Januar 2017 – Kanyakumari (Indien) Amman Tempel
8.079870,77.550995

Das Ende der Welt hat einen Wächter. Er heißt
Alex und harrt seit 38 Jahren an derselben Stelle
aus – mal auf der Südseite des Tores, mal auf der
Nordseite. Abwechslung muss sein.
Das Ende der Welt ist streng genommen zwar
nur das Ende des indischen Subkontinents. Es
fühlt sich aber doch wie ein Weltende an, zumal
mein Auge südlich von Kanyakumari während
drei Tagen nichts, gar nichts auf diesen quecksilberschweren Wassern entdecken kann – kein
Fischerboot, keinen Vergnügungsdampfer, keine
Jacht, die mit stolz geblähtem Segel Kap Comorin umrundet. Vielleicht schuldet sich diese Leere
ja bloß dem Zufall. Vielleicht ist das meist trübe Wetter der Grund. Vielleicht produzieren das
Arabische Meer, der Indische Ozean und der Golf
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von Bengalen, deren Wasser sich hier mischen
sollen, auch gefährliche Strömungen. Oder gibt
es gar Piraten in der Gegend?
Auch auf der Karte aber liegt Kanyakumari
am Ende der Welt. Zieht man vom Kap eine vertikale Linie nach Süden, trifft der Stift nach gut
8000 Kilometern, ungefähr bei der australischen
Davies Station, auf die Antarktis. Dazwischen
ist, sieht man von ein paar absurden Inselchen ab
wie La Roche Godon oder Heard, weit und breit
nichts als Wasser.
Kaum erstaunlich also, ist das Kap seit Menschengedenken ein heiliger Ort, wie gemacht für
Handlungen mit hoher Symbolik. Kein Wunder,
sind alle Religionen und Sekten des Subkontinents hier mit Tempeln, Kirchen, Kapellen,
Schreinen, Stelen, heiligen Hallen und Hütten
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präsent. Wenig überraschend auch, ließ Mahatma
Gandhi seine Asche von hier aus in die Winde der
Geschichte verstreuen. Der kleine Altar, auf dem
die Urne mit seinen sterblichen Überresten an
den Tagen davor zur Schau gestellt wurde, steht
heute im Zentrum eines Gebäudes im Stil der
Hindu-Tempel von Madhya Pradesh oder Orissa.
Auf der Rückwand ein Zitat aus einem Brief des
Anführers der indischen Unabhängigkeitsbewegung, verfasst im Januar 1937, elf Jahre vor seiner
Ermordung: «Ich schreibe das am Kap, wo drei
Wasser sich treffen und einen einzigartigen Anblick schaffen. Das ist hier keine Anlaufstelle für
Schiffe […], denn die Wasser um und um sind
jungfräulich.»
Jungfräulich mögen sie auch heute noch sein,
aber sauber sind sie nicht, wenigstens in Küstennähe nicht. Denn alle, die hierherkommen, scheinen
etwas in diesen Wassern hinterlassen zu wollen:
ein altes T-Shirt, ein Picknick-Set aus Styropor,
ein paar kaputte Plastik-Latschen, eine zerfledderte Reisetasche, einen Spielzeug-Laster mit abgebrochener Führerkabine oder wenigstens eine
Babywindel, die dann geisterhaft wie eine Meduse
in der Brandung schwebt. Allerdings wollen alle,
die hierherkommen, auch etwas mitnehmen, wes84

halb sich rund um das Kap eine kleine Stadt aus
Geschäften, Buden und mobilen Ständen gebildet hat. Auf jedem Meter bekommt man von fliegenden Händlern etwas angeboten, Perlenketten,
Sonnenbrillen und Postkarten meist. Frauen mit
veritablen Zauberstäben lesen einem die Zukunft
aus der Hand, Herren mit großen Schnauzern und
dem Gehabe von Spezialchirugen lassen ihre Papageien einen Horoskop-Zettel ziehen. Besonders
rührend ist ein altes Männchen, das mir seine verdorrte Hand entgegenstreckt, darin einzelne Ohrringe, glänzende Muscheln, farbige Steinchen und
rote Herzchen aus Plastik – lauter Fundstücke aus
dem Ufersand.
Die verschiedensten Geschmäcker und Kaufkraftklassen wollen bedient sein, denn die Pilger strömen aus allen Teilen des Landes ans Kap.
Man sieht Männer mit Turbanen und Frauen in
der reich bestickten Tracht der Gujarati, helle Gesichter aus den Bergen und dunkle aus dem Süden, man hört Hindi, Marathi, Tamil, Telugu und
knatterndes Kannada. Zwischen den Indern irren
Europäer umher, viele sind mit ihren Brüdern und
Schwestern aus dem Ashram unterwegs, in wehenden Tüchern, mit leuchtenden Augen. Die meisten
Pilger reisen in Bussen an, schlafen, kochen, essen
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und waschen sich auf den großen Parkplätzen, die
sich dem Ufer entlang reihen.
Diese Pilgerscharen, 7 Millionen waren es
schon 2011, locken auch Bettler an, die alle möglichen Verwachsungen und Erkrankungen, Amputationen, Degenerationen und mentale Sonderentwicklungen zu kapitalisieren suchen – von
den Fingerstümpfen bis zum Schaum vor dem
Mund, vom Bartreisszwang bis zur Zunge, die
sich nicht mehr in den Mund zurückziehen lässt.
Dass eine Gemeinde von 20‘000 Einwohnern so
viele Versehrte hervorbringt, ist kaum anzunehmen – viele dürften folglich als Gast-Bettler hierhergekommen sein.
Nicht so Alex, der am Torgewände vor dem Amman
Tempel sitzt, dem letzten Gebäude des Subkontinents. Er kam in der Gegend von Kanyakumari zur
Welt, unter fünf Kindern war er der einzige Knabe.
Natürlich haben seine Eltern große Hoffnungen in
ihn gesetzt, doch dann kamen die Fieberschübe,
die ersten Lähmungen, die vermeintlichen Erholungen, die Rückschläge. In den frühen siebziger
Jahren, als die Kinderlähmung in Europa bereits
als praktisch ausgerottet galt, war sie in Indien
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bieten mit niedrigen Hygiene-Standards. Im Alter
von sechs Jahren wurde Alex zum Betteln vor die
Tempeltüre gesetzt. Das war vor 38 Jahren. Alex
hat kluge, wache Augen und ein ruhiges, freundliches Gesicht, in dem ich keine Bitterkeit entdecken kann. Ich frage ihn, ob er noch irgendeine
Erinnerung hat an diesen ersten Tag, an die ersten
Wochen vor dem Tor. Er schiebt die Betelnuss von
einer Seite seines leuchtend roten Mundraums in
die andere, vorbei an den wenigen Zahnstümpfen,
die wie graue Baumstrünke aus dem roten SaftMeer ragen, schließt den Mund, dann die Augen.
Ja, die erste Münze, die er bekommen habe, das
seien fünf Rupien gewesen: «Das war damals viel
wert, ein Vermögen. Es war ein Engländer, der mir
das Geld gegeben hat.»
Überhaupt seien die Europäer viel großzügiger
als die Inder, behauptet Alex und zieht das Kinn
auf seine Brust herunter, was ein wenig trotzig
wirkt: «Den Indern geht es immer nur ums Geld.
Die Europäer sind gute Menschen.» Mit ihnen hat
er auch Englisch gelernt, über die Jahre hinweg,
immer ein bisschen mehr. Und einige sind seine
Freunde geworden. Er holt ein Bündel Papier aus
seiner Tasche und zeigt mir zerfledderte Briefe aus
Holland. England, Singapur: «Dear Alex, I am
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very sorry to reply with so much delay…» Er selbst
kann die Briefe an die Freunde nicht schreiben, das
übernimmt eine seiner Schwestern für ihn, sie liest
ihm die Grüße aus der Welt auch vor. Alex war nie
in einer Schule, seine Schwester schon.
Wie viel Geld denn an einem durchschnittlichen Tag zusammenkomme, will ich wissen.
Zweihundert, dreihundert Rupien, antwortet Alex
schnell, drei bis vier Franken. Aber über Geld will
er nicht reden, macht eine verächtliche Handbewegung. In der kurzen Zeit, die ich ihn unbemerkt
beim Betteln beobachten kann, strecken ihm doch
einige Passanten Zehnernoten hin – andere werfen Münzen in seine Richtung, die er geschickt
86

auffängt, auch wenn mehrere gleichzeitig geflogen
kommen. Es sind durchwegs Inder, die geben –
und nach einer kurzen Hochrechnung bin ich mir
gewiss, dass pro Tag mehr als 300 zusammenkommen müssen. So verdient er als Bettler sicher besser
als in jedem Job, den er machen könnte – vielleicht
sogar besser als ein Lehrer, der hier im Süden im
Durchschnitt etwa 600 Rupien (neun Franken)
pro Tag einnimmt. Allerdings muss Alex sicher
auch etwas abgeben, an irgendjemanden, damit er
hier sitzen darf.
Dass er statt zu betteln ja auch etwas verkaufen
könnte, war offenbar nie eine Option für ihn. Das
sollen ruhig die anderen tun, winkt er ab und zeigt
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auf die jungen Händler, die uns neugierig umstehen – die lachen und ich merke an der Art, wie
sie es tun, dass Alex hier eine Respektsperson ist.
Für das Foto bringt er seine kurzen, muskellosen
Beine mit den klauenartig verkrümmten Füssen so
in Position, dass es ganz natürlich aussieht. Er zieht
sein sauberes Hemd gerade und presst die Lippen
aufeinander. Er weiß, wie er wirken möchte.
Ob ich einen Kaffee wolle, fragt er mich plötzlich – und gibt einem jungen Schmuckverkäufer
mit dem Kopf ein Zeichen, uns zwei Becherchen
zu holen. Auch wenn sich massenweise Pilger an
uns vorbeischieben, bin ich doch Gast in seinem
Haus. Wenn der Tempel um 19 Uhr schließt,
dann schleppt sich Alex die Straße hoch zu einem
Raum, in dem er sich waschen kann. Danach isst
er etwas in einer der Imbissbuden, am liebsten
knusprige Dosa, und schleppt sich wieder zum
Tempel. Um 20 Uhr lässt der kleine Fancy Store
unmittelbar außerhalb des Tores seinen Rollladen
runter, dann legt sich Alex davor. «Um neun Uhr
schlafe ich. Bis kurz vor sechs, dann sind schon
wieder die ersten Pilger unterwegs, die den Sonnenaufgang sehen wollen.» Klar, dass Alex da auf
seinem Posten ist.
Seit 38 Jahren wohnt und arbeitet Alex am
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selben Ort. Da muss er doch einige Veränderungen beobachtet haben. Doch Alex scheint mit
der Frage nichts anfangen zu können. Ja, sagt er
nur, 38 Jahre seien es nun. Ich versuche zu umschreiben, was ich von ihm wissen will, mache
Beispiele, aber er versteht mich nicht. Vielleicht
ist er so organisch, so selbstverständlich mit seiner
Umgebung verbunden, dass sich da keine Fragen
dazwischenschieben lassen. Ich insistiere, er schüttelt den Kopf, schluckt schwer, verfällt wie in eine
Art Trance, dann platzt es plötzlich aus ihm hervor: Der Tsunami, das sei eine große Sache gewesen, «a big big thning». Da stand hier alles unter
Wasser. Die Polizei habe ihn geholt, in ein Tuktuk
gesetzt und auf den Hügel gefahren. Der Tsunami
habe das Haus seines Vaters zerstört, aber nicht das
Haus seiner Mutter, zum Glück.
Alex kann oder will mir seine Geschichte
dieses Ortes nicht erzählen – vielleicht, weil er
sie nicht als eine Geschichte wahrnimmt. Oder
denkt er, dass mich ja doch nur der Tsunami interessiert? Zum Abschied reicht er mir seine Hand,
die muskulös wirkt und einen Film von Sand und
kleinen Steinchen in meiner Handfläche hinterlässt. Natürlich, die Hände von Alex sind auch
seine Füße – und es ist an mir zu spüren, was er
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mir nicht erzählt…
Drei Punkte, die offenlassen, wie es weitergeht. So läuft am Kap Comorin auch die feste
Erde in den offenen Ozean aus. Der erste Punkt
ist die Felsplatte mit dem Bhagavathy Amman
Tempel, in dem eine Form von Devi verehrt wird
– seit dreitausend Jahren, wie es heißt. Der zweite Punkt ist der Felsbrocken mit der kolossalen,
mehr als 40 Meter hohen Statue des tamilischen
Poeten und Philosophen Tiruvalluvar. Der dritte
Punkt schließlich ist die kleine Insel mit der 1970
errichteten Gedenkstätte für den Hindu-Philosophen Vivekananda, der hier lange meditiert haben soll. Große, plumpe Boote schippern die Pilgermassen von einer Jetty hinüber zu den Inseln.
Sieht man vom Ufer aus den überfüllten Kähnen
nach, die sich ganz langsam durch die Brandung
kämpfen, dann sieht das nicht nur gefährlich aus,
sondern auch ein wenig so, als brächen die Pilger
hier zu einer großen, zu einer verzweifelten Reise
auf.
Kurz bevor ich Kanyakumari verlasse, gehe ich
noch einmal um das Kap herum. Auf den Stufen
zu der Halle, die hinter dem Amman-Tempel liegt,
hockt ein kleines, vielleicht vierjähriges Mädchen
mit verkrümmten, kraftlosen Beinen. Es stopft sich
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alles in den Mund, was es auf den Treppenstufen
findet: die Schale von Wassermelone, Zigarettenstummel, Reste von Fischkadavern, Gummibändel, Zeitungspapier – zum Glück tropft das meiste
sogleich wieder aus seinem Mund, eingehüllt in
einen dicken Speichelfaden. Seine Augen blicken
wirr und es gibt Geräusche von sich, die an das heisere Krächzen von Rabenvögeln erinnern. Irgendwann taucht eine junge Frau auf, die Mutter vielleicht oder eine erwachsene Schwester. Mit ihrem
grünen Sari wischt sie dem Mädchen das Gesicht
sauber und setzt es in den Schatten der Säulen. Ich
möchte der Frau etwas Geld geben. Aber ich getraue mich nicht. Ich habe Angst, zurückgewiesen
zu werden – denn sie bittet ja um nichts. Ich gehe
trotzdem auf sie zu und strecke ihr drei Hunderter
hin. Sie nimmt sie, wortlos, führt sie kurz an die
Stirn und huscht davon. Mit ihren Augen habe ich
keinen Kontakt.
Laut Wikipedia ist die Kinderlähmung in Indien seit vier Jahren ausgerottet. Aber was weiß
Wikipedia schon vom Ende der Welt und seinen
Wächtern.
Dieser Text erschien erstmals am Samstag, 29. Februar 2020 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 56, 57.
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Diese Dosa aus einem stark flüssigen Teig ist durchscheinend und an den Rändern knusprig. (Bild Susanne Vögeli)

DOSA
Pfannkuchen aus Reis und Urad dal, einseitig gebraten

Nichts repräsentiert die kulinarische Identität des indischen Südens
besser als Idli und Dosa(i). Für beide Spezialitäten werden Reis sowie
halbierte und geschälte Urdbohnen (Urad dal) eingeweicht, zu einer
feinen Paste gemahlen und über Nacht fermentiert. Dabei scheint es
die Kombination von Reis und Dal zu sein, welche die Gärung in
Gang bringt, genauer das Zusammenspiel der Mikroflora der beiden
Körner.1
Dosa kommen schon im 6. Jahrhundert in einer Schrift der Tamil
Sangam Literatur vor.2 Idli werden um 920 erstmals in einem Werk
in Kannada erwähnt.3 Daraus lässt sich allerdings nicht notgedrungen
ableiten, was zuerst da war.4 Im Unterschied zur heutigen Praxis wurden diese frühen Dosas und Idlis offenbar nur aus Linsen und ohne
Fermentation hergestellt.5
Zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert reisten die Hindu-Könige Indonesiens oft auf Brautschau in den Süden Indiens.
Man nimmt an, dass es ihre Köche waren, welche die Technik der
Fermentation in Tamil Nadu und Karnataka einführten – und damit
zusammenhängend auch den Kniff, Linsen mit Reis zu vermischen.6
Reis-Dal-Pfannkuchen Dosa

Das ist hier keine Anlaufstelle
für Schiffe | «Im Alter von sechs
Jahren wurde Alex zum Betteln vor
die Tempeltüre gesetzt. Das war
vor 38 Jahren. Alex hat kluge, wache
Augen und ein ruhiges, freundliches
Gesicht, in dem ich keine Bitterkeit
entdecken kann. Ich frage ihn, ob er
noch irgendeine Erinnerung hat an
diesen ersten Tag.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 27. Januar 2017.
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Ein Monument von einem Pfannkuchen: das Paper dosa im Ariya Nivaas in Trivandrum ist 70 cm lang, hauchdünn und
extrem knusprig – es wird aus klassischem Dosateig hergestellt. (1/2017)

Dosa im Restaurant Sarawana beim
Tempel von Kanyakumari. (1/2017)

Hauchdünn und leicht elastisch:
Dosa im Krishna Café in Kochi.
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Die Tradition des Fermentierens ist in Indonesien uralt und es werden
ganz unterschiedliche Dinge wie Sojabohnen, Erdnüsse und Fisch
vergoren. Ja, es gibt in Indonesien sogar ein gedünstetes Küchlein,
das dem Idli gleicht und Kedli heisst.7
Für die Herstellung von Dosa wird der Teig auf einer heißen Platte zu einer dünnen Crêpe ausgestrichen, nur von der einen Seite her
gebraten, dann gefaltet oder aufgerollt. Dosa kommen heute in sehr
verschiedenen Gestalten auf den Tisch. Generell sind die Dosas aus
Tamil Nadu dicker und kleiner, die aus Karnataka größer und knuspriger.8 Vor allem Karnataka können die Dosa in sehr unterschiedlichen Formen auftreten, auch als Rollen oder als eindrückliche Zylinder und Pyramiden. Manchmal faltet man die Dosa auch über eine
Füllung (Masala genannt) aus zerdrückten Kartoffeln, Zwiebeln und
grünen Chilis. Auch bei der Zusammensetzung des Teiges gibt es Variationen, die verbreitetste dürfte Rava dosa sein. Für die Zubereitung
dieses weicheren, brüchigeren und doch kräftigen, weniger knusprigen und doch verführerischen Dosa wird der Teig aus Reismehl, Weizenmehl und Weizengrieß hergestellt.
Für Idlis stellt man einen etwas dickeren Teig her, füllt ihn in spezielle Formen und stellt diese in den Wasserdampf. Die meisten Idlis
haben die Gestalt einer flachgedrückten Kugel mit einem Durchmesser von etwa 8 cm.
Idli und Dosa werden zum Frühstück gegessen und dann den
ganzen Tag lang als Snack (Tiffin) serviert. Man bekommt sie längst
Reis-Dal-Pfannkuchen Dosa

Eine gängige Variation ist Rava dosa. Dieser Teig wird aus Reismehl, Weizenmehl und Weizengrieß hergestellt und führt
zu einem etwas weicheren, brüchigeren und weniger knusprigen Dosa – hier im Mitra Samaj in Udupi.

nicht mehr nur im Süden des Landes, sondern in ganz Indien, was
teilweise wohl auch mit der Verbreitung der Udupi-Küche (siehe Kesari bhaat) zu tun hat. Heute findet man sogar an jedem Flughafen des
Subkontinents einen Stand, der Idli und Dosa verkauft. In Westeuropa allerdings hat dieser Snack aus dem Süden Indiens erstaunlicherweise noch kaum Fuß gefasst.
Idlis und Dosas werden in der Regel mit Sambar (siehe Sambar
aus Kumily) und Kokosnusschutney (siehe dort) serviert, Idlis manchmal auch mit Podi, einem Würzpulver auf Linsenbasis, das mit Ghee
oder Öl vermischt wird.
Der Aufwand für das Herstellen des Teiges ist relativ hoch. Auch
heute noch, wo Maschinen das Mahlen der Linsen und des Reises
übernehmen – früher geschah das in mühsamer Handarbeit im Mörser. In Indiens Haushalten werden deshalb nur noch selten Idlis und
Dosas fabriziert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass an jeder
Straßenecke Spezialisten stehen, die diese Leckereien am laufenden
Band produzieren.9 In Westeuropa ist das nicht der Fall. Wer hier
Dosas geniessen will, muss sie selbst herstellen. Der Prozess braucht
etwas Zeit, ist aber nicht übermäßig kompliziert. Das Ausstreichen
des Teiges gelingt bei den ersten Versuchen oft nur halb, doch mit
der Zeit «macht man sich die Hand dafür», wie es auf Französisch so
schön heißt.10

Reis-Dal-Pfannkuchen Dosa

Ein aufgeklapptes Masala dosa im
Vidyarthi Bhavan in Bangalore. Oft
streichen die Köche die Füllung
etwas mehr auf der Fläche des
Pfannkuchens aus. (7/20117)

In einem kleinen Nebenraum des
Moazzam Jahi Marktes in Hyderabad hat ein Dosa-Bäcker seine
elektrischen Mörser stehen, die
Bohnen und Reis während Stunden
zermahlen. (3/2017)
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Urdbohnen und Reis quellen separat 5–12 Stunden im
Wasser. (Bilder auf dieser Seite Susanne Vögeli)

Urdbohnen und Reis werden ebenfalls separat mit Wasser in einem leistungsstarken Mixer fein püriert.

Bohnen- und Reispüree werden mit Kefir und Salz gemischt, danach während 24 Stunden fermentiert.

In der Bratpfanne streicht man den Dosateig mit dem
Löffelrücken zügig in Kreisen aus.

Gebackene Dosa schmecken leicht säuerlich und sind luftig dank dem Kohlendioxid, das bei der Fermentation entsteht.
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Reis-Dal-Pfannkuchen Dosa

Zubereitung (Einweichzeit 12 Stunden,

Fermentationszeit 24 Stunden, Backzeit 3 Minuten)
1 | Reis und Urdbohnen separat in ausreichend Wasser während 5–12
Stunden einweichen.
2 | Reis und Linsen separat abropfen lassen. Reis mit 100 ml Wasser in
einem Cutter oder Mixer zu einer feinen, weißen Creme verarbeiten.
Urdbohnen ebenso mit 100 ml Wasser zu einem Teig vermixen. Besser
man zerkleinert Reis und Bohnen separat, weil sonst der weichere Reis
verhindert, dass die Mixermesser die Bohnen richtig zerkleinern können.
2 | Die beiden Teige nun vermischen, Kefir (Joghurt) und Salz einrühren. Teig zugedeckt bei ca. 25 °C während etwa 24 Stunden fermentieren lassen, gelegentlich umrühren. Nach kurzer Zeit besiedeln
Milchsäure- und Essigsäurebakterien sowie Hefepilzsporen den Teig, der
ihnen als Nahrung dient (sie holen sich aus der Stärke ihre Energie).
Dabei entstehen Milch- und Kohlensäure sowie als Begleiterscheinung
würzige Aromen. Während dieses Prozesses sinkt der pH-Wert im Teig (er
wird sauer), so können keine verderbende Bakterien Fuß fassen.
3 | Im Verlauf der Fermentation sollte der Teig ein erfrischend säuerliches Aroma entwickeln. Ist dies nach 24 Stunden noch nicht der Fall,
muss die Fermentation verlängert werden (siehe Hinweis).
4 | Den fermentierten Teig gut durchrühren und (wenn nötig) so
viel Wasser beigeben, dass er eine Konsistenz wie ein zu dickflüssiger
Crêpeteig hat. Da man den Teig nicht gießt, wie bei der Crêpe, sondern
ausstreicht, muss er etwas dickflüssiger sein.
5 | Eine beschichtete Bratpfanne von wenigstens 20 cm Durchmesser
nicht zu stark erwärmen, den Boden mit wenig Öl bepinseln. Etwa
2 EL Teig in die Mitte der Pfanne geben und sofort mit dem Rücken
des Löffels zügig in Kreisen zu einem 2 mm dicken Pfannkuchen
ausstreichen. Sofort die Temperatur erhöhen und den Fladen etwa 3
Minuten backen. Das Ausstreichen braucht etwas Übung. Indiens Dosabäcker verteilen den Teig oft mit dem Boden eines kleinen Schälchens
über ihre heißen Metallplatten, doch das wollte in der Schweiz nicht
recht gelingen. Das Verteilen des Teiges funktioniert leichter, wenn die
Pfanne nicht zu heiß ist, sonst haftet der Teig zu schnell an.

Vergleiche Charmaine O‘Brian: The Penguin
Food Guide to India. New Delhi: Penguin Books
India, 2013. S. 336.
2
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998] S. 61.
3
Als Iddalige im Vaddaradhane von Sivakotyacharya. Iddalige gehören da zu den 18
Speisen, die man einem Brahmachari beim
Besuch im Haus einer Dame serviert. Achaya
2002: Op. cit. S. 104.
4
« Did the idli operation precede that of the
dosai, or was it the other way round?», fragt
1

Reis-Dal-Pfannkuchen Dosa

sich Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical Companion. New Delhi: Oxford University
Press, 1998 [1. 1994]. S. 127
5
Achaya 2002: Op. cit. S. 104.
6
Achaya 2002: Op. cit. S. 105.
7
Achaya 2002: Op. cit. S. 104.
8
Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015.
S. 257.
9
Diese Spezialisten haben meist auch mechanische Mühlen oder vielmehr mechanisch betriebene Steinmörser, welche die Herstellung des
Teiges erleichtern. Solche Maschinen sind in

Das Temperaturproblem | Die
Fermentation gelingt am besten
bei einer Temperatur von etwa
25–30 ºC. In den Tropen, wo die
Dosas zu Hause sind, ist es immer
warm genug. In Westeuropa indes
kann es passieren, dass eine etwas
zu kühle Küche den Prozess verhindert und schließlich doch die verderbenden Bakterien die Oberhand
gewinnen (der Teig beginnt zu stinken und es bildet sich Schimmelpilz). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Bedingungen
für den Teig verbessern kann (ohne
dass man mit dem Rezept bis zum
nächsten Sommer warten muss).
Wer klassische Heizkörper zu Hause hat, kann den Teig in ihre Nähe
stellen. Wer über einen Backofen
mit Wärmeschublade verfügt, kann
den Teig darin gären lassen – auf
einem Gitter, denn der Boden ist zu
heiß. Auch die Lampe des Backofens erzeugt bei den meisten Modellen ausreichend Wärme. Ist all
dies nicht vorhanden, bleibt nur die
Anschaffung einer Joghurtmaschine,
die eine für den Fermentierungsprozess ideale Temperatur erzeugt.

FÜR 10 PFANNKUCHEN
200 g Rundkornreis
100 g geschälte und halbierte
Urdbohnen (Urid dal)
100 ml Wasser für die Reispaste
100 ml Wasser für die Bohnenpaste
1 TL Kefir oder Joghurt
1/3 TL Salz
Etwas Rapsöl für das Bepinseln des
Pfannebodens

Europa nur schwer zu bekommen und würden
in unseren kleinen Privatküchen auch viel zu
viel Platz einnehmen.
10
Susanne Vögeli hat es übernommen, in ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau ein Dosa-Rezept
zu entwickeln, das auch unter westeuropäischen Bedingungen funktioniert. Eine sehr genaue Anleitung, wie man Dosa in den Tropen
herstellt, findet sich bei S. Meenakshi Ammal:
Samaithu Paar. The Classic Guide to Tamil Cuisine.
New Delhi: Viking (Penguin), 2001. S. 58. Sie
verwendet zusätzlich Bockshornklee, um die
Fermentation anzutreiben.

95

Indiens Dosabäcker streichen den Teig oft mit einem kleinen Messbecher aus, so auch Radu in Hyderabad. (3/2017)
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EIN WUNDER!
Samstag, 28. Januar 2017 – von Kanyakumari nach Trivandrum (Indien)
(8.439578,77.040359)

Zufrieden schaut er hinaus in das grüne Universum aus Kokospalmen, Reisfeldern und Maniokplantagen, das gemächlich am Fenster des Zuges
vorbeigleitet. Er sperrt die Augen auf, zieht die
Brauen hoch, bläht froh die Nüstern und grunzt
ganz glücklich – als habe er die sichtbare Realität
eben völlig neu entdeckt. Und das alles nur wegen
meiner Brille, die nun auf seiner Nase sitzt.
Mit Gesten hat er mir deutlich gemacht, dass
er das Ding, welches er am Ausschnitt meines
T-Shirts hatte baumeln sehen, unbedingt ausprobieren wollte. Und nun ist er so begeistert von
seiner neuen Scharfsicht auf die Welt, dass er mir,
wieder mit Hilfe der Hände und einer höchst
expressiven Mimik, seinen Wunsch zur Kenntnis bringt, das erleuchtende Objekt dauerhaft in
seinem Besitz zu halten. Er blickt mich mit her28. Januar 2017 – von Kanyakumari nach Trivandrum (Indien)

zerwärmender Dankbarkeit an, als hätte ich ihn
sehend gemacht. Jetzt meine Brille zurück zu fordern, es wäre geradezu ein Akt der Grausamkeit.
Wir nähern und Trivandrum, wo ich aussteigen werde. Ich versuche noch, ebenfalls mit
Gesten und der meiner Ansicht nach eindeutigen Manipulation an einem Buch, ihm deutlich
zu machen, dass er meine Lesebrille auf der Nase
hat, die mit ihren zwei Dioptrien alles, was mehr
als einem Meter entfernt liegt, in Unschärfe verschwimmen lässt. Er aber lässt sich nicht beirren
und deutet weiter voller Freude auf all die Details,
die er dank meiner Lupen in der Landschaft zu
erkennen scheint.
Es muss sich folglich um ein Wunder handeln.
Und kann man Wunder rückgängig machen? Jesus
auf jeden Fall hat es nicht vermocht.
97
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28. Januar 2017 – von Kanyakumari nach Trivandrum (Indien)

DIE JACKFRUCHT
Montag, 30. Januar 2017 – Thiruvananthapuram (Indien) Connemara Market
8.502820,76.951416

Die Zwiebel trifft mich am Kopf. Die Dame ist
fuchsteufelswild. Ich habe ihr Gezeter in meinem
Rücken gehört, mich über die Schärfe des Tons gewundert. Aber es wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass ich gemeint sein könnte. Erst bin ich
schockiert, dann kracht ein unbändiges Lachen
aus mir hervor – ein Lachen, das mir all die Stachel der kleinen Ruppigkeiten aus dem Seelenkissen schüttelt, die während meiner mehrwöchigen
Reise durch Indien in ihm steckengeblieben sind.
Was für eine Befreiung, mitten auf diesem Markt
zu stehen und zu lachen – wie ein Idiot, dem kein
böses Wort etwas anhaben kann.
Die Marktfrau allerdings findet das gar nicht
komisch. Sie hat wohl noch nicht viel verkauft an
diesem Tag, ist ganz und gar nicht zum Scherzen
aufgelegt. Ihr schnatterndes Gekeife nimmt jetzt
30. Januar 2017 – Thiruvananthapuram (Indien) Connemara Market

ein knatterndes Tempo an – würde nur eine einzige
Silbe zur Kugel, hätte sie mich längst von diesem
Planeten gepustet. Ich bin ein paar Momente lang
dumm vor ihrem Marktstand stehengeblieben und
habe so potenziellen Käufern den Blick auf ihre
schönen Schlangenbohnen, Mangos und Taros
verstellt. Grund genug für sie, mich in die Hölle
zu wünschen.
Dabei ist nicht gerade viel los an diesem heißen
Nachmittag auf dem Connemara Market im Universitätsquartier von Trivandrum. Ja, ich bin im
Moment der einzige potenzielle Kunde weit und
breit. In der großen Fischhalle pinseln einzelne
Verkäuferinnen gelangweilt die Fliegen von ihren
Sardinen. An Shahuls Halal Mutton Stall wird ein
neuer Fleischblock installiert, wofür ein paar Stahlverstrebungen zurecht geschliffen werden müssen.
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Der Verkäufer im Lulu Chicken-Shop hält sich
kunstvoll auf einem Barhocker in der Balance – der
Kopf ist ihm auf die Brust gesunken und die Arme
hängen schlaff zwischen seinen Schenkeln herab.
Vom Bananenhändler sieht man nur den mächtigen Bauch, der wie ein großes Auge zwischen den
halb geschlossenen Läden hindurch aus der Dunkelheit seiner kleinen Bude leuchtet – langsam bewegt von einem rasselnden Schnarchen. Auch der
Bettler, der eben erst aus der Mittagspause zurückgekommen ist, nimmt gelangweilt meine Münzen in Empfang. Nur im Käfig mit den Wachteln
herrscht hellste Aufregung – was wahrscheinlich
mit der grauen Katze zu tun hat, die sich in der
Nachbarschaft auf einem Sack mit Kartoffeln niedergelassen hat.
Seit einiger Zeit beobachte ich einen Mann,
der mit einer mächtigen Frucht von einem Stand
zum nächsten wandert. Es ist eine Chakka, wie die
Jackfrucht auf Malayalam heißt. Ganz offenbar
ist er mit dem Ziel unterwegs, das kapitale Stück
Obst zu verkaufen. Er trägt ein sauberes Hemd
und um die Hüften einen makellos weißen Dhoti. Mit seinen glänzenden Haaren, seinem leicht
grau melierten Bart und seinen elfenbeinweißen
Zähnen macht er einen sehr gepflegten Eindruck.
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Ja, er sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie jemand, der es nötig hat, mit einer einzigen Frucht
zu hausieren. Aber die Art, wie er seine Verhandlungen führt, hat doch etwas Ernstes, Insistierendes, ja fast etwas Verzweifeltes. Offenbar braucht
er dringend Bargeld, nur wofür? Ausgehungert
wirkt er nicht. Doch man kann sich täuschen.
Da verschiedene Stände auf diesem Markt
ebenfalls Chakkas anbieten, größere, schönere,
reifere zumeist, sind die Verkäuferinnen nicht
sonderlich interessiert. Als sich unsere Wege zum
zweiten oder dritten Mal kreuzen, spreche ich ihn
an: «Was, Sie haben Ihre Frucht immer noch nicht
verkauft? Ist die denn aus Ihrem Garten?»
Er nickt. Ob ich sie nicht kaufen wolle? Sie
würde doch gerade knapp in meinen Rucksack
passen. Ich lehne ab – unsicher, wie ernst ich seinen Vorschlag nehmen muss: «Was soll ich mit einer Chakka anfangen? Ich wohne im Hotel.»
Das sei eine ganz besondere Frucht, erklärt er
mir – die könne man jetzt schon gekocht essen,
später aber auch einfach so, dann sei sie außerordentlich süß.
Er spricht sehr gut Englisch, was mich überhaupt nicht überrascht. Das sei doch mit allen
Jackfrüchten so, gebe ich mich gelehrt, dass man
30. Januar 2017 – Thiruvananthapuram (Indien) Connemara Market

30. Januar 2017 – Thiruvananthapuram (Indien) Connemara Market
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sie grün als Gemüse und reif als Frucht verzehren
könne. Seine Schönheit sei also nicht wirklich etwas Besonderes. Ja, räumt er ein, das sei wohl leider tatsächlich so.
«Da haben Sie aber einige Konkurrenz hier auf
dem Markt.»
«In der Tat. Das ist vermutlich ein Problem.»
«Wie viel wollen Sie den für die Frucht haben?»
«130», sagt er. Aber er sagt es zwischen den
Zähnen hindurch, als sollte es ein Geheimnis bleiben. Und da huscht wieder diese leichte Verzweiflung durch seine Züge, die sich auch in seinem
Lächeln nicht vollständig auflöst. Zwei Franken,
dafür bekommt man etwa drei Kilo Bananen oder
zwei stattliche Flaschen Bier.
«Ich finde es eigenartig», sage ich, «dass Sie nur
diese eine Frucht zu verkaufen haben.»
Ja, räumt er ein, er finde das auch hinlänglich
seltsam.
Ich frage ihn, ob ich ihn fotografieren darf. Er
willigt ein und während ich knipse packt mich wieder
das Lachen. Es überträgt sich auf ihn und eine gute
Minute lang laufen uns die Tränen übers Gesicht.
«Jetzt haben wir die Frucht berühmt gemacht»,
bringe ich schließlich glucksend hervor. «Jetzt
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dürfte es kein Problem mehr sein, sie zu verkaufen
– vielleicht sogar für den doppelten Preis.» Wieder
lachen wir. Aber selbst jetzt spüre ich seine Verzagtheit, die wie eine düstere Untermalung durch seine
tapfere Heiterkeit dringt.
Ich wünsche ihm viel Glück und schüttle
seine Hand, die ein klebriges Sekret auf meinen
Fingern hinterlässt. Kaum bin ich durch das Tor
auf die Mahathma Gandhi Road hinausgetreten,
mache ich auf dem Absatz kehrt und schreite entschlossen in Richtung Gemüseabteilung zurück.
Ich werde ihm die 130 Rupien geben. Und er
wird mir erzählen, warum er das Geld so dringend braucht.
Aber der Mann ist nicht mehr da. Ich eile herum, ich suche ihn, vergeblich. Als ich an dem
Stand der Marktfrau vorbeigehe, die mir die Zwiebel an den Kopf geworfen hat, sehe ich eine Chakka neben ihr liegen. Ich bin mir ganz sicher: Die
war vorher noch nicht da, eine so mächtige Frucht
wäre mir neben ihrem kleinteiligen Gemüse ganz
bestimmt aufgefallen. Kann es sein, dass ausgerechnet diese sauertöpfische Alte meinen Freund
erlöst hat? Ich finde nicht die Spur eines Lächelns
in ihrem Gesicht.

30. Januar 2017 – Thiruvananthapuram (Indien) Connemara Market

Die Konsistenz ist eher ungewöhnlich: Beetroot thoran ist trocken und leicht zäh mit knusprigen Elementen. (5/2017)

BEETROOT THORAN
Geraffelte Rote Bete mit Kokos-Raspel und Gewürzen trocken gebraten

Eine Sadhya1 ist ein vegetarisches Bankett auf einem Bananenblatt,
das in Kerala zu speziellen Anlässen serviert wird. Sadhyas bestehen
in der Regel aus etwa zwei Dutzend oder mehr salzigen und süßen Leckereien, in deren Zentrum ein Häufchen mit Reis liegt. Eine Sadhya
wird nach ziemlich rigiden Regeln aufgetischt (siehe Speiseordnung
weiter unten) und verzehrt.2 So wird das Blatt zum Beispiel mit den
Speisen belegt, ehe sich der Gast davor hinsetzt. Die Spitze des Blattes
liegt immer zur Linken des Essenden und gegessen wird stets mit den
Fingern. Hat der Gast genug, bekundet er dies durch Falten des Blattes. Zu einer Sadhya gehören verschiedene Gerichte auf Linsenbasis
(Sambar, Rasam), Zubereitungen mit Joghurt (Kichadi, Pachadi) und
natürlich zahlreiche Rezepte, in denen Kokosnuss auf die eine oder
andere Weise eine Rolle spielt – unter anderem verschiedene Thorans.
Das Recht, eine Sadhya zu feiern, war ursprünglich der Krieger-Kaste (Nair) und den Brahmanen (Nampoothiris) vorbehalten.
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte aber verlor das Festmahl seine Kasten-Exklusivität und wird heute von den meisten Malayali als Verkörperung ihrer vegetarischen Küchentradition angesehen.3 Wegen der
Rote Bete mit Kokos Beetroot thoran

Die Jackfrucht | «Seit einiger Zeit
beobachte ich einen Mann, der mit
einer mächtigen Frucht von einem
Stand zum nächsten wandert. Es ist
eine Chakka, wie die Jackfrucht auf
Malayalam heißt. Er macht durchaus einen sehr gepflegten Eindruck.
Ja, er sieht eigentlich überhaupt
nicht aus wie jemand, der es nötig
hat, mit einer einzigen Frucht zu
hausieren.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 30. Januar 2017.
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Samudra manthan | Ein zentrales
Motiv im Hinduismus ist der Kampf
zwischen den lichtvollen Devas und
den düsteren Asuras.7 Die Devas
sind überirdische Wesen, die den
Göttern dienen. Die Asuras hingegen sind übertrieben ehrgeizige
Kreaturen, die sich dem Dharma,
der göttlichen Ordnung widersetzen. Ein Mal jedoch ziehen die beiden Parteien sozusagen an einem
Strick. Denn beide begehren das
Unsterblichkeits-Elixir Amrita, das
im Milchozean, einem kosmischen
Gewässer verborgen ist. Sie winden
den Leib der Schlange Vasuki um
den Berg Meru und beginnen den
Ozean so zu quirlen. Der Quirl aber
senkt sich in den Meeresboden ein.
Also begibt sich Vishnu ins Zentrum
des Geschehens, nimmt die Gestalt
einer Schildkröte an und schiebt
sich unter den Berg. Nun gelingt
das Quirlen und es steigen nacheinander allerlei Kostbarkeiten aus
dem Ozean auf, die in der Mythologie eine zentrale Rolle spielen: der
Mond Chandra, der Wunschbaum
Kalpavrksha, die Göttin Lakshmi,
die Weingöttin Varuni, der göttliche
Arzt und Ursprung der Heilkunst
Dhanvantari etc.
Die Devas und die Asuras teilen
alles brüderlich unter sich auf. Erst
als der ersehnte Topf mit Amrita
erscheint, bekommen sie wieder
Streit. Da tritt Vishnu in der Gestalt
der Schönheit Mohini auf und
verdreht den Asuras so die Köpfe,
dass sie leer ausgehen und also
keine Unsterblichkeit erlangen. Die
Götter haben gesiegt und ziehen in
den Himmel ein.
Samudra manthan, das «Quirlen
des Milchozeans» gehört zu den
populärsten Darstellungen der
hinduistischen Mythologie. Das Bild
zeigt die Mitte eines Reliefs am
Tempel von Angkor Wat in Kambodscha. (12/2008)
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vielen Gerichte, die für eine Sadhya zubereitet werden müssen, eignet
sie sich vor allem für größere Anlässe. In Restaurants bekommt man
in der Regel keine Sadhya. Zu den Ausnahmen gehört Mothers Veg
Plaza in Trivandrum, das jeweils am Mittag eine komplette Sadhya
auftischt. In Kerala gehört die Sadhya auf jeden Fall zum Onam, dem
wichtigsten Fest des Bundeslandes, das im August oder September zur
Reisernte gefeiert wird – mit Boxkämpfen (Thallu), Blumenteppichen,
pantmimischen Tänzen (Kathakali) und Schlangenboot-Wettrennen.
Onam ist mit diversen Legenden verknüpft.4 Eine der populärsten Versionen rankt sich um den König Mahabali oder Maveli, einen außerordentlich großmütigen und gutartigen Asura-, also Dämonen-König (siehe Samudra manthan), unter dessen Regentschaft
Kerala sein Goldenes Zeitalter erlebte. Maveli war bei seinen Untergebenen so beliebt, dass sogar die Götter eifersüchtig wurden und
fürchteten, die Menschen würden sich von ihnen abkehren. Sie beklagten sich bei Vishnu, der sich in Verkleidung zu Maveli begab, um
ihn zu prüfen. Vishnu verlangte vom König nur gerade das, was er mit
drei Fußstapfen unter sich bringen könne. Der König willigte ein –
wenngleich ihn seine Wahrsager warnten. Mit seiner ersten Fußstapfe
brachte Vishnu das Königreich an sich, mit seiner zweiten versperrte
er Maveli den Weg in den Himmel und nahm ihm also die Zukunft.
Für den dritten Tritt bot der König, der sonst nichts mehr zu offerieren hatte, dem Gast seinen Kopf an. Vishnu trampelte den König also
in die Unterwelt, wo er seither lebt. Beeindruckt von so viel Hingabe,
gestattete der große Gott dem aus seinem Reich gequetschten König
aber eine besondere Gunst: Ein Mal pro Jahr darf er aus der Unterwelt aufsteigen und sein geliebtes Volk besuchen. Onam ist das Fest
dieser Wiederkehr und Bilder des gutmütigen Königs schmücken
auch alle Karten, die zu diesem Anlass mit guten Wünschen an Verwandte und Bekannte verschickt werden. Und natürlich ist Maveli,
wenngleich unsichtbar, auch der Ehrengast bei jeder Sadhya, die aus
diesem Anlass aufgetischt wird.
Stellvertretend für das ganze Bankett stelle ichhier ein Thoran-Rezept mit Roter Bete vor. In der Regel besteht ein Thoran aus klein
geschnittenem oder geraspeltem Gemüse, das kurz gebraten, gewürzt
und dann mit Kokos vermischt wird. In der Regel werden höchstens ein bis zwei Gemüse in einem Thoran verarbeitet, dazu gehören:
Grüne Bananen, Bananenblüte, Bohnen, Erbsen, Jackfrucht oder Jackfruchtsamen, Kartoffeln, Kohl, Maniok, Möhren, grüne Papaya,
Spinat oder anderes Blattgemüse. Nicht-Vegetarier bereiten aber auch
Fleisch und Fisch nach dem Thoran-Verfahren zu.5 Die Gewürze, die
bei einem Thoran zum Einsatz kommen, sind fast immer Zwiebel
und Knoblauch, frische Chilis und/oder Chilipulver, Kurkumapulver, Kreuzkümmel, Senfsamen, Curryblätter – und, als nussige und
zugleich knusprige Komponente, entweder Urdbohnen oder ungekochter Reis. Die meisten Rezepte verwenden Kokosfett. Das Gros
der Köche lässt die Senfsamen (oft auch Kreuzkümmel und Urdbohnen) zu Beginn im heißen Fett aufspringen, manche geben sie aber
auch erst ganz zum Schluss an die Speise.6
Rote Bete mit Kokos Beetroot thoran

Auch außerhalb von Kerala wird an Hochzeiten gerne
eine Art Sadhya serviert, wie hier in Bangalore. (2/2008)

Das Restaurant Mothers Veg Plaza in Trivandrum wirbt
damit, dass 365 Tage im Jahr Sadhya serviert. (1/2017)

Es gehört zu den Regeln der Sadhya, dass die Speisen
aufs Blatt gehäuft werden, ehe der Gast sich setzt.

Auch süße Crèmes gehören zu dem Festmahl, sie werden mit Poli verzehrt, einem gezuckerten Brot.

Die Sadhya im Mothers Veg Plaza zu Beginn des Essens – mit der Zeit werden noch mehr Leckereien dazu gereicht.

Rote Bete mit Kokos Beetroot thoran
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Der Randen-Thoran hat eine trockene, leicht zähe Konsistenz. Ab
und an treffen die Zähne auf eine knusprige Urdbohne. Das Aroma
ist süßlich und scharf, die Gewürze sind gut in das Erdige der Rande
und das Karamellartige der Kokosnuss eingebunden. Ich serviere den
Thoran als Vorspeise, als Beilage oder als einfache Hauptspeise mit
frisch gedünstetem Reis und gebe gerne einen säuerlichen Salat (zum
Beispiel mit einer Joghurtsauce) dazu.
Speiseordnung | Es ist nicht ganz
einfach, all die Speisen einer Sadhya
zu identifizieren – obwohl sie meist
nach einer bestimmten Ordnung
auf dem Bananenblatt ausgelegt
werden.8 Pickles links, feuchtere Gerichte auf Joghurtbasis oben rechts,
Thorans und Avials in der Reihe
darunter. Reis, Papadam und Banane
liegen auf der unteren Hälfte des
Blattes. Suppiges wie Rasam, Sambar
und Joghurt werden oft in separaten
Schälchen gereicht. Skizze aus dem
Mothers Veg Plaza in Trivandrum
(1/2017).

VORSPEISE FÜR 2–4 PERSONEN
1 EL
1 TL
1 TL
2 TL

Kokosfett (20 g)
Senfsamen
Kreuzkümmel
geschälte und halbierte
Urdbohnen (Urad dal)
200 g Rote Bete, nicht zu fein geraffelt (zum Beispiel mit der
Röstiraffel)
1/2 TL Salz
70 g
Kokosfleisch, eher fein geraffelt (zum Beispiel mit der
Bircherraffel)
1
Zwiebel (100 g), fein gehackt
2
grüne Chilis, fein gehackt
2
Knoblauchzehen, fein gehackt
1/2 TL Kurkumapulver
1/2 TL Chilipulver
30
Curryblätter
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Kokosfett zum Abrunden
(optional)

Sadhya bedeutet «Bankett» auf Malayalam.
Eine genaue Beschreibung all dieser Regeln
findet sich bei Vijayan Kannampilly: The Essential
Kerala Cookbook. New Delhi: Penguin Books
India, 2003. Kapitel The Sadya and Other Feasts.
3
«This, in my view, has been the greatest
revolution in Malayali culinary practice in
recent times. It is cuisine at its inclusive best.»
Kannampilly: Op. cit. Kapitel Castes, Cuisines and
Confluence.
4
Keith Jones (Hrsg.): Holiday symbols and customs.
Detroit: Omnigraphics 2015 [5.]. S. 741 ff.
5
Berühmt ist etwa Eraechi thoran, das aus
Rindfleisch besteht, welches erst gekocht, dann
zerpflückt, mit Gewürzen sowie Kokosraspel
1
2
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Zubereitung (30–40 Minuten)
1 | Fett in einer Pfanne erwärmen. Senfsamen, Kreuzkümmel und

Urdbohnen beigeben, Samen rösten (bis die Körner nicht mehr herumhüpfen).
2 | Rote Bete und Salz beigeben, gut vermischen. Deckel aufsetzen
und 20–30 Minuten dünsten, gelegentlich wenden. Wenn die Rande
anzusitzen droht, etwas Wasser in den Topf sprenkeln – aber immer nur
so wenig wie möglich, Thoran soll trocken sein.
3 | Kokosraspel, Zwiebel, Chilis, Knoblauch, Kurkuma- und Chilipulver vermischen. Hat man kein frisches Kokosfleisch zur Verfügung, kann
man das Gericht auch mit 40 g getrocknetem Kokosraspel zubereiten.
4 | Wenn die Rote Bete gar ist, Kokosmischung und Curryblätter
zugeben, alles gut vermengen und auf niedriger Flamme, nun ohne
Deckel, 5–10 Minuten unter häufigem Wenden ausschwitzen lassen,
bis alle Zutaten gut verbunden sind. Mit Salz abschmecken. Scheint
einem der Thoran doch allzu trocken, kann man zum Schluss nochmals
etwas Kokosfett unterrühren.
Wer empfindlich auf Hülsenfrüchte reagiert, kann die Urdbohnen vor
dem Braten 1–2 Stunden einweichen, dann abtropfen und mit Küchenpapier trocken tupfen.

gebraten und zuletzt gedämpft wird. Vergleiche Santha Rama Rau: Die Küche in Indien.
Reihe Internationale Speisekarte. Amsterdam:
Time-Life, 1970. [Englische Originalausgabe:
The Cooking of India. Series Foods of the World.
Fairfax,New York: Time Life, 1969]. S. 149.
6
Zum Beispiel Madhur Jaffrey: A Taste of India.
New York: IDG Books, 1985. S. 217. Sie brät
die Gewürze außerdem in Sesamöl.
7
Benjamin Walker: Hindu world – an encyclopedic survey of Hinduism. Volume II. London:
George Allen & Unwin, 1968. S. 132.
8
Die Webseite von Sangeetha Subhash
Menon, einer passionierten Köchin aus Kerala,
die heute in den USA lebt, zeigt sehr schön,

wo welche Speisen auf Onam-Sadhya-Tafel zu
liegen haben: http://www.kothiyavunu.com/
kerala-sadya-recipes/onam-recipes-onam-sadya (abgerufen am 9. Mai 2017). Auch
Kannampilly beschreibt sehr genau, welche
Snacks wo auf dem Bananenblatt liegen müssen – relativiert allerdings auch: «Though there
are intra-regional variations, the set mode in a
region is treated as sacrosanct.» Kannampilly:
Op. cit. Kapitel The Sadya and Other Feasts. Wie
die Delikatessen in anderen Regionen auf
Bananenblättern ausgelegt werden, erfährt
man bei Kongada T. Achaya: Indian Food – A
Historical Companion. New Delhi: Oxford
University Press, 1998 [1. 1994]. S. 121.

Rote Bete mit Kokos Beetroot thoran

DIE GÄRTNER DES ABGRUNDS
Freitag, 17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim
23.193762,57.201288

«Nach zwanzig Jahren ließ Gott ihm Flügel wachsen.
Er schwebte davon, keiner hat ihn je wiedergesehen.»
«Warum erst nach zwanzig Jahren?», will ich
wissen: «Und warum schwebte er davon? Wollte er
denn nicht zurück zu seiner Familie?»
«Seine Frau war vor Gram gestorben und seine sieben Töchter hatten das Dorf längst verlassen.
Da war niemand mehr, zu dem er heimkommen
konnte. So ist es gewesen.»
Zweifellos. Baschir ist ein Geschichtenerzähler
– nicht einer, der am Dorfbrunnen sitzt und seine
Zuhörer mit weit aufgerissenen Augen an Bord von
Sindbads Boot durch Stürme segeln lässt, sondern
ein Rawi der modernen Sorte, der ganz zufällig einen neuen Geländewagen besitzt, mit dem sich bei
Bedarf die phantastischsten Ausflüge durch das Hajar-Gebirge im Inneren Oman unternehmen lassen,
17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim

sogar bis auf den Gipfel des Jebel Shams könnte man
fahren, den mit 3009 m höchsten Berges des Landes,
«ganz sicher, ganz bequem». Und ganz zufällig hockt
er, als ich von meinen Erkundungen des Dorfes AlKhatim zurückkehre, unter einem Bäumchen neben
dem kleinen Renault, mit dem ich es im Schleuderkurs gerade mal knapp bis auf die Hochebene von
Dar Sawda geschafft habe. Also stehe ich nun neben
ihm im Schatten und höre ihm zu. Baschir, der mit
seinem dunklen, kahlgeschorenen Schädel und seinen olivgrünen Augen ein wenig aussieht wie der
Vorzeige-Offizier einer Sternenflotte, ist ein Verkäufer von Dienstleistungen, ein Aufschwatzer. Er handelt mit Emotionen, mit Sehnsüchten, hinter jedem
seiner Worte steckt eine Absicht.
Andererseits sagt er schöne Sätze wie: «Wer
hier wohnt, muss die Sprache des Windes verste107

hen.» Und das nehme ich ihm ab, denn der Wind,
der hier auf 2000 m ständig zu blasen scheint, er
flötet, wispert, zischelt, tuschelt, raunt und lispelt
einem einiges um die Ohren.
Wahrscheinlich hat er Baschir auch die Geschichte von Suleiman zugemurmelt – einem Bauern, der an den Abhängen der Wadi Nakhar den
schönsten Garten der Gegend besass. Die Wadi
Nakhar ist eine eindrückliche Schlucht, die sich
zwischen dem Plateau von Dar Sawda und den Abhängen des Jebel Shams etwa zwanzig Kilometer
lang durchs Gebirge windet und nicht zu Unrecht
als Grand Canyon von Oman bezeichnet wird. Auf
Suleimans Terrassen gediehen sogar Feigen, Orangen, Pflaumen und Äpfel – Früchte, die den anderen Gärtnern selbst in ihren kühnsten Träumen
noch unreif von den Ästen fielen. Auch Rosen standen in seinem Hain, Jasmin, Minze und duftender
Salbei. Alle beneideten Suleiman um seinen grünen Daumen und böse Zungen behaupteten, dass
er das Wasser für seine Pflanzen aus einer Quelle
beziehe, die der Teufel für ihn aus dem Felsen geschlagen habe.
Eines Tages, als Suleiman gerade seine Trauben
ernten wollte, brach der Felsbogen ab, über den er
vom Dorf aus zu seinen Terrassen gelangte. Kei-
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ne Holzplanke war lang genug, die so entstandene Kluft zu überbrücken – kein Seil reichte aus,
ihm von oben Hilfe zu geben. Die Gärten waren
von der Umwelt abgeschnitten, Suleiman ein Gefangener in seinem eigenen Paradies. Als die Dorfbewohner merkten, dass sie Suleiman nicht helfen
konnten, gingen sie dazu über, sein Schicksal als
eine gerechte Strafe Gottes anzusehen, als die Folge
seines Paktes mit dem Teufel. Da mochten seine
Töchter protestieren, da konnte seine Frau weinen
und klagen – die Sache war entschieden, Suleiman
war ein Opfer seines eigenen Ehrgeizes. Doch er
lebte weiter in seinem Garten, wo er ja mehr als
ausreichend zu essen und zu trinken hatte, zwanzig
Jahre lang.
Unterdessen ist die Sonne etwas weiter nach
Westen gewandert und leuchtet nun so durchs
Geäst des kleinen Bäumchens, dass über Baschirs
glänzenden Schädel immer wieder weiße Flecke
zuckeln. Das gibt seiner Erscheinung eine feierliche Note, als trage er eine Lichterkrone auf dem
Haupt.
So moralinsauer einem die Geschichte von
Suleiman auch vorkommen mag. Wenn man sieht,
was für Gärten die Bewohner der Gegend hier früher angelegt haben, dann kann einem das Wort
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Hybris schon in den Sinn kommen. Am Morgen
bin ich zu dem Dorf Sab spaziert, dass man von
Al-Khatim aus in etwas mehr als einer Stunde erreichen kann – über einen gut ausgebauten Wanderweg, der von der Hochebene den Flanken der
Schlucht entlang etwa 300 m hinabführt. Ich habe
die Häuser und Ställe bewundert, die wie Bienenwaben unter die Felsvorsprünge geklemmt sind
– mit Stalaktiten, die Kristallleuchtern gleich von
den natürlichen Decken hängen.
In Sab wohnt heute niemand mehr, nur ein
paar zottlige Ziegen streunen noch durch die Gegend, hüpfen mit traumwandlerischen Sicherheit
dem Abgrund entlang. Dann und wann bleibt
eine vor einem stehen, neigt leicht den Kopf und
schaut sich verwundert das unbeholfene Tier an,
das da schwitzend über die Felsbrocken kraxelt.
Mehr noch als die Häuser haben mich die Gärten
beeindruckt. Mit sorgfältig geschichteten Mauern
aus Stein haben die Menschen hier dem Senkrechten kleine und kleinste Parzellen waagrechter
Erde abgetrotzt. Ich fragte mich, warum sie wohl
gerade diese Stelle für ihren Garten wählten – und
entdeckte dann den grossen, von einer Quelle gespeisten Pool, der oberhalb des Dorfes unter einem
Felsvorsprung liegt. Über ein paar wenige Kanäle
17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim

konnte das Wasser von hier aus leicht zu den Pflanzungen geführt werden. Oman ist ja berühmte für
seine Bewässerungssysteme, die sogenannten Aflaj,
einige stehen heute sogar unter dem Schutz der
UNESCO. Die ersten Kanäle, so geht die Legende, sollen die dienstbaren Geister von König Salomon gebaut haben.
Trocken wie sie heute sind, unterscheiden sich
die Terrassen von Sab farblich kaum von der felsigen Landschaft, die sie umgibt. Also habe ich
erst auf dem Rückweg gesehen, wie abenteuerlich
ihre Lage wirklich ist. Sie krallen sich über dem
Scheitel einer mächtigen Nische fest, die senkrecht
viele hundert, gefühlte tausend Meter zu Tal fällt,
sie schweben also quasi über dem Nichts. Je weiter
man sich von Sab entfernt, desto absurder wirken
die kleinen Terrassierungen im Vergleich zu der
großen Leere, die sie unterfängt.
Ich versuchte mir auszumalen, wie es in der Gegend wohl aussah, als diese Gärten noch bestellt wurden, wie sie in lebendigen Farben geleuchtet haben
mögen, ein saphirgrün schimmernder Fleck in den
bräunlich-grauen Weiten dieser Felslandschaft, ein
Garten Eden, geschaffen von Menschenhand, den
Elementen und den Gesetzen der Schwerkraft abgetrotzt, ein Kunstwerk der Hortikultur. Als ich dann
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aber hörte, wie da und dort immer wieder Felsbrocken mit dunklem Krachen zu Tal stürzten, verstand
ich doch auch, warum die Bewohner von Sab ihr
Dorf aufgegeben haben, sobald sie sich das Überleben anders sichern konnten.
Heute haben es die Menschen in Al-Khatim
vergleichsweise einfach. Die drei Häuser und die
paar Ställe, aus denen das Dorf besteht, sind auf
mehr oder weniger ebene Erde gebaut, genauso
wie die kleinen, von Maschendrahtgittern geschützten Gärten, in denen Granatäpfel, Trauben, Chilis und winzige Limonen gedeihen. Wasser kann jetzt aus der Erde hochgepumpt werden
und es gibt Strom. Einfacher haben es die Leute
auch, weil der Staat die Landbevölkerung unterstützt. So, wie die Familie von Amar, den ich auf
dem Rückweg zu meinem Auto bei einem der
Ziegenställe traf. Der junge Mann lud mich zu
Kaffee und Datteln in das stattliche Haus ein, das
der Staat für die Familie gebaut hat. Es verfügt
auch über einen kleinen Hof und einen Trinkwassertank auf dem Dach – klar, dass man da nicht
mehr unter Felswänden wohnen will. Amars
Schwester Moza, die Journalistin werden möchte,
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beeindruckte mich mit ihrem britisch akzentuierten High-School-Englisch. Und der Großvater
demonstrierte, wie er aus Ziegenwolle einen festen Faden spindel und daraus einen Teppich oder
groben Stoff fertigen kann – das Weben ist hier
reine Männersache.
Genauso wie die Kunst, die Touristen zu umgarnen, in der Baschir ein wahrer Meister ist. «Warum zwanzig Jahre?», frage ich ihn nochmals: «Warum nicht zehn oder hundert?»
«Vielleicht, weil die Zwanzig den ganzen Menschen beschreibt, mit seinen zehn Fingern und seinen zehn Zehen?».
Er sagt schöne Sätze, dieser Baschir – und für
zwanzig Real würde er mich auch auf den Jebel
Shams bringen. Zweifellos. In ebendiesem Moment gleitet ein Schatten über uns hinweg. Ich
blicke nach oben. Ein Adler lässt sich pfeilgerade
durch die Luft gleiten, seelenruhig schießt er über
die Kante der Schlucht hinaus und biegt dann
nach links ab, in Richtung auf die Gärten von Sab.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 25. August 2017 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 62.

17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim

DER HOF DER TREULOSEN EHEMÄNNER
Dienstag, 21. März 2017 – Hyderabad (Indien) Mozam Jahi Market
17.384561,78.475049

Heulend rennt die Prinzessin davon, stolpert durch
Pfützen, die ihr Schlieren aus grauem Ölschleim
auf das rosarote Kleidchen spritzen, lässt ihr goldenes Handtäschchen fallen und rast auf die Straße
zu, wo eine qualmende, hupende, zitternde Masse
aus Lastwagen, Bussen, Autos, Tuktuks und Motorrädern durch den Dunst des Nachmittags quillt.
Kurz bevor die Prinzessin den nervösen Blechwurm erreicht, dessen metallen quietschende Glieder sie zermalmen werden, hebt sie elegant vom
Boden ab, paddelt in der Luft mit dem Füßchen
noch etwas nach und fliegt dann in einem scharfen
Halbkreis zurück in den sicheren Hof – durch die
Luft geführt von den kräftigen Händen des Vaters,
der sein Töchterchen gerade noch rechtzeitig hat
packen können. Nun aber schreit die Prinzessin
erst recht wie am Spieß, dabei könnte der Moz21. März 2017 – Hyderabad (Indien) Mozam Jahi Market

am Jahi Market doch ihr ganz persönliches Schlösschen sein, hat die Anlage mit ihren fein ziselierte
Türmchen, den schildförmigen Zinnen, Wendeltreppen und den Granitmauern mit Bossenwerk
doch die Anmutung einer romantischen Burg, wie
sie in so manchem Walt-Disney-Film vorkommt.
Erbaut wurde der seltsame Markt 1935 unter Mir
Osman Ali Khan, dem letzten Herrscher aus der
Dynastie der Nizam, die in Hyderabad mehr als
zweihundert Jahre lang das Sagen hatten. Benannt
ist der Ort nach Prinz Moazzam Jah Bahadur, dem
zweiten Sohn des Fürsten.
Der Grund für die Panik der Prinzessin ist allerdings auch nicht die Burg, sondern es sind die
Täubchen, die zu Tausenden in dem runden Innenhof umherstaksen, Körner picken und sich in
den verschiedenen Pfützen suhlen. Die Mutter
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hat ihrem Töchterchen einen Batzen Mais in die
Hand gedrückt und wollte, dass sie die Vögel damit füttert. Die Prinzessin aber, von einem plötzlichen Grimm gepackt, hat das Futter aus ihrem
kleinen Fäustchen mit Wucht wie Schrotkugeln
in Richtung der Tiere geschleudert. Das hat einige
der Vögel aufgeschreckt, sie sind kurz in die Höhe
geflattert und das wiederum hat die Prinzessin in
Panik versetzt.
Nicht nur die Prinzessin allerdings. Auch mich
beschleicht beim Anblick solcher Massen von
Stadttauben immer ein ungutes Gefühl – nur schon
der Duft ist mir unheimlich, diese Mischung aus
Vogelkot, getrockneter Tofuhaut, feuchtem Stroh
und schlecht gelüfteter Alterswohnung. Dabei sind
die Vögel doch eigentlich sehr schön, mit ihren eleganten Grautönen und dem perlmuttschillerden
Kranz am Hals. Ich stehe mitten im Innenhof des
Marktes, dessen eigenwilliger Grundriss rund um
ein Omega konstruiert ist. Wie die Tauben halte
auch ich mich lieber auf der beschatteten Südseite auf. Allmählich flaut das Brüllen des Mädchens
ab, sicher wird es bald über einem Schokoladeneis
oder einem Faluda seinen Frieden finden.
Die Söhne sind tapferer und kauern mitten im
Geflatter. Während der eine mit Futter lockt, ver114

sucht der andere, eines der Tiere zu fangen. Stolz
streckt er dann das verstörte Geschöpf seiner Mutter hin, die es sich mit größter Zärtlichkeit an die
Wange führt, einen Ausdruck seligen Glücks im
Gesicht – als empfange sie den Kuss eines verwandelten Prinzen?
In vielen Städten Europas werden die Tauben
ja von speziellen Jägern systematisch geschossen,
damit ihre Zahl nicht überhandnimmt. Sie zu füttern, ist fast überall verboten. Tauben gelten als
unhygienisch, als Ratten unserer Tage – und stehen
im Verdacht, wie diese Krankheiten zu übertragen.
Da sie sich in den Städten von Abfällen ernähren,
haftet ihrer Existenz etwas Unnatürliches an. Hier
aber, so scheint es, nimmt man die Tauben im Gegenteil wie ein letztes Stück Natur in einer zubetonierten Welt wahr – oder werden sie eher als kommunale Haustiere angesehen? Weil es so populär
ist, sie zu füttern, sind die Tauben auch immer da,
von morgens bis abends – warum sollen sie auch
woanders hin, wenn es hier immer ausreichend
Fressen gibt?
«Das hilft gegen das Verschwinden», sagt eine
heisere Stimme und ich spüre, wie jemand an
meinem Hosenbein zupft. Ich erschrecke ein wenig, als ich den Mann sehe, der sich da neben mir
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in Position gebracht hat: Er hat keine Beine und
bewegt sich auf einem Brett mit Rädern durch die
Straße. Er erinnert mich an ein Erlebnis, das ich
vor mehr als zehn Jahren hatte, als ich Hyderabad
zum ersten Mal besuchte. Mitten im Gewimmel
des Bazars von Charminar warf sich damals ein
Mann von so einem Brett an meine Beine, klammerte sich an meinen Hosen fest und ließ sich
sicher dreißig Meter durch die Menge mitschleifen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte.
Für mich gehörten die zahllosen Versehrten Indiens damals zu einer anderen Dimension und ich
war mir sicher, dass meine Sprache sich in diesen
Raum nicht würde artikulieren können. Also warf
ich ihm endlich den Monatslohn eines mittleren
Beamten ins Gesicht, worauf er von mir abließ
und auf seinen Händen wieselflink in der Menge
verschwand.
Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen.
Denn bestimmt ist das nicht derselbe Mann. Der
wilde Springer von damals hatte ziemlich langes,
krauses Haar. Der hier ist kurz geschoren und trägt
eine Takke auf dem Kopf, wie sie Muslime gewöhnlich nur fürs Gebet aufsetzen, außerdem hat
er eine selbst gedrehte Zigarette im Mundwinkel,
von deren Spitze mikroskopische Rauchwölkchen
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aufsteigen. Jetzt setzt er sich so auf sein Rollbrett,
dass es aussieht als fläze er bequem auf einem Sofa.
«Mohini war die erste, die hier Tauben gefüttert
hat», erzählt er und dreht sich geschickt eine weitere Zigarette. «Das war vor etwa vierzig Jahren. Ihr
Mann ist damals mit einer anderen Frau durchgebrannt, einer Amerikanerin, das waren die wilden
siebziger Jahre. Für Mohini aber war er gestorben
und sie hat erklärt, sein Atman, seine Seele sei im
Körper einer Taube wiedergekehrt. Mohini und ihr
Mann hatten ein Gemüsegeschäft hier. Als sie anfing, die Viecher zu füttern, haben die anderen erst
protestiert. Heute aber geben alle etwas ab.»
«Und die Frau? Ist sie immer noch hier?»
«Nein, ich weiß auch nicht», sagt er und streckt
mir mit einer auffordernden Geste des Kinns die
fertig gerollte Zigarette hin. Ich lehne ab und suche
mit der Linken diskret nach einer kleinen Note in
meiner Hosentasche. Doch er erwartet offenbar gar
kein Geld von mir, klemmt sich die frische Zigarette hinters Ohr und rollt davon indem er sich und
sein Brett mit zwei Stoffbündeln vorwärts schiebt.
Alle paar Meter steigt eine Rauchwolke über ihm
auf. Ich muss an eine Spielzeuglokomotive denken
– und schäme mich ein bisschen dafür. Ich staune
immer wieder, wie gut viele dieser schwer behin115
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derten Männer in Indien Englisch sprechen. Wo
nur lernen sie das?
«Das hilft gegen das Verschwinden», hat er gesagt. Das Füttern der Tauben ist auf jeden Fall so
etwas wie das kleinste gemeinsame Vielfache der
Händler auf diesem Markt, der ein außerordentlich disparates Profil hat. Am stärksten vertreten
sind die Eisdielen, welche die Südflanke besetzen
– zusammen mit einem Waffengeschäft und einer
kleinen Boutique, die mit alten Banknoten handelt. Den Innenhof teilen sich zwei Gemüsehändler, ein Geschäft für Töpferwaren, einige Krämer,
muslimische Parfumeure und eine Bude, die alte
Kartons sammelt. In einer Ecke warten ein paar
Hühner in engen Käfigen auf ihr Schicksal. Die
Tiere sehen schmutzig und krank aus – aber sie
werden für jeden Kunden frisch geköpft und in
eine Plastikwanne gesteckt, wo sie sich das letzte
Leben aus dem Körper zappeln. Hier die Hühner-Vögel als Nahrungsmittel, da die Tauben-Vögel als Haustiere, Schlachthaus und Streichelzoo.
Die Nordflanke des Marktes beherrscht ein
offener Stand, der Dosas brät. Nur der Teig wird
in einem der Shops hergestellt, wo mächtige Malsteine in rhythmisch ratternden Maschinen das
Linsen-Reis-Gemisch zu einer Paste zermalmen.
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Die Küche selbst ist unter den Arkaden aufgebaut
– eine rechteckige, von Gasflammen beheizte Bratplatte und ein paar Kübel und Dosen aus Stahl,
drumherum Plastikstühle. Was wie eine provisorische Einrichtung für den Tag aussieht, ist längst
eine feste Institution – das merkt man schon an den
Stammkunden, die ganz automatisch bedient werden. Radu, der den Teig mit elegantem Schwung
auf dem heißen Metall ausstreicht, ist seit 15 Jahren im Dosa-Geschäft und hält seit neun Jahren an
dieser Ecke von Hyderabad die Stellung.
Am heterogensten ist die Ostseite der Anlage.
Neben drei Fruchtgeschäften, die vor allem auch
dekorative Körbe herstellen, bieten hier Motorenmechaniker und Fahrradreparateure ihre Dienste
an, werden Metallschilder für Doktoren graviert,
Messer geschliffen und Buchhaltungsdienste offeriert. Außerdem befindet sich hier das Eislager von
M. Razzak, das vom ambulanten Bhelpuri-Verkäufer bis zum Glacé-Fabrikanten eine sehr heterogene
Kundschaft kalt abserviert. Ein paar ältere Männer
sitzen offenbar gerne vor dem Eingang des Lagers,
dessen unter Spelzen vor sich hin saftende Eisblöcke etwas Kühle in die warme Stadtluft bringen.
Auch ein lederhäutiger Anhänger von Shiva gehört
zum Club. Er hat verfilze Rastafari-Locken, seine
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grauen Kleider hängen ihm buchstäblich in Fetzen
vom Leib und er lebt in einem kleinen Lastwagen
ohne Räder, der am Zaun vor dem Markt festgebunden ist. Gegen Abend holt er seinen Dreizack
aus dem Wagen und macht sich mit würdig-langsamen Schritten wohl zu einem nahen Shiva-Heiligtum auf.
Von morgens bis abends geht es sehr gemächlich zu auf dem Markt – an diesem Dienstag auf
jeden Fall. Viele Händler dösen denn auch den
ganzen Tag vor ihren Geschäften dahin und manche der rund hundert Shops haben erst gar nicht
geöffnet. Vor allem im Vergleich zum Lebensmittelmarkt von Charminar, der keine tausend Meter
weiter südlich liegt, scheint hier alles etwas eingeschlafen. Die wichtigsten Kundinnen sind offenbar
Frauen in edlen Gewändern, mit gepflegten Gesten und teuren Brillen, die sich von ihren Chauffeuren vorfahren lassen und die Einkäufe durchs
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Wagenfenster erledigen. Ob ihr Bedarf an Gemüse
ausreichen wird, all die Händler hier zu erhalten?
Möglicherweise sorgen also doch die Tauben
dafür, dass dieser Markt nicht verschwindet. Vielleicht machen hier ja treulose Ehemänner etwas
wieder Gut. Vielleicht locken die Vögel aber auch
einfach Kunden an, die herkommen, um die Tiere
zu füttern und dann ein Eis zu genießen – fast wie
bei einem Besuch im Zoo. Nach einiger Zeit allerdings sieht man auch plötzlich Ähnlichkeiten zwischen den Vögeln, die sich massenweise in diesem
Hof aneinander vorbeidrücken, und der Blechlawine, die sich über die Nizam Shahi Road schiebt.
Für einen Augenblick versuche ich mir vorzustellen, wie es in Hyderabad wohl zu und hergehen
würde, wenn alle hier auf einmal fliegen könnten.
Gut möglich, dass es eine solche Vision war, die
der Prinzessin Angst und Schrecken eingejagt hat.
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Eher Suppe als Püree: Khatti dal, hier mit Drumsticks, serviert im Restaurant Abids@1 in Hyderabad. (3/2017)

KHATTI DAL
Straucherbsen mit grüner Papaya, Senföl, Senfsaat, Kurkuma und Saisongemüse

Eigentlich ist die Küche der Muslime von Hyderabad vor allem
für ihre diversen Fleischgerichte berühmt (siehe Telangana Cuisine). Ich war jedoch ebenso von einem säuerlichen Dal fasziniert,
das in fast jedem Restaurant serviert wird: Khatti dal besteht aus
halbierten Straucherbsen, die mit Tomate gekocht, mit Gewürzen
abgeschmeckt und mit Tamarinde gesäuert werden. Khatti bedeutet
«sauer» auf Urdu.
Das beste Khatti dal habe ich am 21. März 2017 in einem Lokal mit dem etwas eigentümlichen Namen Abids@1 gegessen, das
im dritten Stock eines kleinen Geschäftshauses an der Abids Road
im Herzen von Hyderabad liegt. Der überaus sympathische Besitzer
heißt Mustafa Ali Khan und stammt aus einer alten Hyderabadi
Familie. Das Lokal verfügt über keine Küche im eigentlichen Sinne.
Mustafa und seine Frau Mahafaroz Khan bereiten die Speisen zu
Hause zu, schaffen sie vor Ort und wärmen sie dann nur noch auf.
Die Karte wechselt täglich und ist überschaubar: Shami kebab, Chicken korma, Mutton biryani, Omelettes und vier vegetarische Gerichte, die in verschiedenen Kombinationen auch als Thali bestellt
Straucherbsen mit Tamarinde Khatti dal

Der Hof der treulosen Ehe
männer | «Der Grund für die Panik
der Prinzessin sind die Täubchen,
die zu Tausenden in dem Innenhof
umherstaksen. Die Mutter hat ihr
einen Batzen Mais in die Hand gedrückt und wollte, dass sie die Vögel
damit füttert. Die Prinzessin aber,
von einem plötzlichen Grimm gepackt, hat das Futter mit Wucht in
Richtung der Tiere geschleudert.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 21. März 2017.
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Tamarinde | In den Küchen Südindiens verwendet man zum Säuern
von Speisen oft das aus den Schoten
gelöste, getrocknete und leicht
zerstoßene Fruchtfleisch der Tamarinde. Es wird auf allen Märkten
(hier in Hyderabad) verkauft. In der
Küche wird die Tamarinde ein paar
Minuten in heißem Wasser eingelegt, dann wird der Saft aus ihr gedrückt und zum Kochen verwendet.
In Westeuropa ist solche Tamarinde
kaum zu bekommen. Hier wird
man den Saft aus Tamarindenmark
gewinnen, das zu einem festen
Block gepresst verkauft wird – oder
man verwendet ein Konzentrat.
Je nach Art der Gewinnung kann
der Tamarindensaft (oder auch ein
Konzentrat) ganz unterschiedlich
sauer sein, was es schwierig macht,
in einem Rezept nützliche Angeben
zur richtigen Menge zu machen.

FÜR 2–4 PERSONEN
150 g halbierte Straucherbsen
(Toor dal)
2 TL Sesamöl
25 g
Ingwer, fein gehackt
3
Knoblauchzehen (15 g), fein
gehackt
300 g Tomaten, püriert
11/2 L Wasser
2 TL Salz
1 TL Chilipulver
1 TL Kurkumapulver
2 EL fein gehackte Minze
2 EL fein gehacktes Koriandergrün
30
Curryblätter
1 dl
Tamarindenwasser oder
3 TL Tamarindenkonzentrat
Etwas Salz zum Abschmecken
1 EL Sesamöl
1 TL Kreuzkümmel
4
getrocknete Chilis, ganz
2
Zehen Knoblauch (10 g), fein
gehackt, für den Baghar

werden können. Das Khatti dal der Khans schmeckt markant sauer
und ziemlich scharf. Khan war so freundlich, mir das Rezept zu
erzählen und ich gebe es hier mit der einzigen Abweichung wieder,
dass ich die Tomaten (die in Europa ja nur selten reif sind) etwas
eher beigebe. Im Abids@1 wurde mir das Dal mit Drumsticks serviert. Khan betonte indes, dass es nicht unbedingt eine Gemüseeinlage braucht – und wenn doch, dann höchstens eine Sorte. Ich gebe
hier nur das Grundrezept wieder.
Khatti dal kann als vegetarische Hauptspeise (dann vielleicht
doch mit einem Gemüse) oder als Beilage zu einem Fleischgericht
gegessen werden. Traditionell wird das Dal mit Fladenbrot verzehrt,
heute wird es aber meist mit Reis serviert.

Zubereitung (Einweichzeit 10 Minuten, Kochzeit 75 Minuten)
1 | Erbsen waschen, etwa 10 Minuten in Wasser einweichen, abgie-

ßen. 2 TL Sesamöl in einem Topf erwärmen, Ingwer und Knoblauch
andünsten.
2 | Erbsen beigeben und kurz anziehen lassen. Tomaten und 11/2 L
Wasser angießen, Salz, Chilipulver und Kurkuma beigeben, zum
Kochen bringen, Hitze reduzieren, 21/2 Stunden köcheln lassen. Die
Masse sollte nach Ablauf dieser Zeit noch eher suppenartig als breiartig
sein. Ist sie zu dick, muss zusätzlich Wasser beigegeben werden.
3 | Minze, Koriandergrün und Curryblätter beigeben, nochmals 10
Minuten köcheln lassen.
4 | Tamarinde einrühren und mit Salz abschmecken. Khan schreibt
nicht vor, wie viel Tamarinde an das Gericht zu kommen hat. Es braucht
nach ihm einfach «so viel bis die Säure stimmt.»
5 | 1 EL Sesamöl in einer kleinen Pfanne erwärmen, Kreuzkümmel
einstreuen und, sobald es riecht, die Chilis und den Knoblauch beigeben. Wenn die Chilis beginnen, schwarze Stellen zu bilden, Gewürze
mitsamt dem Öl an die Linsen geben.

Mustafa Ali Khan in der kleinen Küche des Abids@1 in Hyderabad. (3/2017)
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Straucherbsen mit Tamarinde Khatti dal

KOSTBARE MOMENTE AM UFER DES TEICHS
Freitag, 24. März 2017 – Raipur (Indien) Telibandha Talab
21.239998,81.657971

Ein Ort mag mir noch so fremd vorkommen,
wenn es Abend wird, dann spüre ich doch fast
immer eine gewisse Verbundenheit mit ihm. Es
ist, als könnte ich meine Umgebung dann aus
größerer Nähe wahrnehmen, mich eher von ihr
berühren lassen. Das gilt natürlich umso mehr, je
offensichtlicher sich so ein Abend gestaltet – und
Indien mit seinen heißen Tagen ist ein Land, in
dem die Abende fast immer und überall ein großes
Ereignis sind.
Das Gefühl von Weltnähe, das der Abend in
mir provoziert, hat sicher damit zu tun, dass die
Dinge im flachen Licht der untergehenden Sonne stofflicher wirken, dass ihre Materialität evidenter wird. Auch scheint alles weicher, sanfter,
wattiger, gummiartiger – ein bisschen wie Spielzeug. Es hängt aber auch damit zusammen, dass
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so ein Abend ja nur einen relativ kurzen Übergangsmoment darstellt zwischen einem deutlich
längeren Tag und einer ebenso ausgedehnten
Nacht – eine intensive Übergangszeit allerdings,
in der sich Licht und Stimmung von Minute zu
Minute stark verändern, in der die Sonne, sofern
sie denn sichtbar ist, sich merklich übers Firmament bewegt.
Die Kürze des Moments und die evidente
Flüchtigkeit seiner Erscheinungen machen den
Abend zu etwas besonders Kostbarem – sicher
auch, weil uns diese Momente gerade mit ihrer
Schönheit auf besonders berührende und irgendwie milde Weise die Flüchtigkeit unseres eigenen
Daseins in Erinnerung rufen. Dazu gehört auch,
dass der Abspann uns jeden Tag als eine Realität,
eine Einheit erkennen lässt, die sich so nicht wie123

derholen wird – also eine Welt, die mit der Sonne
erscheint und auch mit ihr untergeht.
An viele Tage, die ich auf Reisen verbracht
habe, kann ich mich kaum entsinnen – Abende
hingegen haben sich deutlich zahlreicher meiner
Erinnerung eingeschrieben: betrunken auf der
Corniche von Biarritz, mit einer Bekanntschaft
aus Venezuela im Bus nach San Marino, frierend
vor dem Zelt in Lappland, mit Sonnenstich in
den Ruinen von Ta Prohm, mein Geburtstag auf
der Terrasse eines Chalets im Wallis… Die ganzen Abende, die ich vor allem auch auf Reisen bewusst erlebt habe, sie reihen sich in meinem Kopf
zu einer langen Kette aus Edelsteinen, die sanft
durch eine gewisse Wehmut schwingen. Denn
jeder Abend ist auch ein Stück Glück, das sich
nicht wiederkehren wird.
Auch diesen Abend hier in Raipur werde ich
nicht vergessen. Ich stehe am Telibandha Talab,
einem der zahlreichen Teiche der Stadt. Dieser
hier allerdings trägt den Spitznamen Wifi Talab,
denn die Behörden stellen hier von 18 bis 22 Uhr
unentgeltlich Internet zur Verfügung. Die kleine
Geste lockt nicht nur Jugendliche an, die hier
ihren Facebook-Account auf den neusten Stand
bringen. Man sieht auch ältere Herren, die mit
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rasender Geschwindigkeit auf ihren kleinen Mobiltelefonen herumdrücken – und Ladies, die
sich zu zweit oder zu dritt über einen Computer
beugen. Wer weiß schon, was all diese Menschen
durch die Netze treibt – die Liebe, das Geschäft,
die Neugier, die Langeweile.
Wo Leute sind, da wollen mehr Leute hin.
Und also präsentiert sich die breite Ufer-Promenade des Telibandha Talab am Abend wie ein
Salon, in dem Familien ebenso zusammenfinden
wie junge Paare – Hand in Hand sitzen sie da und
schauen auf Wasser hinaus, in dem sich die farbigen Häuser am gegenüberliegenden Ufer spiegeln.
Ob sie wohl einst in einem dieser Häuser eine gemeinsame Wohnung beziehen werden? Und was
wird dann sein? Gruppen von pubertierenden
Boys versuchen sich an Bollywood-Tänzen. Junge Frauen umkreisen den Teich im Marschschritt,
um sich so die Spuren der Cutletts, Fritters,
Kachoris, Pakodas, Puris, Samosas und Tikkis
von der Taille zu laufen. Selbstverständlich zeichnen auch sie ihre sportliche Leistung mit Hilfe
des Internets für die olympische Ewigkeit auf.
Wo Leute sind, da gibt es auch ein Geschäft
zu machen. Also tummeln sich hier nicht nur die
Chaiwalas und Vadaverkäufer, auch Eismänner
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und Zuckerwattenboys klingeln um Aufmerksamkeit, Säfte, Sirups und Nüsschen in länglichen Konen aus Zeitungspapier werden rund
um den See getragen. Punkt 19 Uhr spritzen auf
dem Wasser acht stattliche Fontänen los. Gleichzeitig hüpft ein Mann mit einem aufgepumpten
Lastwagenschlauch ins Wasser und beginnt, der
Uferpromenade entlang ein Netz auszulegen, ein
Intranet gewissermaßen.
Die Stadt kümmert sich um den Erhalt dieses Parks – was nicht heißt, dass jemand täglich
den Abfall aus dem Wasser entfernen würde. Aber
da sind drei Elektriker damit beschäftigt, einzelne Lampen zu reparieren. Künstler hatten den
Auftrag, bloße Mauern mit Graffiti zu verzieren
– und einzelne der schütteren Bäumchen wurden mit farbigen Lichterketten dekoriert. Gegen
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die Mücken, die mit der Dunkelheit zahlreiche
aus dem Ufergras aufsteigen, hilft von sich aus
eine Armada aus kleinen Fledermäusen, die wie
rasende Betrunkene in abenteuerlichen Zickzackkursen durch den nächtlichen Himmel zuckeln.
Auch diese Prinzen des Zwielichts gehören fast
überall auf der Welt zu den flüchtigen Erscheinungen der Dämmerstunde.
All dies ist friedlich und ruhig – aber eigentlich nichts Besonderes. Doch das ist vielleicht gerade das Magische des Abends, dass er aus dem
Gewöhnlichen etwas Spezielles macht, dass er das
Banale zu etwas Bemerkenswertem verdichtet,
dass er den Dingen zu ihrem Recht verhilft. So
adelt der Abend aber nicht nur den Tag, er adelt
gleichzeitig auch unser ganzes Leben.
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Die Imbiss-Bude im Garten des Mahant Ghasidas Memorial Museum in Raipur serviert Fara als Snack zusammen mit
einer roten und einer grünen Chilisauce. (3/2017)

FARA
Klöße aus Reismehl, im würzigen Dampf gegart

Wie verbreitet die traditionellen Speisen von Chhattisgarh in privaten Haushalten sind, ist schwer abzuschätzen. In den Restaurants des
Landes sind sie so gut wie gar nicht zu bekommen und auch auf der
Straße wurden sie von den ubiquitären Vadas, Biryanis, Dosas, Kebabs,
Chili Fries, Pizzas und Uttapams verdrängt. Das ist auch den Behörden irgendwann aufgefallen, wie Shubhda Chaturvedi vom Chhattisgarh Tourism Board erzählt, die ich im März 2017 in ihrem Büro
besuchte.1 Deshalb habe man im Park vor dem Mahant Ghasidas
Memorial Museum ein paar Stände aufstellen lassen, an denen man
einige Klassiker des Landes jetzt kosten kann.
Zwischen dem eigentümlichen ‹Museum›, dessen Gebäude zum
Zeitpunkt meines Besuches für Touristen nicht offiziell zugänglich
waren, und der vierspurigen Gaurav Path liegt ein Park, in dem an allen Ecken und Enden Kunst aufgestellt ist. Die Bandbreite reicht von
der verkleinerten Rekonstruktion eines Tempels im Odisha-Stil über
Stammeskunst jeder Couleur bis zu ‹modern› anmutenden Werken.
Rechts neben dem Eingangstor gibt es eine Bude, in der ein kleines
Reismehl-Klöße Fara

Kostbare Momente am Ufer des
Teichs | «Wo Leute sind, da wollen
mehr Leute hin. Und also präsentiert sich die breite Ufer-Promenade des Telibandha Talab am Abend
wie ein Salon, in dem Familien
ebenso zusammenfinden wie junge
Paare – Hand in Hand sitzen sie da
und schauen auf Wasser hinaus.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 24. März 2017.
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So elastisch, stabil und trocken wie
in Raipur werden die Fara mit Vollkornmehl nie.

Da man die Fara direkt in der Sauce
garziehen lässt, werden sie besonders aromatisch. (Aarau, 1/2018, Bild
Susanne Vögeli)
FÜR 24 KLÖSSE
100 g
1/2 TL
70 ml
2 TL
1 EL
1 EL
2

Reismehl
Salz für den Kloßteig
Wasser für den Teig
Senföl
Sesam
braune Senfsaat
getrocknete, rote Chilis,
entkernt und in grobe
Stücke gerissen
200 ml Wasser für die Sauce
1/2 TL Salz
4 EL nicht zu fein gehacktes
Koriandergrün

Team diverse Spezialitäten aus Chhattisgarh zubereitet. Zum Zeitpunkt meines Besuches konnte man Fara, Cheela, Reis-Pakoras, eine
lokale Sambar-Variante und diverse Süßigkeiten kosten.
Ich habe Cheela und Fara probiert. Cheela ist eine Art Crèpe aus
Reismehl mit Korianderkraut, die sehr mild schmeckt. Fara sind längliche, leicht konisch verjüngte Teigklößchen, die über einem mit Sesam,
Senfsaat und Chili gewürzten Sud gegart werden. Fara erinnern von
der Form her an Schupfnudeln und schmecken ebenso teigig und voll.
Im Original-Rezept werden die Klößchen nach dem Formen direkt in der Bratpfanne mit wenig Flüssigkeit gegart – das mag mit raffinierten Mehl möglich sein, wie es in indischen Geschäften verkauft
wird.2 Ich habe den Teig aus einem biologischen Vollkorn-Reismehl
hergestellt. Das Resultat war eine relativ poröse Masse, die Klöße zu
fragil, um direkt in die Bratpfanne zu wandern. Ich lassen die Fara
deshalb erst in siedendem Wasser fest werden. Frisch geformt wirken
die Klöße sehr zerbrechlich, im heißen Wasser bekommen sie aber
sofort einige Festigkeit.

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Mehl und Salz vermischen. Sukzessive etwa 70 ml Wasser beigeben

und einen möglichst festen Teig herstellen. Wenn der Teig zu feucht ist,
dann lässt er sich kaum formen.
2 | Kleine Portionen (ca. 1 TL) Teig in der Handfläche zu spindelförmigen Klößchen formen und auf ein trockenes Küchentuch legen.
3 | Senföl in einer Pfanne erwärmen. Sesam, Senfsaat und Chili beigeben. Wenn es duftet, 200 ml Wasser und Salz einrühren, kurz aufwallen lassen. Klöße beigeben und zugedeckt 5–10 Minuten bei mittlerer
Hitze köcheln lassen, gelegentlich wenden. Die genaue Garzeit hängt
von der Dicke der Klöße ab.
4 | Koriandergrün unterheben und vom Feuer nehmen.
In Raipur habe ich die Fara kalt gegessen und sie fühlten sich glatt und
trocken an. Mit Vollkornmehl behalten die Klößchen eine klebrige Oberfläche und müssen deshalb anders weiterverarbeitet werden. Dieselben
Nudeln können offenbar auch als Nachspeise zubereitet werden, dann
lässt man sie in einer gesüßten und mit Kardamom gewürzten Milch eine
Weile kochen und serviert sie anschließend warm oder kalt.3

Die Büros des Chhattisgarh Tourism Board
liegen im dritten Stock eines großen Verwaltungsgebäudes an der Telibandha Ring Road in
Raipur. Die Beamten werden nicht allzu oft von
Touristen behelligt und waren in meinem Fall
sehr zuvorkommend.
1
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Seite Muthia. In: Mummy Cooks Yummy. http://
mummycooksyummy.blogspot.ch (abgerufen
am 12. April 2017). Die Autorin schreibt dazu:
«In original recipe, people don‘t cook the dumplings separately in boiling water. They cook
fara in tadka or tempering with little water.
2

Whenever I cook fara this way, dumplings turn
mushy.»
3
Vergleiche Charmaine O‘Brian: The Penguin
Food Guide to India. New Delhi: Penguin Books
India, 2013. S. 104. Als Süßigkeiten heißen die
Nudeln Doodh fara.

Reismehl-Klöße Fara

DIE HERRINNEN DES TIGERS
Samstag, 25. März 2017 – Bhoramdeo (Indien) Tempelgarten
22.114727,81.149144

Die Veden lehren uns, dass es weder Geburt gibt
noch Tod, dass unser Selbst nichts als ein Hauch
ist, ein Seufzer im Wind, ein Abdruck im Wüstensand. Doch auch wenn wir nur eine Sternschnuppe sind, eine Erscheinung, so wollen wir doch eine
Spur hinterlassen – und sei es nur etwas glitzernden Staub am Rand des Weges, den wir gehen.
Ich stehe im Garten des Haupttempels von
Bhoramdeo, dessen Außenwände mit Reliefs verziert sind, die zu einem großen Teil Paare in eindeutig zweideutigen Stellungen zeigen, daneben
auch masturbierende, gebärende, urinierend und
menstruierende Frauen. Viele Besucher sprechen
mich an, wollen wissen, ob ich den Tempel schön
finde und nicken freudig, wenn ich «Oh yes, very
beautiful» stottere. Niemand aber spricht mich auf
das an, was hier augenscheinlich dargestellt ist.
25. März 2017 – Bhoramdeo (Indien) Tempelgarten

Zumindest die Teenager müssten doch wenigstens
kichern. Doch sie kichern nicht. Ganze Schulklassen gehen an den Reliefs vorbei und nichts an ihrem Verhalten verrät, dass sie den Inhalt der Plastiken zur Kenntnis genommen haben. Ja, ein halbes
Mädchenpensionat lässt sich auf Wunsch der Lehrerin mit mir vor den Pornos fotografieren – und
ich bin der einzige, dessen Wimper zuckt.
Die Menschen, die diesen Tempel im 11. Jahrhundert erbaut haben, wollten eine Spur hinterlassen – was sie allerdings zu sagen hatten, hat
gegenwärtig offiziell keinen Platz. Man könnte
diesen Punkt ausgiebig vertiefen, doch das werden
die Psychologen und Romanciers des Landes sicher
zur Genüge tun.
Das Selfie ist heute bestimmt die populärste
Form, eine Spur von sich zu hinterlassen. Das ist
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auch in Indien so. Und auch in Indien hat heute
fast jeder ein Mobiltelefon, mit dem er sich, seine Tanten, den kleinen Bruder und den besten
Schulfreund ablichten kann – mit einem Tempel
oder einer Statue, einer Shoppingmall oder einem
Strand im Hintergrund. Trotzdem scheint es nach
wie vor ein Bedürfnis nach Porträts zu geben, die
stärker einer traditionellen Form entsprechen – ein
Wunsch nach Bildern, die einen offiziellen Charakter haben, die repräsentativ sind, auch weil ein
ganzer Apparat an ihrer Entstehung beteiligt ist.
Das klassische Kulissenporträt, wie es in der Fotografie des 19. Jahrhunderts gang und gäbe war,
hat deshalb in Indien immer noch eine gewisse
Bedeutung und zählt auch zu den traditionellen
Jahrmarktsattraktionen.
Der Bhoramdeo-Tempel, der fern von allen
größeren Siedlungen im dünn besiedelten Osten
des Bundesstaates Chhattisgarh liegt, dümpelt gewöhnlich sehr ruhig durch die Tage. Ende März
allerdings findet hier jeweils ein Festival statt, das
Bhoramdeo Mahotsav heißt. Niemand hat mir erklären können, worum es dabei eigentlich geht.
Aber es gibt viel laute Musik sowie Hunderte von
Buden, die Kleider und Kosmetika, Süßigkeiten,
und Säfte, Frittiertes und Faschiertes, Horoskop
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und Hokuspokus anbieten – und die Leute strömen zu Hauff, lassen im Vishnu-Tempel die Glocke klingen, um sich dann in die Vergnügungen
zu stürzen.
Auf dem Gelände bieten auch verschiedene
Porträtisten ihre Dienste an. Man kann sich auf
einem kleinen Thron in Szene setzen, auf einem
Holzelefanten reiten oder sich vor das Bild eines
Wasserfalls stellen. Den größten Erfolg aber haben
vier junge Männer, die mit einem fast lebensgroßen Plüschtiger und Gestecken aus Plastikblumen
angereist sind. Vor allem Frauen und Mädchen stehen hier Schlange. Die Fotografen haben auch eine
Lichtanlage und einen Generator mitgebracht, der
neben einem Brunnen mit Reh-Skulpturen vor
sich hin surrt. Unter einer Zeltplane sind auf Tischen zwei Computer und mehrere Printer eingerichtet. Während einer die Objekte in Stellung
bringt, anweist und fotografiert, sind zwei mit dem
Bearbeiten und Ausdrucken der Bilder beschäftigt,
der Vierte regelt den Ablauf und kassiert das Geld.
Das Quartett hat seinen Ort sorgfältig gewählt.
Die Kunden stellen sich vor einem Busch auf, der
mit ein paar farbigen Girlanden behängt ist – und
so tatsächlich etwas Dschungel-Atmosphäre verströmt. Sie werden von zwei Blumenständern ge-
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rahmt und zu ihren Füssen liegt brav der Tiger und
starrt leicht vergeistigt in den Abendhimmel.
Es gibt ja tatsächlich Tiger in der Gegend. Im
nahen Kanha Nationalpark wurden jüngst ganze neunzig Exemplare gezählt. Umso komischer
wirkt diese Inszenierung mit einem Kuscheltier
auf mich. Für meine Begriffe müssten die Leute
doch auf diese Situation reagieren, den Geist dieses
Theaters persiflieren, sich über das Künstliche der
Lage lustig machen. Doch alle nehmen die Sache
äußerst ernst und versuchen, möglichst gut, möglichst würdevoll auszusehen – als seien sie wirklich
Prinzessinnen und als schnurre da tatsächlich ein
gezähmter Tiger zu ihren Füssen. Offenbar sind
sich diese Herrinnen der Tiere sehr stark bewusst,
dass sie in ebendiesem Moment eine Spur von sich
hinterlassen, ein Bild schaffen, das noch gültiger
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ist als ein Selfie, und sei es auch nur, weil es quasi institutionell veranstaltet und dann auf Papier
ausgedruckt wird. Nur, wie ist es möglich, dass das
Lächerliche dieser Inszenierung so keinerlei Rolle
spielt? Ist da vielleicht eine ähnliche Kraft am Werk
wie jene, die es den Menschen möglich macht, die
pornografischen Tempel-Reliefs zu sehen, ohne sie
zu sehen?
Wir Menschen sind nur ein kurzes Glitzern
am Firmament des großen Ganzen. So stellen es
die Veden dar. Ob sie recht haben, mag ich nicht
beurteilen. Etwas aber weiß ich: Die Tatsache, dass
wir als Sternschnuppe auch etwas Staub aufwirbeln
wollen, macht die Dinge kompliziert. Es macht sie
aber – in meiner Weltvorstellung auf jeden Fall –
auch erst richtig interessant.

25. März 2017 – Bhoramdeo (Indien) Tempelgarten

In Chhattisgarh hat das grüne Chili Chutney oft ein nussiges Aroma, das wahrscheinlich von dem Reis und den Hülsenfrüchten herrührt, die man zu beginn seiner Zubereitung röstet. (Raipur 3/2017)

CHHATTISGARHI CHILI CHUTNEY
Sauce aus grünen Chili, geröstetem Reis und Urdbohnen

Hari mirch ki chutney («Grünes Chili Chutney») wird in fast allen Regionen Indiens ständig aufgetischt – zu Fleischgerichten ebenso wie zu
Fisch, Reis, Gemüse, Brot… Auch in Chhattisgarh liebt man die scharfe Sauce und serviert sie gern zu Kebabs oder frittierten Speisen, aber
zum Beispiel auch zu Fara, den landestypischen Klößen aus Reismehl.
In Raipur, aber auch im Westen des Landes und in der Bastar-Region
habe ich immer wieder eine Sauce gekostet, die sich von den sonst üblichen Chutneys dadurch unterschied, dass sie ein bisschen nussig und
geröstet schmeckte, leicht knusprige Elemente enthielt und vielleicht
nicht ganz so scharf wie die meisten ihrer Brüder und Schwestern.
Ein Koch an der MG Road in Raipur hat mir verraten, dass er seine
Sauce auf einer Basis von geröstetem Reis und Urad dal aufbaut. Ich
vermute, dass diese Praxis auch die anderen Saucen bestimmt, die ich in
Chhattisgarh genossen habe. Obwohl die junge Dame, die mir im Park
vor dem Mahant Ghasidas Memorial Museum eine besonders nussige
und leicht süßliche Chili-Sauce vorsetzte, meinte es sei ein «plain chutney, nothing special in it». In der Küche von Chhattisgarh wird Reis in
Chili-Reis-Bohnen-Sauce Chhattisgarhi chili chutney

Die Herrinnen des Tigers | «Alle
nehmen die Sache äußerst ernst
und versuchen, möglichst gut,
möglichst würdevoll auszusehen –
als seien sie wirklich Prinzessinnen
und als schnurre da tatsächlich ein
gezähmter Tiger zu ihren Füssen.
Ganz offenbar sind sich alle bewusst, dass sie in diesem Moment
eine Spur von sich hinterlassen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 25. März 2017.
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so unterschiedlichen Variationen und so selbstverständlich verwendet,
dass sein Einsatz wohl tatsächlich «nothing special» ist.
Auch wenn das hier vorgestellte Chutney also (noch) nicht zu den
Spezialitäten gehört, mit denen sich Chhattisgarh kulinarisch brüstet,
so hat es doch ein vielschichtigeres Aroma und eine interessantere
Textur als viele andere Chilisaucen. Ich reiche das Chhattisgarhi chili
chutney gern zu gebratenem Fleisch oder Fisch, selbstverständlich aber
auch zu Fara.
FÜR 500 ML CHUTNEY
2 TL
2 EL

Senföl
geschälte und halbierte Urdbohnen (Urad dal)
2 EL Langkornreis
15
grüne Chilis, grob gehackt
(etwa 25 g)
5
Knoblauchzehen, grob gehackt (etwa 25 g)
1
Zwiebel, grob gehackt (etwa
150 g)
1 St. Ingwer von der Größe einer
Baumnuss (25 g), geputzt
und fein gehackt
40
Curryblätter (nach Möglichkeit frisch)
1 TL Salz
50 ml Wasser
200 ml Wasser
2 EL Zitronensaft
1 TL Zucker
40
Koriandergrün, grob gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen. Reis einstreuen und etwa 5 Mi-

nuten bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren rösten. Urdbohnen beigeben und weiterrösten bis sich die Bohnen leicht bräunlich
verfärbt haben.
2 | Chilis, Knoblauch, Zwiebel, Ingwer, Curryblätter und Salz dazugeben, bei mittlerer Hitze unter ständigen Rühren rösten bis die
Zwiebel glasig ist. 50 ml Wasser angießen, köcheln bis das Wasser
ganz aufgesogen ist. 200 ml Wasser einrühren, kurz aufkochen lassen,
vom Feuer ziehen, Zitronensaft und Zucker einmischen, abkühlen
lassen.
3 | Im Mixer oder in einem Zerkleiner pürieren. Koriandergrün einstreuen und nochmals verarbeiten bis eine möglichst gleichmäßige,
aber noch leicht körnige Sauce entstanden ist. Unter Umständen und
je nach Gerät muss man nochmals rund 100 ml Wasser beigeben.
4 | Mit Salz abschmecken. Unmittelbar nach der Herstellung sind die
Reis- und Bohnenkörnchen noch sehr gut spürbar, mit der Zeit aber saugen sie sich mit Flüssigkeit voll und werden immer weicher. Die Sauce
wird so homogener, aber auch weniger knusprig.
In einem geschlossenen Gefäß und im Kühlschrank hält sich die Sauce
wenigstens 4 bis 5 Tage.

134

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 12. April 2017

Chili-Reis-Bohnen-Sauce Chhattisgarhi chili chutney

FUSSGÄNGERPROZESSION
Sonntag, 26. März 2017 – von Chilpi nach Raipur (Indien)
(21.627358, 81.705443)

Eben noch hat sich der Fahrer wild hupend
durch den Verkehr gekämpft – als käme es auf
jede Sekunde, jeden Zentimeter an. Die Schnauze vorne haben, um jeden Preis. Jetzt steht der
Wagen mitten auf der Straße still. Der Motor
ist aus. Der Pilot hat die Hände in den Schoss
gelegt.
Ich habe nur ein altes Weiblein gesehen, das
die Straße überqueren wollte – und mich über die
Rücksicht gewundert, die der Chauffeur plötzlich
an den Tag legte. Er aber wusste, dass hinter der
ersten Frau eine zweite folgen würde, dann eine
dritte und eine vierte, jeweils in einem Abstand
von etwa zwei Metern. An die hundert Frauen
überqueren so die Straße, ohne miteinander zu
sprechen, stumm, würdevoll.

26. März 2017 – von Chilpi nach Raipur (Indien)

Auf dem Land tragen Frauen in Indien eigentlich
immer etwas auf dem Kopf. Diese hier gehen ohne
allen Ballast. Nur die zehnte oder zwölfte Lady in
der langen Reihe trägt einen rechteckigen Metallkasten mit der Asche der Verstorbenen auf dem
Haupt.
Ich spüre ein Stechen in meinem Knie. Es erinnert mich an das Motorrad, das mich vor vier
Tagen in Raipur auf einem Fußgängerstreifen niedergefahren hat. Der junge Mann schoss in der
falschen Richtung aus einer Einbahnstraße heraus,
im Dunkeln, ohne Licht. Ich lag am Boden. Er hat
mich angebrüllt, ob ich denn nie gelernt hätte, wie
man eine Straße überquert.
Als Fußgänger kommt man in diesem Land offenbar erst nach dem Tod zu seinem Respekt.
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26. März 2017 – von Chilpi nach Raipur (Indien)

DER ELEFANTA-MAN
Dienstag, 28. März 2017 – Bastar (Indien) Marktplatz
19.207622,81.937292

Der Markt findet an einem anderen Tag statt. Die
staatliche Tourismusbehörde in der Bundeshauptstadt Raipur, das Internet, der Lonely Planet, das
Reisebüro in der Provinzkapitale Jagdalpur, der
Hotelportier und der Busfahrer, sie alle haben sich
getäuscht. Der Haat von Bastar geht nicht an einem Dienstag über die Bühne, sondern an einem
anderen Wochentag. Der einzige, der heute hierher gewandert ist, bin ich – aus dem Busch meiner
falschen Informationen, so könnte man sagen. Ich
werde also hier und heute keine tätowierten Stammesangehörigen sehen, keine Adivasi, keine «ersten
Menschen», wie sich Indiens Indigene selber nennen. Ich werde keine Schüsseln aus Glockenspeise,
keine Figuren aus Terrakotta, keine konischen Nasenstöpsel aus Gold, keine geflochtenen Körbchen
und keine fluoresszierenden Saris kaufen können.
28. März 2017 – Bastar (Indien) Marktplatz

Ich werde weder Mahuwa-Blüten kosten noch den
Schnaps, den die Ureinwohner daraus brennen
und, so erzählen die Städter kichernd, von Kindsbeinen an ausgiebig konsumieren, Frauen ebenso
wie Männer. Ich werde also keine angesäuselten
Mädchen bewundern und auch keine Jungs beobachten können, die Messer an die Klauen ihrer
Hähne binden, um sie so in den tödlichen Kampf
um viel Ehre, Ruhm und ein paar wenige Rupien
zu schicken.
Die zehn überdachten Podeste, auf denen
am Markttag die Waren ausgebreitet werden,
sind völlig leer. Nur ein paar Kühe staksen durch
die Gänge zwischen den Pavillons und nehmen,
mit der ihnen eigenen Gelassenheit, alles in den
Mund, was irgendwie essbar aussieht. Auf Platz
Nummer 7 schläft eine Hündin mit ausgelaugten
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Zitzen. Im Traum bewegt sie ihre Schnauze und
dann und wann traben auch ihre Beine los, als
flöge sie in Zeitlupe über eine Wiese – oder einer
Wurst hinterher. Es kommt mir plötzlich seltsam
vor, dass auch Hunde träumen. Ob sie wohl auch
ein Unbewusstes haben, das sich in diesen Bildern
manifestiert?
Ein warmer Wind treibt rote Zwiebelschalen
über den sandigen Boden und reißt die letzten
Blätter von einem Buddhabaum. Es wird Zeit,
dass der Monsun erwacht und den Durst der Erde
löscht. Aus einem nahen Gayatri-Tempel quäkt
der Singsang eines Priesters, dem ab und zu die
glockenschöne Stimme einer jungen Frau Antwort gibt. In einem Granatapfelbusch regt sich
ein Vogel auf, dessen glucksende Stimme sich wie
ein Dauerschluckauf anhört. Es riecht nach Holzfeuer und ein bisschen nach Kuhstall, nach eingetrocknetem Blut (woher nur?) und nach Beton in
der Sonne.
Der Erfolg eines Touristen bemisst sich in erster Linie daran, ob er zu rechten Zeit am rechten Ort ist: zum Erntedankfest in Weizenhausen,
zum Sonnenuntergang am Kap des leisen Seufzers. Dieses Timing ist so zentral, dass man fast
daraus schließen könnte, die Orte seien jenseits
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dieser Momente gar nicht existent. Ich neige in
letzter Zeit dazu, den falschen Moment zu erwischen – so, wie heute hier in Bastar. Das gibt mir
tatsächlich ein wenig das Gefühl, sinnlos und deshalb fast unsichtbar zu sein, nicht vorhergesehen
auf jeden Fall. Gleichzeitig bilde ich mir ein, dass
es jenseits des richtigen Zeitpunkts für den Touristen noch eine ganze Parallelwelt zu entdecken
gibt, das Reich der falschen Momente. Gegenwärtig kann ich mich als der einsame König dieses Imperiums fühlen – Konkurrenz ist auf jeden
Fall keine in Sicht.
Während ich auf Platz 18 sitze und überlege,
was ich nun tun soll, verwandeln sich Podest, Pfeiler und Dach vor mir plötzlich in eine Art doppelten Rahmen, der das Leben dahinter einfasst.
Durch den Raum der Plätze 2, 3, 14 und 15 blicke
ich wie durch eine zweiseitig geöffnete Box auf die
Welt dahinter. Mit jeder Minute allerdings verlegt
sich diese Wirklichkeit mehr in die Schachtel hinein, sowohl für mein Auge wie auch für mein Gefühl. Die Menschen, Tiere und Fahrzeuge treten
nun plötzlich nur noch in dieser Kiste vor mir auf
– und wieder ab. Es kommt mir ein bisschen wie
Fernsehen vor. Meine Bilder kommen aber nicht
aus der Ferne – eher müsste man bei meinem Ap28. März 2017 – Bastar (Indien) Marktplatz

parat umgekehrt von einem Nahseher sprechen,
der nur einen Ausschnitt meiner Umgebung in den
Fokus nimmt.
Fast alles, was Indiens Straßenbild bestimmt,
steht auch in meinem Nahseher auf dem Programm: Frauen in leuchtenden Saris, knöcherne
Alte in zerfetzten Kleidern, Bürohengste mit hängenden Bauchkugeln und gestählten Hemden,
junge Schönheiten in Jeans und Kurta, Teenager
mit überentwickeltem Bizeps und dünnen Beinchen, Lastwagen, Busse, Ochsenkarren, Traktoren, Fahrräder und rollende Verkaufsstände. Auf
einem Motorrad sitzen vier beste Freunde, auf
dem nächsten eine Kleinfamilie mit drei Kindern
und Hund, das Dritte transportiert eine ganze
Bettstatt, am Gepäckträger des Vierten hängen,
Kopf voran und wie zur Parade geordnet, zwei
Dutzend weisse Hühner, lebend, technisch gesehen auf jeden Fall.
«Mit der Zeit erkannte ich, dass ich am besten
reiste, wenn ich nicht schneller vorankam, als ein
Hund trottet.». Dies schreibt Gardner McKay in
Journey without a Map. Aber ist, wer trottet, nicht
eigentlich schon viel zu schnell unterwegs? Ist nicht
eigentlich der Stillstand die Essenz des Reisens? Er
macht auf jeden Fall den Einsatz eines Nahsehers
28. März 2017 – Bastar (Indien) Marktplatz

möglich. Und er vermittelt, sicher schneller als jede
andere Dynamik, eine Ahnung vom Großreich
der falschen Momente.
Allerdings ist der Stillstand natürlich auch die
Antithese des Reisens – und also verlasse ich Platz
Nummer 18 irgendwann und schlendere zur Bushaltestelle zurück. Unterwegs beobachte ich den
erbitterten Kampf zwischen einer Krähe und einem Huhn um ein Stück Wassermelone. Gewisse
Dinge sieht man einfach nur ganz selten.
Vor dem Chai Stall, der gleichzeitig Bus-Stand
ist, spricht mich eine Frau mit einer dicken Hornbrille in bestem Englisch an und will wissen, was
ich denn in ihrem Dorf gesucht hätte. Ich packe
die Gelegenheit bei Schopf und beklage mich darüber, dass ich umsonst nach Bastar gereist bin und
offenbar doch viele Falschinformationen in der
Gegend kursieren. Statt Mitleid oder Verständnis
aber ernte ich nur lautes Lachen. Als sie noch ein
Kind gewesen sei, habe es einen Adivasi gegeben,
der auch fast immer am falschen Tag zum Markt
erschienen sei. Wenn sie sich richtig erinnere,
habe er zum Stamm der Dhuruva gehört, jedoch
das Leben eines ziemlichen Einzelgängers geführt.
Ganz allein sei der Mann dann jeweils unter einem
Baum gesessen , vor sich kleine Körbchen aus Blät139
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tern mit Chapura, Ameisen-Chutney, drin. Da sein
Chutney sehr gut gewesen sei, hätten es die Leute auch am falschen Tag gerne gekauft: «War alles
weg, erstand der Mann im Dorfladen eine große
Flasche mit Fanta und verschwand damit wieder
im Busch. Wir Kinder nannten ihn deshalb auch
gern den Elefanta-Man. In den letzten Jahren habe
ich ihn aber nie mehr gesehen.»
Der Bus kommt und wir steigen ein. Wir
rollen schon, da entscheide ich mich anders und
springe zurück auf die Straße. Ein stechender
Schmerz im Knie erinnert mich an den Zusam-
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menstoß mit einem Motorrad, den ich vor drei
Tagen in Raipur hatte. Doch ich erhole mich
schnell. Zischend zuckelt mein Bus davon. Ich
gehe in das nächste Geschäft, kaufe eine 2-Liter-Flasche mit Fanta und laufe zum Markt zurück. In der letzten Reihe der Pavillons, zwischen
den Nummern 79 und 80 gibt es einen Platz, der
keine Nummer trägt weil ein dicker Buddhabaum
unmittelbar davor in die Höhe wächst. Hier stelle
ich die Flasche auf, bleibe vielleicht drei Minuten
davor stehen, verneige mich dann leicht und spaziere wieder zur Hauptstraße zurück.

28. März 2017 – Bastar (Indien) Marktplatz

IM KINO GANZ ALLEIN
Mittwoch, 29. März 2017 – von Jagdalpur nach Visakapathnam
18.281937,83.001840

Schaue ich alte Fotografien an, dann bringt mich
eine Zone in meinem Kopf, die sich von den Regeln der Wirklichkeit partout nicht erziehen lassen will, immer wieder mit derselben Fehlleistung
durcheinander.
Selbstverständlich haben die Eigenheiten
der fotografischen Technologie einer bestimmten Epoche im Zusammenspiel mit den Zähnen
der Zeit dazu geführt, dass die Bilder leicht verschwommen, die Umrisse schemenhaft, die Farben zu blass oder zu knallig wirken. Allerdings,
so klar mir dieser Sachverhalt auch sein mag, das
völlig unvernünftige Gefühl ist nicht aus meiner
Welt zu schaffen, jene verflossenen Tage könnten,
ja müssten auch realiter ein bisschen so gewesen
sein, leicht unscharf, etwas schemenhaft, grobkörnig, sepiatonig, ilfochrom.
29. März 2017 – von Jagdalpur nach Visakapathnam

Erstaunlicherweise beschleicht mich diese logische
Unpässlichkeit nicht nur bei Bildern, die vor meiner Zeit entstanden sind, sondern auch bei Fotos
aus meiner Kindheit und Jugend. Hatte meine erste Liebe nicht tatsächlich eine leicht poröse Haut?
Mein Bonanza-Fahrrad dieses giftige Grün? War
meine Großmutter nicht immer etwas unscharf?
Und ihr Haus de facto schwarz-weiß?
Die Scheiben des Wagens der klimatisierten
Klasse, die ich mir auf dem Weg von Jagdaplpur
nach Visakapathnam leiste, sind so vergilbt, zerkratzt und angelaufen, dass die Welt draußen sich
ebenfalls wie auf einem alten Foto präsentiert. Dazu
passen die abgerundeten, mit Profilen aus Aluminium eingefassten Ecken, welche die Fenster wie
die Bilder in einem altertümlichen, mit schwarz
geprägten Blumenranken oder vergoldeten Let143

ter verzierten Fotoalbum aussehen lassen. Hinzu
kommt, dass es dunkel ist in meinem Abteil, denn
nur die Notbeleuchtung scheint zu funktionieren.
Und ich bin allein, was in Zügen der Indian Railways so gut wie gar nie vorkommt. Erst jetzt fällt
mir auf, wie seltsam das eigentlich ist: Seit der Abfahrt habe ich weder einen Schaffner noch andere Fahrgäste gesehen und auch keinen der Chai-,
Coffee-, Wasser- oder Vadaverkäufer, gehört, die
sonst ständig durch die Gänge rufen. Kann es sein,
dass ich aus Versehen in einen Teil des Zuges geraten bin, der eigentlich abgeschlossen ist, der außer
Dienst durch die Landschaft gezogen wird?
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Dass sich in diesem einsamen Kino ähnlich Gefühle zu mir gesellen wie beim Anblick alter Bilder, es erstaunt mich kaum. Ist das Indien, das ich
nun schon viele Wochen bereise, nicht in Tat und
Wahrheit immer etwas bräunlich, etwas staubig,
leicht verzerrt?
In einer Stunde werde ich in Visakapathnam
sein. Spätestens dann wird die Welt wieder zu ihren richtigen Farben zurückfinden, wird sich mein
Kopf bei ihr für seine kapriziösen Purzelbäume
entschuldigen müssen. Und wenn nicht? Wie wäre
ich wohl selbst in so einer vergilbten Wirklichkeit?
Und wer?

29. März 2017 – von Jagdalpur nach Visakapathnam

«NIMM, DENN ES HAT NOCH, KOMM»
Donnerstag, 30. März 2017 – Visakapathnam (Indien) Bavikonda
17.817785,83.390876

Langsam gleiten die Backsteine an meinem Auge
vorbei. Jetzt kommt wieder die rußige Stelle,
jetzt der kleine Riss und da ist erneut der weißliche Grieß, den der Mörtel aus den Tiefen des
Mauerwerks ans Licht gepresst hat. Endlich rückt
– einsam, grün und frech – auch wieder das kleine Pflänzchen in den Blick, das mitten in dieser
Ziegelwelt einen Platz für seine Wurzeln gefunden
hat. Zum siebzehnten Mal erscheint es nun auf der
Höhe meines Sternums! Oder doch schon zum
achtzehnten Mal?
Ich habe ein spirituelles Manko. Und welches
Land wäre geeigneter, so einen Fehlbetrag in der
geistigen Kasse auszugleichen als Indien? Allerdings bin ich in nun doch schon ein paar Monate
kreuz und quer durch den Subkontinent gewandert, gerollt, geschifft und geflogen – und noch
30. März 2017 – Visakapathnam (Indien) Bavikonda

nie in Berührung mit etwas gekommen, das diesen
Saldo auch nur ansatzweise verändert hätte. Keine
Erleuchtung, kein geistiges Aufwachen, kein inniger Gesang, der durch die Korridore meines Wesens hallen würde. Wahrscheinlich suche ich eine
solche Erfahrung auch nicht intensiv genug. Aber
irgendetwas werde ich ja wohl suchen. Oder bilde
ich mir das nur ein, ist die Verknüpfung von Reise
und Suche vielleicht bloß ein Klischee?
Ich bin in Indien vielen Europäern begegnet, denen es offenbar ganz anders ging, die unverkennbar
etwas gefunden hatten. Ich mag mich ganz genau
an den Mann in meinem Alter erinnern, der mit
leuchtenden, nein strahlenden, nein explodierenden
Augen aus dem großen Tempel in Kanyakumari
kam – wenige Sekunden nach mir. Er wirkte ergriffen, zutiefst bewegt, erschüttert von Glück. Und ich
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verspürte bloß das Bedürfnis, mir Öl, Schweiß, Ruß
und fremde Leibessäfte vom Körper zu waschen und
dann eine kalte Cola zu trinken.
Ich probiere mir manchmal auszumalen, wie
es wohl wäre, hätte ich einen Guru, einen Lehrer
in spirituellen Dingen. Wäre das ein Mensch, dem
ich jedes Wort von den Lippen abnehmen könnte?
Wie wäre ich dann? Wer wäre ich? Der Guru und
ich. Ich und der Guru. Wie ich es auch drehe und
wende, ich kann mir keinerlei Vorstellung eines
solchen Verhältnisses machen.
Aber vielleicht muss es ja auch nicht gleich ein
Guru sein. Vielleicht wäre ja ein Mantra schon ein
ganz guter Anfang. Beim Mantra ist die Wiederholung essentiell und die hat – im Unterschied zu anderen Praktiken – den Vorteil, dass sie sich relativ
einfach mechanisch herstellen lässt. Außerdem ist
Indien ja sowieso das Land der Wiederholungen.
Am Museumseingang wird man ja nicht einfach
nach seiner Eintrittskarte gefragt, sondern wenigstens zweifach: «Ticket! Ticket!» Auch das Fotografieren ist nicht einfach verboten: «No photo! No
photo! No photo, sir!» Und unterdessen stelle ich
mich auch schon konsequent mit zwar verkürzter,
dafür aber verdoppelter Nennung meines Namens
vor – was noch niemanden auf die Idee gebracht
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hat, ich könnte Samsam heißen. Oder möglicherweise doch?
Aber auch ein Mantra erfindet man sich nicht
einfach. Es wird einem zugetragen, übergeben.
Und dieser Akt stellt auch schon so etwas wie eine
kleine Erweckung dar – oder zumindest ist es eine
Geschichte. Berühmt ist etwas die des Dichters
Kabir (1440–1518), den kein Lehrer unter seine
Fittiche nehmen wollte, war seine Herkunft doch
nicht ganz lupenrein. Also legte sich Kabir eines
Morgens trotzig auf eine der zahlreichen Treppen,
die in Varanasi zum Ganges hinunterführen. Als
sich Swami Ramananda, einer der berühmtesten
Gurus jener Tage, zum heiligen Morgenbad begeben wollte, stolperte er über den jungen Mann
und dabei entwich ihm sein persönliches Mantra: «Rama, Rama» – eine doppelte Anrufung der
siebten Inkarnation von Vishnu. Auch wenn diese
‹Übergabe› des Mantras das Ergebnis einer Schlaumeierei war, Kabir war doch versorgt und soll in
der Folge sogar zu einem der Schüler von Ramananda geworden sein.
Das Mantra, das mir persönlich am besten gefällt, ist das berühmte Om mani padme hum der
tibetischen Buddhisten. Das hat einen einfachen
Grund. Vor Jahren kaufte ich, zum Scherz versteht
30. März 2017 – Visakapathnam (Indien) Bavikonda

sich, in einem Tempel im südchinesischen Guangzhou eine kleine, braune Plastikbox mit Lotusblütenrelief, die auf Knopfdruck genau dieses Mantra in endlosen Repetitionen wiedergab, gesummt
von dunklen Frauenstimmen, die sich (Scherz hin
oder her) leicht balsamisch auf meine Seele legten
– mein Vater war damals sehr krank, mein Gemüt
entsprechend in Aufruhr. Lange stand die kleine
Kiste dann in meinem Gewürzregal und ich habe
das Mantra wohl sämtlichen Gästen vorgespielt –
zum Scherz, versteht sich. Bis eines Tages die Batterie erschöpft war, die sich irgendwo in den Tiefen
des Gerätes verbarg – ein Austausch war offenbar
nicht vorgesehen, das Ende der Wiederholung war
eingetreten.
Ein Mantra, das man in einem Tempelshop
gekauft hat, ist nicht gerade eine Geschichte, die
man seinem Biographen als Erstes anvertrauen
würde. Noch weniger würde ich ihm erzählen,
dass sich das Om mani padme hum für mich immer wie ein Satz angehört hat, den meine Mutter früher bei Tisch besonders oft wiederholt hat,
und den ich aus Gründen des richtigen Tons hier
auf Schweizerdeutsch wiedergeben muss: «Nim,
denn es het no, kum» («Nimm, denn es hat noch,
komm».)
30. März 2017 – Visakapathnam (Indien) Bavikonda

Nun spielt die wörtliche Bedeutung bei einem
Mantra ja bloß eine untergeordnete Rolle. Om
mani padme hum etwa heißt irgendetwas mit Lotos und Juwel (über die genaue Bedeutung streiten
sich die Experten). Entscheidender sind der Klang
und damit verknüpft die Kraft, die spirituelle Tiefe
des Mantras.
Man muss sich schon sehr anstrengen, will
man die wörtliche Bedeutung von «Nim, denn es
het no, kum» spirituell transzendieren. Allenfalls
könnte man den Satz als ein Mantra für den Kapitalismus unserer Tage durchgehen lassen. Doch
gerade einen solchen Spruch möchte ich eigentlich
ganz und gar nicht nachbeten. Trotzdem ist es eine
Tatsache, dass mir dieses Mantra zugefallen ist.
Kann ich es da wirklich einfach ignorieren?
Die Ruinen des buddhistischen Klosters von
Bavikonda liegen auf einem Hügel über dem
Strand von Rushikonda, nördlich von Visakhapatnam. Die Anlage wurde ab dem 3. Jahrhundert
vor Christus etwa ein halbes Jahrtausend lang von
rund 150 Mönchen bewohnt, dann verlassen und
in den 1980er-Jahren archäologisch ausgegraben.
Bavikonda ist berühmt für ein kleines Knöchelchen, das man in einer Urne gefunden hat und
von dem man glaubt, es sei ein Stück von Buddha.
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Die Anlage wird peinlich sauber gehalten, wirkt
außerordentlich gepflegt und der Zutritt ist unentgeltlich. Dennoch bin ich der einzige Besucher
hier. Der Taxifahrer, der mich später wieder in die
Stadt zurückbringen soll, putzt die Scheiben seines
Suzuki Dzire. Und der Gärtner, ein klitzekleines
Männchen, das nur aus Haut zu bestehen scheint,
bewässert gerade eine Hecke im Eingangsbereich.
Ob es wohl in der strohgedeckten Hütte lebt, die
am Rande des Geländes steht?
Ich bin unbeobachtet und kann es also wieder einmal probieren. Ein Stupa ist ja im Grunde
nichts anderes als eine Architektur, die den Akt der
Wiederholung strukturiert. Ich wähle den größten
Stupa und beginne langsam, mich im Uhrzeigersinn darum herum zu bewegen. Erst sage ich «Om
mani padme hum» vor mich hin. Doch es kommt
mir seltsam künstlich vor, eine Formel zu murmeln,
die ich eigentlich nicht verstehe. Also gehe ich nach
der dritten Runde zu meinem eigenen Mantra über:
«Nim, denn es het no, kum; nim, denn es het no,
kum.» 36 Mal umkreise ich den Stupa, denn mein
Mantra besteht aus sechs Silben und die Wiederholung, sie will in Wiederholungen eingebettet sein.
Beim Gehen verliere ich vorübergehend die
Orientierung. Wo liegt nochmal der Golf von Ben148
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galen? Wo die Stadt? Und in welcher Unschärfe
wartet mein Taxi? Ich weiß nach ein paar Runden
nicht mehr, was ich fokussieren soll. Und mein linkes Auge beginnt leicht zu zucken. Ich spüre den
Wind, der mir auf einer Seite des Stupas wärmer
vorkommt als auf der anderen. Ich nehme wahr,
dass sich das Pfeifen der Vögel während meiner
Rundgänge verändert – und dann doch auch wiederholt. Als Trance würde ich meinen Zustand
nicht bezeichnen, allenfalls könnte man von einer
leichten Verwirrung sprechen. Nachher ist mir ein
bisschen schwindlig. Vor allem aber habe ich einen monströsen Hunger und mein Magen knurrt
so gehässig, dass jede deutsche Dogge die Flucht
ergreifen würde.
Als eine spirituelle Erfahrung will ich das keinesfalls bezeichnen. Und jeder, der sich mit solchen
Dingen auskennt, würde mir sicher erklären, dass
ich wenigstens 6 x 36 x 36 Runden drehen müsste – nur schon als Vorbereitung. Dennoch haben
die paar Umkreisungen etwas bewirkt. Am ehesten
kann ich es – sicher unpassend wiederum – mit
dem Effekt vergleichen, den eine Flasche Rotwein
auf mich haben kann: eine sanfte Geste an meinem
sonst eher sportlichen Gemüt.

30. März 2017 – Visakapathnam (Indien) Bavikonda

Den Gewürzen zum Trotz sind es Fleisch und Brühe, die das Aroma des Lammkopfcurrys dominieren. (Zürich, 10/2017)

TALAKAYA MAMSAM
Kopf vom Lamm in seiner eigenen Brühe mit Gewürzen geschmort

Der Kopf ist einer der komplexesten Körperteile, auch bei einem
Schaf oder einer Ziege. Das hat kulinarische Konsequenzen, sitzen
am Kopf doch Fleischteile von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit:
die feinen Muskeln etwa, welche die Bewegung der Augen steuern;
die ungleich kräftigeren Kaumuskeln aus den Backen; Bindegewebe
aller Art; die Zunge mit ihrem ganzen Aufhängesystem; die Lippen,
der Gaumen und nicht zuletzt natürlich auch das kleine Gehirn. Kein
Wunder, gilt der Schafskopf in vielen Kulturen als eine Delikatesse,
die man gerne seinen Gästen vorsetzt. In Westeuropa hat sich diese
Liebe zum Kopf in den letzten Jahren ein wenig verloren – aber schon
mein türkischer Metzger in Zürich kommt aus dem Schwärmen nicht
mehr heraus, wie lecker so ein Lammkopf doch schmecke und wie
gesund er überdies sei.
Auch in Indien sind schöne Ziegenköpfe das Aushängeschild einer jeden Metzgerei. Und, wo Fleisch gegessen wird, stehen Rezepte
mit Ziegenkopf hoch im Kurs. So auch in Andhra Pradesh, wo sich
laut Statistik 2014 keine 2 % der Bevölkerung vegetarisch ernährten,
was in etwa den Verhältnissen in Europa entspricht. Im RayalaseeKopf vom Lamm in Würzsauce Talakaya mamsam

«Nimm, denn es hat noch,
komm» | «Ich probiere mir manchmal auszumalen, wie es wohl wäre,
hätte ich einen Guru, einen Lehrer
in spirituellen Dingen. Wäre das ein
Mensch, dem ich jedes Wort von
den Lippen abnehmen könnte? Wie
wäre ich dann? Wer wäre ich? Der
Guru und ich. Ich und der Guru. Ich
kann mir keine rechte Vorstellung
eines solchen Verhältnisses machen.
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 30. März 2017.
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Der Schädel eines Lamms wiegt im Durchschnitt etwa 11/2 kg und kostet nur sehr wenig Geld. (Zürich, 12/2017)

In Indien bereitet man das Rezept
meist nicht mit Lamm zu, sondern
mit Ziege. Dieses halbierte Köpfchen wartet vor einer Metzgerei
in der Altstadt von Hyderabad auf
einen beherzten Koch. (3/2017)

Im Restaurant Rayalaseema in Zentrum von Hyderabad wird Talakaya
mamsam mit Reis und Podi, rohen
Zwiebeln und verschiedenen Pickles
serviert. (3/2017)
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ma, einem auf die Küche von Andhra Pradesh spezialisierten Lokal
in Hyderabad, habe ich mit Begeisterung Talakaya mamsam gegessen
– ein Curry mit Ziegenkopf (Tala heisst «Kopf» auf Telugu und Mamsam bedeutet «Fleisch»). Rayalaseema ist die südlichste Region von
Andhra Pradesh und berühmt für die Schärfe seiner Küche. Sie wird
von Chilipulver hervorgerufen, das in nahezu allen Speisen großzügig
zum Einsatz kommt.
Ich habe mich von diesem Curry zu dem hier vorgestellten Rezept inspirieren lassen, dabei allerdings einige Veränderungen vorgenommen. In Indien werden Ziegenköpfe vor dem Kochen in Stücke
gehackt, wird das Fleisch am Knochen serviert. Einen zertrümmerten
Lammschädel in Sauce aber kann man in Westeuropa niemandem
vorsetzen. Ich gehe deshalb hier einen etwas anderen Weg und kapriziere mich darauf, so etwas Billiges und für gewisse Menschen sicher
auch Abschreckendes wie einen Lämmerschädel in eine wärmende
und befriedigende Delikatesse zu verwandeln, die man ohne Komplikationen genießen kann. Der Aufwand für den Koch oder die Köchin
ist zwar so etwas größer, hält sich aber insgesamt doch in Grenzen.
Für den aufwendigsten Teil, das Abziehen des Fleisches von den Schädeln, braucht man bloß etwa 10 Minuten pro Kopf.
Ich gehen bei der Zubereitung des Gerichts auch nach einem eher
europäischen System vor. Ich kochen die Köpfe zuerst in Wasser und
löse das Fleisch dann vom Schädel. Dabei gewinne ich auch eine Brühe, aus der ich dann die Sauce herstelle. Diese Brühe ist nicht nur
hoch gelatinös, sondern ebenso aromatisch. Und wenngleich die StüKopf vom Lamm in Würzsauce Talakaya mamsam

Beim Sieden der Knochen steigt ein Kopf-Zeit-Küchen-Dunst-Duft auf, der auch den Koch ein bisschen verwandelt.

cke vom Kopf dann mit sehr vielen verschiedenen Gewürzen geschmort werden, sind es am Ende doch Fleisch und Brühe, welche das
Aroma des Gerichts dominieren.
Zu den typischen Gewürzen der Küche von Andhra Pradehs gehören neben Chili auch Asant, Bockshornklee, Curryblätter, Gewürznelken, Ingwer, Kardamom, Koriander, Kurkuma, Senf, Sesam, Sternanis, Zimt und Zimtblüte. Viele dieser Spezien kommen auch beim
Talakaya mamsam zum Einsatz. Oft gibt man den Saucen überdies
geröstete und gemahlene Hülsenfrüchte (Urad dal oder Chana dal)
bei, was sie dicklicher werden lässt und (vor allem bei Gemüsegerichten) für ein nussiges Aroma sorgt. Im Fall des Lammkopfcurrys ist das
nicht nötig, garantiert hier doch die Gelatine aus den Knochen eine
schöne Konsistenz. Ungewöhnlich ist auch, dass Talakaya mamsam
ohne säuerliche Noten auskommt, also weder die sonst in Andra Pradesh allgegenwärtige Tamarinde enthält, noch Gongura (die Blätter
einer Hibiskusart) oder Tomaten.
Man könnte die Lämmerköpfe vor dem Kochen ein paar Stunden in Salzlake einlegen oder sie kurz blanchieren. Laut meinem türkischen Metzger in Zürich aber ist das nicht nötig. Und auch die
indischen Rezepte kochen die Stücke vom Lammkopf ohne weitere
Vorbereitung – wobei man anmerken muss, dass manche Metzer die
Köpfe kurz im Kohlefeuer rösten, ehe sie in den Verkauf gelangen.
Am Kopf des Lamms sitzt weniger Fleisch als zum Beispiel am Kopf
des Schweins. Von einem 11/2 kg schweren Lämmerschädel lassen sich
aber immerhin etwa 450 g Fleisch gewinnen.
Kopf vom Lamm in Würzsauce Talakaya mamsam

Idealerweise sollte der Schädel der
Länge nach gespalten sein, so kocht
er regelmäßiger, lässt sich das Hirn
leichter aus der Kalotte klauben.

Wie viel Wasser man genau für das
Kochen der Köpfe braucht, hängt
von Größe und Beschaffenheit
des Topfes ab. Ich muss in meiner
Zürcher Küche für das Duo jeweils
meine mächtigste Pfanne einsetzen,
die allerdings etwas zu weit ist –
folglich brauche ich auch ziemlich
viel Flüssigkeit.
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Zubereitung (Kochzeit 5 Stunden)
1 | Die Lammköpfe waschen und in einen großen Topf legen. Mit

Am Kopf sitzt Fleisch von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit.

Auf der abgekühlten Brühe hat sich
eine dünne Fettschicht gebildet.

Die Brühe enthält viel Gelatine, im
Kühlschrank wird sie fest.

FÜR 6 PERSONEN
2

Köpfe vom Lamm (je etwa
11/2 kg), der Länge nach
gespaltet, aber nicht ganz
durchgetrennt
6L
Wasser
2 TL Salz
3
grüne Chili in Streifen
3 TL schwarzer Pfeffer, ganz
2 TL Kurkumapulver
1 St. Zimtkassie (ca. 5 cm)
2 TL Ghee
3 TL Koriandersamen
1 TL Bockshornklee
5
Gewürznelken
1 TL Kreuzkümmel
2
Zwiebeln (300 g), fein
gehackt
50 g
Ingwer, fein gehackt
3 TL Senfsamen
1 TL Salz
20
Curryblätter
3 TL Chilipulver
3 TL Kurkumapulver
5
Kardamom, gequetscht
2
Anissterne
Etwas Salz zum Abschmecken
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Wasser bedecken (bei meinem Topf sind gut 6 L nötig). Salz, Kurkuma, Pfeffer und Chilischoten beigeben. Zum Kochen bringen.
Zu Beginn steigt ein zäher brauner Schaum auf, den man mit einer
Schaumkelle weglöffeln und entsorgen kann. Hitze reduzieren und
Topf so zudecken, dass nur ein schmaler Spalt offen bleibt. 21/2 Stunden köcheln lassen. Sollten die Köpfe im Verlauf des Kochprozesses aus
der Flüssigkeit ragen, Wasser angießen bis sie wieder ganz bedeckt sind.
2 | Köpfe sorgfältig aus der Brühe heben und ein wenig abkühlen
lassen. Die exakte Kochzeit hängt vom Alter der Tiere ab. Das Fleisch
sollte noch am Schädel sitzen, sich jedoch ganz leicht von den Knochen
lösen lassen.
3 | Mit den Fingern das Fleisch von den Schädelknochen ziehen.
Schädel auseinanderbrechen, Hirn aus der Schale klauben, Oberkiefer
und Schädelkalotte vom Unterkiefer trennen und die Zunge herauslösen. Sämtliche Fleischnester aus allen Winkeln des Schädels aufspüren
– einiges sitzt auch in der Nähe der Kieferknochen und hinter dem
Auge. Vorsicht aber vor dem Nasenbereich, in dem es Partien mit
kleinen, harten Stücken (Knöchelchen?) gibt – den Teil lasse ich aus.
Alle Fleischstücke (insgesamt knapp 1 kg) in mundgerechte Stücke
schneiden und noch vorhandene Knorpel und Knöchelchen entfernen. Manche Lämmer neigen dazu, im Kochwasser ihre Zähne zu verlieren. Auch bei einem sorgfältigen Vorgehen wird man vermutlich nicht
alle finden, sollte seine Gäste also vor eventuellen «Knöchelchen» warnen.
4 | Die blanken Schädelknochen wieder in den Sud heben und nochmals etwa 60 Minuten (je nach Wassermenge auch länger) heftig kochen. Sud durch ein Sieb gießen und auffangen. Es sollten etwa 2
Liter Sud zur Verfügung stehen. Wenn man die Brühe entfetten will,
dann stellt man sie nach dem Abkühlen am besten einige Stunden lang
in den Kühlschrank. Beim Abkühlen treibt das ganze Fett zur Oberfläche
und bildet dort eine käsige Schicht, die sich mit einer Gabel leicht abheben lässt. Sehr viel Fett enthält die Brühe allerdings nicht, weshalb ich
diesen Schritt nicht für zwingend halte. Wenn ich die Brühe entfetten,
dann brate ich die Gewürze statt in Ghee in etwas Lämmerfett an (gebe
einen Teil des Fettes also quasi wieder zu).
5 | Ghee in einem Topf erwärmen, Koriandersamen, Bockshornklee,
Gewürznelken, Kreuzkümmel anbraten bis es duftet. Zwiebeln, Ingwer, Senfsamen und Salz beigeben, dünsten bis es knistert und die
Zwiebeln glasig sind.
6 | Fleisch beigeben und kurz warm werden lassen. Mit 1 L der Brühe ablöschen. Curryblätter, Chilipulver, Kurkumapulver, Kardamom
und Sternanis beigeben, zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und
60 bis 0 Minuten auf mittlerer Flamme schmoren lassen, zum Schluss
mit Salz abschmecken.
Bei diesem Rezept bleibt 1 L Lammkopfbrühe übrig. Ich friere sie in
Portionen ein, um später andere Saucen damit zu bereichern oder mit
frischen Kräutern ein kräftigendes Süppchen anzurühren.
Kopf vom Lamm in Würzsauce Talakaya mamsam

KREUZE SCHLAGEN
Freitag, 31. März 2017 – von Bhubaneswar nach Puri (Indien)
(20.027485,85.822286)

Im Sammeltaxi von Bhubaneswar nach Puri sitzt
eine Frau neben mir, die zwei Stunden lang ohne
Unterbrechung telefoniert. Nur, wenn wir an einem wichtigen Tempel vorbeifahren, legt sie kurz
das Gerät in den Schoss, führt die Rechte zur
Brust, dann zur Stirn. Ich hocke eingeklemmt zwischen ihr und einem Geschäftsmann, der auf seinem Aktenkoffer ein Formular nach dem anderen
ausfüllt. Er drückt mir seinen Koffer von links gegen die Rippen, ihr Körper liegt weich und warm
an meiner rechten Seite. Ich kann mich nicht noch
dünner machen.
Würde ich ihr den Kopf ganz zuwenden, käme
das einem Eintritt in ihre Intimsphäre gleich. Ich
nehme ihre Geste also nur aus dem Augenwinkel
wahr. Trotzdem bin ich mir sicher, dass sie vor den
Tempeln jeweils ein Kreuz schlägt – mit einer selt31. März – von Bhubaneswar nach Puri (Indien)

sam fahrigen Bewegung, die mich an den Rüssel
eines Elefanten erinnert, der sich Wasser aus einem
Teich über den Rücken spritzt. Nur, warum sollte sie das Kreuz schlagen? Vielleicht, weil sie eine
Christin ist? Doch weshalb sollte sie dann überhaupt auf die Hindu-Tempel reagieren?
Das Kreuz passt auf jeden Fall gut zu ihren Händen, finde ich und freue mich über den Gedanken,
so, wie man sich über eine kleine Rache freut. Ich räche mich gerne auf diese Weise an Menschen, die mir
nicht viel Platz lassen. Es ist der Weg des Feiglings
– um Platz zu kämpfen wäre eindeutig schwieriger.
Am Ziel klingt mir ihre Stimme noch lange
nach und in der Nacht träume ich von ihren Fingernägeln: wie rosarote Kakerlaken tauchen sie vor
mir auf dem Tisch aus einer Schüssel mit dampfendem Reis auf.
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31. März – von Bhubaneswar nach Puri (Indien)

Die grüne Papaya, die ich mit den Straucherbsen koche, verleiht dem Körper des Dalma mehr Volumen. Für die goldgelbe Farbe sorgt das Kurkuma, für das typische Ostindien-Parfum das Senföl. (Aarau, 1/2018, Bild Susanne Vögeli)

DALMA
Straucherbsen mit grüner Papaya, Senföl, Senfsaat, Kurkuma und Saisongemüse

Dass sich viele Menschen in Indien heute fleischlos ernähren, wird
gerne auf eine legendäre Verwandlung zurückgeführt, die sich im
Jahre 261 v. Chr. in Odisha ereignete. König Ashoka, Herrscher
über das mächtige Maurya-Reich, führte Krieg gegen das Königreich Kalinga, das einige hundert Jahre lang die Geschehnisse im
Gebiet des heutigen Bundesstaates Odisha bestimmt hatte. In einer selten blutigen Schlacht bei Bhubaneswar gelang es Ashoka, die
Truppen von Kalinga zu besiegen. Quasi noch auf dem Feld aber,
plötzlich schockiert von dem Blutbad, das er eben angerichtet hatte,
konvertierte Ashoka zum Buddhismus und verschrieb sich fortan
dessen Gewaltlosigkeit (Ahimsa). Das bedeutete nicht zuletzt, dass
auch der Fleischkonsum aus den Küchen des Landes verbannt wurde. Asoka ließ seine neuen Überzeugungen vielfach in Stein meißeln
(die sogenannten Säulen-Edikte) und forderte seine Untertanen so
an allen Ecken und Enden des Reiches auf, ein einfaches, friedliches
und vegetarisches Leben zu führen. Eine dieser zahlreichen Inschriften lautet etwa so: «Kein Lebewesen soll geschlachtet werden […]
Straucherbsen mit grüner Papaya Dalma

Kreuze schlagen | «Ich nehme ihre
Geste nur aus dem Augenwinkel
wahr. Trotzdem bin ich mir sicher,
dass sie vor den Tempeln jeweils ein
Kreuz schlägt – mit einer seltsam
fahrigen Bewegung, die mich an den
Rüssel eines Elefanten erinnert, der
sich Wasser aus einem Teich über
den Rücken spritzt. Nur, warum
sollte sie das Kreuz schlagen?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 31. März 2017.
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Das Restaurant Wild Grass in Puri
serviert Dalma mit Pata tadia –
leicht süßlich panierten und dann
frittierten Schnitten aus Paneer.
Offenbar handelt es sich dabei um
eine traditionelle Speise der Küche
von Puri. (3/2017)

Hier ist Dalma (oben rechts) Teil
eines Thali mit Chingudi tarkari
(Garnelen in einer eher dünnen,
würzig-scharfen Sauce), einem
kleinen Salat, einem Roti, Reis
und einem milden Gemüsegericht.
(Bhubaneswar, 4/2017)

Im Restaurant Shohala Ana Odia im
Norden von Odishas Hauptstadt
Bhubaneswar wird Dalma mit Kürbis, Kartoffeln, grünen Bohnen sowie Balsambirne serviert – und sehr
kräftig mit Senföl abgeschmeckt.
(4/2017)
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Einst war das Schlachten in Küchen des Königs groß, jetzt hat es
fast völlig aufgehört.»1
Der Buddhismus war damals noch eine relativ neue und wenig
bekannte Religion. Dank Ashoka verbreitete er sich wie ein Lauffeuer
über ganz Südostasien und bis nach China.2 Denn das Maurya-Reich
war das erste Großreich Indiens und entsprechend sehr einflussreich.
Einige Jahrhunderte lang war der Buddhismus dann die wichtigste
Religion in großen Teilen Indiens. Die Hindus reagierten darauf in
zweifacher Weise. Einerseits integrierten sie Buddha in ihr Pantheon
und deklarierten ihn zur neunten Inkarnation von Vishnu. Andererseits erklärten sie eine vegetarische Diät zu einem der Kernmerkmale
eines reinen Lebens. Ein solches hatten natürlich vor allem die Priester zu führen, weshalb der Fleischverzicht für die Kaste der Brahmanen zu einem absoluten Dogma wurde. Davon wichen die Hindus
auch nicht mehr ab, als ihre Religion wieder die spirituelle Führung
auf dem Subkontinent übernahm.
Die verstärkte Bedeutung einer vegetarischen Ernährungsweise
provozierte auch eine Veränderung in der Küche und führte zur Erfindung von Gerichten, die auch ohne Fleisch genauso voll, ebenso
saftig und gleichermaßen befriedigend schmecken wie ein deftiges
Ragout. Über die Jahrhunderte entwickelten die Köche im Dienst
von Königshäusern und Tempeln zahllose Rezepte, die selbst die
überzeugtesten Karnivoren vergessen lassen, dass ihnen eigentlich etwas fehlen müsste. Rezepte notabene, die ohne Fleischersatz (Saitan,
Tofuhaut etc.) auskommen, wie er etwa in der buddhistischen Klosterküche Chinas gang und gäbe ist. Diese Speisen, die man mit einigem Recht als vegetarische Fleischgerichte bezeichnen könnte, machen
die Faszination der fleischlosen Küche Indiens aus und sind sicher ein
wesentlicher Grund für ihren weltweiten Erfolg. Dass Hülsenfrüchte
in vielen dieser Rezepte eine wichtige Rolle spielen, ist natürlich kein
Zufall – fällt es ihnen doch leichter als manch anderem Gemüse, beim
Essenden ein Gefühl der Völle und Befriedigung auszulösen. Außerdem sind Leguminosen in einer fleischlosen Diät natürlich wertvolle
Eiweißlieferanten.
Eine Speise, die man gut als ein vegetarisches Fleischgericht bezeichnen kann, ist Dalma, das bekannteste Gericht eben jener Region, in der, so könnte man sagen, der Siegeszug der Vegetarier seinen
Anfang nahm. Die Basis des Gerichts besteht aus geschälten und halbierten Straucherbsen (Toor dal), die mit Streifen von grüner Papaya,
viel Kurkuma und Senf zu einer dicklichen Sauce verkocht werden, in
der dann saisonale Gemüse in relativ großen Stücken gegart werden
(Aubergine, Balsambirne, Bohnen, Kartoffel, Kürbis, Okra).
Dalma unterscheidet sich von anderen Dals oder einem Sambar
in erster Linie durch den Trick mit der grünen Papaya (er gibt dem
Gericht eine gewisse Frische) sowie den großzügigen Einsatz von Kurkuma und Senfsamen. Wobei viele Köche ihr Dalma mit Hilfe von
Senföl zusätzlich parfümieren. Auch die Zugabe von Chili, Kokosnuss, grüner Banane und Gewürzen wie Kreuzkümmel und Nigella
ist üblich. Manchmal kommt auch Pancha phutana hinein, wie die
Straucherbsen mit grüner Papaya Dalma

Was hier vor dem Jagannath Tempel ion Puri darauf wartet, vom Tragekorb auf den Lastwagen gehoben zu werden,
könnte Dalma sein. Auf jeden Fall gehören die Linsen zu den 156 heiligen Speisen des Mahaprasad. (4/2017)

bengalische Gewürzmischung Panch phoron in Odisha heisst. Sie besteht traditionell aus fünf ganzen Gewürzen: Senf, Nigella, Fenchel,
Kreuzkümmel und Bockshornklee.
Natürlich gibt es Variationen zu Hauff. Ich orientiere mich hier
an dem Dalma, wie ich es in den Filialen des gleichnamigen Restaurants in Puri und Bhubaneswar gekostet habe. Manche Köche kochen Hülsenfrüchte und Gemüse zur gleichen Zeit im selben Topf
– mit dem Resultat, dass die Leguminosen noch etwas Biss haben,
das Gemüse aber sehr weich ist. Andere kochen erst das Dal bis zu
einem gewissen Punkt, ehe sie das Gemüse beigeben. Viele Rezepte
bereiten das Dalma mit einem bunten Gemüse-Allerlei zu, andere
beschränken sich stärker. Im Restaurant Dalma etwa wird das Gericht
grundsätzlich mit Kürbis und Kartoffeln serviert, an denen man die
Schale belassen hat (wohl, damit sie nicht so leicht zerfallen). Auch
die Zugabe von Kokosnuss (geraspelt oder in größereren Stücken)
ist verbreitet (wachsen Kokosnüsse doch massenweise an den Küsten
des Landes). Gemeinsam ist allen Köchen, dass sie dem Dalma zum
Schluss ein Baghar verpassen.
Natürlich gehört Dalma fest zu den 56 Speisen des Chhappan
bhog und wird in den Küchen des Jagannath Tempels in Puri täglich tonnenweise hergestellt und in irdenen Gefäßen als Mahaprasad
verteilt. Allerdings dürfte das Dalma aus dem Tempel etwas anders
schmecken, denn die Köche bereiten die Speisen nach strengen, in
antiken Schriften festgelegten Regeln zu. So kommen weder ZwieStraucherbsen mit grüner Papaya Dalma

Baghar | In Indien werden Gewürze gerne in heißem Öl (oder
Ghee) geröstet bis sie sich leicht
verfärben und ein stärkeres Aroma
entwickeln. Meistens werden die
verschiedenen Spezien einzeln gebraten, seltener alle auf ein Mal. In
der Regel geschieht der Baghar zu
Beginn einer Zubereitung, aromatisiert man so das Öl, in dem dann
Fleisch oder Gemüse angebraten
werden. Namentlich im Fall vieler
Linsengerichte wird das so gewürzte Öl aber erst gegen Ende der
Kochzeit an die sonst fertige Speise
gegeben.
Laut Achaya stammt das Wort
Baghar vom Sanskrit-Wort Bagharna ab, über dessen Bedeutung
er allerdings nichts verrät.4 Die
Technik heißt je nach Region, Koch
oder Kochbuch auch Tadka, Tarka,
Chaunk oder Baghaar. In indischen
Küchengeschäften werden für den
Baghar spezielle kleine Pfännchen
verkauft. Köche, die an offenen Feuern operieren, rösten die Gewürze
aber meist in einer metallenen
Suppenkelle.
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Gemüse separat kochen | In der
dicklichen Linsenmasse wird das
Gemüse deutlich langsamer gar als
in Wasser. Außerdem entwickelt das
Dalma vulkanische Eigenschaften
und spritzt aus kleinen Kratern
heiße Tropfen durch die Küche. Man
kann das Gemüse auch separat im
Dampf garen und dann nur noch
kurz in der gewürzten Masse mitziehen lassen. Das empfiehlt sich
vor allem bei Gemüse, das wenig
an die Umgebung abgibt (wie etwa
Karotten) oder nach einer längeren
Kochzeit verlangt (wie Rote Bete
und andere Rüben). Um kein Aroma
zu verschwenden, kann man den
Sud, über dem man das Gemüse gedämpft hat, ebenfalls ins Dalma gießen – die Masse wird das Bisschen
Flüssigkeit schnell absorbieren. Die
separate Zubereitung empfiehlt
sich weniger bei Gemüsesorten, die
sich sehr aktiv mit der Masse verbinden – wie zum Beispiel Okra, die
dem Dalma eine herrlich schleimige
Konsistenz verpassen.

beln noch Knoblauch hinein, statt Senföl wird Ghee verwendet, und
Gemüse, das zur Zeit der Niederlegung der Regeln in Indien noch
nicht bekannt war, darf nicht verwendet werden. Also kommen weder
Blumenkohl noch Kartoffeln, Kürbis, Okra oder Tomaten hinein –
und auch auf Chili-Schärfe müssen die Gläubigen verzichten. Wahrscheinlich aber dürften die Tempel-Köche als Ersatz für die lauchigen
Noten von Knoblauch und Zwiebel etwas Asant in die Speise rühren.
Ich koche zunächst die Hülsenfrüchte mit grüner Papaya. Ich
schneide das Gemüse klein, damit es sich weitgehend auflöst. Statt der
exotischen Papaya nehme ich manchmal auch Zucchini oder Gurke.
Haben die Hülsenfrüchte einmal eine leicht suppige Konsistenz, gebe
ich ein bis zwei Sorten Saisongemüse bei (je nachdem zur selben Zeit
oder gestaffelt) und lasse sie auf den Punkt garen.
Ich würze das Dalma zwei Mal. Zu Beginn der Kochzeit mit Ingwer, Zwiebel und Knoblauch, die sich in dem Brei ganz auflösen sollen. Kurz vor dem Essen gebe ich alle übrigen Gewürze per Baghar
zu. Je nach Jahreszeit kann man das Dalma mit anderen Gemüsen
zubereiten – im Sommer zum Beispiel mit Aubergine, Bohnen oder
Drumsticks, im Herbst mit Karotten und Rettich. Im Rezept verwende ich Okra.
Dalma wird mit Reis gegessen. Reicht man noch ein weiteres Gemüsegericht (Satula) und ein Chutney (Khatta) dazu, hat man eine
typische Odisha-Mahlzeit auf dem Tisch.

FÜR 2–4 PERSONEN
250 g halbierte Straucherbsen
(Toor dal)
1 EL Senföl
2 EL fein gehackter Ingwer
2
Zwiebeln, fein gehackt
6
Knoblauchzehen, fein gehackt
250 g grüne Papaya in sehr feinen
Streifen
1 TL Salz
11/2 L Wasser
250 g Okra, geputzt, in gut 5 mm
dicken Rädchen
2
Indische Lorbeerblätter
2 EL Senföl
2
getrocknete Chili, entkernt,
in groben Stücken
1 TL schwarze Senfsaat
1/2 TL TL Nigella
1/2 TL Kreuzkümmel
1/2 TL Fenchel
1/2 TL Bockshornklee
11/2 TL Kurkumapulver
Etwas Salz zum Abschmecken

Smita Chandra, Sanjeev Chandra: Cuisines
of India. The Art and Tradition of Regional Indian
Cooking. New York: The Eco Press (Harper
Collins Publishers), 2001. S. 4.
2
In China wurde allerdings nur die Lehre auf1
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Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | Die Erbsen in einem Sieb unter fließendem Wasser waschen.
2 | Öl in einem Topf erwärmen, Ingwer hineingeben und rösten bis es

auch nach Ingwer duftet (und nicht mehr bloß nach Senföl). Zwiebel
und Knoblauch beigeben, kurz anziehen lassen. Erbsen, Papaya und
Salz beigeben, 11/2 Liter Wasser angießen, zum Kochen bringen. Hitze
so einstellen, dass die Kochmasse nur leicht siedet, 60 Minuten offen
köcheln lassen, gelegentlich rühren. Die Masse sollte nach Ablauf dieser
Zeit noch leicht suppig, also nicht allzu fest sein, die Papaya sollte sich
weitgehend aufgelöst haben.
3 | Okra und Lorbeerblätter beigeben, etwa 5–10 Minuten köcheln
lassen. Die richtige Kochzeit hängt von der Sorte und den eigenen Vorlieben ab.
4 | Senföl in einer kleinen Pfanne erwärmen, Chilis, Senfsaat, Nigella,
Kreuzkümmel, Fenchel, Bockshornklee beigeben, kurz anbraten bis
die Samen krachen und es duftet. Mitsamt Öl an die Linsen geben,
Kurkuma einrühren, mit Salz abschmecken.

genommen, zum Vegetarier wurden deswegen
kaum jemand.
3
Laut O‘Brian produziert Odisha das beste
Kurkuma Indiens. Charmaine O‘Brian: The
Penguin Food Guide to India. New Delhi: Penguin

Books India, 2013. S. 139..
4
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998]. S. 12.

Straucherbsen mit grüner Papaya Dalma

HEILIGER HAPPEN
Sonntag, 2. April 2017 – Puri (Indien) Jagannath-Tempel
19.805802,85.818352

In Rinnsalen läuft ihm der Schweiß von der Stirn,
in Striemen quillt er aus seinen Brauen, fließt den
Nasenflügeln entlang, kullert die Schläfen hinab,
klimmt über die zusammengepressten Lippen, glitzert über die Backen, um von Kiefer und Kinn herunter zu tropfen in den dichten Busch aus schwarzen Haaren, der seine nackte Brust besteht. Hier
versammeln sich die Flüssigkeiten im Geäst, nehmen sie an Volumen zu, bis sie den Weg über die
mächtige Bauchkugel schaffen, hinter der sie in das
rot und weiß gemusterte Tuch einsickern, welches
der Mann um seine Hüften geschlungen hat. Jetzt
aber kommt ein Flüsschen auf dem Nasenbein auf
Abwegen und läuft ihm durch die Wimpern hindurch ins linke Auge hinein. Er verzieht das Gesicht vor Pein und eine Unsicherheit wird in seinem kräftigen Körper sichtbar, der im Moment nur
2. April 2017 – Puri (Indien) Jagannath-Tempel

eines möchte: die linke Hand zum Auge führen,
den Salzschmerz ausreiben, sich wehren. Doch er
braucht beide Hände, um den Korb in Balance zu
halten, in dem ein weit über den Rand hinaus gefüllter Topf mit Reis, eine Schale mit Gemüse, ein
mächtiger Pott mit einem Linsengericht und ein
zweiter mit Auberginen in Joghurt-Sauce stehen –
von etwas Stroh in Position gehalten. Endlich erreicht er die Rikscha, deren Fahrer ihm behilflich
sein möchte. Doch das schmächtige Männchen
reicht mit seinen Armen nicht bis an den Korb heran und so muss der Träger sich die Last ganz alleine abnehmen, hievt sie geschickt, wenn auch mit
sichtbarer Anstrengung, vom Kopf vor die Brust,
steigt mit dem linken Fuß auf das Trittbrett, drückt
sich mit dem rechten vom Boden ab, dreht sich
rasch ein Mal um die eigene Achse und lässt sich in
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die Polster fallen. Das Velo hebt leicht vom Boden
ab, um ein Haar kippt die Rikscha nach hinten um,
der Fahrer hechtet zu seinem Lenkrad, ein Hund
erschreckt sich und stiebt quiekend davon, Staub
steigt auf. Doch der Mann scheint von alledem gar
nichts mitzubekommen: selig hockt er in dem kleinen Kabäuschen, das Essen für ein Dutzend Leute
auf dem Schoss, und reibt sich das linke Auge. Er
reibt immer noch als die Rikscha allmählich losrollt und sich gemächlich in Richtung Grand Road
durch die Menschenmenge schiebt.
Ich stehe vor dem Nordeingang des Shree Jagannath Tempels im Schatten eines niedrigen Türchens, das wohl zu einem Privathaus führt – vielleicht ist es das Haus eines Brahmanen, denn die
Wände sind blau angemalt. Rechts von mir kauert
ein alter Mann am Boden, umringt von Boxen aus
Palmblatt. Dann und wann treten ein paar Angestellte oder privilegierte Pilger durch das Tor ins
Innere des Tempelbezirks. Alle anderen Gläubigen müssen sich in langen Schlangen durch den
Osteingang bemühen – nachdem sie alle Handys
und Taschen, Schuhe und sämtliche Lederwaren
abgebeben haben. Nicht-Hindus dürfen den Tempel überhaupt nicht betreten, denn es handelt sich
um die wichtigste religiöse Stätte von Odisha und
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einen der bedeutendsten Orte des Subkontinents.
Der Hausherr ist Lord Jagannath, eine Form von
Vishnu oder von dessen Avatar Krishna. Er haust
hier gemeinsam mit Krishnas Bruder Balabhadra
und dessen Schwester Subhadra.
Das Nordtor ist das Nadelöhr, durch das der
Mahaprasad, die göttliche Speise von Lord Jagannath in die Welt hinausgetragen wird. Am laufenden Band schwanken hier schwer beladene Männer ans Sonnenlicht. Manche setzen sich mit ihren
Töpfen in Tucktucks, andere bringen sie zu Transportfahrrädern oder kleinen Lastern, wo die Gefäße aufgereiht, mit Stroh umfüttert und festgezurrt
werden. In den größten Potts befindet sich Reis, in
den mittleren, die fünf bis zehn Liter fassen dürften, schwappen allerlei Speisen auf der Basis von
Linsen und Gemüse vor sich hin. Dazu kommen
noch kleinere Töpfchen mit Ghee, Pickles und Süßigkeiten, ohne die eine Mal in Odisha nicht vollständig wäre. Während die kleineren Speisesets für
private Haushalte ausgeliefert werden, fahren die
Lastwagen zu Hochzeitsgesellschaften oder beliefern andere Großanlässe in der Stadt. Die kräftigen
Herren, die man dank ihrer ähnlichen Kleidung als
die Speiseträger des Tempels erkennen kann, sind
jedoch nicht die einzigen, die hier Mahaprasad aus
2. April 2017 – Puri (Indien) Jagannath-Tempel
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den heiligen Hallen tragen. Auch Privatpersonen
kommen mit kleineren Sets durch das Tor, schwingen sich auf Fahrräder oder verschwinden zu Fuß
in einer der Gassen. Jetzt lerne ich auch, was mein
Nachbar hier tut: Auf Wunsch verpackt er einige
der kleineren Töpfchen in die Palmblattschachteln,
mit denen er da am Boden sitzt. Ich beobachte auch
den einen oder anderen Handel vor dem Tor. Da
blättert ein Motorradfahrer mit schwarzem Helm
ein paar Scheine für drei Töpfchen hin, dort wird
ein Paket in den Fond eines Wagens gereicht. Vielleicht ist eines dieser Pakete gar für mich bestimmt,
denn ich habe meinen Hotelier gefragt, ob er mir
nicht eine Kostprobe von der heiligen Speise aus
dem Tempel organisieren könnte: Denn, so habe
ich aus einer Fernsehsendung der Reihe Incredible India gelernt, ein einziger Bissen schon kann zu
spiritueller Befreiung führen. Ja es kursieren Legenden, in denen Shiva nur die Spur einer Spur
des Mahaprasad vom Finger eines Dichters leckt,
und davon in solche Ekstase versetzt wird, dass sein
unkontrollierbarer Freudentanz um ein Haar das
Universum auseinanderbrechen lässt.
Legenden ranken sich sonder Zahl um den
Tempel, seine Ursprünge und die Frage, warum
gerade hier das Essen eine solche Rolle spielt. His2. April 2017 – Puri (Indien) Jagannath-Tempel

torisch dürfte sich die Bedeutung des Ortes vor
allem dem Hindu-Reformator Adi Shankara verdanken, der im 8. Jahrhundert in Puri eines seiner
vier Hauptklöster (Mathas) einrichtete. Und einer
Legende nach soll Vishnu die Stadt Puri als sein
Esszimmer auserkoren haben (derweilen andere
Stätten ihm als Bade-, Schlaf- oder Meditationszimmer dienen).
Wie dem auch sei. Auf jeden Fall hängt die
Ökonomie Puris zu etwas 80 % vom Jagannath
Tempel ab. Mehr als 6000 Diener sind jeden Tag
des Jahres damit beschäftigt, die Gottheiten aufzuwecken, zu Bett zu bringen, anzukleiden, zu waschen, ihnen die Zähne zu putzen, für sie Gedichte
aufzusagen oder Musik zu spielen – und vor allem,
für sie zu kochen und sie zu ernähren. Tag um Tag
werden in der Tempelküche 56 verschiedene Gerichte zubereitet und den Gottheiten sechs Mal pro
Tag in genau vorgeschriebenen Kombinationen zu
Füssen gelegt. Die Gesamtheit dieser Speisen heißt
Chhappan bhog und wird nach Vorschriften aus
antiken Texten zubereitet. Diese Regeln schreiben
unter anderem vor, dass das Essen in Tontöpfen auf
Holzfeuern gekocht werden muss. Da solche Töpfe
und dazu passende Öfen eine gewisse Größe nicht
überschreiten können, gibt es im Tempel 700 Herd163

stellen – weshalb die Küche beansprucht, die größte der Welt zu sein. Hat der Chhappan bhog erst
einmal den Segen der Gottheiten empfangen, wird
das Essen zu Mahaprasad. Es nährt die Angestellten
des Tempels, wird an die Pilger verkauft und in die
ganze Stadt hinaus geliefert. Mahlzeiten für 10‘000
Menschen und mehr sollen hier täglich entstehen
und verteilt werden. Die Speisen sind sattvisch,
also vegetarisch, ohne Zwiebel und Knoblauch und
ohne Gemüsesorten, die es zur Entstehungszeit der
antiken Schriften in Indien noch nicht gab (wie
Blumenkohl, Kartoffel, Okra oder Tomate).
Das Essen aus dem Jagannath-Tempel gilt jedem Hindu als Inbegriff einer heiligen Speise. Pilger fasten tagelang, einige sollen gar Drogen nehmen, um dem Mahaprasad dann auch in würdiger
Weise zusprechen zu können. Kein Wunder also,
läuft das Business mit den heiligen Happen auf
Hochtouren, wackeln die Speise-Träger ohne Unterlass schweißüberströmt aus dem Nordtor.
Dabei dürfte der Mahaprasad für die verwürzten Zungen der meisten Inder eher langweilig
schmecken, «bland» wie sie gerne mit abschätziger
Mine sagen (das Wort eignet sich hervorragend für
eine Mimik, die Langeweile bis Ekel ausdrückt).
Denn auch Chilis haben keinen Zutritt zu den
164

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Tempelküchen und gewürzt wird generell mit Zurückhaltung. Sogar das aromatische Senföl, in der
Gegend sonst äußerst beliebt, fließt nicht durch
den Mahaprasad – im Gegenzug werden viel Ghee
und Kokosnuss verwendet.
Der göttliche Segen verschiebt die Speisen aus
der Tempelküche gleichzeitig auch in eine überirdische Schutzatmosphäre. Denn die Töpfe stehen
oft lange ohne Abdeckung herum und werden kilometerweit durch das Verkehrschaos der Straßen
und Gassen geschoben, beschienen von der Sonne,
bestäubt von Abgasen, beleckt von hungrigen Kühen. Und doch scheint die schiere Reinheit dieser
Speisen jedem weltlichen Schmutz die Wirkung zu
nehmen. Selbst wenn ein Hund am Mahaprasad
geleckt hat, so heißt es, kann ein Brahmane doch
immer noch bedenkenlos davon essen.
Ich bin am selben Abend trotzdem nicht ganz
unfroh, hat mir mein Hotelier von den 56 heiligen Speisen nur ein kleines Töpfchen mit einer Art
Grießbrei organisieren können. Meine spirituelle Befreiung mag das Bisschen klebrige Süße zwar nicht
in Gang zu bringen. Dafür aber taucht nachher auch
kein Shiva auf, der in einem frenetischen Tanz mit
seinem Dreizack durch meine Gedärme tobt. Man
muss nicht alles am eigenen Leib erfahren.
2. April 2017 – Puri (Indien) Jagannath-Tempel

Am besten schmeckt mir Suji khir, wenn die Masse noch nicht ganz gefestigt ist. (Riederalp, 4/2017)

SUJI KHIR
Pudding aus geröstetem Weizengrieß und Milch, mit Kardamom und Ingwer

In ganz Indien kocht man Reis mit Zucker und Milch zu einer dicken
Crème oder einem Pudding ein, den man in den meisten Regionen
unter dem Namen Kheer kennt. Auch in der großen Küche des Jagannath Tempels in Puri wird ein Kheer hergestellt. Er gehört fest zu den
56 Speisen des Chhappan bhog, die seit über tausend Jahren täglich
für Lord Jagannath und seine Geschwister zubereitet und dann als
Mahaprasad, als heilige Speise an Pilger und Hindus aus der Region
verkauft werden.
In der Küche von Odisha spielt Reis die zentrale Rolle, Weizen
kommt nur am Rande vor. Es mutet deshalb fast etwas seltsam an,
dass Kheer ausgerechnet im wichtigsten Tempel des Landes nicht mit
Reis, sondern mit Weizengrieß (Semolina, Suji, Sooji, Rava) fabriziert
wird. Aber vielleicht entspricht gerade das auch einer gewissen Logik
in einer Tempelküche, die für die Gottheit ja etwas ganz Spezielles
auftischen will.
Wenngleich die Köche in Puri Weizengrieß für ihr Kheer verwenden, gelten ihre Vorgänger doch als die Erfinder des Kheer schlechthin. Ich habe Suji khir dank meines Hoteliers in Puri kosten können.
Weizengrießpudding Suji khir

Heiliger Happen | «Doch der
Mann scheint von alledem gar
nichts mitzubekommen: selig hockt
er in dem kleinen Kabäuschen der
Fahrradrikscha, das Essen für ein
Dutzend Leute auf dem Schoss, und
reibt sich das linke Auge. Er reibt
immer noch als das Gefährt allmählich losrollt und sich gemächlich
in Richtung Grand Road durch die
Menschenmenge schiebt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 2. April 2017.
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Die Samen des Kardamom lassen
sich am besten aus den Hülsen lösen, wenn man erst die Kapseln mit
einer Pfanne oder einer stabilen
Tasse aufschlägt.

Andersgläubige dürfen den großen Hindu-Tempel nämlich nicht betreten und kommen folglich grundsätzlich auch nicht in den Genuss
von Mahaprasad. Doch ist die heilige Speise in Puri eben auch eine
simple Handelsware – und spielt für die Ökonomie des Tempels wie
der ganzen Stadt eine enorme Rolle.
Da spezielle Aroma des Puddings, den ich habe kosten können,
rührte einerseits daher, dass der Grieß vor dem Kochen in etwas Ghee
geröstet, ja eigentlich geradezu frittiert wurde – gewöhnlich bereitet man
Kheer ohne diesen Schritt zu. Andererseits war die Speise mit Ingwer
und, wie ich meine, auch mit Kardamom sehr charaktervoll gewürzt.
Kheer wird oft mit Cashewkerne oder Rosinen hergestellt, manchmal auch mit Früchten eingekocht. Das Suji khir aus dem Tempel
kam zwar ganz ohne solchen Einlagen daher, man kann das Rezept
aber problemlos ergänzen.
Zubereitung (Kochzeit 35 Minuten, Auskühlzeit 30 Minuten)
1 | Ghee in einer Pfanne erwärmen. Weizengrieß beigeben und unter

Füllt man die noch leicht warme
Masse in kleine, mit Küchenfolie
ausgekleidete Förmchen, dann
lassen sich die Puddings später bequem auf einen Teller stürzen.
FÜR 4 FÖRMCHEN À 100 ML
1 TL
50 g
5 dl
40 g

Ghee
Hartweizengrieß
Milch
Zucker oder auch etwas
mehr (bis 60 g)
2 Msp. Salz
1/2 TL Kurkumapulver oder auch
etwas mehr (optional)
4
grüne Kardamomkapseln,
Samen ausgelöst und im
Mörser leicht zerstoßen
1/2 TL Ingwerpulver

ständigem Rühren etwa 5 Minuten rösten bis der Grieß duftet und
eine leicht bräunliche Farbe angenommen hat.
2 | Pfanne vom Feuer ziehen. Milch, Zucker und Salz mit einem
Schwingbesen einrühren, aufkochen lassen. Hitze so einstellen, dass die
Masse nur leicht blasen wirft. 20–30 Minuten köcheln lassen. Häufig
mit einer Holzkelle umrühren. Die Masse sollte auf zwei Drittel des
Startvolumens eingedickt werden und die Konsistenz eines sehr festen
Breis erreichen. Nach etwa 15 Minuten kann man etwas Kurkuma einrühren, so bekommt der Pudding eine goldgelbe Farbe.
3 | Kardamomsamen und Ingwerpulver einrühren, Pfanne vom Herd
nehmen und etwas abkühlen lassen. Masse in kalt ausgespülte oder
mit Küchenfolie ausgelegte Formen füllen, fest werden lassen und
dann stürzen.

Suji khir gehört zu den 56 Speisen, die der Jagannath Tempel in Puri täglich
kocht und auf allen möglichen Wagen in die Stadt hinaus karrt. (3/2017)
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Weizengrießpudding Suji khir

EIN TOTER HAMPELMANN
Montag, 3. April 2017 – vom Jagannath-Tempel zum Puri-Busbahnhof (Indien)
(19.812706,85.829183)

Vor dem Jagannath Tempel besteige ich eine Fahrradrikscha und lasse mich die Grand Road hinunter bis zum Busbahnhof chauffieren. Man sitzt
hoch auf einer solchen Rikscha, deutlich über dem
Gewusel der Straße. Der Fahrer hat es nicht allzu schwer, denn es geht ein wenig abwärts. Also
gleiten wir ziemlich elegant an all den Bettlern
vorbei, die hier reihenweise auf Almosen warten.
Die Prasad-Händler haben Schirme aufgespannt,
um ihr Zuckerwerk und ihr triefendes Gebäck vor
der Sonne schützen. Auch an den Imbissständen
drängen sich die Leute in den Schatten – kleine
Plastikschalen mit gelblichen Linsengerichten und
Panipuri in der Hand.
Der Pigment-Händler aber sitzt unberührt in
der Sonne, umgeben von Dosen und Säckchen
voller magentaroter Farbe, wie sie in verschiede3. April 2017 – vom Jagannath-Tempel zum Puri-Busbahnhof (Indien)

nen Tempel-Zeremonien eine Rolle spielt. Alles an
dem Verkäufer ist von dem roten Pulver eingefärbt,
auch sein weißes Gewand, seine grauen Haare, seine Haut und seine Fingernägel.
Plötzlich höre ich eine Trommel, ein schneller
Rhythmus, als würde etwas angetrieben. Aus einer
Seitengasse biegen zwei Dutzend Männer auf die
Grand Road ein. Im Laufschritt tragen sie eine
Bahre über ihren Köpfen, auf der ein männlicher
Leichnam liegt. Sein Körper ist mit Blumen belegt, Gesicht und Haare sind dicht mit rotem Pulver bestäubt. Auf Augenhöhe rauscht der Tote an
mir vorbei. Sein Kopf schlägt übermütig hin und
her, dabei steigen ständig kleine Wölkchen roten
Dunstes auf. Ich assoziiere mit dem Tod das Steife,
Unbewegliche. Der hier wird als Hampelmann in
den Orkus gedrängt.
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3. April 2017 – vom Jagannath-Tempel zum Puri-Busbahnhof (Indien)

KOHLE MACHEN
Mittwoch, 5. April 2017 – Belpahar (Indien) Bandhabahal
21.820941,83.853874

Als wolle die kleine Stadt in den Himmel schreiben, um was es in dieser Gegend geht, hüllt sie sich
nicht nur in einen bräunlich-goldenen Abendstaub,
sie raucht auch aus als allen Löchern. Am Rand
der Bahngeleise wird Abfall verbrannt, aus einer
Tata-Garage steigen bläulich-ölige Wolken gegen
Himmel. In einem Tea Stall mit Namen läuft würziger Chai in die Flammen. Ein alter Bus fährt mit
einem Ächzen vom Straßenrand los, seine Umrisse
verlieren sich bald in den Schwaden, die er verpufft.
Und in einer Dhaba wird der Herd so stark befeuert,
dass das Lokal in dem Brodem kaum noch auszumachen ist. Umso mehr fällt mir die Ordnung der
Töpfe auf, die wie Kühltürme aus dem Nebel ragen.
Belpahar ist, wie die englischsprachige Wikipedia so schön schreibt, «famous for its geographical
location, as it is the center for many coal mines
5. April 2017 – Belpahar (Indien) Bandhabahal

areas nearby». In der Gegend wird nicht nur Kohle
gemacht, ganz verschiedene Zweige der Schwerindustrie haben sich hier niedergelassen und es gibt
mehr Hochkamine und Kühltürme in dieser Ebene als Tempel, was etwa heißen will in diesem Land
der heiligen Stätten.
Doch, wie oft in Indien, findet alles nicht nur
im ganz Grossen, sondern eben auch im kleinen Stil
statt. Also wird die Kohle nicht nur tonnenweise
per Eisenbahn durchs Land gerollt, sondern man
sieht auch Männer, die Säcke mit groben Stücken
auf ihrem Fahrrad der Schnellstraße entlang transportieren. Ich frage mich, wie sie zu dem schwarzen
Schatz gekommen sind, stelle ich mir den Ablauf
in so einem Kohlewerk doch sehr streng geordnet
vor. Doch was wäre Indien ohne Schall und Rauch
– und was ohne die Lücken im System.
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5. April 2017 – Belpahar (Indien) Bandhabahal

Blumenkohl nimmt das Aroma von Gewürzen sehr gut an, weshalb er in Indien schnell beliebt wurde.

GOBI MUSTARD
Blumenkohl geschmort in einer Sauce aus fermentiertem Senf, Mohn und Nigella

Blumenkohl hat roh oder ganz einfach gedünstet ein sehr befriedigendes Aroma, das am besten mit ein paar Tropfen Olivenöl oder einigen
Flocken Butter zur Geltung kommt. Das Gemüse nimmt aber auch
Gewürze wunderbar auf, weshalb es sich etwa in Indien großer Beliebtheit erfreut. Der Blumenkohl kam erst nach 1850 mit den Briten
auf den Subkontinent und wurde zunächst nur für deren Bedarf angebaut. Doch was die indischen Köche in der Folge daraus gemacht
haben, hat sich weit von den geschmacklichen Präferenzen der Kolonialherren entfernt, die ihren Karfiol am liebsten mit Käse überbacken. Es gibt Rezepte ohne Ende, von Tandoori gobi (nur manchmal
im Tandoor gebacken, meist einfach mit roter Tandoorisauce geschmort) über Aloo gobi (mit Kartoffeln, gelb, mit viel Kurkuma), Gobi
manchurian (‹chinesisch›, also eher trocken, mit wenig leicht süßlichem Gravy) oder Gobi pakora (Beignets mit Kichererbsenteig) bis
Gobi kulcha (mit gewürzten Blumenkohl gefülltes Fladenbrot).
Die Basis des hier vorgestellten Rezepts ist eine Blumenkohlzubereitung, wie sie unter verschiedenen Namen wie Cauliflower mustard
oder Gobi mustard und in schier unendlichen Variationen aufgetischt
Blumenkohl mit Senf und Mohn Gobi mustard

Kohle machen | «Als wolle die kleine Stadt in den Himmel schreiben, um
was es in dieser Gegend geht, hüllt sie
sich nicht nur in einen bräunlich-goldenen Abendstaub, sie raucht auch
aus als allen Löchern. Am Rand der
Bahngeleise wird Abfall verbrannt, aus
einer Tata-Garage steigen bläulich-ölige Wolken gegen Himmel. In einem
Tea Stall mit Namen läuft würziger
Chai in die Flammen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 5. April 2017.
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Während der kurzen Fermentation
verliert die Senf-Essig-Salz-Mischung ihre Bitterkeit und gewinnt
an Schärfe. (Zürich, 6/2014)
Variante mit Kokosmilch | Man
kann dem Gericht nochmals eine
leicht andere Note geben, wenn
man mit der Senfpaste etwas weniger Wasser, dafür aber etwa 150 ml
Kokosmilch beigibt. Die Mischung
aus Senf und Kokosmilch ist zwar
ungewöhnlich, aber interessant: Die
Kokosmilch, deren Aroma oft sehr
dominant sein kann, mildert den
Senfgeschmack etwas ab, verlängert
ihn aber auch und bleibt insgesamt
doch angenehm im Hintergrund.
FÜR 2 PERSONEN
25 g
Schwarze Senfsamen
1 TL Salz für den Senf
2–3 EL Weißweinessig
1 EL Wasser
1
großer Blumenkohl von ca.
700 bis 800 g (oder zwei
kleinere)
2 EL Senföl
1
Zwiebel (150 g), fein gehackt
3
eher große, milde grüne
Chilis, entkernt und in Ringe
geschnitten
1 TL Kurkumapulver (oder etwas
weniger)
4 TL Mohn
1 TL Nigella
1 TL Salz
1 TL Zucker
200 ml Wasser
1
kleine rote Zwiebel (50 g), in
Streifen (optional)
2
grüne Chilis, in feinen
Streifen (optional)

wird. Das Gericht heißt wegen des Senfes auch gelegentlich Bengali
gobi. Das Kochen mit Senf ist aber nicht nur typisch für Bengalen,
sondern ebenso für Odisha, wo ich in verschiedenen Restaurants Blumenkohl mit Senf gegessen habe, wobei mir einmal statt der blumigen Rosetten nur die inneren Blätter des Gemüses serviert wurden,
was mir ebenfalls sehr gut geschmeckt hat. Das Besondere an den
Odisha-Varianten war, dass sie nebst Senf auch noch etwas Mohn
enthielten – eine Kombination, die mir sehr gut gefallen hat.
Das hier vorgestellte Rezept stellt eine Art Quintessenz aus den
ganz diversen Blumenkohl-Senf-Zubereitungen dar, die ich in Odisha gekostet oder auch in der eigenen Küche ausprobiert habe. Im
Unterschied zu den meisten Rezepten, die ich konsultiert habe, lasse
ich den Senf vor Verwendung leicht fermentieren, was das Resultat
milder macht. Man kann das Rezept auch mit frisch angerührtem
Senf zubereiten, dann schmeckt es allerdings rauer und etwas aggressiver. Zu Beginn der Kochzeit verströmt das Gericht eine beißende
Senfschärfe, die sich aber dann immer mehr in ein reiches Senfaroma
einbindet, das die Schleimhäute nur noch leicht kitzeln sollte. Ich
serviere diesen Blumenkohl mit gedämpfte Reis – als Beilage oder als
einfaches vegetarisches Hauptgericht.

Zubereitung (Fermentierzeit 12 Stunden, Kochzeit 30 Minuten)
1 | Die Senfsamen in einer Kaffeemühle oder dem Mörser zu einem

feinen Pulver zermahlen und mit Salz, Weißweinessig und 1 EL Wasser zu einer glatten Paste verrühren – wenigstens 12 Stunden (besser
24) fermentieren lassen. Zu Beginn schmeckt die Paste vor allem bitter.
Mit der Zeit nimmt diese Bitterkeit ab, die Schärfe dafür zu. Wer nicht
selbst Senf herstellen will kann das Rezept auch mit einer ähnlichen Menge
(etwa 4 gehäufte EL) industriellem Speisesenf (etwa Dijon-Senf) herstellen.
2 | Blumenkohl von den gröbsten Blättern befreien, waschen und in
Rosetten brechen. Ich verwende auch die weichen, inneren Blätter.
3 | Senföl in einer Bratpfanne erhitzen (eine eher tiefe, antihaftbeschichtete Bratpfanne mit Deckel ist ideal). Zwiebel glasig dünsten.
4 | Chilis beigeben und kurz anziehen lassen bis sie duften. Die fermentierte Senfpaste, Kurkuma, Mohn, Nigella, Salz, Zucker und 200
ml Wasser beigeben, alles verrühren und kurz aufkochen lassen. Blumenkohlrosetten einlegen und gut mit der Sauce vermischen. Kurz
ankochen lassen, Hitze reduzieren und zugedeckt 20 Minuten garen,
gelegentlich umrühren. Die genaue Garzeit hängt von der Größe der
Röschen und der Frische des Blumenkohls ab. Zum Schluss sollten die
Rosetten ganz von der Sauce eingefärbt sein, aber noch etwas Biss haben. Die Zugabe von weiterer Flüssigkeit sollte nur nötig sein, wenn der
verwendete Topf sehr schlecht schließt oder die Hitze zu hoch ist. Sollte
sich umgekehrt gegen Ende der Kochzeit noch unerwünscht viel dünne
Flüssigkeit am Boden des Topfes befinden, kann man den Blumenkohl
entfernen, die verbleibende Sauce durch Kochen ohne Deckel kurz eindicken und dann den Kohl nochmals kurz in der Sauce schwenken.
5 | Vor dem Servieren ev. mit Zwiebel und Chili belegen.

172

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Juni 2014 | Neue Rezeptur am 24. März 2018

Blumenkohl mit Senf und Mohn Gobi mustard

DIE INSEL DER GLÜCKSELIGEN
Donnerstag, 6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)
21.603607,83.899086

Manche Vorstellungen blähen sich in meinem
Kopf zu so schönen Hüllen auf, dass ich sie fast
zwanghaft mit etwas Realität füllen muss – auch
wenn ich weiß, dass die Wirklichkeit oft mit groben Schlägen plättet, was die Phantasie mit feinster
Ziselierkunst in Form getrieben hat.
Die Kuh hat es nicht gut in Indien, vor allem in den Städten nicht. Meist steht sie völlig
apathisch auf einer Kreuzung herum, ein Hupkonzert in den Ohren, einen Abgascocktail in der
Nase, Metallstaub im Fell, Müll auf der Zunge.
Oder sie liegt in einem Bett aus Abfällen, klapperdürr, mit Verletzungen an den Beinen, Ausschlägen auf der Haut und kaut geduldig eine
rotblaue Kartonschachtel, die einst eine Pizza
von Domino‘s durch die Welt befördert hat. Man
braucht kein Kuhflüsterer zu sein, um zu ahnen,
6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

wie schlecht es um Körper und Psyche dieser Tiere bestellt sein muss.
Warum man diese Geschöpfe in den Städten
solche Qualen leiden lässt, hat mir noch niemand
schlüssig erklären können. Sollen die Rinder daran
erinnern, dass Indien im Grunde eine Agrar-Gesellschaft ist? Sollen sie ein Ausdruck der Spiritualität
des Landes ein? Sind sie dazu da, den Verkehr zu
beruhigen? Oder geht es darum, dass die Menschen
ihr Karma verbessern können, indem sie dem armen Vieh ein paar Küchenabfälle hinstellen?
Auch auf dem Land haben es die Hausrinder
nicht gerade leicht, vor allem dort nicht, wo sie
als Arbeitstiere eingesetzt werden. Gut, vor Bolzen
und Metzgermesser sind sie an den meisten Orten
sicher, denn ein gläubiger Hindu schlachtet keine Kuh. Aghnya heisst Bos taurus in Sanskrit, «die
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6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

Unantastbare». Was aber offenbar nicht bedeutet,
dass man das Tier nicht schlagen darf: Ich habe in
keinem anderen Land so viel Wut gesehen, die sich
auf Rinderrücken ausgetobt hat, wie in Indien.
In einem märchenhaften Wald im Herzen
Odisha habe ich eine Szene erlebt, die mir heute
noch die Tränen in die Augen treibt, wenn ich daran zurückdenke. Ein Bauer versuchte ein Gespann
aus zwei Kühen durchs Dorf zu treiben, mit Joch
und Deichsel, aber ohne Wagen oder Pflug. Das
Duo verhedderte sich in einem Teil des Geschirrs,
geriet in Panik und begann kreuz und quer über
die Straße zu traben. Der Bauer, ein hageres Bürschlein, fing an zu schreien und mit einen dicken
Knüppel auf den Rücken der einen Kuh einzuschlagen. Das brachte das unglücklich verbundene
Gespann noch mehr durcheinander, es lief gegen
einen Erdwall an und blieb stecken. Der Bauer
schlug so lange auf das Tier ein bis es sich zu Boden
fallen ließ und zwar so, dass es alle vier Beine nach
hinten ausstreckte und sein Kopf mit dem Kiefer
flach auf der Erde zu liegen kam. Ich habe noch die
eine Kuh in einer solchen Position gesehen. Mir
war, als stelle sie sich nicht nur tot, als müsse sie
wirklich vor Angst gestorben sein. Aber die umstehenden Bauern lachten.
Und dann habe ich von dieser Insel gehört, die
beim Aufstauen des Wassers im Norden des Hirakud-Dammes bei Sambalpur entstanden sein soll.
Die Bauern, die alle Hände voll damit zu tun hatten, ihren Haushalt aus der Überschwemmungszone zu schaffen, ließen einige Tiere auf einem Hügel
zurück. Aus dem Hügel wurde eine Insel und die
Kühe blieben ihrem Schicksal überlassen. Anstatt
einzugehen, wie es sich für herrenlose Haustiere
gehört, entwickelten sie sich offenbar prächtig weiter, vermehrten sich freudig und veränderten sich.
Sie wurden grösser, bekamen mächtigeren Hörner
und ein weißes, kräftiges Fell. Auch lernten sie,
sich schnell und mit großer Geschicklichkeit durch
den Wald zu bewegen. Nach einiger Zeit versuchten die Bauern, die verwilderten Tiere wieder einzufangen, doch die Rinder entzogen sich geschickt
jedem Zugriff. Die Geschichte dieser Cattle Island
wird in jedem Prospekt erzählt, der die Attraktionen in der Provinz Sambalpur schildert. Und der
Ort wird als ein «natürliches Wunder» bezeichnet.
Tatsächlich ist die Vorstellung von riesigen, vor
Gesundheit strotzenden Kühen, die sich blitz6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

schnell durch den Wald bewegen, außerordentlich
einnehmend – vor allem, wenn man sich das Bild
der tristen Stadtkühe daneben vergegenwärtigt.
Wer je Rinder erlebt hat, die, nach einem langen
Winter im Stall, zum ersten Mal wieder hinaus auf
die Wiese dürfen, der weiß, welche Freude diese
Tiere ausstrahlen können.
Ich wusste sofort, dass ich diese Insel der glückseligen Kühe sehen musste und fuhr also von der
Bundeshauptstadt Bhubaneswar per Bahn nach
Sambalpur – sechs Stunden dauert die Reise, kurz
vor Mitternacht traf ich ein. Am nächsten Tag saß
ich erst in zwei dunklen Büros des Tourism Board,
später sprach ich im Rathaus vor, dann machte ich
drei Beamten der Dammbehörde meine Aufwartung und holte mir zuletzt auch noch den Segen
der Polizei. Alle wussten von Cattle Island, doch
keiner hatte die Insel besucht. Niemand konnte
mir sagen, wie man dorthin gelangte. Doch waren
sich alle einig, dass man es wohl am besten von einem Ort namens Tilia aus per Boot versuchen sollte – mit Hilfe der dortigen Fischer. Ich heuerte einen ersten Chauffeur an, der mich – als er endlich
begriff, wohin die Reise gehen sollte – unvermittelt
wieder nach Sambalpur zurückbrachte. Der zweite
war willens, mich zu fahren, doch erhielt er nach
etwa einer Viertelstunde einen Anruf, der ihn aus
mir unbekannten Gründen zur Umkehr zwang.
Erst mit der dritten Kutsche gelangte ich richtig
aus der Stadt heraus – beschützt von Sai Baba, dessen gütiges Gesicht über dem Tachometer klebte,
und beschleunigt von einem fliegenden Hanuman, der am Rückspiegel baumelte. Unterdessen
war es Abend geworden und wir hupten uns durch
ein goldenes Licht an schwer beladenen Lastwagen, Kohleminen, Stahlwerken und Atommeilern
vorbei bis nach Belpahar, wo wir die Nacht verbrachten. Am nächsten Morgen fuhren wir in aller
Frühe los, gondelten lange durch lichte Wälder,
glitten durch Reisfelder, kamen an weiteren Kohlefeldern vorbei und durchquerten zahllose kleine
Dörfer – bis wir endlich nach Tilia gelangten, das
indes gar nicht am Ufer des Stausees lag, sondern
einige Kilometer vom Wasser entfernt. Fischer gab
es hier keine. Und kein Mensch in Tilia schien zu
wissen, wie man auf Cattle Island gelangen könnte.
Mein Fahrer betrachtete seine Aufgabe als erfüllt
und wollte sofort nach Sambalpur zurückkehren.
Ich aber beharrte und wir kamen schließlich über175

ein, dass er mich wenigstens bis zum Deich hinter Tilia fahren solle, von wo aus ich die Insel aus
der Nähe würde sehen können. Wir fuhren über
Strassen, die immer enger wurden. Dann über Pisten mit Löchern, die mehr und mehr zu Löchern
mit etwas Piste wurden. Schließlich über Wege,
die sich immer weniger von der sie umgebenden
Landschaft unterschieden. Endlich gelangten wir
an einer Tempelanlage namens Guja Pahar vorbei
zum Ufer des Sees, wo ein paar mächtige Gesteinsbrocken jede Weiterfahrt verhinderten.
Und jetzt sitze ich da, im Schatten eines
Strauchs, an dem braune Schoten baumeln, die ein
wenig an Tamarinde erinnern. Mein Fahrer hat das
Auto etwa fünfhundert Meter von hier unter einem mächtigen Baum abgestellt und wartet dort
ungeduldig auf meine Rückkehr. Auf dem letzten
Kilometer sind uns Hunde gefolgt, friedlich, ohne
zu bellen, vermutlich aus reiner Langeweile. Dann
kamen Ziegen dazu, die ebenfalls hinter uns her
durch den Staub getrabt sind. Nun stehen und liegen die Tiere um den Wagen herum, der vor Hitze
knackst und einen heftigen Benzinduft verströmt.
Ich habe meine Ausrüstung auf der Rückbank gelassen, um dem sichtlich nervösen Chauffeur so zu
versichern, dass ich gleich wiederkommen werde.
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Er hat mir deutlich gemacht, dass es für ihn jetzt
wirklich nur noch eine mögliche Fortsetzung unserer Reise gibt: die Rückfahrt nach Sambalpur.
Näher komme ich also nicht an die Insel der
glücklichen Kühe heran. Einige Meter von meinem Platz entfernt liegt ein Boot am Strand und ich
überlege eine kühne Sekunde lang, ob ich es einfach
kapern und damit zur Insel rudern soll. Doch für
ein solches Abenteuer fehlt es mir einfach an Mut
– und dem Boot wahrscheinlich an Paddeln. Über
dem Kahn schiebt sich eine flache Landzunge ins
Bild und erst dahinter erhebt sich meine Insel in den
Himmel, von einem leichten Dunst umfangen. Ich
bin viel zu weit entfernt, um Details erkennen zu
können. Fast hundert Stunden und einige Tausend
Rupien habe ich hingegeben, um diese Insel zu sehen. Jetzt liegt sie zwar vor mir, die fröhlich durchs
Gebüsch tobenden Kühe aber sind in keiner Weise
mehr Realität als noch vor vier Tagen.
Als ich eben aufbrechen will, um meinen
Chauffeur aus seinem Tierpark zu befreien, taucht
ein seltsames Paar vor mir auf: ein etwa zehnjähriges Mädchen führt einen alten Mann an der Hand
über den schmalen Weg, der vom Ufer zu meinem
Sitzplatz führt. Der Alte dürfte wohl hundertjährig
sein – wobei ich einräumen muss, dass ich alle dür6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

ren Alten in Indien immer für Hundertjährige halte.
Sein schlaksiger Körper ist in weiße Tücher gehüllt,
nur um die Stirn hat er sich einen safrangelben Schal
gebunden. Mit seiner Rechten hält er einen schwarzen Regenschirm hoch, der die zwei vor der Sonne
schützt. Sein schneeweißer Bart zuckt im Wind hin
und her, seine Lippen sind konzentriert zusammengepresst und seine Augen huschen in ihren Höhlen
auf und ab – offenbar ist er blind. Das Mädchen
trägt eine Trainerhose, ein rosarotes Schneewittchen-T-Shirt und ein paar Kopfhörer, die es sich
sorgfältig von den Ohren zieht als es mich sieht.
«Du bist wegen der Kühe hier, nicht wahr?»,
sagt die Kleine in anstrengungslosem Englisch und
zupft zugleich am Arm des Alten, was ihn zum
Stillstand bringt.
«Ist denn das Cow Island?», frage ich und zeige
auf die Insel am Horizont.
«Ja, das ist sie. Mein Opa hat früher jeden Tag
vor der Insel gefischt.»
«Und, hat er die Kühe gesehen?»
«Klar!»
«Wie waren sie denn so?»
Das Mädchen wendet sich dem Alten zu, dessen Lippen sich seit unserer Begegnung in ein Lächeln aufgelöst haben. Jetzt kichert er und beginnt
6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

dann sehr schnell zu sprechen, mit einer melodiösen, fast etwas weiblichen Stimme. Gleichzeitig
wiegt er seine Hüften hin und her, schwenkt den
Schirm mit der einen, gestikuliert mit der anderen und zuckt immer wieder mit den Schultern.
Er kommt mir wie ein Pantomime vor – nur die
Augen, die er jetzt geschlossen hat, wollen dazu
nicht passen.
«Es waren viele Kühe, mehrere hundert», übersetzt die Enkelin ganz ernst: «Sie waren in Gruppen
unterwegs, oft sind sie wie Geister durch den Wald
gehuscht. Manchmal sind sie auch ans Ufer gekommen, um zu trinken und zu baden. Wusstest du,
dass Kühe ganz gute Schwimmer sind? Nach dem
Bad haben sie sich im Ufergras gewälzt und dabei
oft alle Viere in die Luft gestreckt. Hast du schon
Kühe gesehen, die alle Viere in die Luft strecken, wie
Hunde? Manchmal lagen sie lange so da und haben
sich den nassen Bauch von der Sonne wärmen lassen. Manchmal haben sie auch richtige Tänze aufgeführt.» Der Alte faltet den Regenschirm zusammen, klemmt ihn wie ein Horn unter den Arm und
beginnt sich mit kleinen Schritten um die eigene
Achse zu drehen, ein Mal, zwei Mal, drei Mal, dann
bleibt er stehen und spannt den Schirm wieder auf.
«Wenn ich frühmorgens, noch bei Dunkelheit,
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meine Netze auslegte», übersetzt die Enkelin weiter, dann habe ich nur ihre Stimmen gehört – und
mir war, als würden sie mir etwas zurufen. Ich bin
auch manchmal an Land gegangen, doch kaum
habe ich mich dem Ufer genähert, sind die Kühe
im Wald verschwunden.»
«Und du? Hast du die Kühe auch schon gesehen?», will ich von dem Mädchen wissen.
«Nein, ich war noch zu klein, als sie plötzlich
nicht mehr da waren. Großvater sagt, dass es eine
Epidemie gab oder Raubtiere. Niemand weiß das
so genau, denn es hat sich keiner auf die Insel
getraut. Aber von dem Tag an, da die Kühe verschwunden sind, hat Opa vor der Insel auch keine
Fische mehr fangen können. Und wenig später fing
das mit den Augen an.»
Ob es denn heute noch Kühe auf der Insel
gäbe, will ich wissen. Das Mädchen schüttelt den
Kopf: «Nein, doch wer weiss, vielleicht sind sie ja
auch nur unsichtbar geworden. Hast du ein Bonbon für mich?» Ich gebe ihr meinen Kugelschreiber, sie zuckt mit den Schultern, greift nach der
Hand ihres Großvaters und zieht ihn davon.
Ich gehe schnell zum Auto und behändige meinen Fotoapparat. Doch als ich zurück bin, sind die
zwei bereits zu weit weg. Ich nehme ein paar Bilder
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der Landschaft auf. Seltsamerweise wirkt die Insel
durch mein Teleobjektiv sogar noch weiter entfernt
als von bloßem Auge.
Mein Fahrer ist sichtlich erleichtert, als wir endlich den Rückweg antreten. Fröhlich hornt er sich
durch den Nachmittagsverkehr in Richtung Sambalpur zurück. Ohne Pause, dann und wann nur öffnete
er schnell die Wagentüre und spuckt einen leuchtend
orangen Strahl Betelnusssaft auf die Straße. Hypnotisiert von Super-Hanuman , der am Rückspiegel hin
und her baumelt, versinke ich auf der Rückbank in
einen kurzen Schlaf. Ich träume von einer Kuh, die
alle Viere in die Luft streckt, aber sie ist tot und ballonartig aufgebläht. Plötzlich schlüpft aus ihrem Bauch
ein Affe mit blutroten Gesicht. Er grinst mich an,
imitiert mit seinen Lippen ein lautes Furzgeräusch
und springt davon. Nach Luft schnappend wache
ich auf. Manche Geschichten nehmen einfach kein
gutes Ende. Ich hätte wirklich bis zu dieser Insel vordringen müssen. Oder ich hätte mich mit der Vorstellung zufriedengeben sollen, die sich meine Phantasie ganz zu Anfang von ihr gemacht hat. Nun aber
ist, auf eine Weise, dich ich selbst nicht richtig verstehe, über das Bild dieser Insel etwas Düsteres und
Untröstliches gekommen. Doch wer weiß, vielleicht
ist das halt einfach die Dynamik des Glückseligen.
6. April 2017 – Guja Pahar (Indien)

Eine von zahllosen Pakhala-Variationen, mit denen ich meine warmen Frühlingsabende aufgefrischt habe.

PAKHALA
Kalte, säuerliche Reissuppe mit Quark und Gewürzen

Jeweils am 20. März feiern die Menschen in Odisha den Pakhala-Tag
(Pakhala dibasa) und damit den Beginn des Sommers.1 Denn das
ebenso einfache wie höchst versatile Gericht gilt als ideale Speise für
die heißesten Monate des Jahres, ja es soll gar verlässlich vor Hitzeschlägen schützen und auch sonst der Gesundheit äußerst zuträglich
sein.2 Pakhala ist gekochter Reis, der (etwa in einem Verhältnis von
1:4) mit Wasser vermischt und so einige Stunden stehen gelassen wird
– manchmal bis er ein wenig fermentiert. Die fermentierte Version
heisst Basi pakhala, wobei Basi auf Oriya «schal», «abgestanden» heißen soll.3 Oft wird der Reis mit Joghurt oder Quark (Dahi) vermischt
und heißt dann Dahi pakhal. Meist wird Pakhal kurz vor dem Essen
mit einem Baghar (siehe Dalma) gewürzt, der oft Kreuzkümmel und
Nigella enthält, manchmal aber auch weitere Gewürze . Getrockneter
Chili wird ebenfalls via Baghar beigegeben, frischer kommt direkt in
die Speise. Manchmal wird der Reis auch mit frischen Kräutern aromatisiert, um kleine Gemüsetücken (Gurke, Karotte, Tomate, Zucchini) oder auch Leguminosen (Kichererbsen) bereichert. Zu Pakhala
können alle möglichen Gerichte serviert werden, häufig werden geReissuppe kalt Pakhala

Die Insel der Glückseligen | «Und
dann habe ich von dieser Insel
gehört, die beim Aufstauen des
Wassers im Norden des Hirakud-Dammes entstanden sein soll.
Die Bauern, die alle Hände voll
damit zu tun hatten, ihren Haushalt
aus der Überschwemmungszone zu
schaffen, ließen einige Tiere auf einem Hügel zurück. Aus dem Hügel
wurde eine Insel und die Kühe…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 6. April 2017.
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Pakhala, Badi chura (unten) und gebratenes Gemüse im Restaurant Dalma in Puri. (4/2017)

Zum Auftakt des heißen Sommers
entwickeln die verschiedensten
Restaurants in Odisha eine «Pakhala-Mania» – auch dieses Lokal in
einem Hotel in Sambalpur. (4/2017)
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bratene Auberginen und Fisch empfohlen. Besonders oft wird auch
Badi chura dazu gereicht, eine Art lose Paste aus knusprigen Linsen,
Zwiebeln und Chili.
Pakhala gehört zweifellos schon sehr lange zur Diät der Menschen von Odisha. Laut Achaya heißt es im Shreerambhcigavata von
Shankaradeva um 1500, in Odisha würde man Reis in viel Wasser
über Nacht stehen lassen, um ihn am nächsten Morgen mit Auberginen-Curry und Fisch zu essen.4 Pakhala gehört auch zum Repertoire
des Mahaprasad, der täglich im Tempel von Lord Jagannath in Puri
zubereitet wird. Ja, der Chhappan bhog umfasst sogar zwei Sorten, ein
simples Pakhal und ein Dahi pakhal mit Quark.5
In West-Bengalen heißt ein ähnliches Gericht Panta bhat und hat
dort eine ganz eigene Geschichte. Auch in Chhattisgarh, Jharkhand
und Assam sind verwandte Reisgerichte bekannt, sie heißen dort Bore
bhat, Paani bhat und Poita bhat.
Pakhala ist eine wahrlich wohltuende Speise und sicher auch einer der elegantesten Wege, Reis-Reste zu verwenden. Man kann diese
Reissuppe in alle möglichen Richtungen abschmecken und die unterschiedlichsten Kleinigkeiten mit ihr kombinieren. Bekömmlichkeit
und Versatilität von Pakhala erinnern an Congee, den in ganz Ostasien verbreiteten Reisschleim – man kann Pakhala gut als ein Congee
für heiße Klimazonen ansehen.
Viele Rezepte raten davon ab, Pakhala mit parfümierten Reissorten wie Basmati herzustellen. Ich habe es ausprobiert und nichts
Störendes daran gefunden. Die einzige Schwierigkeit des Rezeptes
Reissuppe kalt Pakhala

Pakhala in zwölf Variationen (in Lesefolge). 1. Senföl, frische grüne Chilis, getrocknete rote Chilis, Kreuzkümmel,
Nigella, Senfsamen. 2. Radieschen, Sesam, Nigella. 3. Flusskrebs, Bärlauch, weisser Pfeffer, Olivenöl. 4. Karotte, grüne
Chilis, schwarzer Pfeffer, Sesamöl. 5. Kresse, Langer Pfeffer. 6. Thunfisch, rote Zwiebeln, Balsamico-Essig, Schüttelbrot.
7. Broccoli, Ghee, schwarzer Pfeffer. 8. Sauerkraut, Habanero-Tabasco, Leinöl. 9. Fave-Bohnen, Koriander. 10. Griechische Oliven. 11. Rote Chilipaste, frische grüne Chilis. 12. Olivenöl, frische rote Chilis, Fenchel, Nigella, Zwiebeln. (Basel,
Riederalp, Zürich, 4/2017)

Reissuppe kalt Pakhala
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Badi chura im Restaurant Shohala
Ana Odia in Bhubaneswar. (4/2017)

FÜR 4 PERSONEN
Reissuppe
250 g gekochter, abgekühlter
Langkornreis
1L
Wasser
1 TL Salz
150 g Joghurt (oder auch mehr)
Etwas Salz zum Abschmecken
1 EL Senföl
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Senfsamen
1/2 TL Nigella
1
grüne Chili, entkernt in
feinen Streifen
Knusprige Linsen
100 g geschälte und halbierte
Urdbohnen (Urid dal)
1
rote Zwiebel, fein gehackt
2
Knoblauchzehen, fein
gehackt
2
grüne Chili, in Rädchen
2 EL Senföl
Etwas Salz zum Abschmecken

Odisha celebrates International Pakhala Dibasa.
In: Odisha Sun Times. 20. März 2017. http://
odishasuntimes.com/2017/03/20/odisha-celebrates-international-pakhala-dibasa (abgerufen
am 18. April 2017).
2
Bijoylaxmi Hota, Kabita Pattanaik: Healthy
Oriya Cuisine. New Delhi: Rupa & Co., 2007.
Kapitel Cuisine Rationale.
1
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besteht darin, die Reissuppe (wenn man das denn will) zur Fermentation zu bringen. In Odisha, so liest man in den Rezepten, beginnt die
Suppe nach spätestens 6 Stunden zu fermentieren. Bei mitteleuropäischen Temperaturen geht es so schnell auf jeden Fall nicht. Ja, unter
Umständen kommt es auch nach zwei Tagen immer noch nicht zu
einer Fermentation. Natürlich kann man weiter zuwarten, aber wenn
man Pech hat, dann übernehmen irgendwann die Schimmelpilze die
Oberhand. Am besten stehen die Chancen im Sommer – oder aber
man nimmt einen Joghurtmaschine zur Hilfe, mit der sich die Temperatur regeln lässt. Pakhala schmeckt aber auch unfermentiert sehr
fein und das Joghurt gibt dem Gericht die nötige Säure.
Ich gebe hier nur ein Grundrezept wieder – ergänzt durch die Bilder einiger Pakhala-Variationen. Aus 100 g trockenem Langkornreis
dünstet man etwa 285 g essfertigen Reis, der beim Auskühlen nochmals etwa 25 g Flüssigkeit verliert.

Zubereitung Pakhala (Einweichzeit 24 Stunden)
1 | Den Reis in eine große Schüssel geben und mit 1 Liter kaltem Was-

ser bedecken, Salz beigeben, lose einen Deckel auflegen, 24 Stunden
stehen lassen. Will man das Gericht fermentieren, was bei sommerlichen
Temperaturen oder mit Hilfe einer Joghurtmaschine gelingen kann, dann
sollte die Reis-Wasser-Mischung nicht allzu wässrig sein, sonst haben die
Bakterien nicht ausreichend Nahrung. Die Chancen stehen besser, wenn
man den Reis zunächst nur mit etwa 500ml Wasser vermischt und als
Starthilfe 1 TL Joghurt beigibt. Ist der Reis einmal fermentiert, kann
man die Suppe immer noch verdünnen.
2 | Joghurt in die Reissuppe geben und gut verrühren. Mit Salz abschmecken.
3 | Öl in einem kleinen Topf erwärmen, Kreuzkümmel, Senfsaat und
Nigella beigeben, kurz anbraten bis es heftig duftet. Öl und Gewürze
über den Reis gießen, Chili aufstreuen.
Zubereitung Badi chura (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Linsen in einer nicht beschichteten Stahlpfanne bei mittlerer Hit-

zerösten, bis sie eine goldene Farbe angenommen haben. Pfanne vom
Herd nehmen und abkühlen lassen.
2 | Linsen in einem Mörser grob zerstossen. 100 ml Wasser zugeben,
gut vermischen und 30 Minuten quellen lassen. Zwiebel, Knoblauch,
Chili und Senföl beimischen. Mit Salz abschmecken.

Seite Pakhala. In: Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pakhala&oldid=771212588 (abgerufen am
18. April 2017).
4
Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical
Companyon. New Delhi: Oxford University
Press, 1998 [1. 1994]. S. 133. Achaya nennt den
Reis aber bei keinem seiner Namen.
3

Für eine komplette Liste siehe die Seite
Mahaprasad Avada. In: Facebook. I Love Odisha.
https://www.facebook.com/pg/1loveodisha/photos/?tab=album&album_id=330841190290297
(abgerufen am 18. April 2017).
6
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998]. S. 57 f.
5
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MADONNA IM WOLLKRANZ
Samstag, 29. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Glockengießerwall
53.553921,10.004191

Konzentriert, ohne aufzublicken, strickt sie ihre
orangen Fäden weiter. Ihren Rollkoffer und drei
Taschen hat sie so vor sich hingezogen, dass sie
eine Art Ablage bilden, auf der ihr mächtiges
Wollwerk zu liegen kommt. Denn sie lässt hier
Großes entstehen. Vielleicht arbeitet sie an einem Schlafsack, an einem Zelt, einem Haus, das
sie vor den eisigen Winden schützen soll, die an
diesem feuchten Frühlingstag durch die Straßen
von Hamburg fegen. Vielleicht strickt sie auch
eine Socke für die Welt, einen globalen, totalen
Strumpf.
Mit ihrem Gepäck zu Füssen beschreibt die
Frau eine Form, die mich an Michelangelos vatikanische Pietà denken lässt. Obdachlose, die mit
ihrem Hab und Gut am Straßenrand sitzen, rufen

29. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Glockengießerwall

oft dieses Bild in mir wach. Ich sehe Menschen, die
ihr eigenes materielles Leben wie einen toten Körper vor sich ausgebreitet haben. Ob sie weiß, dass
sie ein Bild ist? Wissen wir, dass wir immer auch
Bilder sind? Im Augenblick Anderer?
Die Frage wird vom Motorenlärm eines alten
Buses weggepufft, der sich hinter der Maria tricotans in Position bringt. Die Karosserie des Nostalgie-Gefährts hat genau die Farbe ihrer blauen
Mütze, der silberne Zierstreifen auf der Flanke
setzt sich auf ihrer Stirne fort, das orange Leuchten
ihres Werks findet in zwei Strahlern ein Echo, der
Pneu wird zur Aureole, die Vorhänge zum Himmelstor… Halleluja!
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 06/2017, S. 192.
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29. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Glockengießerwall

WIE MAN RICHTIG KAROTTEN ISST
Sonntag, 30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook
53.538576,9.993629

Ich habe eine neue Freundin. Sie hat Haare, die
wie ein reifes Weizenfeld in der Sonne leuchten,
schaut durch kobaltblaue Augen in die Welt hinaus
und trägt ein rosarotes T-Shirt, auf dem in gotischer Zierschrift «Bäh!» geschrieben steht. Sie hat
ein hübsches Gesicht, trotz der großen Narbe an
ihrem Kinn. Die hat sie sich bestimmt bei einem
Sturz von ihrem Einrad zugezogen. Ich habe beobachtet, wie sie damit eine Treppe heruntergehüpft
und sogar auf eine Sitzbank gesprungen ist. So etwas geht nicht immer gut.
Jetzt sitzt sie neben mir auf den Stufen vor
dem Unilever-Haus. «Die schmecken einfach besser hier, nicht wahr», sagte sie, dreht ein langes
Karottenstäbchen zwischen ihren Fingern hin und
her, beißt ein Stück ab, lässt es krachend zwischen
ihrem Zähnen zersplittern, zermalmt es zu Saft –
30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook

demonstrativ, mit offenem Mund. Ich habe eben
selbst ein paar kleine Möhren verdrückt – so unauffällig wie möglich allerdings. Denn dies hier ist
kein öffentlicher Grund. Da es die neuen Nutzer
waren, die den Ausbau von Hamburgs Hafen-City
finanziert haben, können sie auch die Regeln weitgehend selbst bestimmen. Deshalb gibt es auch
keine Clochards, die ihre Einkaufswagen durch die
Gegend schieben, keine Akkordeonisten aus Russland, keine australischen Gitarren-Poeten, keine
Bettler mit Blockflöte vom Schwarzen Meer. Im
Gegenzug hat sich das Blasorchester Duvenstedt
auf der Marco Polo-Terrasse in Position gebracht
und intoniert jetzt den Schlager «Sonderzug nach
Pankow», mit dem der Hamburger Udo Lindenberg vor dreißig Jahren in den Gemütsbahnhof
seiner Fangemeinde eingefahren ist. Die Melodie
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bringt die Nostalgiepumpe am Herzen des Publikums in Gang, und es klatscht herzhaft mit.
Sonntag und Sonne haben zahlreiche Menschen
in Hamburgs Neue City gelockt, wie sich das Gebiet
im Süden der Speicherstadt selber heißt. Nicht nur
Touristen, auch Einheimische sind ans Ufer der
Elbe geströmt, um in einem der zahlreichen Lokale
ein ausgiebiges Frühstück, ein paar frittierte Fische,
ein Bierchen oder Kaffee und Kuchen zu genießen
und sich dabei den Wind um die Nase und das
Frühlingslicht ums Herz flattern zu lassen.
Gut hundert Menschen sitzen mit mir auf den
Stufen vor dem Unilever-Haus, das direkt an der
Norderelbe liegt. Am gegenüberliegenden Ufer
glitzern Autos auf einem großen Parkplatz, senden
dann und wann Blitze übers Wasser. Dahinter erheben sich Container-Krane in den Himmel. Im Gegenlicht sehen sie wie mechanische Giraffen aus, die
sich jederzeit klirrend in Bewegung setzen könnten.
Ab und zu braust ein Motorboot vorbei, die Tourenschiffe machen etwas weiter westlich kehrt, vor
der Elbphilharmonie, deren geschwungenes Dach
von hier aus an ein Prinzessinnen-Krönchen erinnert. Das Setting wäre perfekt, die Gedanke auf eine
Reise zu schicken, die Elbe hinauf bis zur Nordsee
und hinaus in die weite Welt. Doch etwas hindert

186

meinen Kopf daran, sich diese Freiheit zu nehmen
und schafft eine seltsame Leere in meinem Gehirn.
Ist es das Gefühl, ich würde hier eine bestimmte
Rolle ausfüllen, mein Aufenthalt auf dieser Terrasse
sei vorgesehen, kuratiert, designt? Liegt es an dem
Eindruck, dieser Ort sei in keiner Weise zu erobern,
sondern ausschließlich zu konsumieren?
Sicher hockt mir auch noch der Sicherheitsmann auf dem Gemüt. Als ich, auf der Suche nach
einer Toilette, in den ersten Stock des Gebäudes
aufsteigen wollte, hat er mich mit Kasernenton
rausgeworfen: «Können Sie nicht lesen? Lesen hilft!
Erspart Probleme!» Oder haben mich die Schilder
beeindruckt, die den Besucher informieren, dass
der Ort von Kameras überwacht wird? «Außerhalb
der Öffnungszeiten ist der Aufenthalt in diesem
Bereich nicht gestattet», heißt es da. Dieser Raum
zwischen Elbe und Haus, der auf den ersten Blick
so zugänglich wirkt, hat also Öffnungszeiten. Wohl
habe ich deshalb angenommen, dass vielleicht
auch der Verzehr von selbst mitgebrachten Esswaren unwillkommen sein könnte. Schließlich scheinen ja alle hierherzukommen, um im Lagnese-Café
ein Eis zu kaufen. Glück garantiert, preist sich das
Lokal doch als Happiness Station an. – Aber ich will
diese Rolle nicht spielen. Ich will nicht glücklich

30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook

sein. Also esse ich lieber meine Karotten. Diskret
allerdings, denn es könnte ja verboten sein. Die
Einrad-Künstlerin allerdings hat mich trotzdem
entdeckt und so bilden wir jetzt hier den ersten
Karotten-Knabber-Club der Hafen-City. «Warum
schmeckt es denn hier besser», will ich wissen und
toaste dem Mädchen mit einer Möhre zu. «Na,
wegen dem ganzen Zeugs hier», sagt sie und deutet hinter sich in Richtung der Vitrinen, in denen
Unilever zwischen Styropor-Pilzen und Plastik-Petersilie seine Beutel- und Dosennahrung ausgestellt
hat: «Meine Mama kauft immer dieses Zeugs ein
– aber ich mag das nicht».
Das Lied von der Nachhaltigkeit, das im Unilever-Haus an allen Knorr-Ecken und Pfanni-Enden mit viel Magnum cum Bertolli gesungen wird
(«Nachhaltigkeit ist ein Wachstumstreiber», prophezeit Chef Paul Pohlmann), scheint an meiner
Karotten-Freundin vorbei zu klingen. Aber ich bin
mir sicher, dass die meisten ihrer Schulkameraden
statt der Karotte lieber den Braunen Bären mit dem
«legendären Karamellkern» hätten oder aber den
farbigen Flutschfinger, der grad im Angebot ist.
«Das verstehe ich jetzt aber noch nicht», sage ich:
«Warum schmeckt die Karotte hier besser?». Die Kobalt-Augen schauen mich mit einem Ausdruck an,
30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook

der so viel sagt wie: «Spielst du jetzt den Doofen?» Ich
verziehe den Mund und bitte gnädig um Nachhilfe.
«Na, weil ich das alles dann nicht essen muss. Außerdem mag auch Golo viel lieber Möhren.»
«Lebst du denn hier in der Gegend?»
«Mein Haus ist da hinten», sagt sie und deutet
in Richtung Speicherstadt. «Aber, wenn ich will,
dann gehört hier alles mir».
«Wer ist denn Golo?»
«Das ist mein Freund. Er ist riesengroß und
stark und klug. Er lebt im Wasser. Wenn ich ihn sehen will, dann lege ich eine Karotte auf diesen Poller da – oder eine Banane oder einen Apfel. Dann
muss ich nur noch die Augen schließen. Wenn ich
es ihm sage, dann malt Golo hier alles blau an oder
gelb. Oder er setzt Seesterne auf die Fenster.»
«Wenn ich jetzt auch was Feines auf den Poller
lege, kann ich Golo dann ebenfalls sehen?»
«Nein. Ich glaube nicht.»
«Und warum nicht?»
«Weil du nicht weißt, wie man Karotten isst»,
sagt sie, schiebt sich den letzten Stängel zwischen
die Zähne und lässt es richtig krachen, mit offenem Mund, demonstrativ.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 19. Mai 2017 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 59.
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30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook

WAS DIE BILDER BEDEUTEN
Montag, 15. Mai 2017 – Ranchi (Indien) Lake Road
23.366228,85.319651

«Nehmen Sie! Die besteht zu mehr als 90 Prozent
aus Wasser!» Der Alte fasst nach meiner Hand.
Seine Finger fühlen sich trocken an und warm –
nicht so überhitzt und klebrig-feucht wie die Hände vieler junger Männer, die ich unterwegs ständig
schütteln muss. Er drückt leicht meine Knöchel,
greift dann nach meinem Ellbogen, zieht mich
etwas näher zu sich heran. Er riecht trocken und
erdig, nach Kurkuma und Eisen.
Ranchi liegt auf knapp 700 Meter über Meer
und ist bekannt für sein im Vergleich zu den umliegenden Ebenen etwas kühleres und weniger
feuchtes Klima. Es war deshalb früher eine beliebte Destination für die Bewohner der umliegenden
Städte. Und als die Briten in der Gegend noch das
Sagen hatten, verlegten sie jeweils im Sommer ihre
Residenz hierher. Unterdessen sind viele der Wäl15. Mai 2017 – Ranchi (Indien) Lake Road

der, die einst für Abkühlung sorgten, dem Bagger
zum Opfer gefallen, bestimmen Eisen- und Kohleindustrie das Leben in der Stadt. Heute ist es auf
jeden Fall stattliche 44 ºC warm und die Luft steht
still. Wohl haben mich meine Schritte in der Hoffnung zum Lake Ranchi geführt, hier wenigstens
den Hauch eines Windes auf meine Haut zu locken. Und tatsächlich kriecht dann und wann ein
kleines Lüftchen über die Oberfläche des Sees. Es
reicht gerade aus, im Körper die Hoffnung zu wecken, dass es auch wieder andere Tage geben wird.
Der Alte drückt mir eine Gurke in die Hand
und prostet mir zugleich mit einer anderen zu, deren Spitze er bereits abgebissen hat. «Das ist gut!
Das ist gesund! Das ist ein Geschenk!» Er lacht
und schneidet dann eine Grimasse – als wolle er
so etwas Ironisches über seine Worte pudern. Ich
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spüre, dass ich ihm nicht misstrauen muss. Er hat
sich am Ausgang des Marktes zu mir gesellt, wo
derzeit vor allem Mangos, Wassermelonen, Knoblauch und Zwiebeln verkauft werden. Seite an
Seite sind wir zum See spaziert und er hat mich
weder nach meinem Namen gefragt, noch nach
meiner Herkunft.
Lake Ranchi ist ein Tümpel, die Ufer sind von
fetten Wasserhyazinthen überwachsen, in denen
sich Abfall angesammelt hat. Auch ein paar havarierte Götter gucken aus dem Schlamm, zu meinen Füssen winkt ein Ganesch mit seinem Rüssel.
Ausgediente Statuen werden meist irgendwo im
öffentlichen Raum ‹ausgesetzt› – schließlich kann
man sie ja nicht gut in die Mülltonne werfen. Und
auch Recycling ist bei Göttern nicht vorgesehen.
«Das hier ist doch kein See», wettert mein Begleiter: «Das ist nicht schön, all der Dreck. Das
Paradies sieht anders aus.» Er stellt sich wie ein Dirigent vor dem Gewässer auf, breitet die Arme aus,
schüttelt dann den Kopf und lässt die Arme wieder
sinken – als wäre das Orchester für seinen Einsatz
noch nicht bereit.
Ob meine Heimat auch mein Paradies sei, will
er auf einmal wissen.
«Nicht wirklich», weiche ich aus.
15. Mai 2017 – Ranchi (Indien) Lake Road

Dann wolle er mir jetzt sein Paradies zeigen,
sagt er und holt aus seiner Hosentasche eine dichte
Schichtung aus Banknoten, Papieren und Plastikfolien heraus, deren Ränder und Ecken vom Alltag
auf seinem Schenkel abgerundet und abgewetzt
sind. Ob er mir eine Banknote zeigen will, huscht
es mir durch den Kopf. Vielleicht kommt jetzt
doch noch ein Trick. Aber er klaubt eine mehrfach
gefaltete Zeitungsseite aus dem Bündel und faltet
sie sorgfältig auseinander. An den Faltstellen ist das
Papier schon arg eingerissen, das Blatt hält gerade
knapp noch zusammen. Er drückt sich die Seite vor
die Brust, damit ich sie in ihrer ganzen Schönheit
bewundern kann. Das, sagt er, und strahlt dabei
übers ganze Gesicht, sei das Paradies, sein Paradies.
Das Blatt stammt aus dem Immobilien-Bund
der Times of India, es zeigt Bilder einer Parkanlage mit gemähtem Rasen, Teichen, Stegen, einem
Springbrunnen. Auf einem Foto sitzt eine ziemlich
europäisch wirkende Schönheit am Rand eines
glasklaren Teichs. Sie trägt ein elfenbeinfarbenes
Gewand, hat die Sandalen ausgezogen und spritzt
mit ihren bleichen Füssen fröhlich etwas Wasser
durch die Luft. «Grab our golden offer, hurry!»,
steht zwischen den Bildern geschrieben. Die Seite
wirbt für eine Wohnüberbauung der Luxusklasse,
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mich? Doch er kneift die Augen zusammen und
führt sie schnell über die Seite: «Flower Valley!» Er
zuckt die Schultern, das scheint ihm nichts zu sagen. «Ah, da, Gurgaon. Das ist in der Nähe von
Delhi.» Wieder Schulterzucken. Die Frage, wo sein
Paradies auf Erden liegt, scheint für ihn ohne jede
Bedeutung.
Wenn ich weiß, was eine Fotografie darstellen
will und mit welchem Ort auf diesem Planeten ich
sie verbinden kann, dann verändert das mein Verhältnis zu diesem Bild ganz erheblich – gleichgültig, ob die Verbindung irgendeiner Wahrheit entspricht oder nicht. Dem Alten scheint das völlig
einerlei zu sein. Ich helfe ihm, sein Paradies wieder
auf Hosentaschengrösse zu falten, nehme meine
Gurke und bedanke mich.

im Vorverkauf gibt es die günstigsten Suiten ab 49
Lakh, das sind knapp 80‘000 Franken.
Das sei wirklich sehr schön, sage ich brav. Er
dreht das Blatt sorgfältig um, die Anzeige nimmt
auch die ganze Rückseite ein, teilweise mit denselben Bildern.
«Möchten Sie denn da wohnen?»
Er verdreht die Augen: «Natürlich!»
«Und wo liegt es denn, Ihr Paradies?»
Irritiert schaut er mich an, schüttelt den Kopf,
runzelt die Stirn.
«Na, das sind doch Häuser, wo stehen die
denn?»
Das habe er sich noch gar nie gefragt, sagt
er und grinst, etwas schüchtern wie mir scheint.
Kann er vielleicht nicht lesen? Habe ich ihn jetzt
in eine unangenehme Situation gebracht? Oder
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Zwei Stunden später versuche ich an einer
Straßenecke ein kleines, goldenes Reiterstandbild zu fotografieren – trotz ungünstigem Licht.
Laut meinem Stadtplan ist es die Dargah, die
Gedenkstätte eines muslimischen Heiligen namens Shamesh Nawajwan. Erst beim dritten oder
vierten Klick merke ich, dass ich auch den Paradies-Mann mit auf dem Bild habe. Er steht neben
dem Schrein und plaudert mit Bekannten. Auch
er bemerkt mich und hüpft wie elektrisiert heran.
«Shamesh, Shamesh, Shamesh», singt er, klatscht
rhythmisch in die Hände und tanzt dazu durch
die Straße: «Das ist mein Heiliger, das ist mein
Mann.» Passanten bleiben stehen und schauen
dem kleinen Theater zu. Er packt mich unter dem
Arm und zerrt mich ein paar Schritte hin und her.
Ich wehre mich ein wenig und wir straucheln, torkeln für Augenblicke wie zwei Betrunkene durch
die Straße. «Foto! Sie müssen ein Foto machen!»,
ruft er plötzlich aus, erklimmt geschickt den Podest des heiligen Reiters und wirft sich neben dem
Pferd grinsend in Pose. «Ist das ihr Schlüssel zum
Paradies», rutscht mir die Frage heraus. Aber er
versteht nicht, was ich meine.

15. Mai 2017 – Ranchi (Indien) Lake Road

Wachteln haben in etwa die Größe von Feldratten – ob sie aber auch ähnlich schmecken?

PREETIS RAT STEW
Wachtel mit Pilzen, fermentierten Bambussprossen und Pfeffer

Die Adivasi, die sehr zahlreich auf dem Gebiet von Jharkhand leben, jagen allerlei kleine Tiere, die ihnen als Protein-Quelle dienen.
Auf dem Speiseplan stehen auch Ratten.1 Sie werden meist mit Fallen
gefangen und geräuchert, gekocht oder gebraten verzehrt.2 Das Manasolassa, ein Kochbuch aus dem 2. Jahrhundert, beschreibt auch die
Zubereitung von Ratte – damals eine alltägliche Delikatesse. Gemäß
diesem alten Text werden die Ratten am Schwanz gehalten und in
heißes Öl getunkt bis das Fell sich löst. Dann werden sie mit heißem
Wasser gewaschen und aufgeschlitzt. Die Innereien werden mit Amla
und Salz gekocht. Der Rest der Ratte wird am Spieß über glühenden
Kohlen gebraten bis die Haut verkohlt ist. Zum Schluss wird das Tier
mit Salz, Kreuzkümmel und getrocknetem Ingwer bestreut.3
Stefan Gates war mit seinem Fernsehteam im Dorf Paraiya bei
Bihar und beschreibt, wie im Reisfeld gefangene Ratten dort zubereitet werden: «Die Männer kochen die Ratten über einem behelfsmäßigen Feuer aus Stroh und Zweigen. Erst rollen sie die Tiere direkt im
Feuer, um das Fell abzubrennen. Wenn die Flammen die Haut ausgedünnt haben, dann schneiden sie den Ratten die Bäuche auf und
Wachtel mit Pilzen und fermentierten Bambussprossen Preetis rat stew

Was die Bilder bedeuten | «Dann
wolle er mir jetzt sein Paradies
zeigen, sagt er und holt aus seiner
Hosentasche eine dichte Schichtung aus Banknoten und Papieren
heraus, deren Ränder und Ecken
vom Alltag auf seinem Schenkel
abgewetzt sind. Ob er mir eine
Banknote zeigen will, huscht es mir
durch den Kopf. Vielleicht kommt
jetzt doch noch ein Trick.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 15. Mai 2017.
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Eingelegte Bambussprossen bekommt man in jedem Asia-Laden.
Meist werden sie in Beuteln mit
einiger Flüssigkeit verkauft. Sie
verströmen einen intensiven, leicht
medizinischen Duft, der an die Luft
in einer Apotheke erinnert. Oft ist
dieser Duft sogar durch den Plastik
hindurch wahrnehmbar. Um die
diversen Konservierungsstoffe etwas
zu reduzieren, legen ich die Sprossen vor Verwendung in Wasser ein.
(Riederalp 5/2017)

Ratten essen | In Mitteleuropa fällt
uns zum Thema Ratte wenig Appetitliches ein: die Pest, dunkle Kloaken,
allenfalls noch Labors. Ratte steht
folglich in unseren Restaurants auch
nicht auf dem Speiseplan.7 Für viele
Menschen auf diesem Planeten aber
sind Ratten eine absolute Delikatesse, die sie vielen anderen Fleischsorten vorziehen. Sie essen Ratte also
nicht aus einer Not heraus, sondern
wegen des Geschmacks. Zu den
Ländern, in denen Ratte regelmäßig
auf dem Speiseplan steht, gehören
China, Ghana, Indonesien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und
Vietnam.8 Auf den Philippinen wird
Ratte sogar in Dosen verkauft, etikettiert als Fleisch der Marke STAR
(man lese rückwärts).9 Und für
den Stamm der Adi im Nordosten
Indiens gibt es ohne Ratten «keine
Party und kein Glück». 10
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entfernen die Eingeweide – mit Ausnahme der Leber, die sie aufbewahren. Die Tiere werden rund zehn Minuten über dem Feuer geröstet, und wenn sie schwarz sind, dann sind sie bereit für den Verzehr.»
Gates beschreibt auch den Geschmack des Tieres: «Es schmeckt gut,
etwas angebrannt, ein wenig wie ein junges Hühnchen. […] Es ist
süß und aromatisch, mit einer knusprigen Haut, überraschend fettig,
und beunruhigend roh im Innern.»4
Wie die Adivasi von Jharkhand ihre Ratten essen, weiß ich nicht.
Aber in einem elektrischen Sammeltaxi, mit dem ich im Mai 2017 auf
der Main Road von Ranchi einige Zeit im Feierabendstau stand, bin
ich einer jungen Dame namens Preeti begegnet, die für eine NGO
arbeitet und offenbar mehrfach an Adivasi-Festmählern teilgenommen hat. Sie schwärmte in erster Linie von einem Schmorgericht mit
Ratte in einer Sauce aus Tomaten, gesalzenen Bambussprossen und
getrockneten Austernpilzen. Tatsächlich legen die Adivasi von Jharkhand Bambussprossen sauer ein, ebenso sind sie bekannt für die Pilze,
die sie sammeln – letztere erfreuen sich auch in den Städten größter
Beliebtheit.5
Preetis Ratten-Schmortopf schien mir gut zu dem zu passen,
was ich über die kulinarischen Angewohnheiten der Adivasi wusste.
Ich habe mich also entschieden, hier eine Art Rekonstruktion des
Rezepts zu versuchen – basierend auf den Beschreibungen meiner
Begegnung in Ranchi. Ob mein Rezept das Aroma des Originals
aus dem Busch von Jharkhand trifft, weiß ich nicht. Aber Preetis
rat stew, wie ich das Gericht getauft habe, hat auf jeden Fall ein
ganz eigenständiges und für die indische Küche eher ungewöhnliches Aroma, das wesentlich von Pfeffer, Chili und den fermentierten Bambussprossen bestimmt wird. Es erinnert mich ein wenig
an Schweinefleischgerichte, wie ich sie in Nagaland gekostet habe
(siehe Naga style pork).
Sollten Sie bei Ihrem Metzger des Vertrauens mal wieder keine
Ratte bekommen, dann nehmen Sie als Ersatz einfach Wachteln.
Wachteln haben etwa die Größe von Ratten und folglich auch eine
ähnliche Garzeit. Da auch mein Metzger meist keine Ratten im Angebot führt, habe ich das Rezept nachgerade mit Wachteln entwickelt. Man kann in der Sauce natürlich auch andere Arten von Fleisch
garziehen lassen. Besonders gut hat mir Kaninchen geschmeckt. Ich
habe nur die mageren Vorderläufe und den Brustkasten verwendet,
was einiges zu Knabbern gab. Auch Stücke vom Huhn passen bestens,
sind aber etwas fetter.
Fermentierte Bambussprossen haben einen leicht medizinischen, an die Luft in einer Apotheke erinnernde Duft. In Mitteleuropa bekommt man sie in jedem Asia-Laden. Ich verwende die
ganzen Spitzen junger Bambussprossen, die meist mit einigem Saft
in Plastikbeuteln verkauft werden. Es gibt zahllose Marken, sie alle
aber verströmen etwa denselben Duft. Sie kommen oft aus Thailand und enthalten neben Bambus, Wasser und Salz oft noch Zitronensäure und ein paar weitere Konservierungsstoffe wie etwa das
nicht ganz unproblematische E 211 (Natriumbenzoat). Ich lege die
Wachtel mit Pilzen und fermentierten Bambussprossen Preetis rat stew

Wachtel mit Pilzen und fermentierten Bambussprossen Preetis rat stew
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Bambussprossen deshalb vor Verwendung etwa eine halbe Stunde in
Wasser ein, um so vielleicht wenigstens einen Teil der E-Nummern
loszuwerden.
Statt getrockneter Austernpilzen, die auch nicht immer so leicht
zu bekommen sind, kann man auch Shiitake verwenden, die ähnlich fleischig schmecken. Zu Preetis Rat Stew servieren ich gedünsteten Reis.6

Zubereitung (Einweichzeit 2 Stunden, Kochzeit 100 Minuten)
1 | Die eingeweichten Pilze abtropfen lassen und das Einweichwasser

Die Sauce zu Beginn der Kochzeit
und die angebratenen Wachteln.
(Zürich und Basel 6/2017)
FÜR 4 PERSONEN
30 g

getrocknete Austernpilze
(oder Shiitake), 2 Stunden
lang in 200–300 ml Wasser
eingeweicht
1 TL Ghee für das Anbraten der
Zwiebeln
1
größere Zwiebel (ca. 150 g),
fein gehackt
1
größere Zwiebel (ca. 150 g),
in feinen Streifen
1 TL Salz für die Zwiebeln
2
getrocknete Chilis, in Stücke
gerissen, ev. entkernt
2 TL schwarzer Pfeffer, ganz
4 St. Langer Pfeffer, ganz
200 g Bambussprossen aus der
Salzlake, abgetropft und in
kleinere Stücke zerlegt
500 g Tomaten aus der Dose, grob
gehackt
300 ml Wasser
4
Wachteln à 150–200 g,
küchenfertig
Etwas Salz für die Wachteln
1 EL Ghee für das Anbraten der
Wachteln
Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015.
Kapitel Scheduled Tribes.
2
2015 erschien auf PMC ein ausführlicher
Artikel über das Jagen und Essen von Ratten
und anderen Kleintieren im Nordosten
Indiens. Der Text beschäftigt sich auch mit der
ökologischen, ökonomischen und kulturellen
und Bedeutung des Ratten-Konsums. Victor
Benno Meyer-Rochow, Karsing Megu, Jharna
Chakravorty: Rats: if you can’t beat them eat
them! In: PubMed Central (PMC). 30. Mai 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4457996 (abgerufen am 24. Juni 2017).
3
Sen: Op. cit. Kapitel Recipes from the Manasolassa.
4
Stefan Gates: In the Danger Zone. Begleit1
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auffangen. Pilze säubern, von Stielansatz befreien und in 5 mm dicke
Streifen schneiden.
2 | Ghee erwärmen, Zwiebel mit Salz beigeben, glasig werden lassen.
3 | Chili, Pfeffer und Bambussprossen untermischen, kurz anziehen
lassen. Tomaten beigeben, zum Kochen bringen, Hitze reduzieren
und 5 Minuten köcheln lassen.
4 | Pilze mitsamt dem Einweichwasser in den Topf geben, 300 ml
Wasser dazugießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, zugedeckt 1
Stunde schmoren lassen, gelegentlich rühren. In einem Topf mit einem
Deckel, der das Kondenswasser ins Gargut zurückführt, sollte das ohne
Zugabe von weiterer Flüssigkeit möglich sein. Nach einer Stunde sollte
die Sauce eine leicht dickliche Konsistenz haben, aber noch so flüssig sein,
dass Pilze und Bambussprossen schwimmen.
5 | Wachteln innen und außen mit etwas Salz einreiben. Öl in einer
Bratpfanne erwärmen und die Tiere von allen Seiten goldbraun anbraten. Man kann die Wachteln auch in Stücke zerlegen, so lassen sie sich
besser anbraten. Allerdings kann es sein, dass sich so das eine oder andere
Knöchelchen in die Sauce verirrt.
6 | Die Wachteln in den Topf mit der Sauce geben und möglichst
tief in die Sauce drücken. Deckel wieder aufsetzen und 20 Minuten
schmoren lassen. Tiere von Zeit zu Zeit wenden.
7 | Deckel abheben und die Sauce rund 10 Minuten lang etwas eindicken lassen.

buch zur Sendung Cooking in the Danger Zone.
London: BBC Books, 2008. Kapitel India – The
Rat Eaters.
5
Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013.
S. 118.
6
Das hier vorgestellte Rezept habe ich in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau finalisiert.
7
Eine Ausnahme von dieser Regel hat Siebeck
erlebt, der in einem belgischen Restaurant
Waterkonijn aß, also «Wasserkaninchen» oder
vielmehr Bisamratte – und es sich durchaus
schmecken ließ. Wolfram Siebeck: Sehr lecker:
Ratten, scharf! In: Zeit online. 3. Mai 2001. http://
www.zeit.de/2001/19/Sehr_lecker_Ratten_
scharf_ (abgerufen am 25. Juni 2017).

Karl Gruber: The countries where rats are on
the menu. In: BBC online. 7. Dezember 2015.
http://www.bbc.com/future/story/20151207the-countries-where-rats-are-on-the-menu
(abgerufen am 25. Juni 2017).
9
Karl Gruber: Rodent meat – a sustainable
way to feed the world? In: EMBO Reports.
4. April 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5341521/#embr201642306-bib-0001 (abgerufen am 25. Juni
2017).
10
Victor Benno Meyer-Rochow: «I was told:
‹No party; no happiness if there is no rat available: to honour an important guest, visitor or
relative, to celebrate a special occasion; it can
only be done if rats are on the menu.›» Zitiert
nach Gruber 2015: Op. cit.
8
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VIBRIERENDE ZONEN
Mittwoch, 17. Mai 2017 – von Ranchi nach Gaya (Indien)
(24.146150,85.898743)

Am Ende eines Tages, der mit seiner unsäglichen Hitze jede Bewegung des Körpers zu einem
Schmerz, jede Regung des Verstandes zu einem
Kraftakt hat werden lassen, durchzucken Blitze
den Abendhimmel. Über den Wagen der Indian
Railways, die sich im Schritttempo durch den Norden vom Jharkhand bewegen, entladen sich Donner wie Explosionen, lassen die Fenster erzittern,
weiten die Augen der Kinder, die sich stärker in
den Schoss ihrer Mutter drücken.
Regentropfen klatschen wie Ohrfeigen gegen
die Scheiben. Draußen gleiten die grau gedörrten
Reisfelder vorbei, die den Menschen hier die wichtigste Nahrung liefern. Dann und wann zeichnet
sich schwarz der Förderturm einer Kohlemine vor
dem roten Restlicht ab. Die kurzen Schauer sind

17. Mai 2017 – von Ranchi nach Gaya (Indien)

die Vorboten des großen Monsuns, der dem Land
in wenigen Tagen endlich etwas Abkühlung und
das dringend benötigte Wasser bringen wird.
Plötzlich schiebt sich ein Hügel ins Bild und an
seinem Saum lassen die dürren Bäume, die Schleier
des Tropengewitters und der letzte Nachglanz des
Tages genau jene vibrierenden Zonen entstehen,
die mich auch vor den Bildern von Rothko in den
Bann schlagen, etwa vor Nr. 14, das kurz vor meiner Geburt entstand. Es sind pulsierende Schlitze, Öffnungen in der sichtbaren Welt, durch die
Ahnungen einer höheren Realität an mein Gemüt
rühren. Natürlich glaube ich nicht daran. Kalt lässt
es mich trotzdem nicht.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2017, S. 176.
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17. Mai 2017 – von Ranchi nach Gaya (Indien)

GÖTTERABSPRITZUNG
Donnerstag, 18. Mai 2017 – Bodhgaya (Indien) Mahabodhi-Tempel
24.696039,84.991224

Warum nur ergreift mich immer das Falsche? Da
stehe ich im Zentrum der buddhistischen Welt, an
eben jenem Ort, wo Prinz Siddhartha erwachte –
600 Jahre bevor Jesus Christus in Bethlehem die
Augen aufschlug. Über mir breitet eine mächtige
Nachfahrin jener Pappelfeige ihre Äste aus, unter der Gautama meditierte bis er Bodhi erlangte,
bis Begierde und Wut von ihm abfielen und er zu
Buddha, zum «Erwachten» wurde. Zu meinen Füßen markiert eine Plattform aus Stein die Stelle,
an der Siddharta in jener bedeutungsvollen Vollmondnacht saß. Der Stein heißt Vajrasana, «Diamantthron» und ist für Buddhisten so etwas wie
das Ventil des kosmischen Gummibootes. Wenn
das Universum vollständig zerstört wird, wenn aus
allen Dingen die Luft entweicht, dann wird Vajrasana zuallerletzt verschwinden. Und wenn der Kos18. Mai 2017 – Bodhgaya (Indien) Mahabodhi-Tempel

mos erneut beginnt, dann wird diese Plattform das
Erste sein, was wieder aus dem Nichts erscheint.
Zahllose Pilger in braunen, orangen und gelben Gewändern stehen ergriffen um mich herum.
Sie legen ihre Hände und Stirnen an den Stein
oder sitzen mit geschlossenen Augen in stummer
Versenkung da. Hinter einer der zahllosen Stupas,
die den zentralen Tempel umstehen, wirft sich ein
Mönch wieder und wieder zu Boden, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden lang. Eine
junge Deutsche mit einem T-Shirt, auf dem «Ich
bin Paleo» geschrieben steht, bricht in Tränen aus
und wird von ihrem Freund sanft auf einen Stein
gesetzt, mit Papiertaschentüchern und einem
Mars-Riegel versorgt.
Was den Muslimen die Kaaba in Mekka ist,
das ist den Buddhisten der Mahabodhi Tempel von
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Bodhgaya. Und alle Länder, in denen diese Religion eine wichtige Rolle spielt, haben rund um den
zentralen Bezirk ihre eigenen Schreine und Klöster
in ihrem je eigenen, landestypischen Stil gebaut.
Der Indosan Nipponji Tempel verbreitet auch in
der indischen Daueraufgeregtheit eine zurückhaltende Ruhe, der Thai-Tempel wartet mit einem
königlich-goldenen Dach auf, der Bhutan-Tempel
mit einer überreichen Innenausstattung und das
tibetanische Tergar-Kloster wirkt von außen wie
eine eleganter Palazzo, im Innern aber fühlt man
sich eher wie in einem Zelt. Rund zwanzig weitere Länder sind in Bodhgaya mit Tempeln präsent,
jede Straße atmet heiligen Ernst.
Welche Ruhe diese Gebäude ausstrahlen. Sie versprechen ein sanftes Einschlafen und verheißen ein
Erwachen, das etwas anderes sein kann als ein Hochschrecken. Gäbe es einen geeigneteren Ort, mich bewegen, mich verändern zu lassen? Wohl kaum. Ich
bin ja auch ergriffen. Doch es ergreift mich das Falsche. Wie ein kleiner Junge stehe ich da und schaue
fasziniert dem Mann zu, der die Statuen auf der Fassade des Tempels mit einem Schlauch abspritzt, als
hätten sie sonst zu heiß. Ein Schlauch kennt keinen
Respekt, das ist keine Götterwaschung, man kann
nichts mit Ehrfurcht abspritzen.
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An der Nordseite des Tempels ragt aus einem länglichen Podest eine Reihe von 19 steinernen Lotusblüten. Sie markieren den Pfad, auf dem Buddha
nach seiner Erweckung eine lange Gehmeditation praktiziert haben soll. Im Moment brennt die
Sommersonne so heftig auf den Boden nieder,
dass die Marmorplatten zu glühend heißen Steinen werden, auf denen man Rotis braten könnte.
Um den Weg für die barfüßigen Pilger etwas abzukühlen, hat der Hausmeister einen Schlauch auf
den Boden gelegt, der sich indes wie ein kleiner
Drache benimmt und plötzlich kreuz und quer
durch die Gegend spritzt. Buddhas Juwelenpfad
(Chankramanar), wird so zum Slapstick-Catwalk,
auf dem die Pilger wie Ziegen herumspringen, um
den wässrigen Bissen der Gartenschlauchschlange
zu entgehen. Und ich könnte ihnen endlos dabei
zusehen – oder mindestens ebenso lange wie sich
der Mönch zwischen den Stupas zu Boden wirft.
Ich schäme mich nicht dafür, dass mich derart
Nebensächliches hier so sehr beschäftigt. Ich habe
mich damit angefreundet, dass ich immer wieder
im Episodenhaften steckenbleibe. Aber ein wenig
unzufrieden bin ich doch, unzufrieden mit mir
(habe ich es mir doch verboten, der Welt irgendwelche Vorwürfe zu machen). Denn wäre das nicht
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der Ort, sich bedeutenderen Prinzipien ein bisschen
zu öffnen, wenigstens «am Großen zu riechen», wie
meine Mutter sich ausgedrückt hätte. Ein steinaltes Männchen hinkt auf mich zu, hebt sein Hemd,
zeigt mir seinen abgemagerten Bauch, in dem sein
Atem wie ein Tornado zu wüten scheint, streckt
die Hand aus und nimmt stumm meinen kleinen Geldschein entgegen. Sicher ist das Betteln
auf dem Gelände des Tempels verboten, doch ab
einem bestimmten Alter ist einem vielleicht alles
erlaubt. In einem Märchen wäre der dürre Alte
in Wirklichkeit ein Zauberer. Von meiner Barmherzigkeit angetan, würde er seine wahre Gestalt
annehmen und mir tiefere Einsicht vermitteln in
die Geheimnisse der Welt. Doch Bodhgaya ist kein
Märchenland, für mich auf jeden Fall nicht. Oder
war bloß meine Rupien-Note etwas zu klein? Gewiss hat auch die Barmherzigkeit ihren Preis.
Ich lasse meinen Blick durch den Garten
schweifen und entdecke zwei Japanerinnen in roten Gewändern, die in Meditationshaltung unter
einem Palasabaum mit orange leuchtenden Blütenbüscheln sitzen. Sie halten die Augen entspannt
geschlossen und lassen langsam kleine Gebetsket-
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ten durch ihre Finger gleiten. Feine Lichtstrahlen
brechen durch das Geäst und zeichnen Punkte auf
ihre Gewänder, die leicht zittern, wenn ein Windhauch durch die Kronen säuselt. Wieder fährt es
mir in den Sinn, dass dies hier der Ort wäre…
Wiederholung ist ein wichtiges Element buddhistischer Übungen. Aber das ist bestimmt nicht als
Mantra im Konjunktiv gemeint.
Hinter mir glänzt ein mannshoher Stupa im
Mittagslicht. Ich setze mich für einen Moment der
direkten Sonne aus, um ihn zu fotografieren. In
den Schatten des Boddhi-Baumes zurückgekehrt,
frage ich mich, warum ich wohl unter den zahllosen Monumenten dieses Gartens gerade dieses ausgewählt habe. Ich schaue mir das Bild genauer an
und entdecke ein kleines Unkraut, das die strenge
Ordnung der Figuren stört. Erneut habe ich das
Episodenhafte gesucht, erneut hat es mich gefunden. Abermals habe ich nach etwas gegriffen – und
abermals daneben gelangt. Es wird mir an dieser
Stelle keine tiefere Einsicht geraten. Aber ich bring
doch durcheinander, was ich tue und was mir geschieht. Wenigstens das.
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IM SCHLARAFFENLAND
Freitag, 19. Mai 2017 – Maksudpur (Indien)
24.892023, 85.079744

Wenn die Sonne wie eine konturlose Scheibe hinter den graugetrockneten Reisfeldern untergeht,
dann bindet sich Nanku einen Lederriemen um
die Füße und klettert in die Krone einer Zuckerpalmen hoch. Nicht mit den flinken Sprüngen
eines Äffchens, sondern mit den langgezogenen,
kraftvollen Bewegungen eines Menschen, der die
Schwerkraft zu überwinden und seine schweren,
inneren Organe mit auf den Baum zu schleppen
hat. Oben wird er von einer kleinen Familie aus
irdenen Töpfen erwartet, in welche die Blütenstände seit Stunden ihren Saft gesungen haben. Er
schüttet den Nektar in ein Sammelgefäß, kappt
mit einem Krummen Messer die Spitzen der Infloreszenzen, stülpt die Töpfe erneut darüber und
steigt wieder zur Erde hinab. Dort wird er von
einer kleinen Gruppe von Männern erwartet, die
19. Mai 2017 – Maksudpur (Indien)

den schaumigen Trunk begierig in Empfang nehmen, die Flüssigkeit durch ein Teesieb gießen und
sie alsbald durch ihre Kehlen rauschen lassen. Der
Toddy, wie der Palmwein in Indien gemeinhin genannt wird, hat zu diesem Zeitpunkt etwa 10 bis
15 % Alkohol und schmeckt leicht säuerlich, ein
bisschen süß, eine Mischung aus frisch vergorenem
Traubensaft, fruchtigem Riesling, Kokoswasser
und Buttermilch.
Die Wochen vor dem Monsun, der ab Mitte
Juni erwartet wird, sind die heißeste Zeit des Jahres. Es wächst nur noch wenig auf den Feldern.
Im Gegenzug geben die Palmen nun den meisten Nektar ab, der am Morgen als harmloser Saft
getrunken wird, mit der Hitze des Tages aber zu
einem berauschenden Getränk vergärt. Weit mehr
als tausend Liter Toddy gibt eine einzige Palme im
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Verlauf des Jahres ab, das meiste zwischen April
und Juli. Rund um Maksadpur saften Hunderte
von Palmen vor sich hin.
Wer nach Einbruch der Dämmerung durch
die Landschaft rund um das Dorf spaziert, sieht
da und dort kleine Gruppen von Menschen, die
es sich am Rande der Felder gemütlich gemacht
haben. Sie sitzen auf Plastikplanen, haben Lichter
angezündet, essen Snacks und geben sich dem Sausen und Brausen des Palmweins hin. Während sie
unten trinken, entsteht in den gefiederten Kronen
über ihren Köpfen schon wieder Nachschub für
den nächsten Abend – Zustände wie im Schlaraffenland. Kein Wunder kehren Auswanderer, die
das restliche Jahr über Jobs in Patna oder Ranchi
nachgehen, in der Vor-Monsun-Zeit gerne nach
Maksudpur zurück.
Das hat sicher auch damit zu tun, dass der
Konsum, Besitz oder Transport von Alkohol im
Staate Bihar seit April 2016 strengstens untersagt
ist. Toddy ist also die einzige Möglichkeit, sich
ein bisschen zu besäuseln. Allerdings will die Regierung nun auch den Palmwein zum Versiegen
bringen. Nur, wie will man etwas verbieten, von
dem man nie genau weiß, ob es denn jetzt gerade noch harmloser Saft (Neera) ist, oder bereits
berauschender Trunk (Taari)? Der Saft mutiert
ja ohne menschliches Zutun von einem Zustand
zum andern. Das ist ein wenig so, als bestelle man
im Restaurant eine Cola, lasse sie ein wenig auf
dem Tisch stehe, und trinke dann Cuba Libre aus
dem Glas. Im Fall des Palmweins scheint sich die
Natur selbst mit ihrer Dynamik gegen alles Regulative zu wehren – zu Gunsten der Menschen,
die sehr friedlich und heiter aussehen, wenn sie
sich da so leicht beschwipst in die Nacht hinein
gleiten lassen.
Gandhi hat das Trinken von Neera als gesundheitsfördernde Maßnahme aktiv gefördert – ob
man sich seinen Vorstellungen widersetzen will?
Palmwein ist übrigens auch eine zentrale Ingredienz des Zaubertranks Hermesias, den Demokrit
beschreibt. Männer sollen ihn vor dem Beischlaf
trinken, Frauen nach der Empfängnis, so würden
ihre Kinder schön und gut. Wenn das nicht im Interesse des Staates ist!
Ajai und Nalini Singh, deren Gastfreundschaft
ich in Maksudpur genieße, erzählen mir von den
absurden Auswirkungen des Alkoholverbots – etwa
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von einem Zug, der Maikhana Express genannt
wird. Maikhana bedeutet «Bar» oder «Kneipe».
Der Express bringt die Männer am Feierabend aus
dem trockenen Bihar nach Ballia, das knapp hinter
der Grenze in Uttar Pradesh liegt. Dort saufen sich
die Biharis im Eiltempo die Hucke voll und kehren
dann fürs Dinner zu ihren Familien zurück.
Ajai ist der Nachfahre jener Singhs, die seit
dem frühen 18. Jahrhundert in der Gegend das
Sagen hatten – und auch heute noch einiges Land
in der Region ihr Eigen nennen. Die Singhs regierten zunächst von Tekari aus, ab 1781 residierten
sie in Maksudpur. Das riesige Schloss der Familie ist zwar nur noch eine Ruine, die klassizistisch
anmutende Halle daneben und der angrenzende
Schrein aber wurden sorgfältig restauriert. In dem
Tempelchen wird Kali verehrt, eine Erscheinungsform von Durga und seit alters die Familiengottheit der Singh.
Nanku, der für mich eine Schale mit Reiswein
vom Baum holt, gehört zur Kaste der Pasi, der
Toddy tapper, wie sie auf Englisch heißen. Die
Pasi steigen seit Hunderten von Jahren schon auf
die Palmen. Nanku war früher der Manager des
Hauses von Ajai und Nalini in Dehradun. Doch
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dann haben ihn Eheprobleme nach Maksudpur
zurückgebracht. Er hätte auch Bauer werden können, meint Nalini, aber das sei ihm vielleicht einfach zu anstrengend gewesen. Als Toddy tapper
hat man einen überschaubaren Verantwortungsbereich – und man macht die Leute mit seiner
Spezialität auch noch glücklich. Wenn das keine
schöne Arbeit ist!
Die Regierung ist in ihrem Kontrollwahn so
weit gegangen, dass sie den Gebrauch von Messwein in den christlichen Tempeln untersagt hat. Es
ist also gut möglich, dass sie eines Tages auch das
Besteigen von Palmen zu einem Verbrechen erklären wird – denn nur so wird sich der Toddy erfolgreich verbieten lassen.
Die Menschen in Bihar, dem ärmsten Staat
Indiens, sind Meister darin, auch unter widrigsten
Umständen zu überleben. Sie dürften sich auch
längst daran gewöhnt haben, dass so manche Annehmlichkeit der modernen Welt für sie in unerreichbarer Ferne bleiben wird. Was aber werden die
Menschen tun, wenn man ihnen den Zugriff auf
ein Bonheur verwehrt, das nur Meter über ihren
Köpfen vor sich hin tropft?

19. Mai 2017 – Maksudpur (Indien)

Der Schwarze Kardamom, der bei Dal pithi reichlich zum Einsatz kommt, verleiht dem Kichererbsenbrei ein leicht
rauchiges, warmes und zugleich ätherisches Aroma. (Aarau, 12/2017, Bild Susanne Vögeli)

DAL PITHI
Teigtaschen mit Gartenerbsen-Füllung in rauchig-würzigem Kichererbsenbrei

Der Palast von Maksudpur hat bessere Zeiten gesehen. Der vierstöckige Komplex, der einst mehr als hundert Räume umfasste, liegt
heute in Trümmern. Da ragt noch eine Zinne aus dem Gestrüpp,
dort schimmern Reste der einstigen Dekoration durch das Grünzeug.
Nach dem großen Erdbeben von 1934 wurde der Palast verlassen, in
den Jahren darauf haben die Bewohner der Gegend sukzessive noch
verwendbare Teile aus den Ruinen gerissen, vor allem das kostbare
Holz, was den Zerfall des Gebäudes noch einmal beschleunigt hat.
Nur die Schwelle des Palastes, nach deren Maß einst alles Land in der
Gegend abgesteckt wurde, ist noch an ihrem Ort – wohl ein Zeichen
scheuen Respekts vor der Vergangenheit.
Einen Steinwurf von den Ruinen des Palastes entfernt ragen
die Türmchen eines Krishna-Tempels in den Himmel, der noch in
Funktion ist. Daneben führen ein paar Stufen hinunter zu einem
befestigten Teich und unmittelbar hinter diesem Bade-Ghat liegt
der Rajmandir-Palast mit seinem Nautch ghar, einer großen Halle
mit einer klassizistischen Säulenfront, in der einst Tänze und TheTeigtaschen in Kichererbsenbrei Dal pithi

Im Schlaraffenland | «Die Wochen unmittelbar vor dem Monsun
sind die heißeste Zeit des Jahres.
Es wächst nur noch wenig auf den
Feldern. Im Gegenzug geben die
Palmen nun den meisten Nektar ab,
der am Morgen als harmloser Saft
getrunken wird, mit der Hitze des
Tages aber zu einem berauschenden Getränk vergärt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 19. Mai 2017.
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Blick über die Ruinen des großen Palastes von Maksudpur, durch dessen Tore man einst mit Elefanten reiten konnte.
Im Hintergrund die Türme des Krishna-Tempels, der noch in Funktion ist. (5/2017)

Ein Seitenflügel des großen Nautch
Ghar. Im Sommer ist die Hitze in
den Ebenen von Bihar so groß, dass
man sich für ein Mittagsschläfchen
gerne auf kühle Fliesen legt.
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ateraufführungen stattfanden – zur Unterhaltung der Göttin Kali,
deren dunkle Figur in einem Schrein auf der Rückseite der Halle
steht. Bis heute erweisen Brahmanen der Göttin täglich die Ehre
mit Ritualen (Pujas) und allabendlich versammeln sich Musiker vor
dem Eingang zum Schrein, um Kali mit ihren Gesängen, mit Trommeln, Tschinellen und den metallisch-wehmütigen Klängen des indischen Harmoniums (vulgo Missionsorgel) zu erfreuen. Kali ist die
Familiengöttin der Singhs. Nalini Singh und ihr Mann Ajai, der ein
direkter Nachfahre der Rajas von Maksudpur ist, haben die große
Tanzhalle vor einem Vierteljahrhundert wieder unter ihre Fittiche
genommen und sorgfältig restauriert. Sie wohnen in einem modernen Anbau auf der Südseite des Tempels, auf der Ostseite haben sie
zwei komfortable Zimmer mit Bad gebaut, in denen sie manchmal
Airbnb-Gäste empfangen.
Die Singhs haben Güter und Häuser in Patna, Delhi und Dehradun, ihre große Liebe aber gilt dem Wiederaufbau und der Pflege
des Anwesens in Maksudpur. Auch führen sie diverse Traditionen
ihrer Familie fort, unter anderem verköstigen sie während des Dashahara-Festes das halbe Dorf. Dann füllen sich die Höfe rund um
den Rajmandir-Palast mit Männern und Frauen, die schnetzeln und
braten, Brotteige kneten und Gewürze rösten. Bilder und alte Fotos
auf den Wänden erzählen die Geschichte der Familie, ihrer Feste
und Tiger-Jagden. Krumme Schwerter hängen auf der Wand und in
einer Ecke der Halle steht sogar noch eine Sänfte. Ajai, der bis zu
Teigtaschen in Kichererbsenbrei Dal pithi

Nalini Singh wuchs in Patna auf und studierte in Ranchi. Sie kennt sich in den Küchentraditionen ihrer Heimat aus.
Hier unterhält sie sich mit ihrem Koch über Tissori, ein in der Sonne getrocknetes Sesamklösschen. (5/2017)

seiner Pensionierung als hoher Beamter für die Steuerbehörde gearbeitet hat, ist ein begeisterter Historiker und weiß viel zu erzählen
über die Geschichte der Region. Er erinnert sich, dass es auf dem
Anwesen seiner Eltern noch Elefanten gab und vor allem Pferde,
auf deren Rücken er als Jugendlicher täglich die riesigen Ländereien
der Familie rund um Maksudpur erkundete. Er erinnert sich auch
an Babu Singhasan Rai, den alten Koch der Familie, der ganz außerordentliche Dinge zu zaubern verstand. Zum Beispiel ein Puri, ein
gepufftes Fladenbrot mit einem darin eingesperrten Vogel, der beim
ersten Bissen seinem gebackenen Gefängnis entflog. Oder eine essbare Goldmünze – nicht irgendein Geldstück, sondern eine Münze
auf der Zeit des großen Akbar.
Pferde weiden heute keine mehr hinter dem Haus der Singhs,
wo ein ummauerter Garten mit alten Mangobäumen liegt, nur zwei
Hunde tollen durch das Gras. Der Koch, der in den 1970er Jahren
in hohem Alter starb, hinterließ immerhin ein handschriftliches Dokument seines Könnens am Herd. Dieses Buch mit dem Titel Paak
brabhakar ist eine wichtige Inspirationsquelle für Nalini Singh, unter
deren kundiger Anleitung heute zwei Köche für das Wohl der Familie
und der Gäste sorgen.
Von Nalini habe ich auch das Rezept für Dal pithi bekommen,
das ich auf diesen Seiten vorstelle. Zwar fliegt nicht gerade ein Vogel
davon, noch schimmert Akbars Glanz und Glorie auf dem Teller, aber
auch Dal pithi ist ein Gericht mit Überraschungseffekt. UngewöhnTeigtaschen in Kichererbsenbrei Dal pithi

Jeden Abend versammeln sich
Musiker vor dem Kali-Schrein und
huldigen der Göttin mit Gesang,
Trommelrhythmen, Tschinellen und
den melancholisch-metallischen
Klängen des Indischen Harmoniums
– einem kleinen Kasten mit einem
Blasebalg, den man von Hand betreibt.
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Man kann die Teigtaschen, wie im
Rezept beschrieben, zu Halbmonden zusammenklappen. Oder man
fälbelt sie wie kleine Beutel (mit
Zugschnur) auf. In den Dörfern
Bihars werden die Teigstücke offenbar ohne Füllung in den Linsenbrei
gegeben. Das behauptet auf jeden
Fall Ashok aus Hilkhor, einer der
Köche von Nalini. Auch die Rezepte,
die man auf dem Netz findet, kommen meist ohne Füllung aus und
falten den Teig einfach zu hübschen
Körbchen auf. (Aarau, 12/2017, Bild
Susanne Vögeli)

FÜR 4 PERSONEN
1 TL
1

Ghee
größere Zwiebel (180 g), fein
gehackt
8
Schwarze Kardamom, leicht
angedrückt
1–2
getrocknete Chilis, in Stücke
gerissen
200 g halbierte Kichererbsen
(Chana dal), kurz abgespült
2 TL Salz für das Dal
2 TL Kurkumapulver
4
Indische Lorbeerblätter
11/4 L Wasser
150 g Weizenmehl
1/2 TL Salz für den Teig
70 ml Wasser für den Teig
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche
125 g Gartenerbsen (ohne Hülsen)
200 ml Wasser für die Erbsen
1/2 TL Garam masala
1/2 TL Salz für die Grünen Erbsen
1 TL Ghee für den Baghar
1/2 TL Kreuzkümmel
20
Curryblätter (optional)

Minze statt Garam masala | Ich
verzichte bei der Füllung der Taschen manchmal auf Garam masala
und geben stattdessen etwas fein
geschnittene Minze an die fertig
gekochten Erbsen. Das verleiht den
Pithi ein frisches Aroma, das auf
reizvolle Weise mit dem rauchigen
Brei kontrastiert.
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lich ist schon, dass im Erbsenbrei Teigstücke schwimmen, noch unerwarteter, dass die Zunge in ihrem Innern auf eine würzige Füllung aus
Gartenerbsen trifft. – Dal pithi ist ein Klassiker der Küche von Bihar.
Das Dal hat dank dem Schwarzen Kardamom einen rauchig-warmen
Geschmack, der spontan an Erbsen mit Speck denken lässt. Die pithi
haben ein eher grasiges Aroma, das gut mit dem Dal kontrastiert. Die
Teigtaschen stehen aber bei Dal pithi natürlich nicht so im Vordergrund, wie man das von ihren italienischen, russischen oder chinesischen Schwestern gewöhnt ist.

Zubereitung (100 Minuten)
1 | Ghee erwärmen, Zwiebel darin glasig dünsten. Kardamom und

Chilis einrühren, kurz anziehen lassen. Kichererbsen, Salz, Kurkuma und Lorbeer beigeben, 11/4 Liter Wasser angießen, aufkochen
lassen, Hitze reduzieren und 11/2 Stunden sanft köcheln lassen, gelegentlich rühren. Unter Umständen muss man ab und zu etwas Wasser
nachgießen. Das Dal sollte zum Schluss die Konsistenz einer dicklichen
Suppe haben, also nicht so gestockt wirken wie ein richtiger Brei – ist
das Dal zu dick, kochen die Taschen nicht richtig und lösen sich allmählich auf.
2 | Salz und Mehl in einer Schüssel vermischen. Langsam etwa 70 ml
Wasser angießen und den Teig zu einem Laib zusammendrücken,
dann auf einer mit Mehl bestäubten Fläche etwa 5 Minuten kneten.
Zum Schluss sollte der Teig weich und elastisch sein. Teig zu einer
Kugel formen und in Haushaltsfolie einwickeln.
3 | Die Gartenerbsen mit 200 ml Wasser, Garam masala und Salz
etwa 10 Minuten köcheln lassen – bis die Erbsen ganz weich sind
und das meiste Wasser verdunstet ist. In einen Teller geben und etwas
abkühlen lassen. Mit einer Gabel zu einem Püree verarbeiten.
4 | Teig nochmals kurz durchkneten, dann zu einer 1–11/2 mm dicken Bahn ausrollen, die so beschaffen sein sollte, dass sich kreisrunde
Blätter mit einem Durchmesser von etwa 8 cm daraus stechen lassen.
Man kann den Teig gut auch in einer Pastamaschine verarbeiten. Je nach
Dicke des Teiges kann man so 20–40 Rondelle herstellen.
5 | Auf jedes Rondell knapp 1 TL Bohnenpüree setzen, die Ränder
leicht befeuchten und die Stücke zu einem Halbmond zusammenklappen. Luftblasen herausstreichen, Rand (ev. mit den Zinken einer
Gabel) festdrücken. Bei diesem Prozess sollte immer etwas Mehl mit im
Spiel sein, damit die Teigtaschen auf keinen Fall auf der Küchenoberfläche oder aneinander festkleben.
6 | Teigtaschen sorgfältig in die Suppe geben und 5–10 Minuten bei
schwacher Hitze köcheln lassen.
7 | Wenn die Pithi gar sind, Ghee in einem Töpfchen erwärmen,
Kreuzkümmel aufspringen lassen, ev. Curryblätter einstreuen und die
Mischung ins Dal gießen, sorgfältig umrühren. Ich verzichte manchmal
auf diesen abschließenden Baghar, relativiert er doch das rauchig-speckige
Aroma des Kardamoms.
Teigtaschen in Kichererbsenbrei Dal pithi

DER WEISSE AFFE TOBT
Sonntag, 21. Mai 2017 – Patna (Indien) Karbigahiya Road
25.601180,85.138432

Das lauteste Hotel der Welt steht in Patna,
auf der Südseite des Bahnhofs an der Karbigahiya Road, ganz in der Nähe des gleichnamigen
Atomkraftwerks, dessen schlackegrauer Kühlturm sich zwischen Leinen mit bunter Wäsche in
den Himmel schiebt. Und das lauteste Zimmer
im Chanakya Inn ist die Nummer 307, im dritten Stock über dem Bahnhofsplatz – eine Luxusloge für die Ohren.
Ich liege auf dem Rücken und versuche, nicht
daran zu denken, dass es schon nach drei Uhr ist
und ich immer noch nicht habe einschlafen können. Ich bemühe mich, das arrogante Lächeln des
Nachtportiers zu vergessen, der mir vor einer Stunde mit kaum verhohlener Lust mitteilte, dass er
mir leider kein anderes Zimmer geben könne. Und
ich probiere die Geräusche vor dem Fenster zu ig21. Mai 2017 – Patna (Indien) Karbigahiya Road

norieren und auf mein Herz zu hören, das ruhig
vor sich hin schlägt – als ob nichts wäre. Aber es
ist etwas, auch wenn mein dummes Herz das nicht
merkt. Es ist laut auf dem Platz vor dem Hotel,
unvorstellbar laut.
Von Zeit zu Zeit verfalle ich in eine Art
Dämmerzustand, der eigentümliche Bilder kreiert. Im Augenblick stelle ich mir den Lärm wie
ein Linsengericht vor. Das schlackegraue Dal
brodelt in einem Kochtopf, der die Form eines
Kühlturms hat. Das Rezept ist einfach. Man
nehme ausreichend Stimmen, die ohne Unterlass rufen und schreien als gäbe es keine andere
Möglichkeit, sich der Welt mitzuteilen – und
keinen Morgen, an dem sie zwangsläufig heiser sein müssen. Man schwitze das Geschrei im
Knacksen und Surren von Lautsprechern an, bis
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es glasig klingt. Nun füge man ein computergeneriertes Sprechorgan hinzu, das ohne Unterlass
die baldige Ankunft des immer gleichen «Train
number 15483, Sikkim Mahananda Express, to
Varanasi, Delhi…» verkündet. Kurz bevor die
Masse anbrennt, lösche man mit ausreichend
Motorgeräuschen ab – am besten mit einem
gemischten Satz aus dunkel keuchenden Lastwagen, gurgelnden Royal Endfields, röhrenden
Tatas und überhitzten Tuktuks. Bei der Zugabe
der Hupen ist es wichtig, auf eine gute Verteilung zu achten: Posaunen sollten sich mit asthmatischen Krächzern die Waage halten, die
Oberton-Piekser sollten die Trommelfell-Prügler nicht übertönen, Quengler und Quietscher,
Heuler und Jauler, Seufzer und Jauchzer sollten
im Gleichgewicht sein. Jetzt frischt man das
Püree mit ein bisschen Musik auf, vielleicht ein
Quäntchen Pop, etwas Bollywood-Schmalz und
ein paar Tropfen Hare-Krishna-Freudengesang
aus einem nahen Tempel. Das darf ruhig laut
sein und kräftig wummern, sonst geht es in der
Gesamtkomposition ja völlig unter.
Sind alle Zutaten gut gegart, schmeckt man
mit einem überdrehten Fernsehsprecher ab, der
die Cricket-Resultate des Gesamtuniversums her212
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unterschnattert. Fehlt es jetzt noch an Säure, tun
zwei oder drei Polizisten mit Trillerpfeifen gute
Dienste. Die Sirene einer Ambulanz kann man
sich sparen, die nimmt in der Mischung keiner
wahr. Jetzt aber kommt der Trick: Hat sich all dies
aufs Schönste miteinander verbunden, verpasst
man der Mischung mit ein paar Hörnern von
Reisebussen das gewisse Etwas. Diese Stalinorgeln
feuern ganze Oktaven in die Luft – der ultimative Kick. Sollte man aus Versehen eingenickt sein,
holen einem die Busse mit Garantie an den Herd
der Hölle zurück.
Der Lärm hat in Indien seine eigene, brutale
Poesie. Ich stehe auf. Wild entschlossen, in den
Unterhosen auf den Platz hinunter zu toben – ein
weißer Affe, vom Lärm in den Wahnsinn getrieben. Ich stapfe in den Gang hinaus, der weit ist,
neonhell und leer. Ein paar Sekunden stehe ich
mit geballten Fäusten da, dann kehre in Raum
Nummer 307 zurück, schlage mit einem lauten
Knall die Türe hinter mir zu. Die Wucht reißt
auf der Gangseite die Klinke aus dem Schloss. Sie
holpert mit einem metallischen Scheppern über
den Marmorboden und bumst wie ein Pistolenschuss gegen eine Mauer. Das tut gut. Das tut,
verdammt noch einmal, richtig gut.
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Das Zerquetschen von Gemüse ist eine in Bihar beliebte Küchentechnik: Aloo chokha. (Zürich, 6/2017)

ALOO CHOKHA
Zerquetschte Kartoffeln, gewürzt mit Ajowan, Senföl und geräuchertem Chili

Wenn man einen Bihari nach der quintessentiellen Speise seiner Heimat fragt, lautet die Antwort eigentlich immer gleich: «Litti chokha».
Litti sind gegrillte Brötchen aus Weizenmehl mit einer Füllung aus
geröstetem Kichererbsenmehl (siehe Bihar Cuisine). Chokha ist ein
im Kohlefeuer gegrilltes und dann zerstampftes Gemüse. Bei George
Abraham Grierson, der das ländliche Bihar zu Ende des 19. Jahrhunderts mit einer beeindruckenden Akribie beschrieben hat, liest man:
«Chokha or bartha, also sana – a mess of pounded roasted vegetables.»1
Oft kennt man zerstampftes Gemüse in Indien auch unter dem Namen
Baji oder Bhaji – wobei dieses Wort noch öfter ein in Teig frittiertes
Gemüse oder Fleisch meint (Pakora, Pakoda).2 Eine Küchentechnik
kann in Indien tatsächlich unter sehr verschiedenen Namen auftreten.
Manche Kochbücher verstehen unter Bartha auch ausschließlich pürierte Auberginen.3 Auch in Bihar wird das Püree oft mit gegrillten Auberginen (Baingan) hergestellt, genauso oft aber mit Kartoffeln (Aloo)
– manchmal auch mit einem Kürbis (Parwal) oder Yams (Ool). Und
Chokha wird auch längst nicht nur zu Litti gereicht – auch Khichri und
viele andere Gerichte kommen oft in Begleitung von Chokha daher.
Kartoffeln zerquetscht mit Senföl Aloo chokha

Der weiße Affe tobt | «Von Zeit
zu Zeit verfalle ich in eine Art
Dämmerzustand, der eigentümliche
Bilder kreiert. Im Augenblick stelle
ich mir den Lärm wie ein Linsengericht vor. Das schlackegraue Dal
brodelt in einem Kochtopf, der die
Form eines Kühlturms hat. Das
Rezept ist einfach. Man nehme
ausreichend Stimmen, die ohne
Unterlass rufen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 21. Mai 2017.
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Der Streetfood-Klassiker aus Bihar:
Aloo chokha (links oben) und Litti
(rechts), hier kombiniert mit einem
südindischen Sambar. (5/2017)
Verschiedene Rezepte | Ich habe
auf dem Internet sehr viele Rezepte
gefunden, die sich vor allem in
der Behandlung der Kartoffeln
unterscheiden. Manche kochen sie
in der Pelle, schälen, zerbrechen
und zerstampfen sie dann, um die
Gewürze ganz am Schluss erst
beizugeben. Andere schälen sie und
schmoren sie mitsamt den Gewürzen. Auch bei den Gewürzen gibt es
einige Unterschiede, packen manche
doch viel Ingwer und Kreuzkümmel
hinein, andere geben Zitrone, Amchoor (getrocknetes Mangopulpver)
oder sonstige Säuerungsmittel bei.
FÜR 4 PERSONEN
300 g Kartoffeln (mehlig kochende
Sorte)
1 TL Senföl für das Anbraten der
Zwiebel
1
große Zwiebel (150 g), fein
gehackt
1 TL
Salz
300 ml Wasser
1 TL Ajowan
1 TL geräuchertes Chilipulver
2 TL Senföl zum Würzen der
Kartoffeln
2 EL Korianderkraut (optional)
4
frische, grüne Chilis
(optional)

George Abraham Grierson: Bihar peasant life,
being a discursive catalogue of the surroundings
of the people of that province. Calcutta: Bengal
Secretariat Press, 1885. S. 347.
2
Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical
1
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Das Aroma der meisten Chokhas, die ich in Bihar gekostet habe, war
in erster Linie von Senföl bestimmt. Einmal habe ich auch eine ätherisch-harzige Note herausgeschmeckt, die ich mit Ajowan assoziiert
habe. Außerdem hatten die Gerichte immer eine leichte Rauchnote,
die wohl daher rührte, dass das Gemüse über offenem Feuer geröstet
wurde. Man kann bei der Herstellung von Chokha einigen Aufwand
betreiben. Ich gebe hier ein ganz einfaches Rezept wieder, das sich aromatisch auf die Kraft von Senföl und Ajowan verlässt. Die rauchige
Note imitiere ich durch die Zugabe von etwas geräuchertem Chili –
eine Praxis, die ich durchaus auch in Rezepten aus Bihar gefunden
habe.4 Wer dem Gericht noch eine frische Note geben möchte, kann
zum Schluss – wie das auch in Bihar geschieht – noch etwas grünen
Chili und Korianderkraut unterheben.
Ich servieren Aloo chokha gerne mit einem knusprigen Papadam,
es passt gut zu einem nach westlicher Manier gebratenen Stück roten
Fleisches. Man kann Aloo chokha auch kalt essen, zum Beispiel auf einem Stück Brot. – dann erinnert es ein wenig an Pao bhaji, Püree auf
gegrilltem Brötchen, ein typischer Street-Food aus Mumbai mit teilweise portugiesischen Wurzeln.

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Kartoffeln schälen und in etwa 2 × 2 cm große Stücke schneiden.
2 | Senföl in einem Topf erwärmen, Zwiebel und Salz beigeben, glasig

dünsten. Kartoffeln zugeben und etwa 3 Minuten bei mittlerer Hitze
unter ständigem Rühren erwärmen (nicht anbraten). 300 ml Wasser
angießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren. Deckel so aufsetzen,
dass nur noch ein kleiner Spalt offen bleibt. 15–20 Minuten köcheln
lassen, gelegentlich wenden. Die genaue Kochzeit und die benötigte
Menge Wasser hängen von Sorte und Alter der Kartoffeln ab. Am Schluss
sollten die Kartoffeln nur noch von wenig breiigem Wasser umgeben sein.
Unter Umständen wird man, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen, noch etwas Wasser zugeben oder umgekehrt kurz den Deckel abheben müssen,.
3 | Kartoffeln mitsamt dem verbleibenden Saft in eine flache Schale
gießen, Ajowan, Chilipulver und Senföl darüber geben. Kartoffelstücke mit einer Gabel grob zerdrücken und dabei Öl und Ajowan
einarbeiten. Ich zerstoße die Kartoffeln nur teilweise – so, dass einzelne
Stücke noch ein wenig intakt sind. Sollte die Masse noch etwas zu wässrig
erscheinen, kann man sie nochmals in den Topf geben und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze ein wenig ausdampfen lassen.
4 | Ev. Koriandergrün darüber streuen und sofort servieren. Ich gebe
jeweils ein paar grüne Chilis mit auf den Tisch – so kann jeder seinen
Kartoffeln die Schärfe geben, die er möchte.

Companyon. New Delhi: Oxford University
Press, 1998 [1. 1994]. S. 262.
3
Zum Beispiel Santha Rama Rau: Die Küche
in Indien (Rezepte). Amsterdam: Time-Life,
1970. S. 17.

Seite Cuisines Of Bihar. In: Information and Public
Relations Departement Bihar. http://210.212.23.61/
cuisine.htm (abgerufen am 10. Juni 2017).
4

Kartoffeln zerquetscht mit Senföl Aloo chokha

JESUS
Dienstag, 23. Mai 2017 – Srinagar (Indien) Gole Market Hospital Road
34.086015,74.795985

Nun habe ich ihn doch verloren. Mehr als eine
Stunde lang bin ich ihm kreuz und quer durch die
Altstadt von Srinagar gefolgt, von Buschwara in
der Nähe des Dal-Sees bis in die Gegend der Gole
Market Moschee, den Kanälen entlang, durch
belebte Gassen, über Brücken und Plätze, durch
Parks und einsame Nebenstraßen. Der fliegende
Händler war der perfekte Führer durch diese Stadt,
und ich dachte nicht, dass er mir entwischen würde. Wenn ich plötzlich seine Heliumballons und
die leuchtend rosarote Zuckerwatte nicht mehr
sehen konnte, die er an einem Holzkreuz auf der
Schulter trug, dann hörte ich doch immer noch
das Bimmeln seiner Glocke. Aber jetzt ist er auf
einmal doch weg. Wie vom Erdboden verschwunden. Und ich stehe etwas verloren hinter einer
Gruppe von Männern und Frauen, die gebannt
23. Mai 2017 – Srinagar (Indien) Gole Market Hospital Road

beobachten, was jenseits eines metallenen Zauns
in einem kleinen Park geschieht.
Jetzt bereue ich fast, dass ich dem Ballonmann
so stur auf den Fersen geblieben bin und auf alle
anderen Möglichkeiten verzichtet habe, die sich
mir unterwegs auch noch geboten hätten. Warum
bin ich dem Englischlehrer nicht gefolgt, der mich
auf eine Tasse Tee in eine der dunklen und niedrigen Bäckereien einlud, die es in dieser Stadt an
allen Ecken und Enden gibt. Schwarze Löcher, in
denen Männer mit rußigen Gesichtern Brote wie
Girda (Czot) herstellen, die lange fermentieren
müssen, eine mehrfach geschlitzte Oberfläche haben, golden glänzen und frisch einfach umwerfend
schmecken. «Die Bäcker kommen von weit weg»,
erklärte mir der Lehrer, «aus den Bergen. Sie mache das beste Brot – und einen guten Tee.» Auch
215
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bei dem Metzger hätte ich länger bleiben können,
der hinter einem Haufen abgesengter Schaffüße
saß und von mir wissen wollte, ob er damit auch in
meiner Heimat ein Geschäft machen könne. An einem Haken neben seinem Kopf baumelte ein einsames Stück Fleisch mit einer dicken Schicht aus
Fett, von dem er mir ein Stück abschneiden wollte.
«Ihr Hotel kann es für Sie zubereiten», versicherte
er mir. Ich lehnte trotzdem ab.
Oder ich hätte dem jungen Mann eine Weile
zuschauen können, der in seiner kleinen Bude Metallkessel mit Kupfer überzog. Auch die Ecke mit
dem Gemüse bei der Brücke wäre interessant gewesen. Oder das halb abgesoffene Hausboot namens
Venus. Oder der Fischer mit seinem schwimmenden Hund. Ja, ich hätte sogar bei einem Autounfall
als Augenzeuge aussagen können – nur ein Blechschaden zum Glück, wenn auch ein beträchtlicher.
Vielleicht hätte ich aber doch wenigstens der
Einladung des bärtigen Muslims in der schneeweißen Salwar Kamiz folgen sollen. «Die Medien
lügen», erklärte er mir: «Es gibt hier kein Problem
zwischen Hindus und Muslimen». Er sei unterwegs
zu einer alten Brahmanen-Mutter, die im Sterben
liege. Er werde neben ihrem Bett niederknien und
für sie beten. «Kommen Sie mit, fotografieren Sie
23. Mai 2017 – Srinagar (Indien) Gole Market Hospital Road

das! Damit die Welt die Wahrheit erfährt!» Der
Journalist in mir dachte für einen Moment daran,
dem Ballonverkäufer untreu zu werden. Aber der
Sohn in mir sagte «Nein». Ich hätte auf jeden Fall
nicht gewollt, dass irgendein chinesischer oder indischer Tourist meine Mutter auf dem Sterbebett
fotografiert – auch nicht, wenn der Papst höchstpersönlich neben ihr in die Knie gegangen wäre.
Was mich schließlich doch dazu gebracht hat,
meinen Führer aus den Augen zu verlieren, war ein
kleiner Junge. Er tauchte an einer Kreuzung plötzlich neben mir auf, nahm mich bei der Hand und
zog mich mit großer Entschiedenheit zum Eingang
eines kleinen Parks: «Schau, das ist Jesus, der heilt
hier die Menschen», sagte er und deutete auf einen bärtigen Mann mit einer markanten Nase, der
barfuß und mit nacktem Oberkörper neben einem
Militärzelt stand, umringt von Männern, Kindern und Frauen, die im Park auf dem Gras saßen
oder von der Straße aus über eine Mauer hinweg
der Szene beiwohnten. Kaum stand ich bei dem
Zelt, sprang einer der Zuschauer vom Boden auf
und packte den Arm von Jesus, um mit ihm für
ein Foto zu posieren. Jesus fühlte sich offensichtlich nicht ganz wohl, lächelte etwas schütter und
wandte dann den Kopf zur Seite. Ich glaube nicht,
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dass er etwas gegen das Foto hatte, eher fühlte er
sich von dem Mann in Beschlag genommen. Zu
höflich, zu freundlich, sich aus dem Griff des Anderen zu befreien, nahm er sich auf seine Weise aus
der Szene, ohne wegzugehen. Ich drückte brav auf
den Auslöser und verabschiedete mich schnell, um
Jesus nicht weiter in Verlegenheit zu bringen.
Nun stehe ich auf der Straße, außerhalb des
Parks, und wundere mich, wo mein Ballon-Mann
geblieben ist. Sicher hat er mich nicht absichtlich
hierher geführt. Trotzdem kommt es mir seltsam
vor, dass ich ihn ausgerechnet hier aus den Augen
verloren habe. Außergewöhnlich ist auch, dass ich
nicht angestarrt werde. Denn gewöhnlich bin ich
ja die Attraktion in Kaschmir. Hier aber drehen
mir die Schaulustigen den Rücken zu, hängen am
Geländer und gaffen in den Park. Mondo novo
im Ca Rezzonico fällt als Bild in meine Gedanken
ein, jene freche Malerei von Tiepolo, die lauter
Zuschauer von hinten zeigt – und nicht verrät,
was die Leute da in Bann zieht. Ich schaue auf
den Stadtplan und sehe, dass ich vor dem Eingang zum größten Spital der Region stehe – kein
Wunder also, geht Jesus hier seiner Heilsarbeit
nach. Abenteuerliche Theorien kommen mir in
den Sinn, denen ich im Internet begegnet bin.
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Die Buddhisten zum Beispiel sind überzeugt,
Jesus habe die Zeit zwischen seiner Jugend und
den ersten Auftritten als Prediger in Kashmir verbracht und sei hier mit den Lehren des Buddhismus vertraut geworden. Die Anhänger der Ahmadiyya-Lehre wiederum glauben, Jesus habe das
Kreuz überlebt und sei unerkannt nach Kaschmir
gereist, wo er unter dem Namen Yuz Asaf viele
Jahre lang gelehrt habe und schließlich eines natürlichen Todes gestorben sei. Sein Grab wird in
Srinagar vermutet. Jesus Yuz Asaf soll auch die
Ankunft des Propheten Mohammed vorausgesagt haben – die Christen aber meinten, er habe
vom Heiligen Geist gesprochen. Mohammed,
Buddha, der Heilige Geist, Jesus. Das ist schweres Geschütz für eine kleine Straßenkreuzung im
Herzen von Srinagar.
Ich gehe auf zwei junge Männer zu, die etwas
abseits der Menschenmenge im Schatten sitzen,
auf ihren Mobiltelefonen herumdrücken und
sich offenbar nicht sehr für Jesus interessieren.
«Who is this man?», will ich wissen. Das sei ein
Derwisch aus dem Norden, sagt der eine, «a very
powerful wholy man». «Ach was», schüttelt der
andere den Kopf: «There is no wholy man, that‘s
just a crazy old guy!»
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Nach zwei Stunden im gemeinsamen Topf haben sich der typische Duft der Kutteln vom Lamm und das trocken-erdige
Parfum des Bockshornklees zu einem wohligen Aroma verbunden. (Zürich, 6/2017)

METHI KORMA
Kutteln vom Lamm mit Bockshornklee, Zimtkassie, Schwarzem und Grünem Kardamom

Methi korma gehört fest zum Repertoire jenes vielgängigen Festessens (Wazwan) für das die muslimische Küche von Kaschmir berühmt ist. Auch spezialisierte Restaurants bieten es in der Regel
an. Rezepte hingegen findet man kaum. Das hat zweifellos damit
zu tun, dass Kutteln heute einfach nicht sehr beliebt sind – auch
die weniger dicken Exemplare von Lamm oder Ziege nicht, die hier
verwendet werden. Korma ist eine gängige Bezeichnung für Schmorgerichte aller Art, die meist ziemlich feucht sind. Methi heisst auf
Marathi «Bockshornklee» und bezeichnet hauptsächlich die Samen
(eigentlich Früchte) von Trigonella foenum-graecum, die getrocknet
in ganz Indien eine zentrale Rolle spielen – und namentlich britischen Currypulvern ihr typisches Aroma verleihen. Methi heisst aber
auch das Kraut des Schmetterlingsblütlers, das frisch als Gemüse,
getrocknet als Gewürz verwendet wird.
Obwohl der Name des Gerichts also kein bestimmtes Fleischstück
anspricht, wird Methi korma in Kaschmir doch immer mit Kutteln
gekocht. Es kommt als eine Art dicke Sauce auf den Tisch, in der kleiKutteln vom Lamm mit Bockshornklee Methi korma

Jesus | «Kaum stand ich da, sprang
einer der Zuschauer vom Boden auf
und packte den Arm von Jesus, um
mit ihm für ein Foto zu posieren.
Jesus fühlte sich offensichtlich nicht
ganz wohl, lächelte schütter, wandte
dann den Kopf zur Seite. Ich glaube
nicht, dass er etwas gegen das Foto
hatte, eher fühlte er sich von dem
Mann in Beschlag genommen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 23. Mai 2017.
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Bockshornklee wird in bescheidenem Umfang auch in Mitteleuropa angebaut, das Kraut gelangt aber selten bis nie in
den Lebensmittelhandel. Auf indischen Märkten indes ist Methi eine Selbstverständlichkeit. An diesem Stand in Mapusa
(Nord-Goa) liegt er zwischen Koriander und Zwiebeln bereit. (1/2017)

Bockshornklee | Kasuri methi, das
Grün des Bockshornklees, kommt
in Indien saisonal frisch auf den
Markt, in Europa findet man es nur
selten – obwohl es auch in Mitteleuropa angebaut wird. Getrocknet
hingegen wird Bockshornklee in
jedem indischen Lebensmittelgeschäft ganzjährig angeboten,
wobei fast jede Marke eine andere
Schreibweise pflegt: Qasuri methi
heißt das Kraut bei Shan, Kasuri
schreiben Aachi und MHA, Kasoori buchstabiert die Firma MDH,
deren Bockshornklee außerdem
einer eingetragenen Marke namens
Peacock zugeschrieben ist. Getrocknet hat das Kraut einen Duft, der
stark an Schabziegerklee und ein
bisschen an Liebstöckel erinnert.
Unter Hitze bekommt das Aroma
eine stärker krautige, grün-gekochte Seite, wie sie für sie persische
Kräuter-Schmorgerichte (Ghormeh
Sabzi) typisch ist. In vielen Rezepten wird das Kraut deshalb erst
ganz am Schluss auf die Speisen
gestreut.
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ne, nur gut einen Quadratzentimeter messende Kuttelstücke schwimmen. Die Sauce besteht aus vielen Zwiebeln und diversen Gewürzen,
wobei das blumige Aroma der Zimtkassie und die rauchig-eukalyptischen Töne des Schwarzen Kardamoms die Hauptrolle spielen. Der
Bockshornklee tritt in der Gestalt nahezu schwarzer Fäden in Erscheinung und verleiht dem Methi korma eine krautige Note, die jedoch
nicht so stark ist wie es der Name erwarten lassen würde – in den
Kormas zumindest nicht, die ich in Restaurants gegessen haben. Die
rote Farbe der Sauce wird vom Kaschmir-Chili bestimmt, der großzügig beigegeben wird.
Ohne eine säuerliche Komponente, ohne die Kraft von Wein oder
Tomaten und ohne liebliche Bindemittel wie Sahne, Kokos, Nüsse
oder Joghurt, kommt die Speise aromatisch in einem eher dünnen
Kostüm daher. Die meisten Restaurants machen das wett indem sie
sehr viel Salz und entweder viel Senföl oder Ghee einrühren. Mein
Rezept geht einen bekömmlicheren Weg. Ich habe bei seiner Entwicklung von Mal zu Mal mehr getrockneten Bockshornklee verwendet und festgestellt, dass das Kraut in diesem Rezept eine zentrale
Rolle einnehmen kann.
Kutteln vom Lamm oder von der Ziege werden in der Regel vor
dem Verkauf weniger lang gekocht als der Pansen vom Rind. Sie
sind deshalb ziemlich hart und verströmen meist noch einen starken Duft. Zu Beginn der Kochzeit stehen das typische Kuttel-Aroma
Kutteln vom Lamm mit Bockshornklee Methi korma

Das Restaurant Mughal Darbar mit seiner zugehörigen
Bäckerei ist eine Institution in Srinagar. Es befindet sich
im ersten Stock eines Gebäudes an der Residency Road.
Allerdings gibt es im Parterre desselben Hauses ein
zweites Restaurant mit identischem Namen. (5/2017)

Die zwei Tavernen sind sich feindlich gesinnt. Jede behauptet von sich, das wahre Restaurant Mughal Darbar
zu sein und warnt die Kunden mit großen Schildern
davor, aus Versehen bei der Konkurrenz zu landen und
sich also übers Ohr hauen zu lassen.

Ich habe nur das obere Lokal ausprobiert, dessen Wände
mit Malereien verziert sind, die große Momente in
der Geschichte von Kaschmir illustrieren. Die Kellner
wirken so cool und ruppig routiniert als würden sie seit
ewigen Zeiten hier arbeiten. Die Karte bietet lauter
Wazwan-Spezialitäten wie Rogan Josh, Tabak Maaz, Rista,
Gushtaba etc. an.

Das Methi korma im Mughal Darbar ist stark gesalzen
und ölig, wobei die Küche zumindest teilweise auch
Senföl verwendet, was dem Gericht ein ganz spezifisches
Aroma verleiht. Den Bockshornklee schmeckt man
kaum und auch das typische Aroma der Kutteln ist völlig
gebannt. Im Gegenzug spielen die Zimtkassie und der
Schwarze Kardamom eine wichtigere Rolle.

Das Restaurant Ahdoos liegt ebenfalls an der Residency
Road. Es mutet deutlich zeitgenössischer und auch etwas
edler an als das nahe Mughal Darbar. Die Kellner sind
hier sehr zuvorkommend, die Karte bietet ebenfalls das
ganze Wazwan-Programm. (5/2017)

Im Ahdoos wird allerdings noch viel öliger gekocht als
im Mughal Darbar. Das Methi korma schwimmt in einem
Meer aus Ghee oder Butter, was auch den Geschmack
des Gerichts bestimmt. Von den Kutteln merkt man so
wenig wie vom Bockshornklee.

Kutteln vom Lamm mit Bockshornklee Methi korma
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Kaschmir-Chili | In indischen
Rezepten ist immer wieder von
Kaschmir-Chili oder auf Hindi Kashmiri mirch die Rede. Gemeint ist
ein milder Chili, der in erster Linie
wegen seiner Färbkraft eingesetzt
wird – und nicht wegen seiner
Schärfe. Kaschmir-Chili muss nicht
unbedingt aus Kaschmir stammen.
Zumal in Kaschmir auch ganz
scharfe Chilis angebaut werden. In
indischen Geschäften wird sogenannter Kaschmir-Chili auch oft
in Pulverform angeboten. Statt
Kaschmir-Chili kann man notfalls
auch ein mildes Paprika-Pulver
verwenden. Nicht alle Chilipulver
sind gleich harmlos – man sollte
die Schärfe seines Produkts kennen, ehe man es – wie in gewissen
Rezepten verlangt – löffelweise an
eine Speise gibt.

FÜR 2 PERSONEN
1 EL
8g

Ghee
Zimtkassie, in groben Stücken
4
Gewürznelken
4
Schwarze Kardamom, leicht
angedrückt
12
Grüne Kardamom, leicht
angedrückt
20 g
Knoblauch, fein gehackt
330 g Zwiebel, fein gehackt
2 TL Korianderpulver
1 TL Kurkumapulver
2–4 TL Kaschmir-Chilipulver
2 TL Ingwerpulver
2 TL Salz
1 TL Zucker
800 ml Wasser
600 g Kutteln vom Lamm, in gut
1 x 1 cm großen Stücken
1 Tasse (250 ml) getrockneter
Bockshornklee oder auch
etwas mehr
Etwas Salz zum Abschmecken
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und das trocken-erdige Parfum des Krauts wie zwei Fremde im olfaktorischen Raum über dem Topf. Im Verlauf der Stunden aber nähern
sie sich einander an und verbinden sich schließlich zu einem sehr
wohligen Geruch. Beim Kochen von Methi korma erlebt man also
die Transformation von etwas Stinkendem in etwas Duftendes, einen
Ur-Prozess der Küchenkunst. Dabei wird man sich auch bewusst,
dass es oft nur Nuancen sind, die uns das eine als Gestank, das andere aber als Wohlgeruch wahrnehmen lassen. Je nach Ausgangsmaterial bestehen jedoch gute Chancen, dass die Kutteln vom Lamm sich
selber auch nach zwei Stunden auf dem Herd olfaktorisch noch ein
wenig treu bleiben. Mir gefällt das und ich zitiere in solchen Zusammenhängen gerne den früheren Bürgermeister von Lyon, Édouard
Herriot (1872–1957): «La politique, c‘est comme l‘andouillette. Ça
doit sentir la merde, mais juste un peu.» Der Mann wusste, wovon er
sprach, stammte er doch aus Troyes, der Kapitale der berühmtesten
Kuttelwurst.
Gereinigte Kutteln von Lamm oder Ziege sind in Europa keine
Selbstverständlichkeit. Man kann das Gericht auch mit Kutteln vom
Rind zubereiten, die deutlich einfacher zu bekommen sind. Rinderpansen wird allerdings meist in fertig gegartem Zustand verkauft und
duftet ziemlich neutral. Das Methi korma schmeckt also dann ganz
anders. Ich serviere einfach viel frisch gedünsteten Reis dazu. Auch
Fladenbrote passen gut.

Zubereitung (Kochzeit 130 Minuten)
1 | Das Fett in einem Topf warm werden lassen. Zimtkassie, Gewürz-

nelke, Schwarzen und Grünen Kardamom beigeben und braten bis
die Gewürze duften. Topf vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen.
2 | Knoblauch und Zwiebel beigeben, Topf wieder aufs Feuer stellen,
glasig dünsten.
3 | Koriander, Kurkuma, Chili, Ingwer, Salz und Zucker einrühren,
800 ml Wasser angießen, aufwallen und dann 5 Minuten köcheln
lassen.
4 | Kutteln und Bockshornklee beigeben, gut vermischen, aufkochen
lassen. Hitze so einstellen, dass die Mischung leicht köchelt. Ohne
Deckel zwei Stunden garen. Gelegentlich rühren und, wenn es nötig
scheint, immer wieder etwas Wasser angießen. Mit Salz abschmecken.
Ich habe dieses Gericht auch schon mit aufgesetztem Deckel gekocht. Man
muss dann weniger oft Wasser nachgießen. Die Aromen aber entwickeln
sich anders, weniger günstig wie ich finde.

Kutteln vom Lamm mit Bockshornklee Methi korma

NUR EIN ZITTERN DER HAND
Mittwoch, 24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße
34.079101,74.053100

«Was für ein Bilderbuch!», habe ich gedacht, als
ich zum ersten Mal an dem Haus vorbeigegangen
bin. Im Parterre und im ersten Stock öffnen sich
die Räume so auf die Straße, dass sie wie Bühnen
wirken, auf denen simultan die verschiedensten
Stücke gespielt werden – oder eben wie die Bilder
eines Comicstrips, wobei alle Protagonisten in diesem Moment auf etwas zu warten schienen. Ich bin
zunächst weitergegangen, um die schöne Metzgerei am Eingang zum Markt zu fotografieren. Dann
aber bin ich zurückgekehrt und habe mich vor dem
Komplex in Position gebracht. Kaum habe ich die
ersten Fotos gemacht, ist der Mann aus dem Laden
im Parterre auf mich zugekommen und hat mich
zum Tee eingeladen. Ich habe angenommen, denn
in dem Geschäft gibt es nichts, was man einem
Touristen wie mir aufschwatzen müsste. Was sicher
24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße

auch damit zu tun hat, dass sich Touristen so gut
wie gar nie nach Uri verirren. Das behauptet jedenfalls Kamran Ullah Khan, mein Chauffeur, der
zuletzt vor zwei Jahren einen Banker aus Jammu
für eine geschäftliche Besprechung hierher gefahren hat.
Also sitze ich nun zwischen Säcken mit Linsen,
Reis und Gewürzen, vor Tüten mit Zucker und
Salz, neben Seifen und Dosen mit Ghee oder Senföl, Zigaretten, Waschmitteln und Kaffeepulver.
Warum ich das Haus fotografiert habe, will der Ladenbesitzer wissen. Weil es mir wie ein Comicstrip
vorkomme oder wie eine Ansammlung von Bühnen, sage ich wahrheitsgemäß – ähnlich wie die
Reisterrassen, die ich auf dem Weg hierher gesehen
habe. Seine klugen Augen schauen mich verständnislos an. «Sie sind Mohamed», sage ich, um die
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Situation zu entschärfen – ich habe den Namen
auf dem Schild über dem Laden gelesen. Nein, sagt
er, Mohammed, das sei sein Vater. Er heiße Pervaz.
«Second generation shop», sage ich und merke in
ebendiesem Moment, dass er nicht an Smalltalk
mit mir interessiert ist. Er hat mir etwas zu sagen
und er sagt es mit einer ruhigen, warmen Stimme.
Aber ich verstehe nur einzelne Worte, Fragmente
und immer wieder den Satz: «This is a very difficult
time.» Ich glaube, dass er seine Generation irgendwie aufgegeben hat. «Das ist kein Leben», verstehe
ich und: «Wer weiß, vielleicht hat es die nächste
Generation besser.» Pervaz lächelt mich an. Pervaz
lächelt auch die Kunden an, die er zwischendurch
bedient. Aber da ist eine Traurigkeit in seiner Stimme, eine Traurigkeit, wie ich sie auch im Gespräch
mit anderen Männern in Kashmir gespürt habe.
Jetzt reißt er eine Packung Kekse für mich auf
und drapiert sie auf ein Stück Zeitungspapier. In
dem Moment, da er mir diesen improvisierten
Teller freundlich hinstreckt, fährt ein kleiner Militärkonvoy der indischen Armee in das Dorf ein.
Im ersten Wagen, einer Art Jeep mit Kugelschutz,
steht breitbeinig ein Unteroffizier und bedeutet
den Fußgängern mit lautem Trillerpfeifen und herrischen Gesten, sie sollen sich sofort von der Straße
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machen. Zur Seite des Weibelnden sitzen zwei Soldaten mit Gesichtsmasken und richten ihre Maschinengewehre auf die eilig auseinanderstiebende
Menge. Auf den Jeep folgen drei gepanzerte Wagen
mit drehbarer Schusskanzel und kleinen Fenstern,
aus denen Gewehrläufe in alle Richtungen ragen.
Die Fahrzeuge sind extrem schnell unterwegs und
nach wenigen Sekunden sind sie in einer Staubwolke verschwunden, ist der Spuk vorbei.
Wer in Kashmir lebt, muss es gewohnt sein,
dass Waffen auf ihn gerichtet werden. Auf Schritt
und Tritt geht man an dick mit Stacheldraht
umwickelten Kasernen und Posten vorbei, aus
denen heraus Geschütze auf die Umgebung zielen. An allen Ecken und Enden stehen Soldaten
und Polizisten in schwerer Montur, mit kugelsicheren Westen, Helmen, Knierüstungen, Schilden, Maschinengewehren und Tränengas-Kanonen. Das sind nicht die Schlafhauben mit
ihren Stöckchen und den alten Gewehren, die
man sonst auf Indiens Straßen antrifft, sondern
hellwache Elitesoldaten, Profis im Alarmzustand
– ein Blick in diese Gesichter genügt und man
weiß, dass sie ohne Zögern von ihren Waffen
Gebrauch machen werden. Ihr autoritäres Auftreten und die Selbstverständlichkeit, mit der sie

24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße
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durch die Straßen patrouillieren, Autos kontrollieren und grundlos Passanten (auch Touristen
wie mich) befragen, lässt keinen Zweifel daran
aufkommen, dass sie nicht als Beschützer hier
sind. Beschützer führen sich anders auf. Die primären Feinde dieser Soldaten sitzen nicht auf der
anderen Seite des Grenzzauns. Indien operiert in
Kashmir als Besatzungsmacht und versucht in
keinem Moment, das irgendwie zu verhehlen.
Incredible India, wie die Tourismusbehörde des
Landes so gerne wirbt, zeigt sich hier von einer
in besonderer Weise unglaublichen Seite. In
Kashmir wirkt Indien als Supermacht, die ihre
hegemonialen Interessen ohne Rücksicht auf
Verluste durchsetzt.
Dabei muss die Rhetorik vor wenigen Jahren
noch eine andere gewesen sein. Im Tal des Flusses
Jhelam, das von Baramulla über Uri bis an die pakistanische Grenze führt, feiern sich die Pier Panjal Brigade und eine andere Truppe mit aufwendigen Denkmälern als «Saviours of the valley». Und
es gibt sogar noch einen Aussichtspunkt mitten
in einem Kasernenareal, von dem aus man wohl
einst die Entwicklung der Stauwehrtechnik in
dem Tal beobachten konnte. Unterdessen sind die
Bäume rund um die Plattform so hoch gewach24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße

sen, das man kaum noch zwei Meter weit sieht.
Offenbar hatte man ursprünglich vor, auch den
Touristen eine schöne Geschichte aufzutischen –
heute versucht man eher, Besucher aus Kashmir
fernzuhalten, sie mit Berichten über grausame
Geschehnisse an der Grenze zu erschrecken. Oder
wenigstens, sie zu schikanieren, wie zum Beispiel
mit fünf (!) Gepäckkontrollen am Flughafen, in
deren Verlauf einem auch Dinge wie Pinzetten
oder klitzekleine Fläschchen mit Mückenspray
abgenommen werden. Laut Leuten wie Kamran,
die im Tourismusgeschäft verzweifeln, hat Indien
vor etwa zwei oder drei Jahren die Strategie gewechselt.
Mit Erfolg, wie ein Gang durch die Hauptstadt
Srinagar mit ihren endlosen Souvenirgeschäften
zeigt: Überall herrscht gähnende Leere. Ja, in einem schönen Kolonial-Gebäude am Bund, das laut
dem Lonely Planet und laut der Karte von Google
das Kashmir Government Arts Emporium beherbergen sollte, ist jetzt eine Polizeikaserne eingerichtet.
Ich würde mir wünschen, Incredible India würde Kashmir auf eine so freundliche Art besetzen,
dass ich mich nicht damit beschäftigen muss. Aber
das Auftreten der Besatzungsmacht ist so aggressiv,
dass ich es einfach nicht übersehen kann, dass es
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sich vor alles andere schiebt, vor die Schönheit der
Reisfelder und die Tempel, die Gärten und Seen,
die süßen Kirschen und den golden funkelnden
Safran-Tee. Und wenn man mit dem Maschinengewehr auf mich zeigt, während man mich nach
dem Grund meines Spaziergangs durch die Altstadt fragt, dann macht mir das nicht nur rasende Angst (denn schließlich kann sich aus so einem
Scheißding schnell mal ein Schuss lösen), es lässt
auch eine Art von Wut in mir aufwallen, die ich so
noch nie gespürt habe.
Wer in Kashmir lebt, wer in Kashmir überleben
will, muss mit solchen Gefühlen umgehen können.
Während der Lärm der Patrouille verklingt, blicke
ich in das Gesicht von Pervaz. Es zeigt keinerlei
Reaktion. Aber ich bemerke ein feines Zittern der
Hand, die mir die Zeitung mit den Keksen hin-
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streckt. Doch vielleicht bilde ich mir das auch nur
ein – Betroffenheitskitsch. Nur, wie soll, wie kann
ich auf diese Situation reagieren? Habe ich überhaupt eine andere Möglichkeit, als das Zittern der
Hand zu konstatieren, die mir Kekse hinstreckt?
Pervaz ist seine Botschaft losgeworden. Ich
habe vielleicht nur einen kleinen Teil von dem verstanden, was er gesagt hat. Aber habe ich nicht dennoch genau begriffen, was er meint? Ich habe dazu
nichts zu sagen, was irgendwie von Bedeutung sein
könnte. Aber ich bin einen Moment lang mit ihm
auf der gleichen Bühne gesessen. Und, auch wenn
ich wieder abreisen kann, das traurige Bilderbuch,
in dem ich für die Dauer einer Tasse süßen Tees
eine Statistenrolle gespielt habe, es gehört für mich
ab jetzt zur Bibliothek dieser Welt.

24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße

Wenn man die Lotos-Scheiben (wie hier) in zwei Teile zerlegt, dann lassen sie sich besser in der Sauce wenden.

NADRU YAKHNI
Lotoswurzel in Joghurtsauce, mit Kardamom, Zimt und Sesam

In den Seen von Kashmir wuchern essbare Lotospflanzen zuhauf. Sie
werden gebacken (Dum nadru)1, knusprig gebraten (Nadru ki tikki),
mit Spinat (Nadru haak) gekocht, in Mandelsauce gegart (Nadru ka
korma)2 oder sollen gar die Grundlage einer vegetarischen Version
von Roghan josh liefern. Das berühmteste Gericht aber ist zweifellos Nadru yakhni. Entsprechend gibt es Rezepte en masse – und sie
könnten unterschiedlicher kaum sein. Nur schon die Kochzeit für
die Lotoswurzeln variiert zwischen ein paar Sekunden3 und mehreren
Stunden4. Manche lassen das Joghurt ganz lange einkochen, einige
geben es sogar durch ein Sieb5, andere vermischen es mit Sahne, Dritte erwärmen es nur.
Die verwendeten Gewürze lassen Rückschlüsse auf die Herkunft
des jeweiligen Rezeptes zu. In einer Muslim-Küche werden die Lotoswurzeln mit einigen Zwiebeln gekocht und mit ganzen Gewürzen
aromatisiert. Die Zwiebeln werden oft karamellisierte, was dann dem
ganzen Gericht eine bräunliche Färbung verleiht. Pandit-Köche (Hindus) hingegen verzichten auf Zwiebeln und geben als Ersatz dafür etwas Asant an die Speise, der ebenfalls ein lauchiges Aroma hat. Hindus
Lotoswurzel in Joghurtsauce Nadru yakhni

Nur ein Zittern der Hand | «Wer
in Kashmir lebt, muss es gewohnt
sein, dass Waffen auf ihn gerichtet werden. Auf Schritt und Tritt
geht man an dick mit Stacheldraht
umwickelten Kasernen und Posten
vorbei, aus denen heraus Geschütze
auf die Umgebung zielen. An allen
Ecken und Enden stehen Soldaten
und Polizisten in schwerer Montur,
mit kugelsicheren Westen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 24. Mai 2017.
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Eine Lotoswurzel aus Thailand, gekauft in einem Asia-Laden in Zürich.
(6/2017)

Ein einzelnes Segment des Rhizoms.
Die schwarze Verfärbung der Schale
verrät, wo sich faulige Stellen finden.

400 g Lotos ergeben gut 300 g
küchenfertiges Gemüse. Die leicht
rötliche Tönung der Scheiben lässt
erahnen, dass sie beim Kochen
violett anlaufen werden. Eine solche
Verfärbung machen aber nicht alle
Lotosrhizome durch, die meisten
bleiben elfenbeinweiß. Man könnte das hier vorgestellte Rezept
bestimmt auch mit Lotos aus der
Dose kochen.

verwenden vorrangig gemahlenen Gewürzen und ihr Nadru yakhni ist
elfenbeinfarben bis hellbraun. Muslime wie Hindus beanspruchen das
Rezept für ihre Küche.6 Mein Rezept folgt der Pandit-Tradition.
Ich gehe in diesem Rezept von den Lotoswurzeln (eigentlich sind
es Rhizome) aus, wie sie in Asien-Geschäften Mitteleuropas zu bekommen sind. Sie haben die Dicke eines Kinderarms und werden in relativ feine Scheiben geschnitten. In Kaschmir sind die Lotoswurzeln oft
nur gut fingerdick und werden folglich in etwas breitere Stücke zerlegt. Man muss die Wurzeln nicht unbedingt schälen, manche Köche
schaben sie bloß etwas ab. Ich schäle sie gleichwohl, um die Verunreinigungen auf der Oberfläche zu entfernen. Beim Rüsten geht etwa
ein Viertel der Wurzeln verloren, 400 g Lotos ergeben also gut 300 g
küchenfertiges Gemüse. Manche Rezepte empfehlen, die Wurzeln nach
dem Schneiden sofort in gesäuertes oder gesalzenes Wasser zu legen,
um ihre Verfärbung zu vermeiden. Meine Exemplare haben auch an der
Luft keinerlei Anstalten gemacht, die Farbe zu wechseln. Beim Blanchieren hingegen haben sich die Rhizome (meine Exemplare stammten
aus Thailand) stark violett verfärbt. Roh sind die Lotoswurzeln spritzig
und saftig, sie haben ein milchiges Aroma, das ein wenig an Kokoswasser erinnert. Beim Kochen verbreiten die Wurzeln einen nussigen,
brotartigen Duft. Die Lotosstücke behalten lange einigen Biss, was mir
durchaus gefällt. Wer die Wurzeln etwas weicher haben möchte, sollte
sie vorgängig im Dampfkochtopf in die Knie zwingen.
Joghurt neigt dazu, beim Erhitzen auszuflocken. Das kann auch
bei diesem Rezept schnell passieren. Es lässt sich entweder dadurch
vermeiden, dass man den Fettanteil in der Sauce erhöht (zum Beispiel durch die Zugabe von Sahne) oder das Gericht nur ganz sanft
und möglichst kurz köcheln lässt. Die erste Methode ist sicherer, die
zweite gesünder. Ich gehe einen dritten Weg. Lässt man das Joghurt
länger mit den Wurzeln kochen, entwickelt es ein säuerlich-käsiges
Aroma, das mir sehr gut gefällt und meiner Erfahrung nach typisch
ist für diese Speise. Dabei flockt es allerdings zwangsläufig aus, was et-

Trotz Öl ausgeflockt: Nadru yakhni im Restaurant Ahdoos in Srinagar. (5/2017)
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Lotoswurzel in Joghurtsauce Nadru yakhni

Die Floating gardens wurden 2014 zerstört als Kashmir von mehreren Flutkatastrophen heimgesucht wurde. Trotzdem
spielt sich auch heute noch viel Leben auf dem Dal Lake und den anderen Seen im Tal ab. Dieses Paar hat auf seinem
Boot eine Küche eingerichtet und bietet Speisen für Touristen an, die sich von einer Shikara, einem der typischen Holzboote Kashmirs, übers Wasser rudern lassen. (5/2017)

Hoffentlich sind die Karpfen farbenblind – ein Fischer am Ufer des Dal Lake, beim Botanischen Garten.

Lotoswurzel in Joghurtsauce Nadru yakhni
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was unappetitlich aussieht. Ich rühre deshalb kurz vor dem Servieren
nochmals etwas frisches Joghurt in die Speise ein. Die weiße Masse
tritt optisch in den Vordergrund und macht die ebenfalls weißlichen
Flocken des ausgeschiedenen Joghurts so gewissermaßen unsichtbar.
Mit gedünstetem Reis ist Nadru yakhni eine vegetarische Hauptspeise. Man kann den Lotos aber auch als Gemüsebeilage servieren.
Kunst der Verwandlung. Die Zugabe
von etwas frischem Joghurt macht
aus der krümeligen Sauce auf der
linken Seite eine hellere und homogener wirkende Creme, in der man
kaum noch die Flocken erkennt.

HAUPTGANG FÜR 2 PERSONEN
400 g Lotoswurzel oder auch
etwas mehr
300 ml Milch
500 ml Wasser
1 TL Salz
5 cm Ceylonesischer Zimt
4
Kapseln Grüner Kardamom,
leicht gequetscht
2
Kapseln Schwarzer
Kardamom, leicht gequetscht
2
Indische Lorbeerblätter
400 g Joghurt
2 TL Fenchelpulver
1 TL Ingwerpulver
1/2 TL Asant
1/2 TL Samen von Grünem
Kardamom, pulverisiert
(entspricht etwa den Samen
aus drei Kapseln)
1/2 TL Zimtpulver
2 TL Senföl
1 TL Kreuzkümmel, ganz
2 EL
Sesam, im Mörser leicht
zerstoßen
Etwas Salz zum Abschmecken
100 g Joghurt (oder etwas mehr)
zum Einrühren
1 TL getrocknete Minze, zerrieben
1 TL Schwarzer Kreuzkümmel
(optional)

Rezept bei Krishna Prasad Dar: Kashmiri Cooking. Gurgaon: Penguin Books India, 1995. S. 75.
2
Rezepte bei Annapurna Chak: Multiple
Flavours of Kashmiri Pandit Cuisine. New Delhi:
Patridge, 2015.
3
Kein indisches Kochbuch zwar, aber doch interessant, was die Zubereitung von Lotoswurzeln angeht. Fuchsia Dunlop: Sichuan Cookery.
London: Penguin Books, 2003 [1. 2001]. S. 43.
4
Seite Nadru Yakhini. In: Saveur. http://www.
1
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Zubereitung (Kochzeit 50 Minuten)
1 | Lotoswurzel schälen, alle fauligen Stellen herausschneiden, in

3 mm dicke Scheiben schneiden.
2 | Milch mit 500 ml Wasser, Salz und den großen und ganzen Gewürzen (Zimt, Grüner und Schwarzer Kardamom, Lorbeer) zum
Kochen bringen, nicht überschäumen lassen. Hitze reduzieren und
15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Lotos in ein Sieb gießen und wenigstens 200 ml Kochflüssigkeit auffangen. Die ausgelaugten Gewürze entfernen und entsorgen. Man kann die Milch auch durch Wasser
ersetzen, was das Rezept weniger verschwenderisch macht.
3 | Joghurt mit 200 ml Lotos-Kochflüssigkeit und allen pulverisierten Gewürzen (Fenchelpulver, Ingwerpulver, Asant, Kardamom
und Zimt) vermischen und die Masse mit einem Schwingbesen gut
durchrühren.
4 | Senföl erwärmen, Kreuzkümmel beigeben und braten bis es duftet. Sesam beigeben und kurz anziehen lassen. Joghurt angießen und
unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Dabei wird das Joghurt
höchstwahrscheinlich ausflocken.
5 | Lotos beigeben und 30 Minuten unter häufigem Rühren köcheln
lassen. Die Sauce ist zu Beginn wässrig dünn, sollte aber mit der Zeit
eher dicklich-krümelig werden. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz
abschmecken.
6 | Topf vom Feuer ziehen, frisches Joghurt einrühren, mit Minze und
ev. etwas Schwarzem Kreuzkümmel bestreuen.
Wer sich lieber nicht mit einer exotischen Lotoswurzel herumschlagen
mag, der kann das Gericht zum Beispiel auch mit Gurke kochen. Ich
entkerne und schäle die Gurke, lassen aber feine Streifen Haut stehen. Ich
schneide sie in etwa 2 cm lange Stücke. Ich verzichte auf den Teil mit der
Milch und rühre statt der Kochflüssigkeit einfach 100 ml Wasser in die
Joghurt-Gewürzmischung. Der Rest bleibt sich gleich. Gurke schmeckt etwas säuerlicher als Lotos, was man durch die Zugabe von 1–2 TL Zucker
ausgleichen kann.
saveur.com/article/recipes/nadru-yakhni-Lotos-root-in-yogurt-sauce (abgerufen am 21.
Juni 2017).
5
Seite Nadir Yakhni Recipe. In: Sanjeev Kapoor.
http://www.sanjeevkapoor.com/Recipe/-Nadir-Yakhni.html (abgerufen am 23. Juni 2017).
6
Chandramukhi Ganju etwa, die in ihrem
Kochbuch ein eher chaotisches Rezept von
Nadhru yakhni wiedergibt, schreibt: «Lotos
root with yoghurt is a Kashmiri dish especially

cooked on weddings and other important
occasions by Kashmiri Hindus.» Chandramukhi
Ganju: Kashmiri Cuisine. Koshur Saal – Traditional,
Quick and Easy Receipes. New Delhi: Stirling
Publishers, 2012. S. 28.
7
Seite Dal Lake. In: Srinagar Tourism Tour &
Travel. http://www.kashmir-tourism.com/
jammu-kashmir-lakes-dal-lake.htm (abgerufen
am 25. Juni 2017).

Lotoswurzel in Joghurtsauce Nadru yakhni

TOD AUS VENEDIG
Freitag, 30. Juni 2017 – Venedig (Italien) Campo dei Santi Apostoli
45.440292,12.336524

«Ich wollte mich mal erkundigen, wie es in unserer Sache denn nun so steht». Freundlich klingt die
Stimme des Glatzkopfs nicht, aber sehr seriös. Er
hat es sich auf einer der roten Sitzbänke bequem
gemacht, die auf dem Campo dei Santi Apostoli
aufgestellt sind – beschattet von zwei der wenigen
Bäume, die es in Venedig gibt und die mir stets ein
bisschen fremd und wundersam vorkommen. Vielleicht, weil diese Stadt für mich etwas von einem
Schiff hat, und auf Schiffen wachsen keine Bäume. Der Kahle hat einen Ordner mit Formularen
und Listen auf den Knien. Während er sich mit der
Linken das Telefon ans Ohr drückt, macht er mit
der Rechten eifrig Notizen. «Wir haben ja besprochen, dass ich mich nach ein paar Monaten wieder
melde.» Schon hat er den nächsten Klienten am
Draht: «Nun, haben Sie sich entscheiden können?»
30. Juni 2017 – Venedig (Italien) Campo dei Santi Apostoli

Vor dem Telefonverkäufer steht ein Kleiderständer mit Herrenanzügen in der Sonne. Er gehört zu einem Second-Hand-Shop, der in der Basis
des Kirchturms von SS. Apostoli eingerichtet ist.
Zwei Männer sind damit beschäftigt, die Anzüge
mit einem Besen abzustauben und dann vor die
Wände des Raums zu hängen. Das Geschäft ist
dunkel wie ein Verlies. Neuere Mode landet hier
wohl nur selten. Jetzt überquert einer der Abstauber den Platz. Er hat Sommersprossen und ein
Nest aus rötlichen Haaren auf dem Kopf. Er verschwindet in einem kleinen Geschäft mit leicht
spiegelnder Fensterfront. «Impresa Funebre» steht
auf der Markise geschrieben. Auf der Vitrine sind
sechs Plastikrahmen montiert, die Blätter im Format A4 aufnehmen können. Doch nur einer ist besetzt. Das Blatt kündigt die Funerali von Professore
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Vianello an, draußen auf der Isola, wo alle echten
Venezianer ihre letzte Ruhe finden. Der alte Mann
auf dem Bild trägt ein Sakko mit Fischgratmuster.
Und plötzlich bekommt das Geschäft mit den verstaubten Anzügen einen neuen Sinn.
«Es ist sehr ruhig. Man hört die Autobahn
kaum.» Jetzt wirkt die Stimme des Kahlen fast etwas
ungeduldig. Das ist sicher nicht gut für Geschäft.
«Ach so, er ist schon… und gut versorgt, na dann!»
Mit zwei kräftigen Strichen verschwindet ein Name
aus dem Kundenstamm. Im Rücken des Kahlen, vor
der Chiesa Evangelica Alemanna, geht eine alte Zigeunerin einer anderen Arbeit nach. Sie streckt den
Passanten ihre leicht verkrüppelten Finger entgegen
«Prego, Signora, ho fame, una moneta.»
Doch die Touristen, die von der Ferrovia in
Richtung Rialto oder San Marco unterwegs sind,
haben meist keine Hand frei. Denn viele tragen
kleine Becher mit Eis durch die Gegend und blinzeln zufrieden ins Sonnenlicht. Nur den Zwillingstöchtern von «Donald does Donuts» (so steht es
auf seinem T-Shirt) schmeckt die Gelato ganz und
gar nicht: «I thought this was cherries! But this
is just disgusting!» Ich tippe auf Amarena. Leicht
beschämt drückt Donald die kaum beleckten Konen seiner Töchter in einen schon ziemlich vollen
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Mülleimer. Und sofort machen sich die Tauben
über das Biskuit her.
Die Piazza der Apostel zählt nicht zu den großen
Attraktionen der Stadt. Es gibt hier keine Kirche
und kein Museum, das man gesehen haben müsste. Aber mit seinen Gebäuden in allen Stilen und
Farben, mit seinen sich wölbenden Bodenplatten,
seinen Mülleimern aus der Zeit von Mussolini und
seinen mit Plakaten verklebten Ecken, seinem abgedeckten Ziehbrunnen und dem Eisenwarenladen,
der Dichtungskitt für Terrassen und Mauern mit
15% Rabatt anbietet, strahlt der Platz etwas Verlebtes, Verbasteltes, Verwachsenes, Verschachteltes und
Verschobenes, etwas Zerdrücktes und aus dem Lot
Gerücktes, etwas von den Jahrhunderten Gezeichnetes und von zahllosen Generationen Zurechtgeflicktes aus. Und das ist eben jene Mischung aus
Größe und Zerfall, aus Wehmut und Tapferkeit, mit
der Venedig direkt in unsere Seele greift. Kein Wunder also, legen manche Touristen hier einen kurzen
Stopp ein, um ein Selfie zu machen oder sich mit
den frittierten Garnelen zu fotografieren, die sie an
der Ecke beim Fritoin erstanden haben.
Sicher trägt auch der alte Kiosk sein Teil zu
der Stimmung bei. Wie ein kleiner Tempel steht
er mitten auf der Piazza, behängt mit Zeitungen,
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Zeitschriften und Touristenkitsch aller Art. Souvenir-Teller kosten fünf Euro das Stück, für nur
acht Euro kann man zwei mit nach Hause tragen.
Wenn man sich nicht für den Calendario Romano
entscheidet, der für dasselbe Geld die zwölf hübschesten Priester der Hauptstadt vorführt – im Ornat selbstverständlich und in Schwarzweiß.
Natürlich machen auch die Gondeln ihren
Effekt, wenn sie, etwas abseits der Piazza, der von
Arkaden durchbrochenen Fassade des Hotel Antico
Doge entlanggleiten und unter einer breiten Brücke verschwinden. Diese Brücke hat sich eine ältere
Aquarellistin mit fahlgelbem Haar zum Motiv genommen. Sie ist so konzentriert, dass sie die Reisegruppe gar nicht zur Kenntnis zu nehmen scheint,
die sie plötzlich umringt und hier die Kopfhörer für die anstehende Stadtführung in Empfang
nimmt. Offensichtlich macht sich die Malerin ihr
ganz eigenes Bild, die Szene auf ihrem Aquarellblock nämlich ist völlig menschenleer.
Dabei sind es doch vor allem auch die Leute,
die den Charme des Campo ausmachen. Zwei alte
Damen haben sich in religiöse Heftchen vertieft.
Ihnen gegenüber macht sich ein mexikanisches
Elternpaar über ihre schmollende Tochter lustig.
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Zwei Freundinnen tragen einen hechelnden Pudel
zum Friseur. Eine Mitsiebzigerin wartet in einem
gewagten rosa Mini auf ihr Rendezvous. Ein Tourist aus China kämpft mit einem saftenden Pfirsich. Und auf der Bank vor den Herrenanzügen
sitzt immer noch der Kahlkopf und telefoniert.
«Nein, ich garantiere Ihnen, die Aussicht ist absolut unverbaubar. Und das tyrrhenische Meer zu
ihren Füssen, also gewissermaßen…»
Ein lauter Knall, gefolgt von einem Scheppern
und Klirren, bringt ihn plötzlich aus dem Konzept. Beim Versuch, die lästigen Tauben mit ihrem
Stadtplan zu vertreiben, hat eine Touristin sämtliche Gläser von ihrem Tisch in der Osteria da Riccio
Peoco geräumt. Auch eine Flasche Prosecco war dabei, deren Inhalt ihr jetzt über die Füße schäumt.
Dem Glatzkopf reicht‘s. Wohl hat er grad wieder einen Kunden verloren. Verärgert zündet er
sich eine Zigarette an und klappt seinen Ordner
zu. Auf dem schwarzen Deckel ist in Gold eine Art
Vase mit Henkeln abgebildet. Darunter steht in
gotisch anmutenden Lettern: «L‘Ultimo Sogno –
Die schönsten Urnenplätze der Welt».
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 8. Juni 2018 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 60.
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WARTEN IM KOPF DES DICHTERS
Mittwoch, 5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel
37.967588,23.721009

Mit senkrecht in die Luft gestrecktem Schwanz
schießt das Tier aus dem Gebüsch auf mich zu.
Ich zucke zusammen, reiße instinktiv die Plastiktüte mit den Pfirsichen vors Gesicht, um mich vor
dem Gebiss zu schützen, das direkt auf mich zufliegt, angetrieben von 30 kg öligschwarzer Muskelkraft. Doch der Köter hat es gar nicht auf mich
abgesehen. Er springt knapp an mir vorbei, tobt
auf das Monument von Philopappos zu, bleibt
unmittelbar vor den Gitterstäben stehen und kläfft die kopflosen Figuren an. Heiser, krachend,
laut. Bei jedem Bellen geht ein Zittern durch seinen Leib, jede Faser seines Körpers scheint in den
Dienst seiner Wut genommen. Doch dann, als
hätte er bei den Figuren erreicht, was er wollte,
als hätte er eine Reaktion bei Ihnen bewirkt, eine
Antwort bekommen, verstummt er plötzlich,
5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel

senkt seinen Kopf, senkt seinen Schwanz und
trottet davon.
39 Grad zeigt das Thermometer an. Bei einer
solchen Hitze verlassen die Touristen nur ungern
die schattigen Gassen der Stadt. Dabei windet es
hier oben so heftig, dass man kaum ins Schwitzen
kommt. Die meisten Besucher wandern über den
kunstvollen, mit sanftem Treppen ausgestatteten
Weg auf den Hügel, den der Landschaftsarchitekt Dimitris Pikionis in den 1950er Jahren angelegt hat. Und alle bleiben oben einen Moment
vor demselben Schild stehen, lesen dieselben ersten Sätze: «Laut dem antiken Reisenden Pausanias wurde der höchste der drei Hügel westlich der
Akropolis nach dem Dichter Musaios benannt, der
hier lebte, dachte und begraben wurde.» Lophos
Muson, das Musische ist geblieben, auch wenn in
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der römischen Kaiserzeit ein kleinasiatischer Prinz
namens Philopappos sein Mausoleum hier errichtet hat, in dessen Ritzen sich heute Kapernsträucher einkrallen.
Ich sitze im Schatten eines Olivenbaums und
warte auf Manos Patsakis. Er ist Dichter und bekannt für seine «poetischen Performances im
Stadtraum», wie mir eine gemeinsame Freundin
erklärt hat. Ich selbst habe zwar noch nichts von
Manos gelesen, aber ich treffe ihn auch nicht wegen seiner Dichtkunst, sondern als Vorbereitung
auf einen Text, den ich über die Küche des Peloponnes schreiben will. Niemand soll sich in den
kulinarischen Landschaften Griechenlands so gut
auskennen wie er. Seltsam eigentlich, dass er mir
den Musenhügel als Treffpunkt vorschlug, und
nicht eine Kneipe oder ein Café.
«Ich werde ein violettes T-Shirt mit bläulichem Schriftzug tragen: ‹My poem eats couscous
in your head.›» So hat mich Manos per Mail instruiert. Nun aber ist er verspätet. «Will be late»,
hat er mich eben per SMS wissen lassen. Also
widme ich mich erst einmal meinen Pfirsichen.
Sie schmecken süß, ein bisschen bitter auch und
hinterlassen ein ganz leichtes Prickeln auf meiner
Zunge. Ihr Parfum passt gut zu dem Duft nach
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trockenen Kräutern, der in der Luft liegt, eine Ahnung von Harz, Terpentin, Baumrinde. Die Zikaden kreischen so laut, dass sie den Verkehrslärm
aus der Stadt übertönen. Nur das Brummen
schwerer Motorräder dringt dann und wann an
mein Ohr.
Dass es nicht mehr Leute auf dem Hügel hat,
erstaunt mich doch ein wenig, denn von hier aus
hat man einen perfekten Blick auf die Akropolis.
Wahrscheinlich werden die Touristen gegen Abend
kommen, wenn das Licht nicht mehr so grell ist
und der Stein jene Honigfarbe annimmt, die Polly Hegan «Augenzucker» genannt hat. Von hier
oben sieht man auch, wie weiß diese Stadt ist und
wie groß. Im Norden, Osten und Westen läuft
das Häusermeer gegen sanfte Hügel an, im Süden
fließt es ab bis zur Ägäis. Dort müssen die Camps
mit den Flüchtlingen aus Syrien liegen, die man
immer wieder im Fernsehen sieht. In der Stadt
selbst merkt man wenig davon.
Manos scheint sich arg zu verspäten. Ich esse
meinen letzten Pfirsich. Als ich den Stein in die
Landschaft spucken will, entdecke ich vor meinen
Füssen eine klitzekleine, schwarze Scherbe. Ich
hebe sie auf. Wer weiß, vielleicht handelt es sich ja
um das einzig erhaltene Stück jenes Kantharos, aus
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dem Musaios sich das Feuer für seine Orakelverse
angetrunken hat. Soviel ich weiß, ist nicht überliefert, was der Dichter auf seinem Hügel dachte und
schrieb. Er galt den alten Griechen als ein Schüler
des Orpheus – gehört also wohl eher ins Reich der
Legenden. Dahin werde ich auch Manos schicken,
wenn er nicht bald hier auftaucht.
Zu meiner Linken umtanzt jetzt ein gestreifter Schmetterling den Ast eines Olivenbaums. Erstaunlich, dass er bei dem starken Wind überhaupt
fliegen kann und nicht einfach weggeblasen wird
wie ein Stück Seidenpapier. Doch er macht das
sehr geschickt, fliegt halb mit, halb gegen die Böen,
und scheint so jederzeit Herr seiner Flugbahn. Für
Sekunden lässt sich der Falter auf einem Olivenzweig nieder, um sogleich wieder mit dem Wind
zu tanzen. Wahrscheinlich hat er sich eben erst aus
seinem Kokon gequält – und ist doch schon ein
virtuoser Flugakrobat. Ich glaube ein Schmetterling kann sofort ein perfekter Schmetterling sein,
Sekunden nach seiner Geburt kann er alles, was er
können muss.
Wo bleibt Manos? Das ist auf jeden Fall keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Ich frage
mich, was für Gedichte er wohl schreibt. Ob es
darin auch ums Essen geht. «Von der Kuttel er5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel

zähl mir, oh Muse», paraphrasiert sich Homer in
mir. Und ich muss lachen bei der Vorstellung eines
Dichters, der im Angesicht der perfekten Harmonie, die der Parthenon symbolisiert, Verse auf Kutteln oder Rinderfüße rezitiert.
Es könnte ja auch sein, dass ich jetzt gerade
selbst die Kuttel bin, dass ich in einem Gedicht
von Manos stecke. Was stand nochmal auf seinem
Shirt geschrieben? Ich muss wieder lachen. Die
Vorstellung gefällt mir, dass der Grieche in irgendeiner Taverne da unten sitzt, Mastika trinkt und
mich gerade erdichtet, vielleicht mit klitzekleiner
Schrift auf der Rückseite eines Kassenbons aus seiner Lieblingsmetzgerei.
Doch genug. Er soll jetzt endlich auftauchen.
Ich schaue mich um. Plötzlich steht der Hund
wieder vor dem Monument. Stumm schaut er die
Figuren an, aufmerksam gleitet sein Blick hin und
her, als suche er etwas. Dann schiebt er seine Vorderpfoten weit nach vorne, was aussieht als würde
er sich verbeugen. Doch er gähnt nur ausgiebig,
streckt dabei seine leuchtend rote Zunge heraus,
erhebt sich wieder und hüpft elegant an mir vorbei
in Richtung Tal davon.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 28. Juli 2017 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 54.
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NIKOTIN UND ZUCKER
Freitag, 21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City,Velankani Drive
12.850580,77.657493

Ein kurzes, lautes Bellen schlägt an mein Ohr. Etwas berührt feucht und weich mein Knie, fährt
dann rasch nach unten, greift ein Stück meiner
Hose und zerrt mit einem Ruck daran. Verdammt,
ein Hund, fährt es mir durch den Kopf und die
Warnungen meines Tropenarztes kommen mir in
den Sinn: «Ein Biss und die Reise ist zu Ende», sagte er und lachte abgeklärt, wie das nur Tropenärzte
tun, die einem mit jeder Falte am Rand ihrer Augen zu verstehen geben, dass sie das Elend dieser
Welt gesehen haben, damals in den Lazaretten von
Angola oder im Kinderspital von Kinshasa. Das
war vor meiner Reise nach Nigeria, die dann wegen eines Computerproblems auf der Botschaft in
letzter Minute doch nicht zustande kam.
Gut möglich, dass auch einer der Herren in
die Sache verwickelt war, die jetzt um mich he21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City

rumstehen, Zigaretten rauchen und süßen Tee
aus kleinen Glasbechern schlürfen. Ich sitze auf
einem Mäuerchen am Velankani Drive, der seinen Namen nicht etwa vom Lourdes des Ostens
(3 Marienerscheinungen um 1600) ableitet, das
zweihundert Kilometer von hier am Golf von
Bengalen liegt, sondern von einer Softwarefirma,
die zu den Pionieren der Electronics City Phase 1
gehört, der ersten Entwicklungsstufe von Asiens
größtem Elektronik-Hub im Süden Bangalores.
Der Haupteingang zum Velankani Tech Park liegt
unmittelbar vor mir auf der anderen Straßenseite. Das mächtige und gut bewachte Metallgatter
öffnet sich auf einen ruhigen, fast etwas japanisch
anmutenden Park mit Teichen und Fußwegen,
Schraubenpalmen, Trauerweiden und einem makellosen Rasen, der von grün uniformierten Gärt249
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nern gepflegt wird. Im Hintergrund erkennt man
weiße Gebäude in einem modernen, an das Bauhaus erinnernden Stil. So viel sieht man durch die
Gitterstäbe des Zauns hindurch, der das Anwesen
umgibt.
Immer wieder treten gut gekleidete Frauen mit entschiedenen Schritten aus dem Gehege und alle drücken sich ein Mobiltelefon ans
Ohr. Die Herren in meiner Umgebung hingegen
sind eher in Plauderstimmung. Sie haben Badges
mit dem Firmenlogo und ihrem Porträt um den
Hals hängen, tragen Polohemden, lange Hosen,
geschlossene Schuhe und haben fast durchwegs
ein kleines Bäuchlein, das von dem Wohlstand
zeugt, in dem sie leben. Denn man verdient nicht
schlecht in der IT-Branche und an kulinarischen
Verführungen fehlt es in dieser Gegend nicht.
Mein Sitzmäuerchen gehört zu einem Lokal, das
südindische Snacks wie Idli, Dosa oder Upma
anbietet, an diesem späten Nachmittag aber vor
allem Fritters aller Art verkauft. Ein kleiner Mann
mit südostasiatischen Gesichtszügen wärmt die
Vadas oder Bhajis in einer Mikrowelle, packt sie
auf einen versilberten Kartonteller, begießt sie
mit einer scharfsauren Sauce und reicht sie über
die Theke. Er ist auch für die Zubereitung des
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Chai zuständig, der jetzt gerade überkocht, was
ihm eine Klapps von seinem Chef einträgt, der
zwei Köpfe größer ist und stark nach Frittieröl
riecht. Im selben Block bekommt man auch chinesisches, thailändisches und arabisches Essen,
Kuchen und Säfte, Pizza und Hamburger, Dum
biryani aus Hyderabad, Muscheln aus Thalassery,
Senffisch aus Bengalen, Andhra style chicken curry,
Punjabi kebab und Vada pav aus Bombay – frittierte Kartoffeln im Brötchen.
Auch ein Wineshop fehlt nicht. Er ist das Epizentrum eines zerzausten Alten, der sich schwankend die Straße auf und ab bewegt, in der ausgestreckten Hand ein paar Münzen klappern lässt
und die Leute mit einem lauten «Hey, hey», dazu
bringen versucht, ihm ein bisschen Geld für den
nächsten Gurgle abzutreten. Dann und wann
übermannt ihn der Stoff, dann lässt er sich der
Länge nach auf den Gehsteig plumpsen und bettelt die Leute vom Boden aus an.
Die Männer in meiner Nähe arbeiten bei Hewlett & Packard, bei der Deutschen Bank, bei The
Mindful IT Company (Slogan: «Happiest minds»)
und zahlreichen anderen Unternehmungen. Gut
möglich, dass ich den einen oder anderen von
ihnen schon mal am Draht hatte, vielleicht, als
21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City
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sich mein letzter PC plötzlich nur noch im abgesicherten Modus hochfahren wollte. Nach einer
endlosen Warterei in der Hilfeschlaufe hatten ich
endlich einen jungen Mann am Draht, der mich
in leicht exotisch gefärbtem Deutsch mit einer
Engelsgeduld durch Menus und Untermenus geleitete, was das Problem zwar nicht behob, mir
aber das Gefühl gab, damit auf diesem Planeten
nicht mehr ganz alleine dazustehen.
Denkbar, dass sich mein computertechnischer Psychotherapeut nach der anstrengenden
Sitzung mit mir an den kleinen Kiosk schleppte, der unmittelbar neben dem Chai-Stand bunte
Kaugummis, Bonbons und vor allem Zigaretten
verkauft. Die junge Frau in dem goldenen Häuschen klaubt mit ihren schönen Fingern eine Marlboro, eine More oder eine American Legend aus
einem Paket, gibt ihm Feuer und gierig zieht er
sich die Fluppe auf der Stelle rein. So, wie das alle
Männer hier tun. Vielleicht wechselt sie ein paar
Worte mit ihm, denn sie kennt ihre Kundschaft
gut und hat für jeden ein Lächeln und ein paar
Freundlichkeiten parat. Viele kommen sicher täglich hierher, wohl immer um die gleiche Uhrzeit,
mit denselben Bedürfnissen nach Nikotin, nach
Zucker, nach einem kurzen Gespräch.
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Sie kennt offenbar auch die drei fülligen Damen,
die sich jetzt vor ihrem Kabäuschen aufstellen. Sie
begrüßt sie und sie begrüßt doch auch nicht. Denn
die Ladies tragen Tattoos auf ihrer Haut, sprechen
mit dunkler Stimme und benehmen sich übertrieben graziös. Es sind Hijra, offiziell Vertreter eines
dritten Geschlechts, faktisch meist Männer, die
schwul sind oder sich als Frauen fühlen. Das macht
sie in der indischen Gesellschaft unmöglich, weshalb sie in eigenen Communities leben und ihre
eigene Göttin Bahuchara Mata verehren. Um sich
zu schützen und Respekt zu verschaffen, haben
sich die Hijera die Gabe erfunden, andere zu verfluchen. Sogar moderne Inder fürchten sich davor
und erkaufen sich bei der Geburt eines Kindes oft
auch den Segen der raubeinigen Grazien.
Eine der Damen hat bloß noch einen mächtigen
Schneidezahn übrig, der wie ein kleines Schwert
von ihrem Oberkiefer herabhängt. Sie möchte sich
mit ihrer schönsten Freundin fotografieren lassen
und presst dann beim Posieren tapfer ihre Lippen
zusammen. Die drei Ladies bekommen ihre Zigaretten, sie bekommen auch ihren Chai, sie stehen
zwischen den Männern herum, ihre Saris berühren
deren Hosen, und das vielleicht jeden Tag – und
doch ist es, als wären sie unsichtbar. Man könnte
21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City

auch sagen, sie seien virtuell: da und doch nicht da,
ungreifbar und unbegriffen.
Wie viel vertrauter ist da die Polizei, die mit
einem kleinen Laster vorfährt, um falsch geparkte Motorroller aufzuladen – eine Sisyphusarbeit,
denn welcher Roller ist in Indien nicht falsch geparkt? Wen erstaunt es da, dass sie die Gefährte auch wieder ausladen, wenn der Besitzer zufällig auftaucht. Gebannt beobachte ich durch
mein Teleobjektiv, ob da nicht vielleicht ein paar
Scheine von Hand zu Hand gehen. Doch ehe es
dazu kommt, reißt mich etwas am Hosenbein.
Ich zucke zusammen, lasse um ein Haar meine Kamera fallen, sehe in Gedanken schon ein
tollwütiges Gebiss, dass sich in mein Schienbein
schlägt. Doch da zerrt kein Hund an mir. Stattdessen blicke ich in die Augen eines höchstens
zweijährigen Mädchens. Sekundenlang schaut es
mich neugierig an, dann dreht es sich um, geht
zu der Kioskfrau hinüber, die ihm ein Bonbon
hinstreckt. Doch ein etwas älteres Mädchen ist
schneller und schnappt ihm die Süßigkeit vor der
Nase weg. Sofort packt die Frau ein weiteres Le-
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ckerchen aus und zufrieden wackelt das Kind in
die Gasse davon, die sich hinter dem Kiosk und
dem Tee-Stand öffnet.
Hier tut sich eine Welt auf, die wie das Gegenteil des geräumigen Parks wirkt, der auf der
anderen Straßenseite mit seinem saftigen Grün
die Augen lockt. Dort blicken wir in das Indien,
das sich mit unendlichem Fleiß und grenzenlosem Manpower zu einem Softwaregiganten hochgemausert hat. Hier blicken wir in ein Dorf, in
eine Wohnstraße, wie es sie millionenfach gibt.
Auf zwei Etagen reiht sich Wohnzelle an Wohnzelle, die elektrische Verkabelung wirkt äußerst
experimentell, Säcke, Kisten, farbige Wasserkrüge
und Mofas stehen herum, Hühner gockeln durchs
Dekor und mittendrin lässt eine junge Frau mit
lautem Knall ihre Wäsche auf den Boden klatschen. Das hört sich wie ein kurzes Bellen an, für
meine Ohren aber auch wie ein Statement: «Da
bin ich! Da bin ich! Da bin ich!».
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 8. Dezember 2017 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 62.
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Chili, Curryblätter, Senfsamen und die frischen Bohnen bestimmen den Flavour von Ittik bele saaru. (Bangalore, 7/2017)

ITTIK BELE SAARU
Bohnen in einer Sauce aus Erdnüssen, Kokosnuss, Zwiebel, Chili und weiteren Gewürzen

Während der Monsunzeit kommt in Bangalore eine Bohne auf den
Markt, die das Herz der Köchinnen und Köche höher schlagen lässt:
Avarekai sind eher kurze, stark profilierte Schoten, in deren Innerem
sich meist etwa vier bis sechs leuchtend grüne Samen finden. Avarekai
sind eine Art von Helmbohne (Lablab purpureus). Solche Bohnen,
früher auch Faselbohnen genannt, wachsen auch in Westeuropa, zieren mit ihren violetten und stark duftenden Blüten so manche Gartenhecke, werden jedoch heute kulinarisch kaum noch genutzt. Die
Helmbohne stammt ursprünglich wohl aus Afrika, wird heute aber
vor allem in Indien kultiviert.1 Inwiefern sich die einzelnen Unterarten voneinander trennen lassen, ist schwer zu sagen.2
In Bangalore veranstaltet man einen veritablen Kult um die grünen
Samen und hat tausend Rezepte erfunden, sie möglichst schmackhaft
zu verkochen. An einem Morgen im späten Juli 2017 bin ich im Haus
von Kumudini Balaram in Bangalore der Köchin Sharda begegnet, einer alten Freundin der Familie. Als Gastgeschenk hatte sie aus ihrem
Dorf, das im Westen der Stadt liegt, eine Tüte voller geschälter Avarekai mitgebracht. Sie erklärte sich spontan bereit, sie für mich nach
Bohnen in würziger Erdnusssauce Ittik bele saaru

Nikotin und Zucker | «Viele kommen sicher täglich hierher, wohl
immer um die gleiche Uhrzeit, mit
denselben Bedürfnissen nach Nikotin, nach Zucker, nach einem kurzen
Gespräch. Sie kennt offenbar auch
die drei fülligen Damen, die sich
jetzt vor ihrem Kabäuschen aufstellen. Sie begrüßt sie und sie begrüßt
doch auch nicht. Denn die Ladies
tragen Tattoos auf ihrer Haut…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 21. Juli 2017.
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Diese kleinen Bohnen lassen die Herzen der Köchinnen und Köche von Bangalore höher schlagen: Avarekai. (7/2017)

Auch dieses Geschäft im Zentrum
von Bangalore macht mit beim großen Kult um die kleine Bohne und
bietet Blätterteigpuffs an, die mit
Avarekai gefüllt sind. (7/2017)
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ihrem Lieblingsrezept zu kochen, und ich habe ihr dabei zugeschaut.
Ittik bele saaru kombiniert die Bohnen mit einem cremigen Masala,
dessen Konsistenz von Erdnüssen, Kokosnuss, Mohn und Sesam bestimmt wird. Ittik bedeutet «schälen», Bele ist ein Sammelname für
Hülsenfrüchte und Saaru bezeichnet alle Arten von Saucen, die eher
etwas flüssig sind.3
Helmbohnen sind in Westeuropa leider nicht einmal in getrocknetem Zustand zu bekommen. Außerdem lebt das Rezept, meiner
Ansicht nach, auch stark davon, dass die Avarekai in frischem und
knackigem Zustand verkocht werden. Getrocknete Hülsenfrüchte
verlangen nach anderen Prozessen (wie dem Einweichen), längeren
Kochzeiten und führen folglich zu einem anderen geschmacklichen
Resultat. Ich habe deshalb für das Rezept auf Bohnen zurückgegriffen, die auch auf den Märkten Westeuropas häufig frisch angeboten werden, die bewährten Borlotti-Bohnen (Phaseolus vulgaris var.
Borlotti). Sie haben, auch wenn sie etwas anders aussehen, meiner
Meinung nach einen vergleichbaren Flavour und vor allem etwa die
gleiche Kochzeit.
Ich gebe das Rezept von Sharda hier mit ein paar Vereinfachungen
wieder – namentlich dieser: Bevor Sharda die Bohnen kocht, lässt sie
in der Pfanne Ghee heiß werden und brät darin Zimtkassie, Gewürznelken und Curryblätter an. Diesen Schritt lasse ich aus, das Resultat
scheint mir auch so würzig genug.
Im Haus von Kumudini Balaram habe ich Ittik bele saaru zunächst
mit Ragi mudde gegessen, einem großen Kloss aus Hirse, dessen HerBohnen in würziger Erdnusssauce Ittik bele saaru

Sharda bereitet in der Küche von Kumudini Balaram das Masala für Ittik bele saaru zu. (7/2017)

Alle Zutaten für das Masala in einer Pfanne vereint.

Das gemixte Masala sollte quarkartig beschaffen sein.

Die halbgaren Bohnen kochen in der Sauce fertig.

Curryblätter spielen die Hauptrolle beim Baghar.

Bohnen in würziger Erdnusssauce Ittik bele saaru
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stellung sehr aufwendig ist. Am folgenden Abend habe ich einen Rest
der Bohnen mit frisch gedämpftem Reis serviert bekommen, was mir
fast noch besser geschmeckt hat. In Westeuropa neigen wir dazu, alle
indischen Gerichte mit edlem Basmatireis zu servieren, der indes in
vielen Fällen zu stark parfümiert ist und die Speisen so irritiert. Auch
zu Ittik bele saaru passt eher ein einfacherer Reis wie zum Beispiel der
etwas kleinkörnigere und durchaus ebenfalls aromatische Sona masuri, der in vielen indischen Geschäften Europas verkauft wird.

Bevor die Sauce auf Ragi mudde
kommt, drückt man ein Loch in den
Kloss und füllt etwas flüssiges Ghee
hinein. Dann gießt man Ittik bele
saaru darüber. (Bangalore 7/2017)

Zubereitung (40 Minuten)
1 | Die Bohnen aus den Hülsen lösen (es bleiben etwa 450 g).
2 | In einer nicht beschichteten Stahlpfanne hintereinander vorsichtig

Borlotti-Bohnen
getrocknete Chilis, ganz
Koriandersamen
Zimtkassie (5 g)
Gewürznelken
Erdnüsse
Sesam
weißer Mohn
Ghee für das Anbraten der
Zwiebel
2
Zwiebeln (250 g), grob
gehackt
2 TL Salz
50 g
Kokosnussfleisch, in kleinen
Stücken
1
Tomate geviertelt
200 ml Wasser für das Mixen des
Masala
1–2 TL Chilipulver (eine möglichst
stark rotfärbende Sorte)
600 ml Wasser für das Kochen der
Bohnen
Etwas Salz zum Abschmecken
2 TL Ghee für den Baghar
2 TL Senfsamen
20
Curryblätter
3
getrocknete Chilis, leicht
zerzupft

rösten: Chilis bis sie an den Rändern schwarz sind, Koriandersamen
bis sie knacken und riechen, Zimtkassie bis sie sich noch dunkler verfärbt und riecht, Gewürznelken bis sie duften, Erdnüsse bis sie sich
leicht verfärben, Sesam bis er springt und riecht, Mohn bis er springt
und duftet.
3 | Ghee erwärmen, Zwiebel mit dem Salz glasig dünsten. Kokosnuss
und alle gerösteten Gewürze zugeben, alles vermengen und 1 Minute
lang unter ständigem Wenden vorsichtig braten. Mit 200 ml Wasser ablöschen, Chilipulver und Tomate zugeben, im Mixer zu einer
möglichst feinen und möglichst dickflüssigen Sauce pürieren. Je nach
Mixer, Mixerbecher, Methode etc. wird es nötig sein, noch etwas mehr
Wasser beizugeben damit sich die Masse unter dem Mixermesser dreht.
Tomate beigeben
4 | Bohnen mit 600 ml Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen,
10 Minuten köcheln lassen, dabei verdunstet ein Teil des Wassers.
5 | Masala angießen, sorgfältig umrühren, 15 Minuten köcheln lassen. Häufig rühren und aufpassen, dass die Masse nicht anhaftet. Je
nach Topf und Hitze wird das Gericht schnell etwas zu trocken, dann
gibt man zusätzlich Wasser bei. Es sollte die Konsistenz einer dicken Sauce
haben. Lässt man das Gericht abkühlen, dann trocknet es auf etwas wüste
Weise ein, was sich aber leicht wieder beheben lässt.
5 | Für den Baghar (siehe Dalma) das Ghee in einem kleinen Töpfchen erwärmen, Senfsamen darin aufkrachen lassen, Curryblätter
und Chilis beigeben, kurz erhitzen, mitsamt dem Fett über die Bohnen geben, einrühren, sofort servieren.

Odette Teubner, Andreas Miessmer,
Hans-Georg Levin: Das grosse Buch vom
Gemüse. Warenkunde, Küchenpraxis, Rezepte. München: Teubner Verlag, 2002. S. 89.
Günther Liebster: Gemüse. Warenkunde Obst
& Gemüse. Band 2. Düssledorf: Morion Verlag,
1990. S. 121.
2
Monisha Bharadwaj widmet der Helmboh-

ne ein ganzes Kapitel, verbindet sie jedoch
in erster Linie mit Gujarat und spricht vor
allem von den getrockneten Samen. Monisha
Bharadwaj: Die indische Küche. Symphonie der
Gewürze, Düfte und Aromen. München: Wilhelm
Heyne Verlag, 2000. [Englische Originalausgabe: The Indian Kitchen. London: Kyle Cathie,
1996]. S. 154 f.

FÜR 4 PERSONEN
800 g
2
2 TL
3 cm
4
100 g
12 g
12 g
1 TL

1
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Auch Rasam (siehe dort) wird manchmal
Saaru genannt, kommt jedoch erheblich dünnflüssiger daher als diese Sauce hier.
4
Das hier vorgestellte Rezept haben wir in
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau perfektioniert.
3

Bohnen in würziger Erdnusssauce Ittik bele saaru

Sonntag, 23. Juli 2017

ZU VIEL TOURIST
Samstag, 22. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Rhenius Street
12.961871,77.601471

Die weiße Schokolade ist schuld. So viel ist
klar. Nur, was hilft mir das jetzt, da ich mit einer achtzigjährigen Lady im Arm auf dem Rand
einer nach Benzin verbranntem Gummi duftenden Rabatte sitze, welche die Stadtbehörde von
Bangalore in die Mitte der vierspurigen Rhenius
Street gebaut hat, um den Verkehr ein wenig zu
ordnen – oder sagen wir, um wenigsten die Zahl
der Frontalkollisionen zu reduzieren. Es ist zehn
Uhr abends. Links rattern Tuk-Tuks in Höchstgeschwindigkeit an uns vorbei, rechts schießen
Autos und Busse aus dem Dunkeln der kaum
beleuchteten Straße heraus, um sogleich wieder
in der Nacht zu verschwinden. Ihre Scheinwerfer
schlagen wie Lichtschwerter in unsere Gesichter,
aber Kumudini scheint davon kaum etwas mitzu22. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Rhenius Street

bekommen. Sie hält die Augen geschlossen und
atmet in unregelmäßigen Stößen.
Kumudini ist die Mutter meiner alten Reisegefährtin und Übersetzerin Gunvanthi. Sie lebt
in einem Haus in Richmond Town, keine zweihundert Meter von hier. Ich habe Kumudini vom
ersten Augenblick an verehrt. Dieser liegt bald
ein Dutzend Jahre zurück, doch an meiner Wertschätzung hat die Zeit nichts verändert. Kumudini ist eine würdevolle Lady, die sich aber den
übermütigen Charme einer jungen Prinzessin hat
bewahren können. Sie kann sehr unwirsch sein,
herrisch fast, ungeduldig, launisch, abweisend.
Doch das bekommen vor allem ihre Tochter und
ihr weibliches Personal zu spüren. Kumudini liebt
Männer und ich bin einer ihrer Ritter, ihrer Prin263

zen, für die sie sich gerne aus ihrem Dornenkleid
löst, um sich von ihrer charmantesten, pfiffigsten
und großzügigsten Seite zu zeigen.
Bei Einbruch der Dunkelheit schlenderte
ich mit Kumudini und Gunvanthi zum Hockey
Club, der vielleicht dreihundert Meter vom Haus
der Mutter entfernt liegt – eine Distanz, für die
auch die alte Dame ihren Fahrer nicht bemühen
wollte, obwohl sie nicht mehr gut zu Fuß ist.
Gunvanthi ist Mitglied in dem Club, nicht etwa,
weil sie Hockey spielt, das hat sie meines Wissens
noch nie versucht, sondern weil man hinter den
Mauern des Vereins auf einem gepflegten Rasen
sitzen und Bier oder Whisky Cola trinken kann
– unbehelligt von fliegenden Händlern und bettelnden Kindern. Kumudini, die sich gewöhnlich
von Rasam, Sambar und Joghurt-Reis ernährt, aß
einen ganzen Teller frittierte Maiskölbchen, einen zweiten mit Paneer und trank dazu ein großes Kingfisher-Bier. Dabei begannen ihre Augen
zu leuchten und sie entwickelte den zufriedenen
und leicht schelmischen Gesichtsausdruck eines
Menschen, der weiß, dass echtes Vergnügen mit
vernünftigen Mitteln nur schwer zu bekommen
ist. Im Garten des Clubs war es dunkel. Mit Hilfe
einer Taschenlampe sorgte ich für eine gespensti264

sche Beleuchtung und nahm ein paar Bilder von
Kumudini auf. Wir amüsierten uns königlich.
Irgendwann wurde es Zeit, den Heimweg anzutreten und die alte Dame in die Obhut ihrer
Hausgehilfin und die kühle Ruhe ihrer Gemächer
zurückzuführen. Während sich Gunvanthi um
die Begleichung der Rechnung kümmerte, was
in solchen Clubs ziemlich kompliziert sein kann,
ging ich mit Kumudini langsam los. Wir traten
auf die Rhenius Street hinaus und quetschten uns
zwischen eng parkierten Autos hindurch bis zum
Rande der Fahrbahn. Ein Motorrad donnerte so
nah an uns vorbei, dass ich das Knie des Fahrers an
meiner Hose spürte. Ich legte meinen rechten Arm
um Kumudinis Schulter und zog sie über die ersten
zwei Fahrbahnen bis zur Mitte der Straße. Doch da
schoss, mit einem Knall und lautem Hupen, ein
zweites Motorrad knapp an uns vorbei. Kumudini
zuckte zusammen und ich spürte, dass etwas passiert war in ihrem Körper, der plötzlich keinerlei
Spannung mehr zu haben schien. Sie konnte keinen Schritt mehr machen. Ich schleppte sie zu der
Rabatte, welche die Spuren trennt und wir ließen
uns auf die Umfassungsmauer sinken. Kaum saßen
wir, sackte Kumudini gänzlich zusammen und ließ
den Kopf vornüber fallen. Ich zog sie ein wenig
22. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Rhenius Street

hoch, lehnte ihren Oberkörper gegen meine Brust
und rief sie beim Namen. Aber sie reagierte nicht.
Vor Jahren hatte ich sie schon einmal so in
meinen Armen gehalten. Das war damals auf
Schönbüel gewesen, mitten in den Schweizer Alpen. Ich hatte sie überredet, mit mir eine Sesselbahn zu besteigen. Es war eine Premiere in ihrem Leben. Sie hatte anfangs fürchterliche Angst,
dann aber eine spitzbübsiche Freude an dem Flug
über die Landschaft. War das jetzt unser letztes
gemeinsames Abenteuer? Die Überquerung einer Straße in Bangalore? Ich versuchte mich so
zu drehen, dass ich ihr Handgelenk fassen konnte – ohne sie dabei auf die Straße abrutschen zu
lassen. Zu meiner Überraschung spürte ich Puls
und in eben diesem Moment kam wieder Leben
in ihren Körper. Sie richtete sich stöhnend ein
wenig auf und ich hörte, wie ihr der Mageninhalt
gurgelnd hochschoss. Ich drückte ihren Oberkörper ein bisschen zur Seite, damit ihr nicht alles
über den kostbaren Sari lief. Sie übergab sich in
drei, vier großen Schwallen, die Bewahrung des
Kleides gelang mir nur halb, das Erbrochene war
überraschend hell.
In dem Moment kam mir in den Sinn, dass
ich Kumudini am späteren Nachmittag eine ganze
22. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Rhenius Street

Tafel weißer Schokolade hatte verdrücken sehen,
im Stehen, hastig, gierig. Ich hatte ihr zwanzig
Tafeln aus der Schweiz mitgebracht, alles dunkle Sorten, nur eine einzige weiße war dabei, eine
Tourist von Frey, mit Rosinen, Mandeln und Haselnüssen. Es war eine der Lieblingsschokoladen
meiner Großmutter gewesen und Oma hatte, als
sei der Markenname Befehl, auf jedem Ausflug
eine Tafel davon in ihrer Damenhandtasche mitgeführt. Das eigentümliche Aroma der Tourist,
das nur wenig mit richtiger Schokolade zu tun
hat, hängt für mich eng mit meinen frühesten
Reisen zusammen, die in der Regel in die Zentralschweiz, nach Lungern unterhalb Schönbüel
führten, wo meine Großeltern ein Ferienchalet
besaßen – sicher liegen da die Gründe, warum
ich Kumudini eine Tafel davon bringen wollte.
Für einen Organismus, der an die leichte Diät
des südlichen Indiens gewohnt ist, stellt schon
eine Tafel Tourist eine ziemliche Herausforderung
dar. Kommen dann noch frittierte Maiskölbchen,
Paneer und Bier dazu, und zum Dessert ein akustischer Schlag in die Magengrube…
Jetzt sitzen wir da, die alte Lady und ich. Sie
ist zu schwach, um aufzustehen, hält die Augen geschlossen. Ich fürchte, dass ich sie nicht loslassen
265

kann, dass sie auf die Straße sacken würde, in die
Lache aus Erbrochenem vor ihren Füßen. Ich will
sie zu nichts zwingen, keine Bewegung forcieren,
also sitzen wir einfach da, geprügelt vom Licht der
Scheinwerfer.
Endlich nehmen uns zwei junge Männer wahr.
Sie fragen, ob sie helfen können. Ich schildere,
erläutre. Sie halten ein Tuk-Tuk an, beschreiben,
erklären, gestikulieren. Wir heben Kumudini auf
den Rücksitz, Sekunden später sind wir vor ihrem
Haus. – Der Wachmann des Gebäudes hilft mir,
Kumudini bis zur Wohnungstüre zu bringen. Die
Haushaltshilfe öffnet, Gunvanthi ist schon da,
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voller Sorge, im Dunkeln muss sie unbemerkt an
uns vorbeigegangen sein. Wir bringen Kumudini
zu ihrem Bett. Sie spricht jetzt wieder. Es ist ihr
alles ein bisschen unangenehm. Ich überlasse sie
ihren Frauen. Beim Verlassen der Wohnung sehe
ich, dass da eine Tafel Galak auf der Kommode
liegt, von der ebenfalls schon eine Reihe fehlt. Ich
kann mich nicht erinnern, dass ich doch noch
eine zweite Tafel mit weißer Schokolade gekauft
habe. Einen Moment lang denke ich darüber
nach, sie einfach einzupacken. Doch dann erinnere ich mich an das Glitzern in Kumudinis Augen – und lasse die Tafel liegen.

22. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Rhenius Street

Rasam schmeckt leicht säuerlich und pfeffrig-warm bis scharf. (Zürich, 2/2008)

RASAM
Säuerliche Suppe aus halbierten Straucherbsen mit Pfeffer,Tamarinde und Tomaten

«Rasam essen wir in Karnataka jeden Tag, meist am Mittag und am
Abend», sagt Kumudini Balaram, die seit vielen Jahrzehnten in Bangalore lebt und in ihrem Haushalt so manche junge Frau vom Land
in die Kunst der südindischen Küche eingeführt hat. «Rasam ist verdauungsfördern und wird deshalb gegen Ende des Menus aufgetischt.
Typischerweise trinken wir es in Südindien aus der hohlen Hand, was
einigen Lärm macht. Ich mische es lieber mit Reis. Der Reis muss
aber genügend gekocht sein, damit er die Flüssigkeit gut aufsaugen
kann.»1 Tatsächlich kommt Rasam in vielen Haushalten des südlichen
Indiens täglich auf den Tisch. Seine Zubereitung hängt mit der von
Sambar (siehe dort) zusammen, wird es doch aus dem Kochwasser
von jenen halbierten Straucherbsen (Toor dal) hergestellt, die dann im
Sambar in corpore verzehrt werden.
Laut Achaya bezeichnet Rasa in Sanskrit ein Extrakt, zum Beispiel
auch einen Extrakt aus Zuckerrohr.2 In Südindien ist mit Rasam fast
immer ein Extrakt aus Toor dal gemeint, das mit Pfeffer, Tamarinde,
Limette, Tomate oder Curryblättern gewürzt sein kann. Es gibt allerdings auch Köche, die Rasam aus halbierten roten Linsen (Masoor
Straucherbsen-Pfeffer-Suppe Rasam

Zu viel Tourist | «Ich spürte, dass
etwas passiert war in ihrem Körper,
der plötzlich keinerlei Spannung
mehr zu haben schien. Sie konnte keinen Schritt mehr machen.
Ich schleppte sie zu der Rabatte,
welche die Spuren trennt und wir
ließen uns auf die Umfassungsmauer sinken. Kaum saßen wir, sackte
Kumudini gänzlich zusammen und
ließ den Kopf vornüber fallen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 22. Juli 2017.

267

Bevor die Portugiesen die Tomate nach Indien brachten, wurde Rasam wohl hauptsächlich mit Tamarinde gesäuert, die
im Süden Indiens an jeder Ecke wächst. (Bangalore, 7/2017)

Kochen mit Tamarinde | Ein Problem beim Kochen mit Tamarinde
rührt daher, dass der aus Pasten
oder dem getrockneten Fruchtfleisch gewonnene Saft je nach
Produkt und Verarbeitungsprozess
sehr unterschiedlicher konzentriert
sein kann. Alle Mengenangaben in
Rezepten können also im Grunde
höchstens als ungefähre Richtwerte angesehen werden. Am besten
kostet man den Jus vor Verwendung
und entscheidet dann, wie viel davon man seiner Speise zugeben will.
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dal) herstellen.3 Auffälligste Würzzutat ist der Pfeffer, weshalb Rasam
auch oft Pfeffersuppe genannt wird.
Eine der frühesten Beschreibungen von Rasam liefert der italienische Quacksalber Niccolao Manucci, der 1654 im Alter von 15 nach
Indien kam und sechzig Jahre lang kreuz und quer durchs Land reiste.
In seinen Anmerkungen zu den Tischsitten der Südinder schreibt er:
«(Mit ihren Mahlzeiten) schlürfen sie ein Gebräu aus Wasser, das mit
Pfeffer gekocht wird.»4
Viele Autoren betonen die bekömmliche Wirkung von Rasam.
Ayurvedische Ärzte halten die Pfeffersuppe offenbar für «eine der
großen Wohltaten, mit denen Gott die Welt gesegnet hat» und verschreiben sie gegen Fieber, Hämorrhoiden, Verdauungsstörungen
und Cholera.5
Rasam und Reis stellen gemäß Achaya den Anfang jedes südindischen Mals dar, gefolgt von dem etwas dickflüssigeren Sambar und
dann Reis mit Joghurt.6 Laut Sen wiederum beginnt ein Essen in
Tamil Nadu mit Reis, Sambar und Gemüse (Avial, Kootu etc.). Es
folgen Reis und Rasam, den Abschluss bilden dann Buttermilch oder
Joghurt.7 Oft wird Rasam aber auch, wie es im Haushalt von Kumudini Balaram üblich ist, als eine Art Digestif zu Ende der Mahlzeit
gereicht, meist ebenfalls mit Reis. In anderen Sprachen Südindiens
heißt Rasam auch Saar, Saaru, Chaaru oder Pulusu.
Die Briten (oder vielmehr ihre indischen Köche) haben aus Rasam eine kräftig gewürzte Suppe entwickelt, die heute als MulligataStraucherbsen-Pfeffer-Suppe Rasam

Kumudini Balaram in der Küche ihres Hauses in Richmond Town, mitten in Bangalore. (7/2017)

Straucherbsen-Pfeffer-Suppe Rasam
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In einem südindischen Haushalt
findet sich Toor dal fast zwangsläufig
im Vorratsschrank – natürlich auch
in jenem von Kumudini Balaram in
Bangalore. (7/2017)

FÜR 2–4 PERSONEN
4 EL

geschälte und halbierte
Straucherbsen (Toor dal)
3
Tomaten, gehäutet, gehackt
1 TL Kurkumapulver
1 TL Salz
1L
Wasser
2
Knoblauchzehen, geschält
2 TL schwarzer Pfeffer
1 TL Kreuzkümmel
100 ml Tamarindensaft
2 EL Koriandergrün
Etwas Salz zum Abschmecken
1 TL flüssiges Ghee
2
getrocknete Chili,
in Stücke gerissen
2 TL Schwarzer Senf
12
Curryblätter

Interview mit Kumudini Balaram am 22. Juli
2017 in Bangalore.
2
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of
Indian Food. New Delhi: Oxford University
Press, 2002 [1. 1998]. S. 206.
3
S. Meenakshi Ammal: Samaithu Paar. The
Classic Guide to Tamil Cuisine. New Delhi: Viking
1
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wny soup auf der Karte von nahezu jedem indischen Restaurant fungiert. Diese Suppe spielt auch im Dinner for One eine Rolle, einem
filmischem Sketch von Freddie Frinton und May Warden aus dem
Jahr 1963. Butler James serviert seiner Miss Sophie einen Teller Mulligatawny als zweiten Gang des festlich-beschwipsten Mahls.
Es gibt Rezepte und Variationen en masse. Der fleißige Pushpesh
Pant allein stellt ein Dutzend verschiedene Rasam-Varianten vor.8
Das nachfolgende Rezept folgt den Anweisungen, die ich aus der
Küche von Kumudini Balaram bekommen habe, wo Rasam täglich
zubereitet wird. Gewöhnlich würde man das gekochte Dal separat
verwenden, ich inkorporiere es jedoch in mein Rasam, was der Suppe
etwas mehr Körper gibt. Ich gebe das Rezept hier mit Tomaten und
Tamarinde wieder. Viele Köche führen die Säure auch nur mit Tamarinde zu, die im Süden Indiens schon vor Einführung der Tomate zur
Verfügung stand.
Rasam schmeckt leicht säuerlich, für indische Verhältnisse zurückhaltend würzig und ist in der Regel pfeffrig-warm, aber nicht
übertrieben chili-scharf. Auch mir passt es am besten mit etwas gedünstetem Reis.

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Erbsen (wenn nötig) verlesen und unter kaltem Wasser abbrausen.
2 | Erbsen, Tomaten, Kurkuma und 1 TL Salz mit 1 L Wasser kalt

aufsetzen, zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und 30 Minuten
köcheln lassen bis die Erbsen ganz weich sind. Die genaue Kochzeit
hängt von Art und Alter der Erbsen ab. Es sollten noch etwa 600 ml
Flüssigkeit (Dhal-Wasser) zur Verfügung stehen.
3 | Erbsen mit einem Kochlöffel zerdrücken, bis sie sich in der Flüssigkeit aufgelöst haben. Knoblauch, Pfeffer und Kreuzkümmel in einem Mörser leicht zerstoßen, mit Tamarindensaft und Koriandergrün
beigeben, aufkochen lassen und bei sanfter Hitze nochmals 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
4 | Ghee in einem kleinen Töpfchen erwärmen. Chili, Senf und
Curryblätter anbraten bis die Senfsamen aufspringen und es duftet.
Mischung heiß in die Suppe rühren.

(Penguin), 2001. S. 14.
4
Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical
Companion. New Delhi: Oxford University
Press, 1998 [1. 1994]. S. 175.
5
Lizzie Collingham: Curry. A Tale of Cooks and
Conquerors. London: Vintage (Penguin), 2006
[1. London: Chatto & Windus, 2005]. Kapitel

Madras Curry: the British invention of curry.
6
Achaya 2002: Op. cit. S. 206 f.
7
Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015.
S. 157.
8
Pushpesh Pant: India Cookbook. London, New
York: Phaidon Press, 2010.

Straucherbsen-Pfeffer-Suppe Rasam

DER FREMDE GOTT IN MIR
Montag, 24. Juli 2017 – Auroville (Indien) Matrimandir
12.005446,79.810341

Wenn ich die Augen ein wenig zukneife, dann verschwimmt die Welt vor mir zu einem Brei, in dessen Zentrum goldene Perlen leuchten. So könnte
ein Frosch den Lotus sehen, der in der Mitte seines
Teiches blüht – in meiner Vorstellung zumindest.
Ich weiß nichts über Frösche, aber ich denke gerne
über sie nach. Denn kein anderes Tier hockt, für
mein Auge zumindest, mit einer so offensichtlichen Selbstverständlichkeit auf seinem Blatt, keines springt mit einem solchen Vertrauen in die
nächste Lebenslage. Ich wünsche mir oft, dass ich
genau so Mensch sein könnte, genau so wie ein
Frosch Frosch ist.
Ich sitze auf einem bequemen Stein, beschattet
von einem weit ausladenden Regenbaum und erfrischt von einem Lüftchen, das mein Shirt dann
und wann sanft im Bewegung bringt. Zu meiner
24. Juli 2017 – Auroville (Indien) Matrimandir

Rechten haben sich zwei junge Italienerinnen
niedergelassen, im Schneidersitz, die Hände entspannt in den Schoss gelegt, die Augen geschlossen. Zu meiner Linken wartet ein indisches Teenagerpärchen darauf, dass der Funke überspringt
– scheu, als hofften sie auf jemanden, der die Initiative ergreift, der ihnen sagt, was sie zu tun haben.
Vor mir glitzert das Allerheiligste von Auroville in
der Sonne, der Matrimandir – so benannt nach
der «Mutter» und Begründerin der Idealstadt, die
seit 1968 ein paar Kilometer nördlich von Pondicherry existiert. Mirra Alfassa, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, kam 1914 zum ersten Mal
nach Pondicherry, wo sie den Philosophen und
Yogi Sri Aurobindo traf. 1920 ließ sie sich endgültig in dessen Ashram nieder und übernahm bald
einmal die Führung der Organisation. Den Ort für
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die Gründung von Auroville bestimmte sie dann,
einer Eingebung folgend, per Fingerzeig auf einer
Karte. Der Matrimandir soll ausdrücken, was Auroville sein will: eine universale Stadt, in der Männer und Frauen aller Länder in Frieden und «progressiver Harmonie» zusammenleben, jenseits aller
Glaubensrichtungen. Wie eine Stadt kommt mir
Auroville nicht vor, eher wie ein Konglomerat aus
kleinen Dörfern, verstreuten Höfen und Häusern.
Der Matrimandir dient als Meditationszentrum.
Für das allgemeine Publikum ist der Tempel nicht
zugänglich, Besucher können den Dom aber von
einer Aussichtsplattform aus betrachten.
Zur Einstimmung lese ich ein kleines Buch,
das ich im Besucherzentrum von Auroville gekauft habe. M.P. Pandit erklärt Novizen die Praxis
des Integralen Yoga, den Weg zu «ganzheitlicher
Spiritualität». Pandit hat fünfzig Jahre lang im
Ashram von Aurobindo gelebt und war jahrzehntelang der persönliche Sekretär von Mirra Alfassa.
Er spricht von einem «göttlichen Bewusstsein»,
das er «im Innersten unseres Herzens» lokalisiert
– und nennt als zentrales Ziel menschlichen Strebens die «Vergöttlichung unserer Natur». Solche
Sätze kommen mir auf der einen Seite seltsam
vertraut vor. Vielleicht hat das damit zu tun, dass
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Gedankengut ähnlicher Art in den Jahren meiner
Jugend auch in Europa weit verbreitet war. Es gab
in den Siebziger- und Achtzigerjahren ja zum Beispiel kaum eine Schallplatte mit Rock oder Pop,
die nicht auch eine spirituelle Botschaft verbreitet hätte. Ich bin also mit solchen Vorstellungen
aufgewachsen, habe sie gewissermaßen mit der
ersten Weltmilch in mich aufgesogen. Gleichzeitig sind mir Pandits Sätze aber auch fremd. Denn
ich habe in meinem Leben noch nie etwas in mir
gespürt, das man auch nur im Entferntesten als
«göttlich» bezeichnen müsste oder könnte. Und
sollte trotzdem ein Gott in den tiefsten Kammern
meines Herzens sitzen, wie Pandit schreibt, dann
kann er mir nur ein fremder Teufel sein.
«Das Göttliche ist etwas für Fortgeschrittene»,
kommt mir als Satz in den Sinn. Aber natürlich
glaube ich nicht wirklich, dass es Menschen gibt,
die grundsätzlich Fortgeschrittener sind als andere.
Oder doch? «Zu den Fortgeschrittenen kann ich
mich auf jeden Fall nicht zählen», kokettiert es in
meinem Kopf. «Meinen mehr als fünfzig Jahren
zum Trotz weiß ich nämlich immer noch nicht,
wie Dasein richtig geht.»
Ich staune über meine Gedanken. Ich staune über die Sätze, die mir einfallen. Im Grunde
24. Juli 2017 – Auroville (Indien) Matrimandir
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bedeuten sie in erster Linie, dass ich an das ganze Konstrukt nicht glaube, dass Pandit da vor mir
ausbreitet. Aber ich habe eine seltsame Scheu,
das geradeaus zu sagen. Vielleicht hat das damit
zu tun, dass ein Teil von mir es bedauert, so gar
keinen Zugang zu spirituellen Dingen zu haben.
Ein anderer Teil allerdings fragt sich trotzig, wie
erwachsene Menschen so einen Unsinn glauben
können. Pandit spricht von «fundamentalen, auf
ewigen Wahrheiten basierenden Werten, die für
alle Zeit gelten.» Ich möchte so Mensch sein können wie ein Frosch ein Frosch ist. Das ist meine
fundamentale Wahrheit. Und deshalb kneife ich
hier wohl auch die Augen zu, um einen anderen
Blick auf das Offensichtliche zu werfen.
«Jeder ist ein Gemisch aus einigen Qualitäten, die das Erbe der tierischen Vergangenheit,
und einigen, die Samenkörner einer göttlicheren
Zukunft sind», schreibt Pandit und schildert es als
oberstes Ziel, das Tier in uns zum Schweigen zu
bringen. Ich habe aber nichts gegen das Tier in mir,
im Gegenteil: Es wäre mir recht, es würde etwas öfters laut werden. Auch möchte ich es, wenn schon,
eher streicheln als vernichten. Und ich möchte
Pandit widerspenstige Sätze entgegenhalten wie
zum Beispiel: «Der Frosch in mir ist der Gott!»
Tierisch ist für Pandit alles, was mit dem «Begierde-Ego» zusammenhängt, das ausgemerzt werden muss, wollen wir die «höhere Energie» in uns
finden: «Egoismus, Selbstvergrößerung, Gier, Ärger, Gewalt, Leidenschaft und deren Brut müssen
zurückgewiesen werden.» Im Kampf gegen das
«Begierde-Ego» empfiehlt er, die entgegengesetzten
Dinge zu kultivieren: «Knausrigkeit muss durch
Freigebigkeit, Ärger durch Versöhnlichkeit, Hass
durch Liebe ersetzt werden, und so fort.» Es geht
darum, die richtige Wahl zu treffen, «den schweren
Weg zu wählen, und dem Göttlichen näher zu kommen oder den leichteren Weg vorzuziehen, und auf
der Leiter der Evolution abzugleiten, tierwärts.»
Pandits Anweisungen, wie man zu einem höheren Wesen werden kann, sind in jeder Beziehung
ganzheitlich. Sie betreffen alle Aspekte des Lebens,
umfassen das ganze Universum und gelten für alle
24 Stunden des Tages. Seine Tipps sind detailliert
und konkret. In seinem vierten Kapitel etwa widmet er sich dem Schlaf und empfiehlt: «Liegen Sie
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auf Ihrer linken Seite.» Vor allem aber: «Schlafen
Sie nicht auf dem Rücken. Das ist eine falsche Lage.
Sie behindert den natürlichen Verdauungsvorgang,
übt Druck auf die Nieren aus. Bei Männern ist dies
die günstigste Lage für feuchte Träume.» Und wieder meldet sich der Frosch in mir mit Widerspruch
zu Wort, denn ich liebe feuchte Träume und lasse
mir von ihnen gerne meine Nächte und auch meine Tage verzaubern.
Aber ich bin wohl ein hoffnungsloser Fall, der
auch tagsüber in der «falschen Lage» gefangen ist
und dem folglich auch nur Unpassendes einfällt.
Als ich vorher im Right Path Café saß, das neben
dem Besucherzentrum liegt und internationale
Snacks aus biologischen Zutaten anbietet, sind
mir die vielen gequälten Gesichter der Menschen
aufgefallen, die da neben ihren eingerollten Yogamatten saßen und ihre Broccoli-Quiche oder ihr
Dosa mit Sambar löffelten. Es gibt hier mehr Leute mit traurigen Gesichtern, habe ich gedacht, als
zum Beispiel in einem Shoppingcenter. Muss man
jetzt daraus schließen, das Shoppen eher glücklich
macht als Yoga? Kann es sein, dass der Konsumrausch für die menschliche Seele bekömmlicher
ist als das «Einfließen», die «Herabkunft» höheren
Bewusstseins?
Offenkundig sind mir die Gedanken da, warum auch immer, ganz schön vom rechten Weg abgekommen.Und wahrscheinlich gehöre ich damit
genau zu jenen Menschen, vor denen Pandit seine
Gefolgsleute warnt: «Da gibt es solche, deren Atmosphäre spirituelles Streben beeinträchtigt. Mit
Worten oder auf andere Weise schaffen sie Zweifel, lösen drückendes Ungleichgewicht aus […] Sie
müssen wachsam sein und die Gesellschaft solcher
Leute meiden. Dann gibt es welche, die wie Vampire sind; sie saugen Ihre Vitalität aus und lassen
Sie müde und ausgelaugt zurück. Im Gespräch
mögen sie interessant sein, aber sie machen Sie
erschöpft. Sie müssen es sich zur Regel machen,
diesen fernzubleiben.»
Ich will kein Vampir sein. Der Frosch in mir
aber macht lediglich «Hm» und hält sich bereit,
auf das nächste Blatt zu springen. Trotzdem, plötzlich bin ich unsicher: Ist das, was er im Innersten
seines Teiches leuchten sieht, auch wirklich eine
Lotusblüte?

24. Juli 2017 – Auroville (Indien) Matrimandir

Knusprig unten, weich im Innern, würzig oben – ein veritabler Comfort food: Uttapam mit Thymian. (Zürich, 11/2017)

UTTAPAM
Weizenpfannkuchen mit Joghurt, belegt mit Zwiebeln, Knoblauch und Thymian

Pondicherry (heute offiziell Puducherry) war bis 1954 französisches
Territorium. Die Altstadt, wie sie sich heute präsentiert, wurde zu
einem bedeutenden Teil Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut, als hier
der Militärstratege Joseph Dupleix Gouverneur war. Die Franzosen
sollen sich recht freudig mit der tamilischen Bevölkerung vermischt
haben1, was sich natürlich nicht nur in der Sprache2, sondern auch
in der Küche niederschlug. Chilis, Fenchel, Kreuzkümmel und Kurkuma fanden ihren Weg in französische Gerichte, umgekehrt hielten
Knoblauch und neue Gemüse wie grüne Bohnen Einzug in die Küche
der Tamilen.3 Dieser franco-tamilischen oder einfach kreolischen Küche begegnet man in Pondicherrys Restaurants kaum. Allenfalls kann
man sich im Hotel de l‘Orient ein Traditional Creole Curry mit Fisch,
Meeresfrüchten, Gemüse oder Huhn servieren lassen.
Doch das Kreolische hat trotzdem da und dort seine Spuren hinterlassen – auch, wo es gar nicht groß ausgeschildert wird. So habe
ich an den Ständen beim Manakula-Vinayagar-Tempel, vor dem das
Elefantenweibchen Lakshmi die Pilger mit seinem Rüssel segnet (am
liebsten gegen Banane, versteht sich), ein Uttapam mit Rava (WeizenWeizenpfannkuchen mit Joghurt Uttapam

Der fremde Gott in mir | «Wenn
ich die Augen ein wenig zukneife,
dann verschwimmt die Welt vor mir
zu einem Brei, in dessen Zentrum
goldene Perlen leuchten. So könnte
ein Frosch den Lotus sehen, der in
der Mitte seines Teiches blüht – in
meiner Vorstellung zumindest. Ich
weiß nichts über Frösche, aber ich
denke gerne über sie nach.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 24. Juli 2017.
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An den Imbissständen beim Manakula-Vinayagar-Tempel, der dem Elefantengott Ganesha geweiht ist, bekommt man
die ganze Palette der Snacks aus Tamil Nadu: Idli, Dosa, Vada und andere Fritters. Einige Stände bieten auch Omeletts
und Uttapam an, die ein markantes Knoblaucharoma haben und überdies mit Thymian gewürzt sind – was dem Gaumen in diesem Kontext doch sehr french vorkommen muss. An diesem Stand passt im Hintergrund die Mutter (siehe
Der fremde Gott in mir) auf, dass kein faules Ei in den Teig gerät. (7/2017)

Französisch kommt einem im Alltag
von Pondicherry nicht mehr allzu
viel vor. Eine Ausnahme stellen die
Hüte der Polizisten dar: Plakat auf
einer Polizeistation in der Altstadt.
(7/2017)
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grieß) serviert bekommen, das für indische, vor allem für südindische
Verhältnisse ein ungewöhnlich markantes Knoblaucharoma hatte
und außerdem ganz offensichtlich mit Thymian (!) gewürzt war.4
Uttapam sind dicke Pfannkuchen, die auf der einen Seite knusprig gebraten, auf der anderen würzig belegt werden – und deshalb
oft auch indische Pizza heißen. Uttapam werden in ganz Indien gegessen. Erstaunlicherweise kursieren trotzdem nur relativ wenige Rezepte. Die aber unterscheiden sich dafür relativ stark voneinander.
Der Teig kann aus Weizengrieß, aus Hirse oder aus Hülsenfrüchten
und Reis hergestellt sein, fast immer kommt Joghurt hinein.5 Als Belag werden meist Zwiebeln, Tomaten, Chili und Kräuter aufgestreut,
manchmal auch Kohl, Karotten oder Kokosnuss. Besonders oft habe
ich dick mit Zwiebeln belegte Uttapam gegessen. Oft wird der Teig
fermentiert, was in den Tropen natürlich schnell passiert, in Westeuropa aber etwas komplizierter ist. Uttapam wird auch schon zum
Frühstück aufgetischt und kann wie Dosa mit Sambar und Kokosnusschutney serviert werden.
Ich gebe hier ein denkbar einfaches Rezept für ein Uttapam aus
Weizengrieß und Joghurt wieder , das ich, wie die Vorbilder in Pondicherry, mit einem Mix aus Zwiebeln, Chili, Knoblauch und Thymian
belege. Ich verzichte darauf, den Teig zu fermentieren, lasse ihn aber
doch ein paar Stunden stehen, damit sich der Grieß schön in der
Weizenpfannkuchen mit Joghurt Uttapam

Vielleicht kann Lakshmi, die vor dem Manakula-Vinayagar-Tempel ihre Dienste tut, ja auch französisch segnen. (7/2017)

Weizenpfannkuchen mit Joghurt Uttapam
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Onion roast uttapam | Oft werden
Uttapam mit einer Unmenge an
Zwiebeln zubereitet. Im Shri Krishna
Cafe in Kochi zum Beispiel werden
die Zwiebeln nur grob gehackt und
direkt mit dem Teig vermischt.
Dann wird der Pfannkuchen in so
viel Ghee gebraten, dass er beinahe
frittiert wirkt. Auf der Karte wird
dieser deftige Pfannkuchen als Onion roast uttapam angekündigt. Dazu
gibt es Sambar und eine säuerliche
Sauce aus Joghurt, Kokosnuss und
möglicherweise Mayonnaise.

Onion roast uttapam im Shri Krishna Cafe in Kochi. (1/2017)

Flüssigkeit auflöst. Will man den Teig fermentieren, was das Aroma
des Pfannkuchens natürlich noch interessanter macht, muss man in
Westeuropa wohl eine Joghurtmaschine oder die Wärmeschublade
seines Ofens zu Hilfe nehmen – oder aber auf sommerlich-warme
Temperaturen warten.

FÜR 4 KLEINE PFANNKUCHEN
100 g
100 g
80 ml
1/2 TL
1 Msp.
1

1
4
1 TL
1 TL

Weizengrieß
Joghurt
Wasser
Salz
Asantpulver
frische grüne oder gelbe
Chilischote, entkernt und
fein gehackt
kleine, rote Zwiebel, fein
gehackt
Knoblauchzehen, fein gehackt
frisch Thymianblättchen
flüssiges Ghee pro Pfannkuchen, der gebacken wird

Wenngleich sie, wie O‘Brian zu berichten
weiß, durchaus ihre Vorbehalte hatten gegen
die lokale Kultur. Madame Dupleix etwa, die
Frau des Gouverneurs, hatte etwas gegen
einen Hindu-Tempel im französischen Teil
der Stadt. Um ihn zu loszuwerden, ließ
sie Fleischbrocken auf die Tempelmauern
werfen. Sie wollte das Heiligtum so verunreinigen und für die Gläubigen unattraktiv
machen. Charmaine O‘Brian: The Penguin
Food Guide to India. New Delhi: Penguin
Books India, 2013. S. 353.
1
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Zubereitung (Ruhezeit 3 Stunden, Kochzeit 5 Minuten)
1 | Weizengrieß, Joghurt, Wasser, Salz und Asant zu einer dicklichen

Sauce verrühren und 3 Stunden stehen lassen. Diese Sauce sollte die
Konsistenz eines etwas dicklichen Crêpeteigs haben.
2 | Zwiebel, Knoblauch, Thymian und Chili vermischen.
3 | Ghee in einer Bratpfanne erwärmen, etwa 3 EL Teig hineingeben
und so verteilen, dass ein gut 5 mm dicker Pfannkuchen entsteht.
1 EL Zwiebel-Knoblauch-Thymian-Chili-Mischung darüber geben
und mit dem Rücken des Kochlöffels leicht in den Teig hineindrücken. Pfannkuchen etwa zwei Minuten braten, bis der Boden braun
und knusprig ist, dann wenden und etwa gleich lang auf der anderen
Seite braten. Der Pfannkuchen sollte zum Schluss auf beiden Seiten
leicht bräunlich verfärbt sein.

Ich habe mit niemandem in Pondicherry
ein Wort Französisch gesprochen, aber laut
Auskunft von einigen Bewohnern der Stadt
sollen noch etwa 5000 bis 10‘000 Menschen
Französisch sprechen (von 650‘000 Einwohnern insgesamt). Statistisch scheint der Anteil
der Frankophonen nicht erfasst.
3
O‘Brian: Op. cit. S. 353.
4
Es könnte allerdings auch sein, dass es sich
nicht um Thymian handelte, sondern um Ajowan kombiniert mit Koriander. Ich gebe hier
gleichwohl ein Rezept mit Thymian wieder.
2

Auf Wikipedia liest man, der Teig müsse in
einem Verhältnis von 1:3 aus Mungbohnen und
Reis hergestellt sein, wobei ein Teil des Reises
in gekochtem Zustand verwendet werde. Seite
Uttapam. In: Wikipedia, the free encyclopedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uttapam&oldid=800220505 (abgerufen am
2. November 2014).
6
Ich orientiere mich hier an dem Rezept bei
Pushpesh Pant: India Cookbook. London, New
York: Phaidon Press, 2010. S. 143.
5

Weizenpfannkuchen mit Joghurt Uttapam

DAS ALPHABET DES ALLMÄCHTIGEN
Montag, 24. Juli 2017 – Pondicherry (Indien) Beach Road
11.932876,79.835966

Schon ist es zu spät. Schon hat die Krähe den
leuchtend orangen Fruchtschnitz im Mund und
flattert mit ein paar kräftigen Schlägen davon, um
sich etwa zehn Meter entfernt auf einem Stein niederzulassen und die Beute mit ein paar gierigen
Stößen ihres Schnabels zu zerhacken. Der Hieb
des Priesters, der das Tier mit einer Rolle aus Bananenblättern von seinen Opfergaben verscheuchen
wollte, ging ins Leere.
Eben hat mich der Nachtbus aus Bangalore in
Pondicherry auf die noch dunkle Straße gesetzt.
Jetzt stehe ich auf der Strandpromenade des French
Quartier, nur wenige Meter von mir entfernt
schreitet ein fünf Meter hoher Gandhi aus Granit
mit entschiedener Mine vom Meer her in Richtung
Land. So früh am Morgen schweifen meine Gedanken oft weit umher, als hätten sie den Aufenthalts24. Juli 2017 – Pondicherry (Indien) Beach Road

ort meines Körpers noch nicht ganz ausgemacht.
Gleichzeitig neige ich dazu, die Dinge anzustarren,
es ist, als blickte ich noch aus dem Reich meines
Schlafs in die Welt und es würde mich gar nicht
wundern, wäre ich für andere unsichtbar.
Ich bin es auf jeden Fall für die Krähe, die nur
wenige Schritte von mir entfernt ihren Hunger
stillt. Ich habe immer bewundert, was für geschickte
Räuber diese schwarzen Vögel sind, die es auf allen
Kontinenten und in den meisten Klimazonen zu geben scheint. In Australien etwa fallen sie zu Dutzenden über die Kadaver der zahlreichen Wallabys und
anderen zerquetschten Opfer der Straße her – ein
gefährlicher Job. Doch, wenn ein Auto herbeirast,
dann sind sie in letzter Sekunde alle weg, immer.
Ich habe schon abgestürzte Adler gesehen, flachgewalzte Sittiche, zertrümmerte Möwen, zerquetschte
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Spechte, ganz zu schweigen von den toten Tauben,
die meinen Lebensweg zu Abertausenden säumen.
Auf einer Straße in Tasmanien habe ich sogar beobachtet, wie ein Schwarm schneeweißer Kakadus mit
einem ebenfalls weißen Geländefahrzeug kollidierte
– die Körper der nationalen Wappentiere flogen wie
Fußbälle durch die Luft, gefolgt von einer dichten
Wolke aus Federn. Unfälle sind im Reich der Vögel
keine Seltenheit. Ich habe jedoch noch nie eine tote
Krähe gesehen. Was dazu führt, dass ich diese Vögel,
wider besseren Wissens, für unsterblich, für unverwundbar halte. Krähen sind, wie alle Vögel, Wesen
aus einer anderen Zeit. Mir aber scheinen sie auch
aus einem anderen Raum, aus einer anderen Wirklichkeit zu kommen. Auf jeden Fall habe ich einen
Respekt vor ihnen, den ich mir selbst nicht erklären kann. Manchmal stellt sich das absurde Bild bei
mir ein, dass die Krähen die Buchstaben Gottes sein
könnten, das unverstandene Alphabet des Allmächtigen. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber die Idee
gefällt mir, dass er uns seinen Text um die Ohren
fliegen lässt, und wir bemerken es nicht einmal.
Kürzlich habe ich auch einen ganzen Schwarm
Krähen gesehen, die mit der Krone einer Palme
spielten, deren Wedel in einem kräftigen Küstenwind flatterten. Wieder und wieder versuchten die
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Vögel, auf den durch die Luft galoppierenden Blättern zu landen und sich darauf festzuhalten, was
ihnen immer nur teilweise gelang. Also ließen sie
sich fallen, rissen andere mit und nahmen sogleich
einen neuen Anflug. Je länger ich ihrem Spiel zusah, desto öfter glaubte ich, ihre Körper würden
Zeichen in die Luft schreiben, Buchstaben manchmal, Runen, Hieroglyphen, Symbole.
Der Priester hat sich wieder beruhigt und bereitet mit konzentrierten Gesten sein Morgenritual
vor. Drei weitere Brahmanen setzen sich zu ihm
und sie beginnen zu singen. Doch ihre Gebete
gehen im Rauschen der Brandung unter, die sich
mit Wucht gegen den mit großen Steinbrocken befestigten Strand wirft. Die Sonne steht erst knapp
über dem Horizont und rührt im Golf von Bengalen eine gewaltige Karamellcreme an. Noch ist
es kühl und die Menschen spazieren entspannt die
Strandpromenade von Pondicherry auf und ab.
Vor dem alten Leuchtturm räumt ein fast pechschwarzer Mann mit Glatze sein Nachtlager auf. Er
hat auf einer Bank geschlafen, rollt jetzt seine Decken ein und wäscht sich an einem Brunnen, der
am Fuß des Turms «Free Drinking Water» offeriert.
Als es wärmer wird, schwebt auf einmal ein
mächtiger Schwarm von kleinen Libellen heran.
24. Juli 2017 – Pondicherry (Indien) Beach Road

24. Juli 2017 – Pondicherry (Indien) Beach Road
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Es scheint mir als seien sie vom offenen Ozean gekommen, doch das kann natürlich nicht sein. Sie
halten sich wenige Meter von mir entfernt in der
Luft, wechseln ständig und rasend schnell ihre Position, und bleiben doch insgesamt am Ort. Ganz
offenbar jagen sie hier nach Insekten, die so klein
sind, dass mein Auge sie nicht ausmachen kann.
Auch Libellen haben für mich, wie die Krähen,
etwas von Wesen aus einer anderen Dimension.
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Allerdings sind sie deutlich verletzlicher und ich
habe schon viele kaputte Exemplare gesehen. Einmal habe ich sogar beobachtet, wie ein Frosch mit
seiner Zunge eine Libelle von einem Stein riss, die
da gerade mit ausgespannten Schwingen etwas
Sonne tankte. Nach dem ersten Bissen hingen ihm
die durchsichtigen Flügel und die langen Beine des
Tiers noch kreuz und quer aus dem Mund. Nach
einer kurzen Pause erst schlürfte er seine Beute
ganz in sich hinein – und schloss dabei zwei Mal
kurz die Augen, als sei ihm etwas aufgestoßen.
Ab und zu tobt ein zitronengelber Schmetterling durch den Libellenschwarm. Jetzt brummt
schwarz und pelzig auch eine fette Hummel vorbei. So viele Tiere können fliegen. Es scheint nichts
Besonderes zu sein. Warum können wir Menschen
es nicht? Oder können wir es doch? Ist nicht der
Gedankensprung vielleicht der Flug aller Flüge?
Jetzt setzt sich eine Krähe auf die Rückenlehne
eines Stuhls, der verloren direkt vor mir im Sand
steht. Sie hat etwas Mühe, sich festzuhalten, denn
ihre rechte Kralle ist arg verwachsen. Das passt gar
nicht in mein Bild. Ist es ein Fehler im göttlichen
Plan? Eine Disharmonie im Kanon? Ein Oberton?
Ein Sonderzeichen im Alphabet? Eine Laune der
Natur? Oder doch die Folge eines Jagdunfalls?
24. Juli 2017 – Pondicherry (Indien) Beach Road

IN DER SCHWEBENDEN GONDEL
Mittwoch, 26. Juli 2017 – von Madurai nach Rameswaram (Indien)
(9.282713,79.197974)

Kurz hinter Mandapam verlangsamt der Zug seine
Fahrt, von 40 auf 30, auf 20, auf 10 km/h, um endlich im Schritttempo über die Schienen zu gleiten
und dabei alle paar Sekunden kräftig zu hornen.
Die Familie, mit der ich seit Madurai das Kompartiment teile, gerät in Aufruhr und drückt sich
gegen das vergitterte Fenster, um nach draußen zu
schauen. Auch die feingliedrige Mutter, die immer
wieder neugierig ihre Augen auf mich richtet, ohne
je direkt meinen Blick zu fassen, klammert sich an
den Gitterstäben fest und starrt hinaus. Nur der
jüngste Sohn, der sanft in einem Tuch hin und her
schwingt, das seine Tante quer durchs Abteil gespannt hat, döst weiter friedlich vor sich hin.
Ich trete auf die Plattform hinaus, um zu sehen, was die Aufregung bewirkt und stelle fest,
dass wir fliegen. Wenn ich den Kopf aus den Türen
26. Juli 2017 – von Madurai nach Rameswaram (Indien)

strecke, die in indischen Zügen ja immer geöffnet
bleiben, dann sehe ich zu beiden Seiten keinen Boden mehr unter dem Chassis, die Trittbretter enden im Nichts – und tief darunter kräuseln sich
spinatgrün die Wellen der See. Die Pamban Bridge
ist so schmal gebaut, dass der schwere Zug zu einer
leichten Luftgondel wird.
Als ich ein Foto des schwebenden Eisens machen will, sehe ich durch das Objektiv hindurch,
dass mich die Mutter aus dem Innern des Wagens
heraus direkt anschaut, freundlich, liebevoll – ein
Augenblick zwischen ihr und mir. In ebendiesem
Moment geht ein Geschrei und Gelächter los. Der
Jüngste ist aufgewacht, hat sich aus seiner Hängematte befreit, und legt jetzt einen vollständigen
Striptease hin, wobei er mit stolz-vergnügtem Lachen sein kleines Schwänzchen kreisen lässt.
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26. Juli 2017 – von Madurai nach Rameswaram (Indien)

DIE VERKLEIDERTE BUCHT
Donnerstag, 27. Juli 2017 – Rameswaram (Indien) Strand beim Agni Teertham
9.289634,79.321048

Es ist eine reine Sisyphusarbeit, die am Ende der Welt
geleistet wird. Tag für Tag macht sich eine Truppe
von jungen Frauen auf, den Strand hinter dem großen Shiva-Tempel von Rameswaram zu reinigen. Der
Pilgerort gehört zu den vier Stätten, die jeder Hindu
in seinem Leben ein Mal besucht haben sollte. Die
Frauen lesen aber nicht etwa PET-Flaschen und Plastiktüten auf, wie das an anderen Stränden geschieht,
sie sammeln vor allem Kleidungsstücke ein: Saris
und Shawls, Shirts und Slips, Hemden, Hosen und
Büstenhalter, die von den Wellen in den Boden gedrückt, miteinander verknotet, mit Sand gefüllt, zu
festen Paketen geklopft werden. Mehrere tausend
Stück sind es täglich, laut der Müllfrau Meira, die mit
einem Rechen die Oberfläche der Pakete aufreißt, bevor ihre Kolleginnen die Textilien aus den feuchten
Tiefen des Bodens zerren. Sie schütteln sie sorgfäl27. Juli 2017 – Rameswaram (Indien) Strand beim Agni Teertham

tig aus, werfen sie dann erst auf Haufen zusammen
– denn ihre Aufgabe ist es, den Stoff zu entfernen,
den Strand aber da zu lassen. Die Kleider stammen
von den Pilgern, die sich täglich zu Abertausenden
in die Fluten der Bucht stürzen, in voller Montur.
Und, da es als heilige Handlung angesehen wird, hier
etwas Garderobe zu verlieren, sich aus alten Hüllen
zu befreien… Nicht nur am Strand selbst, auch unter
der Wasseroberfläche schimmern die Gewebe in allen
Farben. Wahrscheinlich ist es auch dieses Leuchten
im Wasser, das mich an die Pêche miraculeuse von
Konrad Witz denken lässt. Eines ist sicher: Würden
Meira und ihre Frauen hier nicht täglich ihre Fischzüge machen, dann könnte man zwischen Indien
und Sri Lanka bald auf Kleidern übers Wasser gehen.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2017, S. 176.
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27. Juli 2017 – Rameswaram (Indien) Strand beim Agni Teertham

DIE STILLEN BRÜDER UND SCHWESTERN
Freitag, 28. Juli 2017 – Kanadukathan (Indien) Raja Front Street
10.175334,78.779169

Indien ist berühmt für seine leuchtenden Farben:
die roten Saris der Bräute oder der Currys aus
Kaschmir, die knutschorangen Gewänder der Anhänger Shivas, das fluoreszierende Blau von Lord
Krishna, das goldene Gelb im Gesicht der Frauen
oder in einem Topf mit Biryani. Das Knallige der
Farben passt zum Explosiven der Hupen und Hörner, die auf den Straßen den Ton angeben.
All diese schreienden Farben haben jedoch stille
Brüder und Schwestern, die sich näher am Boden
bewegen oder von der Zeit gezeichnet sind. Im Dorf
Kanadukathan etwa, wo einst die Rajas von Chettinad in knallbunten Palästen residierten, herrschen
heute gedämpfte Farben vor. Das gilt auch für die
riesigen Residenzen der Kaufleute, die von hier aus
bis weit nach Ostasien hinein reisten und nicht nur
Reichtum, sondern auch exotische Gewürze, Kü28. Juli 2017 – Kanadukathan (Indien) Raja Front Street

chentechniken und einen neugierigen Appetit mit
nach Hause brachten. Sie werden von den Nachkommen nur noch in kleinen Teilen bewohnt und
auf ihren Mauern spielen unendliche Variationen
von Braun, von Grau und verblichenem Rot.
Während ich durch das Dorf spaziere, breitet
sich ein bleierner Himmel über den Häusern aus,
in dem sich ein gewaltiges Gewitter vorbereitet.
Dieses Licht, das keine Richtung hat und nichts
anstrahlt, bringt die Erd- und Schmutztöne zum
Glimmen und erzeugt einen Moment ganz eigentümlicher Schönheit. Es ist keine Schönheit, die
Glück verspricht, die das Alltägliche transzendiert
oder durch die Ankündigung ihres Zerfalls den
Augenblick feiert. Aber es ist eine Schönheit, die
mich vielleicht gerade durch alles, was sie nicht ist,
merkwürdig berührt.
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28. Juli 2017 – Kanadukathan (Indien) Raja Front Street

So schmeckt das südliche Indien sonst nicht: das Aroma des Chettinar chicken erinnert an Gerichte Indonesiens. (1/2017)

CHETTINAR CHICKEN
Hühnerteile in einer Sauce aus Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer und Chili

Die Chettinads sind eine der erfolgreichsten und ältesten Händler-Gemeinschaften Indiens.1 Ihre Geschichte reicht bis in vorchristliche Zeit zurück, wenigstens bis zu den Anfängen des tamilischen
Chola-Reiches. Damals lebten sie an der Küste und handelten mit
Salz, Edelsteinen und Schiffsteilen. Bald fuhren sie selbst zur See und
machten erfolgreich Geschäfte mit Südostasien, vor allem in der Blütezeit des Chola-Reiches vom 9. bis 12. Jahrhundert. Als die finanziellen Möglichkeiten der Chola allmählich zurückgingen, wechselten
die Chettinads in das wohlhabendere Reich der Pandya-Dynastie, die
in Madurai residierte und im 13. Jahrhundert auf dem Höhepunkt
ihrer Macht war. Sie zogen in ein Gebiet rund hundert Kilometer
nordöstlich von Madurai, wo sie bis heute zu Hause sind, verteilt auf
etwa 75 Dörfer, von denen Karaikudi das größte ist.2 Sie trieben weiterhin Handel mit Südostasien und bauten mehr und mehr ein Bankgeschäft (Geldverleih) auf. Um 1800 dehnten sie ihre Aktivitäten bis
nach Kalkutta, Ceylon und Burma aus, in den 1850er nach Malaysia,
Singapur und Siam, etwas später gar bis nach Mauritius und Südafrika.3 Einige der Händler wurden so reich, dass sie sich eindrückliche
Huhn in Pfeffersauce Chettinar chicken

Die stillen Brüder und Schwestern | «All diese schreienden
Farben haben jedoch stille Brüder
und Schwestern, die sich näher am
Boden bewegen oder von der Zeit
gezeichnet sind. Im Dorf Kanadukathan etwa, wo einst die Rajas von
Chettinad in knallbunten Palästen
residierten, herrschen heute gedämpfte Farben vor.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 28. Juli 2017.
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Die Visalam Residency ist ein Luxushotel, das in einem renovierten Palast in Kanadukattan eingerichtet ist. Die Küche
bietet regelmäßig Kochkurse an – in erster Linie für die Gäste des Hauses. Hier stehen alle Zutaten für die Herstellung
eines Chettinar chicken sehr schön auf einer schwarzen Marmorplatte bereit. Das Rezept von Chef Nadesh weicht indes
von der Methode ab, die ich auf diesen Seiten vorstelle. Namentlich fehlt die geröstete Gewürzpaste, außerdem wird
das Hühnchen gebraten und nicht geschmort – so schmeckt das Resultat im Visalam auch eher ‹indisch›. Im Gegenzug
kommen mehr ‹exotische› Gewürze wie Lorbeer und Steinblume hinein, aber auch mehr typische Spezien des Südens
wie Curryblätter und Koriandergrün. Außerdem verwendet Nadesh Würfel von der Brust des Huhns (wahrscheinlich
ein Tribut an die mehrheitlich westlichen Gäste des Hauses), derweilen in meinem Rezept ganze Hühnerteile mit Knochen gekocht werden, was deutlich interessanter schmeckt.

Paläste in den kleinen Dörfern ihrer Heimat errichten konnten. Nach
dem Zweiten Weltkrieg verloren die Chettinads große Teile ihres Vermögens (vor allem in Burma, wo sie etwa die Hälfte ihres Geldes
investiert hatten). In der Folge verließen viele die Region und suchten
in anderen Teilen Indiens nach neuen Verdienstmöglichkeiten, vor
allem im Bankenwesen. Viele ihrer Paläste zerfielen allmählich und,
wo noch Nachfahren der Erbauer leben, bewohnen sie oft nur kleine
Teile von riesigen Anwesen, die größtenteils vor sich hin bröckeln.4
Einige dieser Gebäude allerdings werden von Familien gepflegt, die
wieder zu Wohlstand gekommen sind, andere wurden in den letzten
Jahren renoviert und in Luxushotels verwandelt.
Die Händler (offenbar waren nur die Männer unterwegs) brachten von ihren Reisen auch Gewürze und Rezepte mit nach Hause,
die ihre Frauen dann in die eigene Küche integrierten. Pfeffer aus
Tellicherry, Zimt aus Ceylon, Muskatnuss aus Indonesien, Sternanis
von den Straits-Chinesen, Gewürznelken aus Madagascar, Galgant
aus Laos und Vietnam.5
Die Chettinads verwenden in ihrer Küche aber nicht nur andere
Gewürze als die übrigen Köche von Tamil Nadu, sie verwenden sie
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auch deutlich großzügiger – was auch als ein Zeichen für den Wohlstand der Händler gelesen werden kann, die sich diese damals noch
sehr teuren Gewürze in größeren Mengen leisten konnten.
Traditionell waren die Chettinads Vegetarier, doch auf ihren Reisen zu den Christen und Muslimen der Malabarküste kamen sie allmählich auf den Fleischgeschmack. Noch mehr als sie ab dem späten
18. Jahrhundert auch mit Ceylon, Burma, dem holländischen Ostindien, dem französischen Indochina, Malaysia und Singapur zu handeln begannen.6
Das berühmteste Gericht der Chettinad-Küche ist das Chettinar
chicken (Milagu masala kozhi) – Hühnerteile, die in einer Sauce mit
viel Pfeffer, Tomate, Zwiebeln, Knoblauch und weiteren Gewürzen
geschmort werden. Das Chettinar-Hühnchen soll auch das Vorbild
für ein Gericht gewesen sein, das man in nahezu jedem Restaurant
Indiens auf der Karte finden: Chicken 65. Der Name soll sich dem
Umstand verdanken, dass das stark gewürzte Chettinar chicken ganze
65 Tage lang (ohne Kühlung notabene) haltbar war – und also ein
idealer Proviant für die langen Seereisen der Händler.7
Mein Rezept folgt weitgehend der Zubereitungsweise, wie sie in
der Küche des Bangala praktiziert wird.8 Dieses Luxushotel in Karaikudi ist berühmt für seine authentische Chettinad-Küche.9 Speziell
scheint mir, dass hier zunächst eine Art Würzsauce (ein sog. Wet masala) hergestellt und ausgiebig angebraten wird. Das erinnert mich an
Prozesse, wie sie in der Küche Südostasiens (etwa Thailands oder Burmas) üblich sind, nicht aber in Tamil Nadu. Entsprechend schmeckt

Von diesem Palast in Kanadukattan
steht nur noch ein Seitenportal.

Nicht alle Paläste zerfallen: das größte Haus von Kanadukattan ist in einem Top-Zustand und gänzlich privat. (7/2017)

Huhn in Pfeffersauce Chettinar chicken
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das Chettinar chicken auch ganz und gar nicht südindisch, sondern
eher südostasiatisch, vielleicht am ehesten indonesisch. Im Vergleich
zu anderen Rezepten kommen nur relativ wenige Gewürze zum Einsatz. In Abweichung vom Original aus dem Bangala koche ich das
Hühnchen mit Sternanis statt mit Zimt, was das Aroma sicher noch
etwas ‹unindischer› macht. Wie scharf das Gericht wird, hängt von
den verwendeten Chilis ab.
Wie scharf das Chettinar chicken
wird, hängt von den verwendeten
Chilis ab. In Rezepten aus Chettinad werden immer wieder Goondu
milagai empfohlen.

Schenkel vom Huhn | Statt
verschiedener Hühnerteile kann
man auch nur Hühnerschenkel
verkochen. Wenn man die Schenkel
im Ganzen zubereitet, sollte man
die Garzeit etwa verdoppeln. (Bild
Susanne Vögeli)
FÜR 4 PERSONEN
3 TL schwarzer Pfeffer
4
getrocknete Chili
1 TL Fenchel
1 TL Kreuzkümmel
2 TL Koriandersamen
1/2 TL Kurkumapulver
2
Knoblauchzehe, fein gehackt
1 TL frisch geriebener Ingwer
100 ml Wasser
1 EL Öl
3 cm Zimt
2
Anissterne
3
Kardamom, angedrückt
1
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
1 TL Salz
3 EL Tomatenpüree (ca. 60 g)
1 TL Zucker
600 g Huhn in etwa 8 Stücken
500 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

Zur Geschichte der Chettinads siehe: Sumeet
Nair, Meenakshi Meyyappan: The Bangala
Table. Flavors and Recipes from Chettinad. With
Jill Donenfeld. Karaikudi: Ohne Verlag, 2014.
S. 23 ff. Charmaine O‘Brian: The Penguin Food
Guide to India. New Delhi: Penguin Books India,
2013. S. 346 f.
2
Alamelu Vairavan: Chettinad Kitchen. Food and
1
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Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Pfeffer, Chili, Fenchel, Kreuzkümmel und Koriander in einer nicht

beschichteten Stahlpfanne (am besten einzeln) rösten bis sie duften
und sich leicht dunkel verfärben. In einer elektrischen Kaffeemühle
zu einem Pulver zermahlen. Wer über einen kräftigen Mixer verfügt,
kann auf das Mahlen der ganzen Gewürze verzichten und verarbeitet
dafür unter Punkt 2 sämtliche Spezien im Mixer zu einer Paste.
2 | Die gemahlenen Gewürze mit Kurkuma, Knoblauch, Ingwer und
100 ml Wasser zu einer Sauce verrühren.
3 | Öl in einer schweren Pfanne erwärmen, Zimt, Anis und Kardamom
ein paar Sekunden anbraten. Zwiebel und Salz beigeben, glasig werden lassen.
4 | Tomatenpüree einrühren und kurz warm werden lassen, Gewürzsauce und Zucker zugeben und unter ständigem Rühren bei mittlerer
Hitze 10 Minuten braten. Dabei sollte ein feiner Duft aufsteigen.Die
Mischung sollte zum Schluss eine etwas dunklere Farbe angenommen haben und ziemlich trocken wirken.
5 | Hühnerteile beigeben und 1–2 Minuten in der dunklen Masse
wenden. 500 ml Wasser angießen, zum Kochen bringen und dabei ev.
angehaftete Paste vom Pfannenboden loskratzen. 3–4 Minuten heftig
brodeln lassen, dann die Hitze reduzieren, Deckel auflegen und 20
Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren.
6 | Deckel abheben und die Sauce, wenn es nötig scheint, etwas eindicken lassen. Mit Salz abschmecken.
Man kann nach demselben Rezept statt Huhn auch Kartoffeln, Karotten oder festere Pilze garen. Sollte etwas Sauce übrig sein, kann man
darin auch anderes Gemüse wie Blumenkohl oder Kürbis schmoren.
Da die Haut hier nicht gebraten wird, schmeckt sie meiner Ansicht
nach nicht sonderlich interessant. Man kann sie also vor dem Kochen
gut vom Fleisch ziehen, was die Schmorzeit etwas reduziert und das
Gericht noch leichter macht.

Flavours from South India. Chennai: Westland,
2010. Kapitel A Glimpse of Chettinad.
3
Nair, Meyyappan: Op. cit. S. 25.
4
Das hat mir Ramu in den buntesten Farben
geschildert. Er arbeitet als Manager in der Visalam Residency und bewohnt selbst mit seiner
Familie ein paar renovierte Zimmer in einem
riesigen, vor sich bröckelnden Palast.

Nair, Meyyappan: Op. cit. S. 13.
Nair, Meyyappan: Op. cit. S. 37.
7
O‘Brian: Op. cit. S. 347.
8
Nair, Meyyappan: Op. cit. S. 168.
9
O‘Brian: Op. cit. S. 347.
10
Etwa Vairavan: Op. cit. Kapitel Chettinad
Chicken Masala.
5
6
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SICH FALLEN LASSEN
Samstag, 29. Juli 2017 – Madurai (Indien) Meenakshi-Tempel
9.918922,78.119324

Plötzlich verstehe ich, was ein Tempel ist. Ich bin
durch das Osttor in den heiligen Sri-Meenakshi-Sundareshwara-Komplex eingetreten und habe
zunächst eine lange Halle durchquert, in der neben Devotionalien, Opfergaben und allerlei religiösem Schnickschnack auch Spielzeug verkauft
wird, in erster Linie Waffen aus Plastik, vom antiken Krummschwert über Maschinengewehre der
Marke Indian Army bis zur futuristischen Seifenblasenpistole in der Form eines halb eingefallenen
Kugelfisches.
Ich bin durch die Säulenhallen gegangen,
welche die heiligsten Bereiche umschließen. Das
Allerheiligste, in dem die Göttin Meenakshi (ein
Avatar von Parvati) mit ihren drei Brüsten und ihren schönen «Fischaugen» (Meen heißt «Fisch» auf
Tamil) verehrt wird, ist nur für Hindus zugänglich.
29. Juli 2017 – Madurai (Indien) Meenakshi-Tempel

Das gilt ebenso für den Schrein ihres Bräutigams
Lord Shiva (hier Sundareshwara genannt), bei
dessen kosmisch-majestätischem Tanz Meenakshi
nicht nur ihre Contenance verlor, sondern auch
ihre ‹überflüssige› Brust. Ich habe die Lingams gezählt, die von kostbaren Tüchern gewärmt in kleinen Kapellen stehen. Ich habe mich von zahllosen
Dämonen anstarren lassen und aufgepasst, dass ich
über keinen der vielen Gläubigen stolpere, die sich
vor den Schreinen der Länge nach zu Boden werfen. Ich habe die Decken der Hallen bewundert,
die mit Mustern in nahezu fluoreszierenden Farben
bemalt sind und den sonst düsteren Räumen etwas
Lichtes, Freundliches, Feierliches geben. Ich habe
die Hitze gespürt, die von einem Bassin ausgeht,
in dem zahllose Öllämpchen schwimmen – und
die Ruhe der Männer, die vor den Wahrzeichen
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Shivas meditieren. Ich habe mich von einem jungen Mann beschimpfen lassen, weil ich mit meinem Mobiltelefon (Kameras sind verboten) das
Hinterteil einer Kuh fotografiert habe, das seiner
Meinung nach nicht fotografiert werden sollte. Ich
habe mich vier Mal zu «one selfie please» überreden lassen, davon zwei Mal von jungen Männern,
die sich eben ihre Haare geschärt und den Schädel mit weißlichem Pulver eingerieben hatten. Ich
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habe einen mit Kreide bestäubten Ganesh, einen
mit Gras behängten Ganesh, einen schwarzen
Ganesh im weißen Gewand und einen aus grauer
Erde geformten Ganesh gegrüßt.
Dann bin ich in eine offene Säulenhalle hinausgetreten, in deren Mitte ein großer Lotusteich
eingelassen ist, habe plötzlich Regentropfen auf
meiner Haut gespürt und nach oben geblickt. Jetzt
stehe ich im Schutz des Portikus und kann meine Augen nicht mehr vom Himmel lösen. Denn
über dem östlichen Treppenturm des Tempels hat
sich ein gewaltiges Gewitter zusammengebraut,
schieben sich Wolkenmassen in allen Schattierungen der Farbe Grau vor einen abendlichen Himmel, dessen freundliches, von der Hitze des Tages
nachvibrierendes Blau immer noch da und dort
durch die Ballungen hindurch leuchtet – konterkariert von einem gelbrötlichen, schwefelig-giftigen Schimmer. Die Wolken sind so beschaffen,
dass man sich riesige Hallen oder auch gebirgige
Landschaften in ihnen vorstellen kann. Und diese Festsäle, diese Königreiche aus Dunst werden
von Blitzen erleuchtet, die ohne Unterlass kreuz
und quer durch die Masse zucken, peitschen,
schnäuzen. Wer möchte nicht glauben, dass sich
da oben Majestätisches manifestiert, dass Kämp29. Juli 2017 – Madurai (Indien) Meenakshi-Tempel

29. Juli 2017 – Madurai (Indien) Meenakshi-Tempel
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fe ausgetragen, zerstörerische Tänze aufgeführt
werden, dass das Grummeln und Grollen, Sausen
und Tosen der Abklang magischer Metalle ist, die
mit unvorstellbarer Kraft gehoben, geschüttelt,
geschwungen, geschlagen, geworfen und zurückgeschleudert werden.
Und plötzlich weiß ich, was ein Tempel ist.
Es ist ein Ort, an dem man vor den Göttern sicher ist, vor ihrer Willkür, die sich in den unberechenbaren Blitzschlägen des Schicksals zeigt, vor
ihrem Zorn, der zerstörerischen Wucht ihrer Wut
oder ihrer Ausgelassenheit. Und jetzt begreife ich
auch, warum man sich im Innern dieser Tempel
wie in einem Organ fühlen muss: Es ist dunkel
und warm, die Wände sind ölig-feucht, es riecht
nach Verrottung und Schweiß, nach Weihrauch
und Gewürzen, überall stehen talgige Puder und
fettige Pasten bereit, die man sich ins Gesicht
schmieren soll, alles klebt zusammen, läuft ausund ineinander, zerstäubt, zerbröselt, schmilzt
und gibt einem das nicht nur leicht beklemmende, sondern auch durchaus wohlige Gefühl, dass
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man sich im nächsten Moment auflösen und in
diesen Organismus einsickern wird.
Was böte mehr Sicherheit vor dem Grimm
der Götter als ein mütterlicher Superschoss, als
ein gigantisches Verdauungs-Geschlechts-Organ,
in dem man überdies an allen Ecken und Enden
gestillt wird mit heiligen Speisen (Prasad), die süß
sind, fettig und nährend, die man bedenkenlos in
sich einschlürfen kann, weil sie der Tempel, weil sie
das Organ selbst hervorgebracht hat. Wir könnten
uns also fallen, zergehen, aufsaugen lassen.
Doch das ist natürlich verboten. Denn, auch
wenn der Tempel ein weibliches Superorgan ist,
auch wenn wir tief in den Bauch der Mutter zurückkriechen, so ist es doch das Gesetz des Vaters, das hier herrscht, sind es doch die durchwegs
männlichen Priester und ihre Gehilfen, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben – und sie
sind es auch, die uns am Ende wieder zum Ausgang
führen und hinauskatapultieren in die Welt, in der
wir vor den Göttern nicht sicher sind. Und das, das
ist natürlich der Trick bei der ganzen Sache.

29. Juli 2017 – Madurai (Indien) Meenakshi-Tempel

IST DIE REISE DOCH NICHT DAS ZIEL?
Sonntag, 6. August 2017 – Markha Valley (Indien) Thachungste
33.806316,77.559522

Was mich beim Reisen antreibt, ist die ständige
Erwartung, dass die Welt hinter der nächsten Biegung ganz anders aussehen wird. Es geht nicht nur
um wechselnde Landschaften, um andere Menschen und ihre speziellen Angewohnheiten, um
neue Erfahrungen: Was ich mir da erhoffe, hat fast
den Charakter einer Offenbarung, als sei hinter jeder Kurve ein anderes Leben möglich, eine frische
Perspektive, eine fundamentale Erkenntnis.
Bei keiner anderen Fortbewegungsart ist diese Erwartung so ausgeprägt wie beim Gehen, vor
allem beim Gehen im Gebirge, wo einem der
Blick ins nächste Tal, in die nächste Welt immer
wieder von Kuppen verstellt wird, wo sich die
Erde in widerständigen Portionen präsentiert.
Das hat vielleicht damit zu tun, dass der Wechsel von Landschaft zu Landschaft beim Wandern
6. August 2017 – Markha Valley (Indien) Thachungste

in besonderer Weise mit dem eigenen Körper, mit
Anstrengungen verbunden ist. Und mit viel Zeit,
in der man die Vorfreude pflegen kann, dass sich
der nächste Abhang, die nächste Hochebene, die
nächste Schlucht möglichst unverkennbar von den
Abhängen, Hochebenen und Schluchten unterscheiden wird, die man bisher gesehen hat. Denn
es ist dieser Wechsel, der dem Reisen einen guten
Teil seines Sinnes gibt – weshalb die genaue Wahrnehmung der Unterschiede auch entscheidet, ob
wir uns angeregt fühlen oder nicht.
Das Markha-Valley, das sich auch ohne eigenes
Zelt und ohne Führer leicht begehen lässt, bietet
dem Wanderer immer wieder andere Landschaften. Von Sara aus führte der Weg lange durch ein
breites, sanft ansteigendes Tal, dann durch ein steiles Tobel nach Hangkar Gongma hinauf, wo mich
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6. August 2017 – Markha Valley (Indien) Thachungste

die Überreste einer tollkühn auf den Grat eines
Berges gepflanzten Burg in Staunen versetzten.
Vorbei an geweißelten Stupas gelangte ich an die
Gestade eines Ozeans aus grün leuchtender Gerste.
Die schnauzigen Halme wurden vom Wind sanft
hin und her gewogen, kleine Wasserkanäle gurgelten zu meinen Füssen. Im Hintergrund leuchtete
die von einem großen Gletscher besetzte Nordflanke des 6400 Meter hohen Kang Yaze. Durch
eine Schlucht, deren Wände sich meinem Auge
wie riesige, von der Zeit ausgewaschene Malereien präsentierten, gelangte ich auf das Hochplateau von Thachungtse, begleitet von Murmeltieren
und zahllosen Nagern mit riesigen Ohren. Und
jetzt stehe ich neben einem kleinen See auf halber
Strecke nach Nimaling, von wo aus ich allmählich
zum 5300 Meter hohen Pass Gongmaru La aufsteigen werde. Von meinem Standpunkt aus wirken
die immensen Berge des Himalaya nicht mehr so
riesig und auch seltsam unwirklich, fast wie eine
Theaterkulisse oder wie der gemalte Hintergrund
eines alten, gänzlich im Studio gedrehten Films.
Die immer wieder wechselnden und allmählich
karger werden Landschaften, die ich durchwandere, erzeugen ständig eine gewisse Spannung. Und
diese Spannung ist es, die mich antreibt – auch
6. August 2017 – Markha Valley (Indien) Thachungste

wenn der Kopf immer stärker pocht und das Atmen immer schwerer fällt.
Jede neue Perspektive verschafft mir einen Moment aufgeregter Freude. Gleichzeitig allerdings
merke ich, dass mich nach jeder Biegung auch ein
kleines Gefühl der Enttäuschung beschleicht. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die neue Welt eben
nur ein Teil der Offenbarung ist, die ich mir erhoffe.
Der andere Teil ist weniger offenkundig, komplizierter, eher eine Ahnung als eine Erkenntnis. Es geht
dabei gerade nicht um Abwechslung, gerade nicht
um das Neue, sondern umgekehrt um die Begegnung mit etwas, das mir zutiefst vertraut ist, um die
Erwartung eines Echos auf so etwas wie ein Urbild,
eine Urlandschaft in mir, deren Berge und Täler ich
indes gar nicht beschreiben könnte. Es ist möglicherweise die Hoffnung, dass die Eröffnung einer
neuen Fremde auch ein Nach-Hause-Kommen bedeuten könnte – in eine Heimat notabene, die es
höchstwahrscheinlich nur in dieser Erwartung gibt.
Wenn dem so ist, müsste man dann daraus schließen, dass jedes Weggehen, jede Abreise im Grunde
auch von einer unerfüllbaren Sehnsucht nach einer
urtümlichen Form des Ankommens motiviert ist?
Die Reise wäre folglich doch nicht das Ziel.
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6. August 2017 – Markha Valley (Indien) Thachungste

Wasserbrot und alles, was der Garten (oder der Gemüsemarkt) gerade hergibt: Chu tagi. (9/2017)

CHU TAGI
Weizennudeln in der Form geknickter Röhren, gedünstet auf Gemüseeintopf

Ladakh, das heute zum Bundesland Jammu and Kashmir gehört, war
einst tibetische Provinz. Die meisten Menschen sehen auch aus wie
Tibeter und der Buddhismus ist überall sichtbar die vorherrschende
Religion. Ladakhs Täler liegen auf rund 3000 m ü. M., die Berge
schießen bis über 7000 Meter hoch. Das flüssige Herz von Ladakh ist
der Indus, der das Land in nordwestlicher Richtung durchfließt, hier
die mächtigen Wasser des Zanskar aufnimmt und dann nördlich von
Srinagar allmählich einen Bogen nach Süden macht, um quer durch
Pakistan zu fließen und nach 3600 km die Arabische See zu erreichen.
Es regnet praktisch nie in Ladakh und alles Wasser für die Landwirtschaft kommt aus den Flüssen. Entsprechend karg ist die Landschaft, eine gebirgige Wüste mit spärlicher Vegetation. Umso grüner
aber wirken darin die künstlich bewässerten Felder, auf denen vor
allem Gerste angebaut wird. Nach der Ernte wird diese gewaschen,
in der Sonne getrocknet, auf heißem Sand geröstet und geworfelt.1
Ein großer Teil wird zu einem Mehl namens Namphey oder Tsampa
verarbeitet, das in seiner einfachsten Form mit etwas salzigem Buttertee (siehe weiter unten), mit Buttermilch, flüssiger Butter oder Bier
Weizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi

Ist die Reise nicht das Ziel? | «Es
geht um die Begegnung mit etwas,
das mir zutiefst vertraut ist, um die
Erwartung eines Echos auf so etwas
wie ein Urbild, eine Urlandschaft in
mir, deren Berge und Täler ich indes
gar nicht beschreiben könnte. Es ist
möglicherweise die Hoffnung, dass
die Eröffnung einer neuen Fremde
auch ein Nach-Hause-Kommen
bedeuten könnte.
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 6. August 2017.
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Im Zentrum von Leh reihen sich täglich Marktfrauen auf, die frisches Gemüse aus ihren Gärten verkaufen. (7/2017)

Celtuce, ein Lattich mit viel Stamm.

Aprikosen in Hülle und Fülle.
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angerührt, zu Klümpchen geformt und so gegessen wird.2 Wichtig ist
in Ladakh auch der Anbau von Aprikosen, die teilweise getrocknet
werden – und zwar mitsamt dem Steinkern. Getrocknete Aprikosen
aus Ladakh sind in der Regel sehr hart, sehr süß und hocharomatisch.3 Die Kerne werden aufgebrochen, der darin liegende Same hat
Form und Größe einer kleinen Mandel und schmeckt leicht bitter.
Zu fast jedem Haus in Ladakh gehört auch ein stattlicher Garten.
In der kurzen Saison zwischen den langen Wintern werden da diverse
Gemüse angebaut: Blumenkohl, Broccoli, Chinakohl, Erbsen, Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi, Rettich, Rote Bete, Spinat, Zwiebeln und
ein Grünzeug namens Celtuce (Lactuca sativa var. augustana), das man
in Europa kaum kennt. Es ist eine Art Lattich, den man vor allem
wegen des dicken Stängels schätzt, welcher roh verzehrt, aber auch gedünstet oder gebraten werden kann. In Ladakh werden auch die Blätter von Bete, Kohlrabi, Rettich und Co. als Salat gegessen oder wie
Spinat zubereitet. In den Tälern wachsen wilde Sanddornsträucher,
deren Beeren die Ladakhis zu Konfitüre oder Saft einkochen. Auch
Kapern wachsen überall wild. Die Knospen werden in Salz eingelegt
und sind zwar etwas zäher als ihre Schwestern etwa aus dem Mittelmeergebiet, schmecken aber ebenfalls sehr exotisch und fruchtig.
Die spärliche Vegetation nährt Kühe, Yaks, Schafe und Ziegen,
deren Milch zu Joghurt, Frischkäse und Butter verarbeitet wird. Berühmt und ein wenig berüchtigt ist Gur gur cha, ein salziger und öliger
Tee. Bei seiner Herstellung werden aufgebrühter Tee, Salz, Butter (und
Milch) in einer Art Butterfass gestampft, wobei sich alles zu einer fettiWeizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi

Alles in Butter: Mitteltafel eines farbigen Reliefs im Kloster Lamayuru. (8/2017)

Weizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi
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In seiner vegetarischen Form steht Chu tagi auch in den Klöstern oft auf dem Speiseplan: Likir Gonpa. (8/2017)

Dicke Nudeln und etwas Gemüse
für hungrige Wanderer: Chu tagi im
Gasthaus von Tschiksin Ladore in
Chogdho, der letzten (oder ersten)
Station des Marka Valley Trecks.
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gen Emulsion verbindet. Der Name des Tees malt das Geräusch nach,
das beim Stampfen der Flüssigkeit zu hören ist. Butter wird in den
Klöstern auch für die Herstellung von fein ziselierten, farbig bemalten
Skulpturen verwendet – eine alte Tradition aus dem Tibet.
Zu einer typischen Mahlzeit gehören in Ladakh auch flache Brote
(Tagi), die in Tandoors gebacken werden und ähnlich schmecken wie
die Brote in Srinagar (siehe Jammu and Kashmir Cuisine). In Leh gibt
es eine veritable Bäckerstrasse gleich bei der Moschee: Männer sitzen
da in rußigen Höhlen rund um die halb im Boden versenkten Öfen
herum und produzieren Brote am laufenden Band – manche sind
auch gefüllt, etwa mit Hackfleisch, Kräutern und Zwiebeln, andere
werden in der Asche gebacken.
Viele Speisen, die in den Restaurants als typisch ladakhisch angeboten werden, sind eigentlich tibetanische Spezialitäten.4 So zum Beispiel
die beliebten Momos, die in Ladakh Mokmoks heissen: Teigtaschen mit
einer Füllung aus Fleisch, Käse oder Gemüse, die manchmal mit einer scharfen Sauce oder in einer Suppe serviert werden. Dasselbe gilt
für Thupka, eine dicke, in zahlreichen Varianten zubereitete Suppe mit
Fleisch oder Gemüse, in der grobe Nudeln aus Gersten- oder Weizenmehl schwimmen. Diese Nudeln werden von Hand geformt, was oft
als Hinweis darauf gelesen wird, dass sie ursprünglich ausschließlich aus
Gerstenmehl hergestellt wurden. Gerstenmehl ist weniger glutinös als
Weizenmehl und lässt sich folglich nicht so leicht ausrollen.5
Es gibt wohl nur wenige Rezepte, die man als genuin ladakhisch
ansehen kann. Was mir in diesem Zusammenhang am öftesten empWeizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi

Sorgfältig verteilt Deldan Angmo die geformten Teigwaren über die Oberfläche des Gemüseeintopfs. (8/2017)

fohlen wurde, ist Chu tagi: eine Suppe mit Teigwaren, die wie kleine
Gefässe (oder Öhrchen) geformt sind. Chu tagi lässt sich kaum von
einem zweiten Gericht namens Skyu unterscheiden.6 Wie bei vielen
Speisen, die ich in Ladakh gegessen habe, bestimmt der Garten, was
genau in die Suppe kommt. Im Sommer wird Chu tagi meist als vegetarische Speise zubereitet – und ich habe das Gericht auch nur in dieser
Form gekostet. Im Winter aber, wenn Fleisch das einzige Gemüse der
Ladakhis ist, soll die Suppe oft mit Lammfleisch aufgetischt werden.
Zum ersten Mal habe ich Chu tagi in der Wohnküche von Nawang Rigzin, Tsering Ladol und ihrer Tochter Deldan Angmo gegessen, die in Leh das Tongspon Guest House führen. Sie waren so freundlich, mir zu zeigen, wie sie Chu tagi zubereiten und an ihr Rezept
halte ich mich hier. Chu tagi bedeutet wörtlich «Wasserbrot» – was
darauf hindeutet, dass es bei dem Rezept in erster Linie darum geht,
Mehl in eine konsumierbare Form zu bringen. Es könnte gut sein,
dass Chu tagi früher mit dem in der Gegend traditionellen Gerstenmehl zubereitet wurde. Deldan Angmo und ihre Eltern aber verwenden das in Indien für die Herstellung von Fladenbroten übliche Atta.7
Ursprünglich dürfte Chu tagi eine ganz einfache Suppe gewesen
sein, in der keines oder nur wenig Gemüse schwamm – ein veritables
Wasserbrot also. Da die Teigwaren frisch zubereitet und sofort gekocht
werden, geben sie einige Stärke an das Wasser ab und lassen es dickflüssiger, cremiger werden. Der Trick funktioniert natürlich auch, wenn
da ein kleiner Querschnitt durch den Garten im Wasser schwimmt.
Die Tagi, die ich in Ladakh gegessen habe, waren immer ziemlich dick
Weizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi

Atta Flour | Atta ist ein Vollkornmehl, das aus besonders glutenreichem Hartweizen hergestellt wird.
Der hohe Eiweissgehalt und die grobe Vermahlung ergeben einen Teig,
der viel Wasser aufnehmen kann,
folglich klebriger ist und also besonders dehnbar, weshalb er sich leicht
dünn auswallen lässt. Atta wird in
Indien vor allem für die Herstellung
von Fladenbroten wie Roti, Chapati oder Paratha verwendet. Man
unterscheidet Atta von Maida, das
heller und feiner gemahlen ist, eher
wie europäisches Kuchenmehl.
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Die Form der Pasta ist natürlich
kein Zufall, wie Deldan Angmo erklärt: «Es ist die Idee des Gerichts,
dass die Sauce in den Löchern der
Teigschiffchen steckenbleibt.» Man
könnte also auch von sich selbst
füllenden Raviolis oder Teigtaschen
sprechen.

FÜR 4 PERSONEN
200 g Vollkornmehl aus Hartweizen (Atta)
100 ml Wasser für den Teig
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche
2 TL flüssiges Ghee
1
Zwiebel (150 g), in feinen
Scheiben
11/2 TL Salz
1/2 TL Kurkuma
1/2 TL Chilipulver
2
kleine Tomaten (200 g), fein
gehackt
1
Karotte (100 g), geschält, in
5 mm dicken Rädchen
6
nicht zu mächtige Blumenkohlrosetten (120 g)
25 g
Kohlrabiblätter (etwa die
Blätter von 1 Knolle), in 2
cm breiten Streifen
1/2
Kohlrabi, geschält, in 5 mm
dicken Stiften (100 g)
1L
Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
50 g
frische Gartenerbsen (oder
außerhalb der Saison etwa
50 g geschälte und entkernte Gurke in Würfeln)
Etwas Joghurt (optional)

Verarbeitung und Zubereitung werden beschrieben bei Charmaine O‘Brian: The Penguin
Food Guide to India. New Delhi: Penguin Books
India, 2013. Kapitel Ladakh.
2
Herstellung und Verwendung von Tsampa
erinnern auch an das in Bihar populäre Sattu,
ein Mehl aus gerösteten Kichererbsen (siehe
Bihar Cuisine).
3
Die Aprikosen aus Ladakh waren schon in
der Mughlai-Zeit berühmt und spielen in vielen
höfischen Rezepten eine zentrale Rolle als Zeichen von Wohlstand und Extravaganz – vergleiche Martin Hughes, Sheema Mookherjee,
1

und schmeckten ein wenig teigig. Traditionell kommen in der Küche
Ladakhs kaum Gewürze zum Einsatz. Die seit Jahrhunderten andauernde «Indification» hat jedoch dazu geführt, dass Chili, Koriander,
Kreuzkümmel, Kurkuma und weitere Spezien heute auch in den Küchen von Ladakh alltäglich sind – und unterdessen auch traditionelle
Rezepte würzen.8 Manche Rezepte geben eine ganze indische Würzbatterie an das Chu tagi. Deldan Angmo und ihre Eltern beschränken sich
auf Zwiebeln, Kurkuma sowie rot leuchtendes Chilipulver.
Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Mehl sukzessive mit etwa 100 ml Wasser vermischen und zu einem

elastischen Teig verkneten. Auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche etwa 2 mm dick ausrollen. Teigkreise mit einem Durchmesser
von 6 cm ausstechen.
2 | Teigkreis um den Zeigefinger legen und zu einer Röhre formen,
Naht gut zusammendrücken, Röhre vom Finger nehmen. Mit Zeigefinger und Daumen in die zwei Öffnungen greifen und die Röhre
falzen, Naht gut zusammendrücken. Das Ergebnis sieht aus wie eine
Röhre aus einem rigiden Material, die einen Knick abgekommen hat.
3 | Vorgang wiederholen und die geknickten Röhren auf einem mit
Mehl bestäubten Brett versammeln. Man kann die beim Ausschneiden
entstehenden Teigreste immer wieder neu verkneten und ausrollen. Ich tue
das meist nur einmal, denn die Masse wird bei diesem Prozess schnell ein
wenig trocken. Den übriggebliebenen Teig rolle ich dann zu einem etwa
5 mm dicken Fladen aus, den ich in einer nicht beschichteten Stahlpfanne zu einem Roti (Chapati) brate.
4 | Ghee in einem größeren Topf erwärmen. Zwiebel mit Salz beigeben, glasig dünsten. Kurkuma und Chilipulver einrühren. Mit den
Tomaten ablöschen und etwa 1 Minuten bei mittlerer Flamme und
ständigem Rühren köcheln lassen.
5 | Karotten, Blumenkohl, Kohlrabiblätter und Kohlrabi beigeben,
gut umrühren. 1 Liter Wasser angießen, aufkochen lassen, 8 Minuten
köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
6 | Erbsen beigeben, Tagi sorgfältig auf das Gemüse setzen, 5 Minuten kochen lassen, nicht umrühren. Die Tagi werden von alleine in die
Gemüsesuppe absinken. Beim Umrühren würde man die empfindlichen
kleinen Skulpturen zerquetschen. Die genaue Garzeit hängt von der Dicke des Teiges ab. Die Tagi sollten durchaus noch etwas teigig schmecken.
7 | Sofort servieren, ev. etwas Joghurt dazustellen.

Richard Delacy: World food: India. Melbourne,
Lonely Planet Edition, 2001. S. 73.
4
Die ausführlichste Einführung in die Küche
von Ladakh habe ich gefunden in Gabriele Reifenberg: Ladakhi Kitchen. Traditional and Modern
Recipes from Ladakh. Leh: Melong Publications
of Ladakh, 1998.
5
O‘Brian: Op. cit. Kapitel Ladakh.
6
Reifenberg schreibt zu Skyu: «This dish is
similar to chhu tagi and, like it, originally very
simple. The ingredients are as for chhu tagi.
Opinions seem to differ about the amount of
water to use and whether the dough is stiffer
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than chhu tagi or not». Reifenberg: Op. cit. S. 27.
7
Auch alle Rezepte für Chu tagi, die ich
konsultiert habe, verwenden Weizenmehl.
Zum Beispiel Lee Geok Boi: Asian Noodles.
Singapore: Marshall Cavendish International,
2015. S. 180.
8
Gastwirt Tsewang Dorje aus Leh hat mir
erklärt, dass Speisen ohne ‹indische› Gewürze
auch in Ladakh niemandem mehr richtig
schmecken wollen und sich Chili und Co.
folglich auch oft in ganz traditionelle Zubereitungen schleichen. Ihm verdanke ich auch den
Begriff der «Indification».

Weizennudeln auf Gemüseeintopf Chu tagi

PARKIERTE ZEIT
Freitag, 11. August 2017 – Chandigarh (Indien) Government Museum and Art Gallery
30.749160,76.787485

Hier steht die Zeit so still wie die tropenschwere
Luft. Die Stellwände, die Tapeten, die Vitrinen,
die Beleuchtung, die Sessel – nichts wurde seit der
Einweihung des Museums im Jahre 1968 verändert, nichts verschoben. Auch der alte Sikh mit
seinem weißen Rauschebart, der die Abteilung
Indische Moderne bewacht, scheint zum Mobiliar zu gehören. Mit seinem gesenkten Kopf, seinen
langen, schlaksigen Armen und Beinen gleicht er
Lehmbrucks Sitzendem Jüngling.
Seine Haltung hat nichts Zufälliges und auch,
wenn er vor sich hindämmert, so wirkt er doch
nicht wie ein müder Aufpasser. Der Mann hat sich
nicht erschlagen in einen Sessel sinken lassen, er
hat sich zur Ruhe gesetzt, er döst nicht einfach,
er hat die Pose des Dösens eingenommen. Dazu
passt, dass er seine Latschen nicht bloß abgestreift,
11. August 2017 – Chandigarh (Indien) Government Museum and Art Gallery

sondern feinsäuberlich unter seinem Stuhl parkiert
hat. Vielleicht ist ihm sogar bewusst, dass er mit
der Position seiner Füße den Pilger Guru Nanak
imitiert, der unmittelbar hinter ihm durch die
Landschaft trabt. Der alte Sikh ist aus dem Takt
des täglichen Lebens gefallen, aus dem Bereich der
Besucher in die zeitlose Welt der Museumsstücke
hinübergeglitten – für die Stunden seines schläfrigen Wachdienstes auf jeden Fall.
Zu seiner Rechten steht ein leerer Bräuer-Stuhl. Soll man das als eine Einladung verstehen, sich hinzusetzen und den Wärter zu betrachten? Wen wunderts, dass der Ventilator zu seiner
Linken stille steht? Skulpturen brauchen keinen
kühlenden Wind.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2017, S. 192.
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11. August 2017 – Chandigarh (Indien) Government Museum and Art Gallery

Dieses voluminöse und würzig-warme Ragout aus Roter Bete ist so gekocht, wie man auch Fleisch kochen würde.

CHUKANDAR KI SABZI
Rote Bete, mit Zwiebel, Ingwer, Chili und weiteren Gewürzen geschmort

Die Köche Punjabs haben sehr wesentlich geprägt, was wir im Westen
als typisch indische Küche wahrnehmen. Das hat seine Gründe in der
Politik der abtretenden Kolonialmacht Großbritannien, die den Punjab 1947 zwischen den Nachfolgestaaten Indien und Pakistan aufteilte. Diese sogenannte Partition hatte gigantische Flüchtlingsströme zur
Folge, Punjabis wurden über den ganzen Subkontinent versprengt.
Zu Beginn lebten die Flüchtlinge in Lagern, wo sie kaum die Möglichkeiten hatten, für sich selbst zu kochen. Einige von ihnen spezialisierten sich also darauf, ihre Landsleute zu versorgen. Und einzelne
dieser simplen Verpflegungsstände entwickelten sich mit der Zeit zu
den ersten Restaurants des Subkontinents. Schnell erkannten die Punjabis das Potenzial dieses neuen Geschäftsbereiches und sie eröffneten
überall Restaurants, sogenannte Dhabas – nicht nur in den Städten,
sondern auch den Highways entlang, die in jenen Jahren überall neu
gebaut wurden.1 Mit diesen Dhabas nahm die Kultur des Restaurants
in Indien ihren Anfang.2 Einige der Köche wurden zu Unternehmern
und regierten bald über ganze Restaurant-Ketten.3 Und das typische
Dhaba-Essen wurde für Inder zum Inbegriff des Speisens außerhalb
Rote Bete geschmort Chukandar ki sabzi

Parkierte Zeit | «Seine Haltung
hat nichts Zufälliges und auch, wenn
er vor sich hindämmert, so wirkt er
doch nicht wie ein müder Aufpasser.
Der Mann hat sich nicht erschlagen
in einen Sessel sinken lassen, er hat
sich zur Ruhe gesetzt, er döst nicht
einfach, er hat die Pose des Dösens
eingenommen. »

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 11. August 2017.
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DAS DHABA-MENU
Die meisten Dhabas haben recht ähnliche
Menus, auf denen sich mit großer Wahrscheinlichkeit die meisten der nachfolgend
aufgelisteten Speisen finden (Fleischgerichte
sind rot markiert). Für eine Liste indischer
Brote siehe Phapar ko roti.
Aloo gobi | Kartoffeln (Aloo) und Blumen-

kohl (Gobi) in einer eher trockenen (semi dry)
kurkumagelben Sauce.
Aloo paratha | Ungesäuerter Brotteig, mit
gekochten und gewürzten Kartoffeln zu einem Fladen ausgewallt und meist in der Eisenpfanne (Tawa) gebraten.
Amritsari fish | Frittierte Fischfilets in einem
Teig, der auch Kicherbsenmehl (Besan) und
Ajowan enthält.
Anda curry | Ganze Eier in einer würzigen
Sauce, manchmal mit Frischkäse (Paneer).
Baingan bharta | Gerillte Aubergine (Baingan), mit Tomate, Zwiebel, Gewürzen und Öl
zu einem groben Mus zerquetscht.
Bhalla | Frittierte Klösse aus Urad dal.
Butter chicken | In würzigem Joghurt marinierte, dann gegrillte oder gebratene Hühnerstücke, serviert in einer milden Sauce mit viel
Butter und Sahne.
Chana | Kichererbsen in würziger Sauce.
Chicken tikka | Stücke vom Huhn ohne
Knochen, in Joghurt und Gewürzen mariniert, dann auf Spieße gesteckt und in
Tandoor gegrillt – wie Tandoori chicken ohne
Knochen. Dazu grünes Koriander-Chutney
und Tamarinden-Chutney.
Chicken tikka masala | Chicken tikka (siehe
dort) in einer Sauce aus Tomaten, Sahne und
Gewürzen – gilt auch als eine Erfindung der
englischen Küche.
Dal makhani (Maki dal) | Zur Hauptsache
schwarze Linsen, die viele Stunden lang über
sanftem Feuer gegart und mit Gewürzen, Sahne und Butter abgeschmeckt werden.
Gosht (Ghosht) | Fleisch (vor allem von
Ziege oder Lamm), das lange auf niedriger
Flamme gekocht wird. Es gibt zahllose Spiel-
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arten von geröstetem Gigot (Raan gosht) über
Fleisch mit Linsen (Dal gosht) bis zu Fleisch
mit Spinat (Saag gosht).
Kadai murg (Karahi chicken)| Huhn, mit
Chili, gemahlenen Gewürzen und Tomate in
einer Art Wok (Kadai, Karahi) gekocht.
Kati roll (Kathi) | Am Spieß gebratene
Fleischstücke (vom Huhn), oft mit Koriander-Chutney und Ei in eine Fladenbrot gerollt
– ursprünglich aus Bengalen.
Malai kofta | Malai ist eine Art Sahne, Basis
einer würzig-cremigen Sauce, in der meistens
vegetarische Bällchen schwimmen.
Palak paneer | Frischkäse in einer Sauce auf
Spinatbasis (ähnlich Saag paneer).
Pakora (Bhaji) | Gemüse (meistens), Käse,
Fisch oder Fleisch, in einen Teig aus Kichererbsenmehl (Besan) getaucht und frittiert.
Phirni (Firni) | Pudding aus Zucker, Milch
und Reis oder Reismehl, ähnlich Kheer.
Pudina seekh | Gewürztes Hackfleisch, in
länglichen Würsten an Spieße gepappt, im
Tandoor gegrillt.
Raita | Leicht gewürztes Joghurt, meistens mit
gehackten Tomaten und Zwiebeln.
Rajma | Rote Kidneybohnen in würziger Sauce.
Saag paneer | Frischkäse in einer Sauce auf
Basis von Spinat oder einem anderen Grünzeug (ähnliche Palak paneer).
Seek kebab (Sheek kebab) | Fleischstücke
am Spieß, wie türkisches Shish kebab.
Shahi paneer | Frischkäse in einer dicklichen
Sauce aus Tomaten, Sahne und Gewürzen
(shahi bedeutet «königlich»).
Shami kebab | Gebratene Plätzchen aus grob
gehacktem Lammfleisch, Kichererbsen, Ei
und ganzen Gewürzen.
Tali machli | In würzigen Tei getunkte, dann
frittierte Filets von einem Fisch (Machli).
Tandoori chicken | Hühnerteile mit Knochen, mariniert in Joghurt und Tandoori
masala (das für die orange Farbe auch sehr viel
mildes Paprikapulver und Kurkumapulver
enthält), an Haken oder Spießen im Tandoor
gegrillt.

Rote Bete geschmort Chukandar ki sabzi

Vor allem in vegetarischen Dhabas, wie der Brothers Dhaba in Amritsar, wird das Essen oft in Form eines Thalis serviert:

der eigenen vier Wände. Für westliche Besucher aber, angewiesen auf
die Verpflegung in Restaurants, wurde die Punjabi-Küche zur Küche
Indiens schlechthin. Eine Vorstellung, die dadurch in Stein gemeißelt
wurde, dass es meist ebenfalls Punjabis waren, welche die ersten Indischen Restaurants in England, Europa und den USA eröffneten.4
In einer Dhaba wird (heute jedenfalls) ein großer Teil des Essens
im Tandoor zubereitet, dem typischen Kochgerät der Punjabis. Einerseits werden auf der Innenwand dieses krugförmigen Ofens Fladenbrote gebacken, andererseits werden an Spießen oder Haken Fleisch,
Fisch oder Gemüse gegart, meist mariniert in gewürztem Joghurt.5
Neben Kebabs und Co. aus dem Tandoor bietet eine Dhaba auch verschiedene Dhals (Linsencurrys), Gemüsegerichte sowie Fleisch und
Fisch in komplexen Saucen an, wobei letztere meist nach Rezepten
der Mughlai-Küche (siehe Mutton korma) zubereitet werden.
Zu Beginn dürfte das Essen in diesen Dhabas mehrheitlich vegetarisch gewesen sein, sind doch die Punjabis zu einem großen Teil
Vegetarier. Heute allerdings stehen Fleischgerichte im Mittelpunkt
des Speiseangebots dieser Lokale und es werden sicher mehr Hühnerschenkel in den Tandoor gesteckt als Blumenkohlrosetten. 6
Nicht nur wegen seiner roten Farbe, auch wegen seines vollen,
erdigen Geschmacks kommt mir das hier präsentierte Curry aus Randen wie ein vegetarisches Fleischgericht vor, oder umgekehrt wie eine
fleischliche Gemüsespeise. So ist Chukandar ki sabzi typisch für die
vegetarische Küche des Punjabs und Haryanas, die Gemüse auf eine
Weise kocht, die auch eingefleischten Karnivoren das Wasser an die
Rote Bete geschmort Chukandar ki sabzi

Im Vergleich zu den Menus anderer Dhabas ist die Speisekarte des
berühmten Kesar da Dhaba relativ
übersichtlich. (12/2016)
Dhaba | Woher das Wort Dhaba
kommt, ist offenbar nicht bekannt.
Gelegentlich wird es auf Dabba
zurückgeführt, der Hindi-Bezeichnung für die berühmten Lunchboxes
aus Metall. Sprachforscher weisen
jedoch darauf hin, dass sich die
Anfangsbuchstaben Dh nie aus dem
Anfangsbuchstaben D entwickeln –
oder umgekehrt.
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Das Randen-Curry zu Beginn der
Kochzeit (links) und nach gut zwei
Stunden. Wie die meisten Schmorgerichte schmeckt auch Chukandar
ki sabzi aufgewärmt noch einmal
besser. (Zürich 3/2018)

FÜR 4 PERSONEN
2 TL
1 TL
1 TL
4
2

Korianderfrüchte
Kreuzkümmel
Bockshornklee
Gewürznelken
getrocknete Chilis, leicht
zerpflückt
1 EL Ghee (10 g)
2
größere Zwiebeln (300 g),
fein gehackt
5 cm frischer Ingwer (50 g), fein
gehackt
2 TL Salz
600 g Rote Beete (Randen), geschält, in mundgerechten
Stücken
2 EL Tomatenpüree (40 g)
500 ml Wasser
1 TL Kurkuma
1 TL Kashmir-Chilipulver (oder
ein anderes, eher mildes
Parikapulver)
2 TL Nigella
1/2 TL Asant
Etwas Salz zum Abschmecken

Vergleiche dazu Charmaine O‘Brian: The
Penguin Food Guide to India. New Delhi: Penguin
Books India, 2013. S. 76 f. Die Punjabi-Gastwirte waren kommerziell so erfolgreich, dass
die Regierung Indiens sie für gastronomische
Trainingsprogramme engagierte, was die
Verbreitung der Punjabi-Formel noch weiter
vorantrieb.
2
Pushpesh Pant: India Cookbook. London, New
York: Phaidon Press, 2010. S. 13.
3
Am berühmtesten ist wohl Kundan Lal
und sein Tandoori-Restaurant Moti Mahal.
Geschichte und Küche dieser Restaurantkette stellt ein Buch vor, das Kundan Lals Enkel
geschrieben hat. Monish Gujral: The Moti Mahal
Cookbook. Gurgaon: Penguin India, 2009.
1
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Reißzähne treibt.7 Auf Hindi heißt die Rote Bete Chukandar. Subzi,
Sabzi, Sabji etc. ist eine allgemeiner Begriff für Gemüse, taucht aber
besonders oft auf, wenn in Sauce gekochtes Gemüse gemeint ist.
Rote Bete gehört zu den wenigen Gemüsen, die man mit Gewinn
über längere Zeit schmoren kann, die sich also in einer ähnlichen
Weise mit den Gewürzen und anderen Aromastoffen amalgamieren
wie Schweineschulter oder Kalbskopf. Dabei entwickelt die Rande
eine glasige Konsistenz und sondert auch gehörig Zucker und Stärke
an die Sauce ab, was dieser Körper und Geschmack gibt.
Nach demselben Rezept (unter Zugabe von etwas Zucker) kann
man auch Sellerie, Karotten oder Rüben schmoren, die Randen aber
liefern meiner Ansicht nach das schönste und das aromatisch befriedigendste Resultat.
Ich servieren das Gericht gerne mit etwas Joghurt, in das ich etwas
feingehackte Zwiebel einrühre. Das sieht nicht nur schön aus, die
lebendige Säure und Crèmigkeit des Joghurts bildet auch einen erfrischenden Kontrapunkt zu der süßen Schärfe und würzigen Gravität
des Currys.

Zubereitung (Kochzeit 200 Minuten)
1 | Einen schweren Topf erwärmen, Koriander, Kreuzkümmel,

Bockshornklee, Gewürznelken und Chilis sorgfältig rösten bis sie
duften.
2 | Ghee zugeben und schmelzen lassen. Zwiebel, Ingwer und Salz
beigeben, glasig dünsten.
3 | Rote Bete beigeben, gut vermischen und warm werden lassen.
Tomatenpüree einrühren und kurz anziehen lassen. Mit 600 ml Wasser ablöschen, Kurkuma, Chilipulver, Nigella und Asant beigeben,
umrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und
rund drei Stunden köcheln lassen, gelegentlich rühren. Je nach Beschaffenheit des Topfes muss ev. gelegentlich etwas Wasser nachgegossen
werden.
4 | Deckel abheben und weiterköcheln lassen bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat (etwa 10–20 Minuten). Mit Salz
abschmecken.

Eine ähnliche Entwicklung ließe sich übrigens auch für die Flüchtlinge aus Bengalen
nachzeichnen, das ja ebenfalls einer Partition
unterzogen wurde. Namentlich sollen es Köche
aus Bangladesch gewesen sein, die ab den
1960er Jahren in London einen Boom indischer
Restaurants provozierten.
5
Laut Monish Gujral war Kundan Lal der erste
Koch, der nicht nur Brot im Tandoor buk,
sondern eines Tages auf die Idee verfiel, auch
einen in Joghurt marinierten Hühnerschenkel
in dem, Ofen zu grillen. Gujral: Op. cit. S. XVI.
6
Eine Ausnahme stellen Vaishno dhabas dar,
die nur vegetarisches Essen servieren, mit viel
Ghee und Paneer, aber auch ohne Eier. Vaishno
bedeutet so viel wie «rein» und diese Dhabas
4

bringen damit zum Ausdruck, dass auch gläubige Hindus ihre Speisen bedenkenlos zu sich
nehmen können.
7
In der Punjab-Episode der Fernsehserie Parts
Unknown (Airdate 13. April 2014) besucht der
bekennende Fleischfresser und Antivegetarier
Anthony Bourdain auch die Kesar da Dhaba in
Amritsar, die ausschließlich vegetarisches Essen
serviert. Nach dem Genuß eines Thalis lässt er
sich zu einem Ausspruch hinreißen, der seither
endlose Male zitiert worden ist: «If this was
what vegetarianism meant in most of the places that practice it in the West, I’d be at least
half as much less of a dick about the subject.»

Rote Bete geschmort Chukandar ki sabzi

DER VERTRAG
Samstag, 12. August 2017 – Chandigarh (Indien) Sektor 17, Bridge Market
30.741381,76.785071

Der Moment wäre ideal. Wie oft kommt es im Leben schon vor, dass man um eine Ecke biegt und
plötzlich an die hundert Notare vor sich hat, die auf
Kundschaft warten. Auf Kundschaft, die sich nicht
einstellen will an diesem Nachmittag, dessen Hitze sich wie ein klebriges Tuch in die Gesichter legt.
Der morgendliche Regen hat der Stadt nur wenig
Abkühlung gebracht. Wenngleich die Sonne ihre
Gestalt hinter einem schwefelgelben Himmelstuch
verbirgt, hat sie doch längst wieder die Macht übernommen. An den Regen erinnern nur noch kleine
Seen, die sich da und dort gebildet haben und in deren Spiegel sich die mächtigen Betonbauten reflektieren, die so rasch und so konsequent zu zerfallen
scheinen, dass man ihr Alter kaum schätzen kann.
Einige mögen noch in den Sechzigerjahren entstanden sein, als Le Corbusier die Planstadt Chandigarh
12. August 2017 – Chandigarh (Indien) Sektor 17

für die von der Partition geschädigten Punjabis entwarf – auf speziellen Wunsch Jawaharlal Nehrus,
des damaligen Ministerpräsidenten Indiens. Andere
Blöcke dürften erst in den letzten Jahren errichtet
worden sein. Noch Unfertiges und bereits Zerfallendes geht hier Hand in Hand.
Gut möglich, dass sich die Kunden der Notare
vom Blasorchester der indischen Luftwaffe haben
aufhalten lassen, das auf dem Hauptplatz von Sektor 17 kitschige Bollywood-Songs und Schlager
zum Besten gibt. Dazu tritt die Zirkustruppe der
lokalen Polizei auf und wirbelt ihre alten, mit Bajonett besetzten Holzgewehre virtuos durch die Luft.
In drei Tagen feiert das Land den 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit und schon heute habe ich einen Vater mit glitzernden Augen gesehen, der mit
der Rechten die Trikolore hochhielt und mit der
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Linken sein blasses Söhnchen durchs Gewimmel
zerrte. Der Kleine, ebenfalls in den Farben der Nation gekleidet, machte allerdings einen eher reservierten Eindruck. Doch, wie heißt der Slogan der
Airforce so schön «People First Mission Always».
Einige der Notare haben sich auf ihre Tische
gelegt oder zwei Stühle zu einer Liege zusammengeschoben. Andere haben es sich auf den Bänken bequem gemacht, die unter den zahlreichen Bäumen
auf diesem Platz stehen. Diese Bäume wachsen teilweise direkt aus dem Pflaster, teilweise aus erdigen
Inseln, die von elegant geschwungenen, mit dunkelgrauem Marmor verkleideten Mäuerchen eingefasst
sind. Der von Ebenezer Howard im 19. Jahrhundert
entwickelte Gedanke der Gartenstadt, an dem sich
auch Le Corbusier orientierte, verwirklicht sich im
fruchtbar-feuchten Chandigarh fast von alleine.
Corbusiers Idee einer rationalen, von klaren Funktionsvorstellungen geprägten Stadtordnung hat es da
deutlich weniger leicht. Das hat nicht nur mit der
berüchtigten Heterogenität der indischen Bevölkerung zu tun, deren ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Möglichkeiten und Reaktionsweisen sich nur
schwer berechnen lassen. Der Glaube, man könne
die Menschen mit baulichen Maßnahmen zu einem
bestimmten Verhalten erziehen (oder verführen),
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hat auch in anderen Teilen der Welt manche Ernüchterung erfahren. Und Chandigarh ist bei Weitem nicht die einzige Stadt, in der zum Beispiel mit
großem Aufwand ein Pleasure Valley gepflegt wird,
das niemandem so recht Vergnügen bereiten will.
So überholt manche Ideen von Corbusier
heute auch scheinen, in der Kapitale von Punjab
und Haryana hält man doch mit geradezu heroischer Treue am Programm dieses Stadtvaters aus
der Schweiz fest. Das illustrieren zum Beispiel die
Bauarbeiten am Dome of Assembly oder das kürzlich erst eröffnete Tourist Infomation Centre im
Corbusier-Stil. Allerdings sind viele Gebäude in
einem grausam desolaten Zustand. Das Museum
mit der Stadtgeschichte wird so schlecht geführt,
dass nicht einmal die Elektrizität funktioniert und
man sich mit der Taschenlampe von Exponat zu
Exponat bewegen muss. Außerdem verschachert
die Stadt gelegentlich sogar originales Mobiliar aus
der Gründungszeit – sso tauchten etwa 2010 die
Sessel aus dem Capitol Complex auf einer Auktion in London auf. Es lässt sich folglich nur schwer
erkennen, welche Haltung die Behörden eigentlich
einnehmen wollen. Chandigarh ist ein Monument
der Moderne. Das ist ganz bestimmt keine einfache Erbschaft in einem Land, das so sehr von kras12. August 2017 – Chandigarh (Indien) Sektor 17

12. August 2017 – Chandigarh (Indien) Sektor 17
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ser Armut und sozialer Ungerechtigkeit bestimmt
ist. Fragen der Denkmalpflege erscheinen da oft
wie ein arger Luxus. Auf der anderen Seite ist Geld
für so vieles vorhanden…
Der einzige Notar, der wach auf seinem Posten ist, heißt P. V. Walia und bietet Hochzeitsverträge, beglaubigte Übersetzungen, Urkunden
aller Art und eidesstattliche Erklärungen an. Er
sitzt auf Seat No. 12. Denn, was auf den ersten
Blick wie eine zufällige Ansammlung von Fliegenden Händlern in juristischen Dingen aussieht, ist
tatsächlich organisiert. Und die lange Pfeilerhalle
vor dem District Magistrate And Collector Office,
in der etwa hundert Juristen ihre Bürotische, Sessel und Schreibmaschinen aufgestellt haben, wird
auch auf den Plänen der Stadt offiziell als Notary
ausgezeichnet. Auf die Wand hinter seinem Stand
hat Walia das ganze Hindu-Pantheon plakatiert:
Vishnu, Lakshmi, Krishna, Ganesh, Sai Baba und
Co. versprühen da ihren Segen über die Geschäfte,
Verträge, Schwüre und Versprechungen.
Auch Walia hat offenbar nichts zu tun. Wieder
und wieder putzt er seine Brille und schaut dann
erwartungsvoll in die Welt hinaus. Doch Kunden
sind immer noch keine da. Ich ergreife die Gelegenheit und trete an seinen Stand. Ob er mir einen
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Arbeitsvertrag aufsetzen könne, will ich wissen. Ich
hätte gerne ein Dokument in dem steht, dass meine Reise durch Indien Arbeit ist, auch wenn ich
nur in meinem eigenen Auftrag unterwegs bin.
«Wer ist der Arbeitgeber?», fragt Walia.
«Das bin ich.»
«Und wie heißt der Arbeitnehmer?»
«Das bin ebenfalls ich.»
«Warum wollen Sie dann einen Vertrag?»
Ich zeige auf den Verkäufer von ayurvedischen
Heilmitteln, der in den letzten drei Stunden keinen einzigen Kunden empfangen hat und aus
lauter Langweile nicht aufhört, mit einem Wedel
seine kleine Auslage am Boden abzustauben. Ich
zeige auf den Chai-Stand, auf den Verkäufer von
Limetten-Soda und auf die Fahrräder mit den Töpfen voller Kichererbsen. «All diese Leute», sage ich,
«haben doch nur einen Arbeitsvertrag mit sich selber. Und doch, und auch wenn keine Kundschaft
in Sicht ist, scheint es völlig selbstverständlich, dass
sie auf ihrem Posten sind.
Walia schüttelt den Kopf: «Ich kann Ihnen
trotzdem keinen Vertrag ausstellen. Das wäre…»
Er zieht die Brille vom Kopf, reibt sich mit den
Handballen die Augen: «Das wäre doch, als ob Sie
sich selbst heiraten würden.»
12. August 2017 – Chandigarh (Indien) Sektor 17

Höchst befriedigende Kombination: Khichri, knuspriges Papadam, erfrischendes Joghurt und scharfes Pickle. (9/2017)

KHICHRI
Langkornreis und Mung dal, mit Zwiebeln, Gewürzen und Ghee geschmort

Um 1500 v. Chr. nahm die sogenannte Harappa-Kultur (siehe Chole
kulcha) ein plötzliches Ende. Dieser Umstand wird in der Regel mit
der Einwanderung der indischen, Vedisch1 sprechenden Arier erklärt,
die ab etwa 2000 mit ihren Pferden und ihren Kuh- oder Schafherden aus Zentralasien nach Nordwestindien vordrangen. Sie läuteten
die sogenannt vedische Periode in der Geschichte Indiens ein, die bis
ins 3. Jahrhundert v. Chr. andauerte und in der sich viele Dinge ausformulierten, welche die hinduistische Kultur bis heute prägen.2 Die
vedische Kultur entwickelte sich in der Punjab-Region (zu der geographisch auch Haryana, Teile von Himachal Pradesh und die pakistanische Provinz Punjab gehören) und strahlte von dort mit der
Zeit in die Ganges-Ebene aus.
Allgemein nimmt man an, dass Veränderungen in der Umwelt
die Arier zur Migration veranlassten. Wie kämpferisch dieser Übergang im Tal des Indus vonstattenging, ist umstritten. Sicher ist, dass
die Arier sich die sesshafte Lebensweise der Harappa-Kultur allmählich zu eigen machten. Sie siedelten allerdings nicht mehr in Stätten, sondern zogen kleine Dorfgemeinschaften vor.3 Die leichtere
Mungbohnen-Gewürz-Reis Khichri

Der Vertrag | «Der Moment wäre
ideal. Wie oft kommt es schon vor,
dass man um eine Ecke biegt und
plötzlich an die hundert Notare vor
sich hat, die auf Kundschaft warten.
Auf Kundschaft, die sich nicht einstellen will an diesem Nachmittag,
dessen Hitze sich wie ein klebriges
Tuch in die Gesichter legt. Der
morgendliche Regen hat der Stadt
nur wenig Abkühlung gebracht.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 12. August 2017.
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Seit mehr als 3000 Jahren dasselbe Bild: Ein Bauer treibt zwei kastrierte Ochsen über sein Feld, die einen leichten
Holzpflug ziehen – hier auf einem Feld bei Mandia. (2/2007)

Jujube | Laut Rigveda wurden drei
Sorten von Jujube (Ziziphus zizyphus) kultiviert.31 Die Chinesische
Dattel stammt ursprünglich aus
Nordchina und wird heute weltweit
angebaut, auch im Mittelmeerraum.
Die Pflanze bringt kleine, ovale
Früchte hervor, die frisch essbar
sind, meist jedoch in getrockneter
(und entsteinter) Form auf den
Markt kommen.
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Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln im nördlichen Indien muss für
die Arier eine entscheidende Rolle gespielt haben. In einem Gebet
aus dem Yajurveda4 geht es praktisch nur ums Essen: «Dank diesem
Opfer sollen für mich gedeihen: Milch, Säfte, Ghee, Honig, Essen
und Trinken an meinem täglichen Tisch, Pflügen, Regen, Eroberung,
Sieg, Reichtum und Reichtümer. Dank diesem Opfer sollen für mich
gedeihen: einfaches Essen, Freiheit von Hunger, Reis, Gerste, Sesam,
Kidneybohnen, Wicken, Weizen, Linsen, Hirsen, Kleine Hirse und
Wilder Reis. Dank diesem Opfer sollen für mich gedeihen: Bäume
und Pflanzen – solche, die auf dem Acker wachsen, und solche, die
auf unbeackertem Land gedeihen.»5
Aus den wilden Reitern, die sich von Fleisch und Milch ernährten, wurden also geschickte Bauern und Gärtner. Dabei entwickelten
die Arier ein landwirtschaftliches Muster der Nahrungsmittelproduktion, das bis heute seine Gültigkeit hat.6 Die Felder wurden mit leichten Holzpflügen7 umgegraben, die von je zwei kastrierten Ochsen gezogen wurden. Wasser wurde über Kanäle auf die Äcker geleitet oder
mit Hilfe von Rädern aus Brunnen gezogen. Man sammelte Kuhmist
ein, um die Feuerstellen in der Küche damit zu beheizen – und man
benutzte Gülle als Düngemittel. Auch entwickelte man diverse Methoden, um Insekten oder Pilze von den Pflanzen fernzuhalten.
Im Zentrum der Ernährung standen Getreide (zunächst vor allem Gerste, später auch Weizen und Reis) und Hülsenfrüchte, die
man zerkleinerte und zu Broten und Kuchen verarbeitete oder zu Brei
Mungbohnen-Gewürz-Reis Khichri

Gerste war das wichtigste Getreide der vedischen Zeit. Sie wurde gemahlen und zu Broten oder Kuchen verarbeitet,
mit Wasser zu einem Brei verkocht, geröstet, fermentiert…

verkochte. In den Gärten wuchsen Amla, Baelfrucht, Bananen, Bittergurken, Blattgemüse, Datteln, Gurken, Granatäpfel, Jackfrüchte,
Jujube, Kokosnüsse, Kürbisse, Lotus, Mangos, Radieschen, Rettiche,
Wasserkastanie, Zitrusfrüchte und Zwiebeln.8 in den höheren Lagen
wurden auch Äpfel, Aprikosen, Pflaumen, Pinienkerne, Pistazien,
Trauben und Walnüsse kultiviert.9
Als Aromastoffe kamen Asant, Gewürznelken, Kardamom, Koriander, Kreuzkümmel, Kurkuma, Schwarzer und Langer Pfeffer,
Muskat und Zimt zum Einsatz. Wobei der Gebrauch dieser Gewürze illustriert, dass die Arier Handelsbeziehungen mit weit entfernten
Regionen unterhielten, haben all diese Gewürze (außer dem Pfeffer)
doch ihre Heimat jenseits des nördlichen Indiens.10 Die Speisen wurden in Ghee (siehe unten), aber auch in Sesam-, Lein-oder Senföl
gebraten11 und mit Honig oder Zucker aus Zuckerrohr gesüßt.12
Die vedischen Arier kamen aus einer Kultur von Karnivoren.
Indem sie zunehmend Gärtner wurden, dürften sie ihren Fleischkonsum etwas reduziert haben. Die Schriften lassen jedoch keinen
Zweifel daran aufkommen, dass diese frühesten Hindus Fleisch in
erheblichen Mengen konsumierten. In den Veden werden rund 250
Tiere erwähnt, 50 davon wurden geopfert und also auch gegessen –
Zuchttiere ebenso wie Wildtiere, auch Hunde, Nashörner, Schildkröten, Alligatoren, Leguane, Leoparden, Igel und Stachelschweine standen auf dem Speiseplan.13 Desgleichen wurden Schweine vertilgt14,
ja König Yudhisthira soll 10‘000 Brahmanen mit dem Fleisch von
Mungbohnen-Gewürz-Reis Khichri

Gerste | Gerste gehört neben
Einkorn und Emmer zu den ersten
vom Menschen gezielt angebauten
Getreidearten und lässt sich im
Vorderen Orient bis 15’000 v. Chr.
zurückdatieren. Gerste wird in vielen verschiedenen Sorten angebaut.
Sie ist meist bespelzt (außer Nacktgerste) und lang begrannt. Man
unterscheidet zwei- und vielzeilige
Sorten mit je ein bis drei Körnern
pro Ährenspindelstufe. Außerdem
wird Gerste je nach Anbausorte
in Sommer- und Winterformen
unterschieden. Die Sommergerste
reift schneller (ca. 95 Tage) als die
Wintergerste und ist hinsichtlich
des Bodens und der Wachstumstemperatur anspruchsloser.
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GHEE
Ghee war das meistgeschätzte
Kochfett der vedischen Zeit und
hat auch heute noch eine absolute
Sonderstellung in der indischen
Küche. Kochen mit Ghee und Kochen ohne Ghee können als zwei
grundsätzlich verschiedene Arten
des Kochens angesehen werden,
was mit der reinigenden Kraft
dieses Fettes zu tun hat.32 Was für
eine besondere, göttliche Substanz
Ghee ist, wird auch in der Rigveda
an verschiedenen Stellen beschworen – etwa, wenn es da heißt: «O
Seelenführerin! Erhalte den Geist in
uns, verlängere doch ja unsere Zeit
zum Leben! Lass uns des Anblicks
der Sonne froh werden! Stärke du
deinen Leib mit Schmelzbutter!»33
Das Kochen mit Ghee wird als ein
ritueller Akt angesehen und auch
wer bei Tisch einen Teller mit Reis
vor sich hat, wird, als reinigende
Maßnahme, erst ein paar Tropfen
Ghee darüber geben.34
Ghee ist nichts anderes als
Butterschmalz, ein reines Fett, das
aus Butter gewonnen wird, der man
Wasser, Eiweiß und Zucker entzieht. Es eignet sich, im Unterschied
zu Butter, auch zum Frittieren und
Braten. Früher war Butterschmalz
auch in Europa weit verbreitet, heute wird es in den Küchen erstaunlicherweise nur noch selten verwendet. Die Herstellung ist einfach.
Butter wird vorsichtig erhitzt und
etwa 30 Minuten lang flüssig gehalten, aber nicht gebräunt. Dabei
verdunstet das Wasser, setzt sich
das geronnene Eiweiß im Schaum
und am Boden ab. Der Schaum wird
abgeschöpft, die Butter abgegossen
(oder gefiltert). Für 700 g Butterschmalz braucht es etwa 1 kg
Butter.
Auch indisches Ghee wird nach
einem ähnlichen Verfahren hergestellt. Der große Unterschied
liegt bei der Butter. In Europa wird
Butter meist aus der Sahne hergestellt, die sich auf der Oberfläche
der Milch ansammelt. In Indien
aber wird die Butter aus Milch
gewonnen, die mit Joghurtkulturen
versetzt wurde und zu fermentieren begonnen hat (aber noch nicht
gänzlich durchgesäuert ist).
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Schweinen und Hirschen gefüttert haben.15 Höchstwahrscheinlich
wurden auch Kühe geopfert und verzehrt.16
Die Kuh war von zentraler Bedeutung in der vedischen Kultur,
wenngleich auch Büffel und Ziege gemolken wurden. In den frühen
Schriften bereits wird die Kuh ein Segen und eine Quelle endloser
Fülle genannt.17 Und nur schon in der Rigveda18 wird sie 700 Mal
erwähnt, so oft wie Indra (damals eine der höchsten Gottheiten). Mit
seinem massiven Konsum von Milch unterscheidet sich Südasien von
Südostasien oder China, wo Milch und Milchprodukte eine untergeordnete Rolle spielen.19 Milch wurde einfach so getrunken, aber auch
mit diversen Mitteln zur Gerinnung gebracht, etwa mit der Rinde des
Malabar-Lackbaums oder mit Jujube.20 Aus dem Joghurt stellte man
Butter her und diese klärte man zu Ghee, das auch ohne Kühlung
mehrere Monate lang haltbar war. Ohne Übertreibung kann man diese geklärte Butter als das wertvollste Nahrungsmittel der vedischen
Kultur ansehen. Ghee spielt bis heute auch in diversen Ritualen eine
zentrale Rolle, ebenso Milch und Butter. Man durfte den Göttern nur
gekochte Nahrungsmittel opfern.21 Frisch gemolkene Milch wurde
indes als ein gekochtes Nahrungsmittel angesehen, glaubte man doch,
Indra habe sie bereits im Euter (oder im Magen) der Kuh erwärmt.22
Eine besondere Bedeutung spielen Kühe auch in der Geschichte des
Gottes Krishna, der unter Kuhhirten aufwächst.
In den alten Texten (etwa den Upanishaden23) werden immer wieder große Kuhherden erwähnt und zum Beispiel als Belohnung ausgesetzt. In der Brihadaranyaka Upanishade etwa, die um 700 v. Chr.
entstanden ist, bietet Kaiser Janaka dem Weisen Yajnavalkya als Dank
für seine spirituelle Belehrung immer wieder «1000 Kühe und einen
Bullen von der Größe eines Elefanten» an.24
Das kann man wohl durchaus als einen Hinweis auf den Reichtum der vedischen Farmer lesen. Dieser allgemeine Wohlstand führte
allerdings auch zu einem beträchtlichen Wachstum der Bevölkerung,
zu entsprechenden Auseinandersetzungen und sicher auch zu Spannungen zwischen den verschiedenen Ethnien (Arier, noch übrige Harappas, Stammeskulturen etc.). Um die Stabilität der Gemeinschaft
und die erfolgreiche Bewirtschaftung des Landes zu sichern, entwarfen die Arier ein System der sozialen Organisation, das man bis
heute unter dem Namen Kastensystem kennt und das jedem Menschen seinen festen Platz in der kulturellen Hierarchie zuweist.25 Die
Hauptkasten, die sich allerdings in zahllose Unterkasten aufgliedern,
sind (von oben nach unten) die Brahmanen (die Priester und anderen
Ausleger heiliger Schriften), die Kshatriyas (Krieger, Fürsten, höhere
Beamte), die Vaishyas (Kaufleute, Grundbesitzer) und die Shudras
(Handwerker, Bauern, Arbeiter).
Das System drückt sich auch in einer Reihe von komplexen Speisegesetzen aus, die den Kontakt zwischen den einzelnen Kasten regeln und Hierarchien zementieren. So darf niemand Essen zu sich
nehmen, das vom Mitglied einer tieferen Kaste zubereitet wurde, gelten solche Speisen doch als unrein. Jeder darf Nahrung von einem
Brahmanen annehmen, Brahmanen aber dürfen nur in den Mund
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Milch und Milchprodukte spielen auch beim Hochzeitsritual eine zentrale Rolle, wie hier in Bangalore. (2/2008)

Mungbohnen-Gewürz-Reis Khichri

321

Krishna und Gefolge stehen vor einer bunten Kuhherde. Die dunklen Wolken im Hintergrund deuten an, dass Regen
ansteht. Gouache aus Udaipur, 18. Jahrhundert, Chandigarh Government Museum and Art Gallery. (8/2017)

Soma | In vielen Ritualen der
vedischen Zeit spielt eines halluzinogene Substanz namens Soma
eine zentrale Rolle.35 Sie wird in der
Rigveda viele hundert Mal erwähnt,
den Göttern geopfert, von Priestern
und Gläubigen in allen möglichen
Verbindungen eingenommen. In
Hymne 10, 119 etwa geht es nur um
diese eine Substanz: «Ich möchte
Kuh und Pferd verschenken – ich
merke, dass ich Soma getrunken
habe. […] An Größe überrage ich
Himmel und Erde – ich merke,
dass ich Soma getrunken habe. […]
Ich will die Erde hier oder dorthin
schubsen – ich merke, dass ich Soma
getrunken habe.»36 Die Pflanze
wird als ein gelbes Kraut mit langen
Stängeln beschrieben und wuchs
in den Bergen. Sie wurde gepresst
und der austretende Saft gefiltert.37
Im Verlauf der Jahrhunderte wurde
Soma immer rarer und nach 800
v. Chr. wird es gar nicht mehr erwähnt.38 Manche Autoren vermuten,
dass die Not, einen Ersatz für diese
bewusstseinserweiternde Droge zu
finden, zur Entwicklung von Praktiken wie Yoga, Atemkontrolle, Fasten
oder Meditation geführt habe.39
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nehmen, was Mitglieder ihrer eigenen Kaste gekocht haben. Deshalb
werden viele Restaurants von Brahmanen geführt. Doch auch da ist
nicht alles möglich. Beim Besuch eines Restaurants in Udupi etwa
wollte ich mir Speisereste einpacken lassen, eine in Indien durchaus
übliche Praxis. Der Brahmane, der mich bediente, weigerte sich indes. Speisen einzupacken, die ich als Kastenloser bereits berührt hatte,
wären für ihn einer Verschmutzung gleichgekommen – er brachte mir
also ein Stück Zeitungspapier…
Unreines Essen kann allerdings dadurch ‹gereinigt› werden, dass
man Ghee (manchmal auch Butter oder Joghurt) darüber gibt. Diese
und weitere Regeln, etwa wer in einem Haushalt mit wem essen darf,
leben bis heute fort und führen zum Beispiel dazu, dass man manchmal als Gast zwar von der Hausherrin bedient wird, sie aber nicht
mit einem zu Tisch sitzt.26 Lizzie Collingham fasst die Situation so
zusammen: «Wann ein Hindu isst, was er isst und mit wem er speist,
ist eine aussagekräftige Darstellung seines Ranges in der natürlichen,
familiären, moralischen und sozialen Ordnung.»27
Auch die Unterteilung des Essens in Kaccha- und Pukka-Speisen
nahm in der vedischen Zeit ihren Anfang. Wer Kaccha-Speisen ausserhalb der eigenen vier Wände isst, läuft Gefahr sich zu ‹verschmutzen›. Zu den Kaccha-Speisen zählen etwa Reis, Dhal oder gebratene
Brote. Keine Gefahr besteht hingegen bei Pukka-Speisen, die in Ghee
frittiert wurden oder aus gerösteten Körnern gemacht sind.28 Das
Kaccha-Pukka-Gesetz erklärt, warum auf den Straßen Indiens so viele
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frittierte Speisen angeboten werden – oder aber Snacks aus gepufftem
Reis wie etwa im Fall von Bhelpuri.
Zu den Speisen, die in den frühesten Texten erwähnt werden, gehören Apupa (ein in Ghee frittierter Keks aus Gerste und Honig, das
heutige Malpua), Odana (ein Porridge aus Gerste und Milch), Karambha (ein Brei aus Reis und Joghurt), Vataka (die heutigen Vadas), Kshira
(Milchreis, das heutige Kheer oder Payasam) und Khichri – ein Eintopf
aus Reis, Mung dal und Gewürzen.29 Khichri (oder Khichdi) dürfte zu
den ältesten Speisen gehören, die bis heute in jeder Küche des Subkontinents regelmäßig zubereitet werden. Der vegetarische Eintopf war
eine beliebte Fastenspeise der Kaiser Akbar und Jahangir. Reisende wie
Ibn Battuta, Abdur Razzak, Francisco Pelsaert oder Akanasy Nikhitin
erwähnen Khichri als Abendessen der arbeitenden Bevölkerung.30 Und
auch heute ist es als leicht verdauliche Speise in aller Munde. Entsprechend vielfältig sind die Rezepte und regionalen Variationen.
Je nach Küche und Tradition kann Khichri eher trocken oder aber
breiig ausfallen – ich gebe hier ein einfaches Grundrezept für eine
mittelmäßig feuchte Version wieder, die in etwas die Konsistenz eines Risottos haben sollte. Statt Mung dal kommen gelegentlich auch
Masoor dal (rote Linsen) oder andere Leguminosen zum Einsatz.
Manche Köche bereiten das Khichri mit allerlei Gemüse zu (Erbsen,
Karotten, Kartoffeln, Blumenkohl etc.), geben Tomaten bei, peppen
mit Ingwer, Curryblättern oder Nigella auf. Ich halte mich eher zurück und verwenden nur Aromastoffe, die bereits in vedischer Zeit in
Indien in Gebrauch waren – mit der mächtigen Ausnahme von einem
Chili, den ich meinem Khichri gönne.

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Ghee in einem schweren Topf erwärmen. Kreuzkümmel darin bra-

ten bis es duftet. Chili zugeben, kurz anziehen lassen.
2 | Zwiebel beigeben und glasig dünsten. Reis und Mung dal beigeben,
kurz warm werden lassen. Asant, Kurkuma, Pfeffer und Salz zustreuen,
500 ml Wasser angießen, kurz aufkochen lassen, Deckel aufsetzen, Hitze reduzieren, 15 Minuten köcheln lassen, nicht umrühren. Feuer stoppen und 10 Minuten nachziehen lassen. Mit Salz abschmecken. Viele
Rezepte waschen Reis und die Linsen, lassen sie Minuten oder auch Stunden in Wasser stehen. Dabei geht natürlich die Stärke verloren, die an den
polierten Körnern klebt. Bei diesem Rezept scheint mir diese Stärke aber
sehr willkommen, soll mein Khichri doch eine weiche Konsistenz haben.

Mung dal | In Indien verwendet
man Mungbohnen vor allem in der
Gestalt von Mung dal, das heißt in
geschälter und halbierter Form. Sie
sind schon nach einer kurzen Kochzeit gar. Ja, sie müssen nicht einmal
unbedingt gekocht werden – es
reicht aus, sie ein bis zwei Stunden
in etwas Wasser ziehen zu lassen.
So können sie für Salate aller Art
verwendet werden.

FÜR 2–4 PERSONEN
2 TL
2 TL
1
1

Ghee (20 g)
Kreuzkümmel
getrocknete Chili, in Fetzen
stattliche Zwiebel (200 g),
in feinen Streifen
100 g Basmatireis (oder ein anderer Langkornreis)
100 g Mung dal
1/2 TL Asantpulver
1/2 TL Kurkumapulver
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
500 ml Wasser
1 TL Salz
Etwas Salz zum Abschmecken

Ich serviere das Khichri gerne mit etwas Joghurt, in das ich ein paar kleine Stücke roter Zwiebel und etwas Salz gemischt habe. Außerdem gebe
ich ein Pickle und ein knuspriges Papadam dazu. Das Khichri ist eine
vollständige Mahlzeit, passt aber auch als Beilage zu Fleisch. Berühmt
ist die unter den Muslimen von Hyderabad verbreitete Formel Khichri –
Kheema – Khatta. Sie kombiniert Khichri mit gebratenem Hackfleisch
(Kheema) und einem säuerlichen Chutney aus Sesam, Tamarinde, Koriandergrün und Pfefferminze.
Mungbohnen-Gewürz-Reis Khichri
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3
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TAG DER DRACHEN
Dienstag, 15. August 2017 – Delhi (Indien) Red Fort, Netaji Subhash Marg
28.655843,77.236541

Seltsamerweise kann ich mich noch ganz genau an
den Geruch erinnern, der mir in der Nase lag als
es passiert ist: geröstetes, leicht angebranntes, direkt über glühenden Kohlen schwitzendes Lammfleisch. Der Duft passte gar nicht zu dem mit Ananasschnitzen beladenen Wagen, an dem ich mich
vorbeiquetschte, um vom Osttor des Roten Fortes
in Richtung Chandni Chowk zu gelangen. Ich
weiß noch, dass das Röstaroma einen Anflug von
Hunger in mir hat hochsteigen lassen. Und gleich
darauf schießt der Gehsteig auf mich zu, macht die
Welt einen Salto über mir, stellt das Waagrechte
dem Senkrechten ein Bein.
Irgendwie schaffe ich es, sowohl mein Gesicht
als auch die Kamera in meiner Hand vor dem Aufprall zu schützen. Mein Oberkörper landet recht
weich auf meiner rechten Schulter, nur meine Knie
15. August 2017 – Delhi (Indien) Red Fort

knallen schmerzhaft gegen harten Stein. Im nächsten Moment spüre ich, wie etwas Feuchtes über
meine Beine läuft. «Blut», blitzt es mir durch den
Kopf und ich rapple mich schnell zur Hälfte hoch.
Ich sehe an mir herunter, doch da ist kein Blut, meine Knien sind vielmehr in einer Sauce aus Abwasser
und Öl gelandet, die zwischen der Straße und dem
Gehsteig glänzt.
Jetzt sitze ich auf dem Sockel einer Verkehrstafel
und reibe mir die Schulter, die den Großteil meines
Körpergewichts abgefangen hat. Auf dem dunklen
Rinnsal zu meinen Füssen, aus dem ich eben meine
Knie gezogen habe, treiben ein paar Fetzen bunter
Verpackungsfolie, ein Aluminiumtellerchen, ein
Kaffeebecher aus Karton und ein Puri, also eine jener hohlen Kugeln aus frittiertem Teig, die mit kalter
Pfefferminzbrühe und Tamarinde gefüllt den viel325

leicht beliebtesten Straßensnack Indiens abgeben:
Panipuri. Außerdem liegt da ein Stück Zeitungspapier mit einer Werbung der Firma Aeroplane, die
ihre Kunden dazu einlädt, den nächsten Eid Mubarak mit ihrem Basmatireis zu begehen. Wahrscheinlich ist mit dem Wunsch für ein «Gesegnetes Fest»
hier das Fastenbrechen am letzten Tag des Ramadan
gemeint, am Festtag Eid al-Fitr. Der Ramadan ging
allerdings im Juni schon zu Ende.
Ich muss lächeln beim Gedanken, dass das Stück
Straße, in dem meine Knie da zufällig gelandet sind,
durchaus repräsentativen Charakter hat. Man könnte es malen und als Indisches Stillleben an die Wand
hängen. Auch die Tatsache, dass ich ausgerechnet
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am Independence Day und ausgerechnet vor dem
Roten Fort in die Knie gegangen bin, kommt mir
jetzt hinlänglich komisch vor, wie eine vom Gott des
Stolperns erzwungene Verneigung vor der Nation –
und dies, nachdem ich alle orange, weiß und grün
gestreiften Flaggen und Hüte, Käppchen, Anstecker,
T-Shirts und Halstücher abgelehnt habe, die man
mir in den Straßen verkaufen wollte. Es ist kaum
drei Stunden her, dass Ministerpräsident Modi ein
paar Meter von hier die indische Fahne entrollt hat,
über dem Lahore Gate, dessen Besetzung mit der
indischen Trikolore im Jahr 1947 als zentrales Moment im Kampf um die Unabhängigkeit gilt. Zum
siebzigsten Mal wird der Tag der Befreiung heute
gefeiert.
Wie ein gemeiner Trick des Stolpergottes
kommt mir auch vor, was mich zu Fall gebracht hat:
der Faden eines Papierdrachens. Im Moment selbst
habe ich nur gemerkt, dass meine Füße stehengebblieben sind, derweilen sich mein Oberkörper einen
Schritt vorwärtsbewegt hat. Jetzt allerdings sehe ich
das Knäuel, das da liegt und von allem möglichen
Kräften bewegt wird, vom Wind ebenso wie von Zehen oder Rädern, die mit den weitherum verstreuten Enden oder Schlaufen der Schnur in Berührung
kommen. Den ganzen Tag lang habe ich Menschen
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beobachtet, die sich in Drachenschnüren verheddert
haben – und die Tänze bewundert, mit denen sie
sich aus den Hindernissen befreiten. Noch mehr
haben mich die Gesten und die Gesichtsausdrücke
der Piloten gefesselt, die gerade dadurch etwas eigentümlich Theatralisches bekommen, dass man die
Fäden in ihren Händen nicht sieht – und meist auch
nicht ausmachen kann, welchen der vielen Drachen
am Himmel sie mit ihren Bewegungen zu steuern
suchen. Wer hier dirigiert und was gelenkt wird,
gerät für das Auge des Fremden manchmal ein wenig durcheinander. Und also erscheinen die stolzen
Steuermänner plötzlich wie Marionetten, deren Bewegungen von unsichtbaren Puppenspielern gelenkt
werden. Manchmal wirken die Drachenflieger aber
auch, als seien sie in einem pantomimischen Zwiegespräch mit einem himmlischen Wesen verstrickt
– vielleicht auch mit einem der riesigen Mäusebussarde, die den Luftraum über Indiens Städten dominieren. Einige versuchen, dem papierenen Vogel
mit Eleganz und Fingerspitzengefühl ihren Willen
aufzuzwingen, andere mit wütender Kraft, Dritte scheinen geradezu in eine Art Trancezustand zu
verfallen. Wie so vieles, was im öffentlichen Raum
geschieht, ist auch das Drachenfliegen eine reine
Männersache – ohne Altersbeschränkung indes. Vor
15. August 2017 – Delhi (Indien) Red Fort

allem die kleinen Buben lassen die Drachen von Dächern oder Balkonen aufsteigen, Jugendliche direkt
von der Straße aus, auch erwachsene Männer sind
mit Begeisterung dabei und keine Gasse scheint zu
eng. Wen wundert‘s, dass sich die Bäume und die
überall wuchernden Elektroinstallationen im Verlauf des Tages mehr und mehr mit ausgerissenen
Drachen füllen, die an Ästen, Kabeln und Transformatoren ruckeln und zuckeln.
Das Drachenfliegen am Independence Day hat
Geschichte. 1927 protestierten patriotische Inder
mit dem Slogan «Go Back Simon» gegen die Macht
der gleichnamigen Kommission, die eine Verfassungsreform für die Kolonie Britisch-Indien ent-
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werfen sollte. Sie schrieben diesen Slogan auch auf
Papierdrachen, die sie in den Himmel über Delhi
aufsteigen ließen. Seither gehört das Drachenfliegen
zu den Traditionen, mit denen die Bewohner von
Delhi den Independence Day begehen und ihre Befreiung von der britischen Herrschaft feiern.
So gesehen hat es auch eine gewisse symbolische
Richtigkeit, dass ich als Europäer an diesem Independence Day den gestürzten Drachen mime, der
sich in der Dialektik der lokalen Verhältnisse verheddert hat. Jetzt erst kommt mir in den Sinn, dass
ich ja quasi vor dem scharlachroten Digambara Jain
Temple am Boden sitze. Zu diesem Tempel gehört
auch ein Vogel-Spital, in dem die Jain bis zu zehntausend Tiere versorgen können – entsprechend ihrem Prinzip der Sorge um alles, was lebt. Vielleicht
könnte ich mich als gestürzter Vogel in dem Spital
fachgerecht versorgen lassen. Da allerdings fällt mir
ein, dass die Jain ja nur vegetarische Vögel unter ihre
Fittiche nehmen.
Das konfrontiert mich mit einer der Fragen, die
meine Reisen durch Indien ständig begleiten. Bin
ich als Tourist in diesem Land ein harmloser Sittich,
der da und dort ein paar Körnchen pickt und mit
seinem bunten Gefieder ein wenig zur Verschönerung der Landschaft beiträgt? Oder aber bin ich ein
gefährlicher Raubvogel, der mit den Drachen durch
den Himmel zieht und sich hungrig auf alles Lebendige stürzt, das er unter sich am Boden entdeckt?
Wenn ich meiner Nase folge, die nun wieder Witterung mit der Welt der Straßenköche aufnimmt,
werde ich im Birds Hospital der Jains wohl nicht
versorgt.
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Das Fleisch fällt fast vom Knochen in die milde, sämige hocharomatische Sauce des Korma. (Zürich, 9/2017)

MUTTON KORMA
Hals vom Lamm in einer Sauce aus Zwiebeln, Joghurt, Gewürzen und Nüssen

Korma – gibt es ein anderes Wort, das derart mundet? Wer die zwei
Silben durch seinen Rachenraum bewegt, spürt doch fast die feuchten und würzigen, klebrigen, glitschigen, süßen Fasern eines Fleisches, das lange geschmort wurde – in einer reichen Sauce, die fast
alle Gewürze der Welt enthält. Korma, Kurma oder Qurma soll vom
türkischen Wort Kavurma abstammen, das geschmorte Fleischstücke bezeichnet. Korma wird meist mit Lamm (Gosht) oder Huhn
(Murgh) zubereitet und ist in jeder Beziehung typisch für die Küche
der Mughlai.
Mutton korma gehört zu den berühmtesten Gerichten auf der
Karte des Restaurant Karim‘s, das im Süden der Jama Moschee in Old
Delhi seine Gäste verwöhnt. Die Familie, die das Lokal seit 1913 an
dieser Stelle führt, soll bereits zu Zeiten der Mughlai den Kochlöffel geschwungen haben.1 Damals kam ein Urahne aus Saudi-Arabien nach Indien, um als Söldner sein Geld zu machen. Das Schicksal
wollte jedoch, dass er zum persönliche Koch von Kaiser Babur wurde und eine ganze Dynastie von höfischen Küchenchefs begründete.
Nach der Revolte von 1857, als die Briten den Muslimen von Delhi
Hals vom Lamm in Würzsauce Mutton korma

Tag der Drachen | «Jetzt sitze ich
auf dem Sockel einer Verkehrstafel
und reibe mir die Schulter, die den
Großteil meines Körpergewichts
abgefangen hat. Auf dem dunklen
Rinnsal zu meinen Füssen, aus dem
ich eben meine Knie gezogen habe,
treiben ein paar Fetzen bunter Verpackungsfolie, ein Aluminiumtellerchen, ein Kaffeebecher aus Karton
und ein Puri.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 15. August 2017.
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In einem dieser Töpfe dürfte wohl auch ein Mutton korma brodeln: Koch vor dem Restaurant Karim‘s in Old Delhi. Die
Aluminiumtöpfe gelten als ideales Kochgerät für Schmorgerichte der Mughlai-Küche. (8/2017)

Die Karte des Karim‘s liest sich wie
der Index zu einem Kochbuch der
Mughlai-Küche.
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das Leben schwermachten, flohen die kaiserlichen Köche ins Exil.
Erst 1911 kehrten sie zurück. Einer von ihnen, Haji Karimuddin
schlug im Zentrum von Delhi einen Stand auf und verkaufte Rotis,
Aloo gosht (einen Eintopf aus Lammfleisch und Kartoffeln) sowie Dal
an die Touristen, die in die Hauptstadt kamen, um der Krönung von
King George V. beizuwohnen. Zwei Jahre später dann eröffnete Karimuddin das Karim‘s. Die Rezepte, die hier gekocht werden, sollen
genauso bereits am Hof der Mughlai aufgetischt worden sein – und
sind natürlich ein Familiengeheimnis, wenn auch ein schlecht gehütetes (siehe weiter unten).
Im Karim‘s geht es um Fleisch. Und um Fleisch ging es auch am
Tisch der Mughlai.2 Sie waren jedoch nicht die ersten Karnivoren,
die Delhi beherrschten. Bereits die Türken, die im späten 12. Jahrhundert durch Punjab in die Ganges-Ebene einfielen, Delhi besetzten
und zu einer islamischen Stadt machten, waren alles andere als Vegetarier. Kulturell orientierten sich die Sultane von Delhi am Lifestyle
der persischen Höfe.3 Was sie auftischten, hat der reisende Anwalt
Ibn Batuta im 14. Jahrhundert beschrieben: Brot, geröstete Ziege in
großen Stücken, in Ghee mit Zwiebeln und Ingwer gekochtes Fleisch,
Sambusak (Samosas), in Ghee gekochter Reis mit Huhn, gekochte
Hülsenfrüchte, Kuchen mit Honig und Mandeln, Halva, Sherbet
(ein Fruchtgetränk) und viele süße Früchte (etwa eine ominöse Tendu, die Frucht des Ebenholzbaumes). Vor dem Essen trank man eine
Art Limonade, und danach wurde Gerstenwasser geschlürft.4 Die
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Die geschmorten, gebratenen, gegrillten Verführungen im Karim‘s lassen sich am besten mit den Händen essen, denn
oft wird das Fleisch auch am Knochen serviert, wie meistens in Indien.

Markenzeichen der mittelalterlichen persischen Küche waren mit
Reis gekochte Fleischgerichte und mit Früchten gekochtes Fleisch.
Man gab Nüsse, getrocknete Früchte und destillierten Blütenessenzen
wie Rosenwasser an süße wie salzige Gerichte.5 All dies prägte auch
das höfische Essen im Sultanat von Delhi. Außerdem die großzügige
Verwendung von Gewürzen wie Pfeffer, Ingwer, Kardamom, Safran,
Zimt, Galgant, Kreuzkümmel und Koriander.6
Das Ende des Sultanats wurde 1526 besiegelt als Babur, ein Fürst
aus dem Gebiet des heutigen Usbekistan, die Stadt besetzte und die
Dynastie der Mughlai begründete, die bis 1858 über große Teile Indiens herrschte. Babur brachte einen eher rustikalen Appetit nach
Indien mit, aß am liebsten geröstete Ziege mit Brot, beklagte sich
über den Mangel an guten Früchten (er liebte die Melonen, Aprikosen und Trauben seiner Heimat) und konnte der lokalen Küche
nicht viel abgewinnen.7 Auch seine Nachfolger waren große Fleischesser. Wie ihre Vorgänger orientierten sich auch die Mughlai in erster
Linie am persischen Hof und seinem Raffinement in kulinarischen
Dingen.8 Das Essen war für sie aber vor allem auch ein Mittel der
Selbstdarstellung und wurde im Rahmen aufwendiger Feste ausgiebig
zelebriert, derweilen die Kaiser selbst ihre Speisen lieber im Privaten
zu sich nahmen.9 Die Mughlai werden oft als neugierige Esser und als
Feinschmecker geschildert.10 Das Ain i Akbari11, verfasst von Akbars
Vezier Abu Fazl, vermittelt einen guten Eindruck von dem Aufwand,
der in den royalen Küchen getrieben wurde, wo sich Hunderte von
Hals vom Lamm in Würzsauce Mutton korma

Tee ist heute aus dem indischen Alltag nicht wegzudenken. Erstmals in
Indien serviert wurde er vermutlich
an den Höfen der Mughlai. Von den
Gästen wurde das Getränk sicher
als ultimative Extravaganza wahrgenommen, denn die Blätter mussten damals aus China importiert
werden. Erst in den 1820er Jahren
begannen die Engländer in Indien
(Assam) Tee anzubauen.27
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Mit dem Islam kamen auch die Nüsse und Trockenfrüchte nach Delhi: Geschäft nördlich der Fatehpuri Moschee. (8/2017)
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Köchen aus dem ganzen Reich mit Spezialisten aus Persien und Zentralasien trafen, um täglich eine endlose Vielzahl von Gerichten zu
bereiten.12
Akbar selbst hatte zwar einen Hang zum Vegetarischen13 und ernährte sich privat am liebsten von Khichri.14 Im Zentrum des kulinarischen Palastalltags aber standen geröstete oder gedünstete Fleischgerichte, die oft mit luxuriösen Zutaten wie Mandeln, Pistazien oder
Walnüssen angereichert und mit essbaren Folien aus Gold- oder Silber dekoriert wurden.15 In den Küchen kamen elaborierte Gewürzmischungen zum Einsatz, was damals in weiten Teilen Indiens noch
unüblich war, denn da würzte man einfach mit dem, was vor der
Tür wuchs und folglich billig war. Mischungen wie Garam masala,
die heute in nahezu jeder Küche des Subkontinents täglich zum Einsatz kommen, waren damals in gewöhnlichen Haushalten noch völlig
unbekannt und wurden für die Tafel der Mughlai entwickelt. Diese
Blends waren auch ein Symbol des Reichtums, denn viele Gewürze
mussten von weither nach Delhi geschafft werden: Schwarzer Pfeffer
und Kardamom aus dem Süden Indiens, Zimt aus Sri Lanka, Muskat und Gewürznelken aus Indonesien, Safran aus Kaschmir, Asant
aus Afghanistan. Die Mughlai liebten parfümiertes Essen: «Gemüsepflanzen wurden mit Wasser begossen, das mit Rosen- und Moschus parfümiert war»16, Ziegen, Lämmer und Geflügeltiere wurden
mit aromatischen Kräutern, Silber, Gold, Perlen und Safran gefüttert,
um ein möglichst aromatisches Fleisch zu entwickeln.17 Neben reinen
Fleischgerichten kamen fast immer auch Kombinationen aus Fleisch
und Reis auf den Tisch (Pulaos und Biryanis). Außerdem verwandelten die höfischen Köche Fleisch in würzige Kebabs oder verkochten
es mit Joghurt und viel Zwiebel zu einem Korma.18 Auch Haleem
(eine Art Porridge aus Fleisch und Weizen) und Kofta (Hackfleischbällchen, oft in Sauce) wurden damals in das Küchenrepertoire des
Subkontinents eingeführt. Trotz der ganzen Aufmerksamkeit, die das
Gemüse in den Gärten genoss, schreibt Charmaine O‘Brian, «war
es am Tisch der Mughlai doch nur eine nebensächliche Attraktion.
Es wurde oft in stark gewürzten, mit Nüssen angereicherten Saucen
auf Joghurtbasis gekocht (als handle es sich um Fleisch). Die Mughlai-Küche verwendete viel Zwiebel und Knoblauch, und sie hatte
einen Hang zu Gerichten, die süßliche und herzhafte Flavours kombinierten – Fleisch wurde deshalb oft mit frischen oder getrockneten
Früchten gekocht.»19 In den Küchen der Mughlai soll auch Kulfi erfunden worden sein – eine Art Glace mit Nüssen und Safran, gefroren
mit Salpeter und Eis, das aus den Bergen nach Delhi geschifft wurde.
20
Viel Aufhebens wurde auch um das Wasser gemacht, das unbedingt
aus dem Ganges kommen musste.21
Auch ausländische Beobachter wie Sir Thomas Roe beschreiben
den schieren Luxus, der an den Tafeln der Reichen herrschte, mit
unendlichen Gerichten, die gleichzeitig aufgetragen wurde. Roe bemerkte aber auch, dass nicht alle Bewohner des Landes sich ein solches Leben leisten konnten: «Die Menschen in Indien leben wie die
Fische im Ozean – die größeren essen die kleineren auf. Der Farmer
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Badam pasanda | Mit dem Messer
flach gedrückte Streifen vom Bein
der Ziege, gekocht in einer Sauce
mit sehr viel Ghee, Joghurt und
Gewürzen.
Biryani | Ein Reisgericht mit
Fleisch, meist von der Ziege oder
vom Huhn. Es gibt Variationen ohne
Ende. Biryani ist eng verwandt mit
Pulao. Bei Biryani aber werden
Fleisch und Reis zunächst separat gekocht, ehe sie in einen Topf
geschichtet und zusammen fertig
gegart werden. Bei Pulao werden
Fleisch und Reis in Wasser aufgesetzt, das im Verlauf des Kochprozesses absorbiert wird. Der Unterschied zwischen Biryani und Pulao
wird in Indien heiß diskutiert.28
Gurda kaleji | Leber oder Nieren
vom Lamm, eher kurz gebraten, in
würziger Sauce.
Haleem | Fleisch vom Rind (manchmal auch Ziege oder Huhn) wird
mit Weizen, Linsen und Gewürzen
etwa acht Stunden lang auf kleinem
Feuer gekocht. Das Resultat ist eine
Art Paste oder Porridge, das mit
Fladenbrot gegessen wird.
Keema matar | Eine würzige Mischung aus Hackfleisch (Keema) und
Erbsen (Matar), die mit viel Ghee
geschmort wird.
Murgh mussalam | Ein ganzes
Hühnchen, das in einer sehr reichen
Gewürzsauce mit Joghurt und Mandeln geschmort wird.
Mutton burra | In Joghurt marinierte Stücke vom Lamm, die
sehr lange im Tandoor geschmort
werden. Sie haben eine harte, nahezu schwarze Kruste, das Fleisch
darunter ist zart und feucht.
Mutton Jahangiri | Lammfleisch,
mit Gewürzen Joghurt und Mandeln
auf kleiner Flamme lange gekocht.
Paya | Gelatinöse Suppe aus Füßen
von Lamm, Ziege oder Rind.
Pulao | siehe Biryani.
Nahari | Ein reichhaltiges Schmorgericht mit allerlei Stücken (meist)
vom Rind, das zum Frühstück
gegessen wird. Nahari wird meist
in großen Mengen zubereitet und
man sagt, dass viele Köche jeweils
etwas Stew vom Vortag in das frisch
aufgesetzte Gericht mischen.
Nargisi kofta | Große Buletten aus
gewürztem Hackfleisch, in deren
Innerem sich ein ganzes Ei befindet.
Shami kabab | Fleisch und Kichererbsen werden mit Gewürzen
weichgekocht, eher grob gehackt
und zu runden Plätzchen geformt,
dann gebraten.
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Mit dem Islam hielt auch eine bestimmte Form von Mildtätigkeit Einzug in Delhi. Diszipliniert warten diese Männer
auf ein Tellerchen Biryani: Armenspeisung an der Matia Mahal Road. (8/2017)

Asant | In den Rezepten der Mughlai wird viel Asant (Asafoetida)
verwendet und es wurde vermutlich zu jener Zeit erstmals auch in
Indien angebaut (zuvor msste man
es aus nördlichen Ländern wie dem
Iran importieren). Hing, wie Asant
auf Hindi heißt, wurde wohl in der
Mughlai-Zeit vor allem unter den
jenen Vegetariern Indiens schnell
beliebt, deren Essvorschriften die
Verwendung von Zwiebeln und Knoblauch verbieten, hat das Gewürz
doch ein schweflig-lauchiges Aroma.
Asant steht außerdem im Ruf, die
Verdauung zu verbessern, gerade
für Bohnen- und Linsen-Esser ein
weiterer Vorteil. Europäische Besucher im Indien der Mughlai-Zeit beschwerten sich indes, die Menschen
würden zu viel Hing essen und
röchen deshalb «abscheulich».29
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beraubt den Bauern, der Edelmann beraubt den Farmer, der höher
Gestellte beraubt den Niedrigeren – und der König beraubt sie alle.»22
Dennoch war der Einfluss der höfischen Essgewohnheiten auf die
Küche Indiens enorm. Zunächst konnten es sich natürlich nur die
Reichsten leisten, die Delikatessen der kaiserlichen Feste zu imitieren.
Doch mit Zeit… und heute sind die süßen Stückchen in jeder Konfiserie mit Silberfolie dekoriert.
Die Küche der Mughlai lebt natürlich vor allem in der Küche der
Muslime Indiens fort, die aber immerhin gut 14 % der Bevölkerung
ausmachen. Die Briten, welche die wackelnde Mughlai-Herrschaft
1857 definitiv beendeten, engagierten gerne muslimische Köche,
wussten diese doch, wie man Fleischgerichte zubereitet (und hatten
außerdem mit keinen kastenbedingten Restriktionen zu kämpfen).
Vielen Köchen war es eine Ehre, für ihre Herrschaft aufwendige Speisen zu bereiten.23 Die Briten gewöhnten sich an das Essen ihrer indisch-muslimischen Köche und es wurde für sie zu dem indischen
Essen schlechthin. Als dann Ende des 19. Jahrhunderts die ersten
indischen Restaurants in England eröffneten, die hauptsächlich von
Indien-Rückkehrern frequentiert wurden, wurde die Karte natürlich
von den Mughlai-Speisen dominiert, an die sie sich in der Ferne gewöhnt hatten.24 Auch in Indien pflegen Restaurants der gehobenen
Art, die man für spezielle Anlässe aufsucht, mehrheitlich eine Mughlai-Küche. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Gerichte der höfischen Küche so aufwendig sind, dass man sie am eigenen
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Ob da wohl ein neuer Kunde die Straße entlangkommt? Koch mit Topf bei Chandni Chowk in Old Delhi.
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Ein muslimischer Metzger bei der Arbeit an einer Ziege und einem kapitalen Stück Rindfleisch. Seine Frau verscheucht
mit einer Feder die Fliegen. Das Blatt stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert und hängt auf einer Wand im ersten Stock des Patna Museums, leider ohne dazugehöriges Schildchen. (5/2017)

Akbar der Vegetarier | Abu Fazl,
vielleicht selbst ein überzeugter
Vegetarier, kommt bei der Beschreibung von Akbars Abneigung
gegen Fleisch richtig in Schwung:
«His Majesty cares very little for
meat, and often expresses himself
to that effect. It is indeed from ignorance and cruelty that, although
various kinds of food are obtainable,
men are bent upon injuring living
creatures, and lending a ready
hand in killing and eating them;
none seems to have an eye for the
beauty inherent in the prevention of cruelty, but makes himself a
tomb for animals. If his Majesty had
not the burden of the world on his
shoulders, he would at once totally
abstain from meat; and now, it is
his intention to quit it by degrees,
conforming, however, a little to the
spirit of the age.»30
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Herd kaum in Angriff nehmen möchte. So verstanden es die Mughlai-Köche zum Beispiel, einem Huhn über die Halsöffnung so die
Knochen aus dem Leib zu holen, dass der Vogel intakt blieb…25
Verglichen mit solchen Kunststücken ist das hier vorgestellte Rezept ziemlich simpel. Ich orientiere mich an dem Mutton korma, wie
es im Karim‘s gekocht wird26, lassen das Fleisch aber – wenn möglich
– 24 Stunden marinieren, was es noch zarter und saftiger macht. Im
Karim‘s arbeiten die Köche mit Gewürzmischungen, Zwiebel-, Ingwer- und Knoblauchpasten, die sie separat herstellen. Ich vereinfache
diese Prozesse hier für den Alltag in einer privaten Küche, wo einem
in der Regel niemand mit solchen Vorarbeiten zudient. Mutton meint
in Indien meistens Ziegenfleisch. Ziege ist in Mitteleuropa aber nur
selten zu bekommen. Ich bereite das Korma deshalb mit Lamm zu
und habe ein Stück vom Hals gewählt. Man kann das Korma auch
mit anderen Teilen schmoren. Wichtig ist, dass das Fleisch noch am
Knochen sitzt – und natürlich wird sich die Kochzeit je nach gewähltem Schnitt ein wenig verkürzen.
Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann fällt das Fleisch vom
Knochen in eine sämige, milde und hocharomatische Sauce, die für
meine Begriffe eine Vorstellung davon gibt, was für einen Charakter
die Speisen hatten, die an den festlichen Tafeln der Mughlai aufgetragen wurden. Die Mughlai aßen ihre Fleischspeisen gerne mit Fladenbrot – solches serviere auch ich zu dem Korma.
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Zubereitung (Marinierzeit 24 Stunden, Kochzeit 220 Minuten)
1 | Das Fleisch in vier bis sechs Stücke zerlegen.
2 | Koriander, Fenchel, Kreuzkümmel, Ajowan und Lorbeer in einer

nicht beschichteten Bratpfanne erwärmen bis sich ihre Farbe leicht
verändert und es duftet. In ein Schüsselchen geben und abkühlen
lassen. Cashewnüsse leicht anrösten, zu den Gewürzen geben. Mohn
ganz vorsichtig rösten. Gewürze, Nüsse und Mohn in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem Pulver (oder vielmehr einer leicht klebrigen Paste) verarbeiten. Perfektionisten werden es vorziehen, auch die
verschiedenen Gewürze einzelnen zu rösten.
3 | In einer Bratpfanne 2 TL Ghee erwärmen. Zwiebel, Knoblauch,
Ingwer und Salz beigeben, glasig dünsten.
4 | Die gemahlene Gewürz-Cashew-Mohn-Mischung, die gebratene
Zwiebel-Masse, Joghurt, Chili, Kurkuma und Asant in einen Mixer
geben und pürieren. Diese Masse mit dem Fleisch vermischen und
kühl stellen, idealerweise 24 Stunden. Man kann auch sofort weiterkochen, doch dann durchdringen sich die Aromen von Fleisch und Sauce
etwas weniger, eventuell erhöht sich auch die Schmorzeit um ein paar
Minuten. Eine gute Stunde bevor man weitermacht, sollte man marinierte Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen.
5 | 2 TL Ghee in einem schweren Topf erwärmen, Kardamom, Nelken, Zimt und Pfeffer anbraten. Fleisch mitsamt der Marinade beigeben und etwas 5 Minuten unter ständigem Rühren zum Brodeln
bringen. 200 ml Wasser angießen, nochmals zum Kochen bringen
und 5 Minuten auf lebendiger Flamme halten. Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen, knapp drei Stunden sanft 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, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin
köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man
vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
6 | Wenn das Fleisch fast gar ist, Mandeln in einer elektrischen Kaffeemühle mahlen, mit 100 ml kochendem Wasser übergießen und 10
Minuten quellen lassen. Die eingeweichten Mandeln verströmen einen
Duft als handle es sich um Bittermandeln.
7 | Safran leicht zerkrümeln und in 3 EL heißem Wasser einweichen.
8 | Deckel vom Topf abheben und die Sauce etwa 10 Minuten bei
mittlerer Hitze etwas eindicken lassen.
8 | Mandelmasse, Safran mit Wasser, Garam masala und Muskatblüte
einrühren. Fünf Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.

FÜR 2 PERSONEN
600 g
1 EL
1 TL
1 TL
1/2 TL
1
25 g
1 EL
2 TL

Hals vom Lamm
Koriandersamen
Fenchelsamen
Kreuzkümmel
Ajowan
Indisches Lorbeerblatt
Cashewnüsse
weiße Mohnsamen
flüssiges Ghee für die
Zwiebeln
2
stattliche Zwiebeln (300 g),
fein gehackt
3
Knoblauchzehen, gehackt
30 g
Ingwer, geputzt und gehackt
1 TL Salz
300 g Joghurt
1 TL Chilipulver
1 TL Kurkumapulver
1/2 TL Asantpulver
1 TL flüssiges Ghee für das Anbraten der Gewürze
3
grüne Kardamom, leicht
angedrückt
3
Gewürznelken
2 cm Zimt (2 g)
10
Körner schwarzer Pfeffer
200 ml Wasser
60 g
Mandeln
100 ml kochendes Wasser
400 mg Safran
3 EL heißes Wasser für den Safran
1/2 TL Garam masala
2g
Muskatblüte, zerkrümelt
Etwas Salz zum Abschmecken

Ein der Länge nach halbierter Hals
vom Lamm, in vier Stücke zerlegt.

Das Fleisch in der Marinade.

Hals vom Lamm in Würzsauce Mutton korma

341

Ich halte mich bei der Schilderung der
Familiengeschichte an Charmaine O‘Brian: The
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more delicious than that of all wild animals,
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University Press, 1998 [1. 1994] S. 159.
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Chitrita Banerji: Eating India. Exploring a Nation’s
Cuisine. London: Penguin Books, 2016. Kapitel
Banquets of the Imperial Palace.

342

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. September 2017

O‘Brian: Op. cit. S. 66.
Husain: Op. cit. S. 15.
Vergleiche auch Martin Hughes, Sheema
Mookherjee, Richard Delacy: World food: India.
Melbourne, Lonely Planet Edition, 2001. S. 16.
19
O‘Brian: Op. cit. S. 67.
20
Seite Kulfi. In: Wikipedia, the free encyclopedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulfi (abgerufen
am 19. September 2017).
21
Achaya 1998: Op. cit. S. 161.
22
Frei übersetzt nach dem Zitat bei Kongada
T. Achaya: A Historical Dictionary of Indian Food.
New Delhi: Oxford University Press, 2002 [1.
1998]. S. 164 f.
23
Babu Singhasan Rai, der bis in die 1970er
Jahre hinein als Koch im Schloss der Singhs
in Maksudpur lebte, kann als gutes Beispiel dafür gelten. Nalini Singh, mit der ich am 19. Mai
2017 ein längeres Interview führen konnten,
hat mir seinen unglaublichen Ehrgeiz überaus
farbig geschildert. So soll der Koch zum Beispiel echte Goldmünzen aus der Zeit Akbars in
Essen verwandelt und Puris gebacken haben,
aus denen Vögel davonflogen.
24
O‘Brian: Op. cit. S. 70.
25
Smita Chandra, Sanjeev Chandra: Cuisines
of India. The Art and Tradition of Regional Indian
Cooking. New York: The Eco Press (Harper
Collins Publishers), 2001. S. 84
26
Auf dem Internet kursieren diverse
Filmchen, die zeigen, wie Mutton korma in
der Küche von Karim‘s Restaurant gekocht
wird. Zum Beispiel: htps://www.pinterest.ch/
pin/539165386617668203/ (abgerufen am 20.
September 2017).
27
O‘Brian: Op. cit. S. 66.
28
Sen: Op. cit. Kapitel The Mughal Dynasty and
its Successors.
29
Lizzie Collingham: Curry. A Tale of Cooks and
Conquerors. London: Vintage (Penguin), 2006
[1. London: Chatto & Windus, 2005]. Kapitel
Biryani: the Great Mughals.
30
Abu Fazl: Op. cit. S. 61.
16
17

18

Hals vom Lamm in Würzsauce Mutton korma

EINE GÖTTLICHE CUVÉE
Donnerstag, 21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen
47.246594,8.714488

Bei der Vorstellung allein stellen sich mir schon die
Nackenhaare auf und ich spüre, wie sich alle Fasern
meines Kremastermuskels zusammenziehen. Er
aber versichert mir mit ernster Miene: «Die tun dir
doch nichts! Ja, es ist sogar richtig angenehm, wie
eine ganz feine Massage.» Nach zahllosen Regentagen, die den badelustigen Sommer per Handstreich
in einen erkältungshüstelnden Herbst verwandelt
haben, führt heute endlich wieder die Sonne Regie über dem Zürichsee. Ich rieche warmes Gras,
Dünger, frisch aufgeworfene Erde, Pferdemist.
Fast glaube ich, auch die Trauben zu riechen, die
schwer an den Rebstöcken reißen: den ernsthaften
Pinot noir, den einfältig-fröhlichen Riesling-Sylvaner, den honigsüchtigen Gewürztraminer, den
currypulvrigen Chardonnay. Sie alle warten noch
auf bessere Tage und eine Verdichtung des Zu21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen

ckers in ihren Körpern. Nur der Räuschling wurde
schon vor zwei Wochen gelesen und gärt längst in
wohltemperierten Stahltanks vor sich hin.
Ich sitze auf einer kleinen Treppe am südlichen
Ende eines Abhangs, der Lattenberg heißt und den
Weiler Mutzmalen wie die Tribüne eines mächtigen, römischen Theaters hinterfängt. Die alten
Riegelhäuser formen ein idyllisches Ensemble,
eine Stimmung, wie sie in Gottfried Kellers Züricher Novellen vorkommen könnte, die ja auch
an einem «schönen Tag» wie heute ihren Anfang
nehmen. Zu meiner Rechten streckt ein Hagebuttenbusch seine knallroten Früchte ins Blaue aus.
Zwischen seinen dornigen Ranken hat eine Spinne ihr Netz aufgespannt, zappelt eine kleine Fliege im Todeskampf. Zu meiner Linken lässt Gott
seine Beine baumeln. Auf jeden Fall habe ich mir
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als Kind immer vorgestellt, dass Gott so aussehen
müsste: mit einem weißen Rauschebart, langen
Haaren und einer kleinen, silbrigen Brille – wenig
originell, wie ich gestehen muss. Nur die rosaroten
Hosen, die der alte Herr trägt, wollen zu meinem
Gottesbild so wenig passen wie die Sandalen aus
durchsichtigem Plastik, durch die seine Füße wie
ein paar rosige Würmer schimmern.
«Du spürst einen ganz sanften Druck auf deiner Haut und es kitzelt ein wenig», sagt er und versenkt seine Hand in einer dunkelblauen Plastiktüte
mit weißem Nivea-Schriftzug. Schon fürchte ich,
dass er eine Schlange aus dem Sack ziehen wird,
doch er holt bloß eine Flasche Cola hervor und
344

schraubt vorsichtig den Deckel ab. Es zischt giftig
und die Grille hinter uns im Gras, die eben noch
«Sommer, Sommer, Sommer» in die Luft rätschte,
verstummt für einen Augenblick. «Ich habe nachgeschaut. Die Tiere ernähren sich von Eidechsen,
Mäusen, Kröten und Blindschleichen. Die trinken
uns nichts weg.» Er kichert. Ich weiß nicht recht,
ob ich Gott dafür bewundern soll, dass er mit
Schlangen spielt. Auch ich habe das Schild des Naturnetzes Pfannenstil gesehen, das auf die Präsenz
der Schlingnatter am Lattenberg hinweist. Und
natürlich haben meine Augen von dem Moment
an nach Schlangen gesucht. So ein Rebberg steckt
ja voller Monster. Da reißen vermooste Trieblöcher
21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen
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die Augen auf, schreien faserige Hölzer stumm
gegen den Himmel an. Dort zwinkert uns rostiges Laub zu, starren uns Schädel an, winden sich
faulende Blätter wie ausgepflückte Organe durchs
grüne Gras. Nur die würglustige Natter hat sich
mir nicht zeigen wollen.
Dabei ist die kleine Schlange natürlich mehr als
nur ein geschütztes Tier, dessen Rückkehr auf den
Lattenberg man fördern möchte. Die Rebnatter ist
fast so etwas wie ein Symbol für das, was sich hier in
den letzten Jahren verändert hat. Vor zwei Generationen wurde noch jedes Kraut, das sich zu Füssen
der Rebstöcke zeigte, mit der Hacke entfernt – nur
Nüsslisalat und Reblauch waren geduldet. Heute
bedecken hohe Gräser und Winden, Blumen und
Kräuter den Boden. Da hat der Nüsslisalat zwar keine Chance mehr, dafür aber rauschen jetzt Eidechsen auf der Flucht vor Nattern durchs Geschlinge.
Seit einigen Jahren wird auch der Räuschling
wieder vermehrt angebaut, der einst die dominierende Rebe am Zürichsee war und sogar den Übernamen Zürirebe trug. Die Winzer erwähnen gerne,
dass Goethe sicher den Räuschling meinte als er
1775 sein Gedicht Aufm Zürichersee mit den Worten ausklingen ließ: «Und im See bespiegelt / Sich
die reifende Frucht.» Die wachsende Abneigung
21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen

des Publikums gegen säuerliche Weine hat dem
Räuschling allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg dann fast den Garaus gemacht. Heute wächst
die empfindliche Rebe neben den immer noch
dominierenden Sorten Blauburgunder und Riesling x Sylvaner sowie einer ganzen Reihe von anderen Spezialitäten. Schon von weitem sieht man es
dem Lattenberg an, dass hier ganz unterschiedliche
Trauben eine Heimat haben, hat das Laub doch je
nach Sorte eine andere Farbe, eine andere Dichte,
einen anderen Wuchs.
Heute wird gerade der Sauvignon blanc eingebracht. Kurz vor Mittag bin ich Reto Honegger
begegnet, der mit einem Raupenfahrzeug einen
ganzen Stapel farbiger Plastikkisten voller pistaziengrüner Trauben aus dem steilen Weinberg zum
Traktor gefugt hat. Wenig später fuhr er mit seiner
Mannschaft ins Dorf hinab. Als ich zu dem Riegelhaus kam, in dem die Honeggers wohnen und
Wein herstellen, drehten sich die Trauben bereits
in der hochmodernen Kelter.
«Da drüben liegt die Halbinsel Au», sagt der
alte Herr und zeigt mit seinem Finger über den
See, wo eben ein Schiff mit blauweißem Segel hinter den Bäumen durchgleitet. «Die haben da einen
Garten, in dem sicher mehr als hundert verschie347

dene Sorten wachsen. Vor einem Jahr habe ich
mich durch den Zaun gequetscht. Das war wie im
Paradies, diese Düfte, als würden die Trauben am
Stock schon zu Wein. Ich war wie besoffen und
habe von jeder Sorte zwei Früchte stibitzt …»
«Und, wie war die göttliche Cuvée?»
«Göttlich? Mir war drei Tage lang schlecht und
ich meinte, ich hätte einen Chemiebaukasten verschluckt.»
«Vielleicht hätten Sie die Trauben etwas abwischen sollen.»
«Schau!», ruft er schmunzelnd aus und deutet
hinunter ins Tal. Neben den Riegelhäusern spaziert
ein Pferd durch seine Koppel und kickt dabei ei348
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nen blauen Ball vor sich hin. «Der tschuutet sicher
für den FC Züri.»
Gedankenverloren greift er wieder in seinen
Plastiksack, kreischt auf und zieht mit einem
Ruck eine zuckelnde, zappelnde, zähnefletschende
Schlange heraus. Ich schrecke zurück, meine Nackenhaare borsten, mein Kremaster krampft, mein
Hals verwehrt mir die Luft. Aber die Schlange ist
doch nur aus Gummi, mit einem Haken da, wo
die Fangzähne sitzen müssten. Der alte Herr schüttelt sich vor Lachen. Gott hat wahrlich einen seltsamen Humor.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 6. Oktober 2017 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 58.

21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen

FRISUR EGAL
Samstag, 24. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda
45.861762,8.985419

«Wenn du einen solchen Baum siehst, dann hat
es fast immer einen Friedhof in der Nähe». Es ist
nun mehr als vierzig Jahre her, dass ich diesen
Satz gehört habe. Es war auf meiner ersten Reise nach Italien, im Schlepptau meiner Eltern. Ich
hatte damals oft das Gefühl, die Geräusche und
Stimmen um mich herum seien viel zu laut, bedrohlich laut. Ich nahm Medikamente dagegen,
aber die machten mich nur ein bisschen schläfrig. Auf der Autobahn wurden wir andauern von
Leichenwagen überholt, von schwarz lackierten
Fahrzeugen, durch deren große Fenster man den
Sarg, die Kränze und Banderolen sehen konnte.
Und als wir kurz vor Certaldo, dem Ziel unserer Reise, an einer Mauer und einer Reihe von
Zypressen vorbeifuhren, da sagte meine Mutter
eben diesen Satz.
14. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda

Bei jeder Zypresse, die ich seither gesehen
habe, haben meine Augen automatisch nach einem
zugehörigen Friedhof gesucht. Man weiß nie, wie
die Dinge genau wirken, die man sagt.
Nun stehe ich auf dem Rücken eines Hügels
und vor mir ragt mächtig eine große Zypresse in
die abendliche Luft. Ich bin am Ende eines mehrstündigen Spaziergangs angelangt, der mich kreuz
und quer durch die Weinberge des Mendrisiotto
geführt hat. Zu Füßen der Zypresse, die sich im
Gegenlicht wie ein pechschwarzer Wedel vor den
graublau abgestuften Hügelkämmen präsentiert,
liegt natürlich weit und breit kein Friedhof, sondern ein riesiger Weinberg.
Ich hätte die Asche meiner Mutter, die vor bald
drei Jahren gestorben ist, gerne in einem schönen
Weinberg verstreut. Das hätte zu ihrer programma349
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tischen Lebenslust gepasst und zu der kunstvollen
Art, wie sie Gäste empfangen und Feste ausrichten
konnte. Doch sie wollte ordentlich begraben sein.
«Ihr möchtet doch schon einen Ort haben, an dem
ihr euch an mich erinnern könnt?», hat sie mich als
den ältesten von drei Brüdern auf dem Sterbebett
gefragt. Was hätte ich ihr antworten sollen? Aber
ich war seit der Beerdigung kein einziges Mal «auf
ihrem Grab», wie man in der Schweiz so schön
sagt. Meine Mutter ist für mich in keiner erdenklichen Weise dort. Ich sehe also keinerlei Grund,
mich zu dem Tuffstein zu begeben, den mein Vater für sie ausgesucht hat. Ich brauche auch keinen Ort und keinen speziellen Anlass, um mich an
meine Mutter zu erinnern, sie wirkt überall und
ständig in mir nach.
Und ganz offenbar «ist» sie für mich hier im
Mendrisiotto deutlich mehr als auf dem Friedhof
Hörnli bei Basel, wo sie begraben liegt. Auf jeden
Fall habe ich mich heute öfter als gewöhnlich an
sie erinnert.
Ganz zu Beginn der Wanderung hörte ich
plötzlich ein seltsames Rascheln im Laub vor mir.
Es war so laut und so anhaltend, dass es weder
Eidechsen noch Vögel sein konnte, die es verursachten. Ein größeres Tier aber war nicht zu sehen.
14. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda

Dann erst erkannt ich den Körper einer Schlange,
die sich, ohne allzu große Eile, über den mit Blättern bedeckten Waldboden davonmachte. Sie war
gut einen Meter lang und schwarz, wahrscheinlich
also keine Viper, obwohl das Tessin ja der Kanton
der Vipern ist. Als ich die Schlange fliehen sah,
kam mir meine Mutter zum ersten Mal in Sinn.
Ich sehe sie heute noch, wie sie in einem Bergdorf
über Airolo durch eine Sommerwiese stampft als
wolle sie mit jedem ihrer Schritte die Erde aus ihrer
Laufbahn schüttern. «Du musst keine Angst haben
vor den Vipern. Wenn du nur tüchtig stampfst,
dann spüren sie die Vibration und machen sich
davon.» Ich hatte trotzdem Angst, vielleicht auch,
weil ich fürchtete, dass mein kleiner Kinderkörper die Erde wohl kaum ausreichend zum Beben
würde bringen können. Aber ich glaubte meiner
Mutter auch, dass sich böse Geister durch ein kräftiges Auftreten in die Flucht schlagen lassen. Und
selbst, wenn ich seither so mancher Viper begegnet
bin, die sich von meinem Getrampel ganz und gar
nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, so glaube
ich es doch immer noch. Manche Dinge wirken
eben wirklich lange nach.
Zwei Stunden später ging ich einem leicht terrassierten Abhang entlang, auf dessen Etagen ab351
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wechselnd alte, knorrige Stöcke und junge, dünne
Pflanzen wuchsen. Der Boden war, wie der von fast
allen Rebbergen im Mendrisiotto, dicht von Gräsern bewachsen. In dieser Wiese streckten auffällig viele, reife Löwenzahnblüten ihre Köpfe in die
Luft – und alle waren sie ganz leicht beschädigt. Sicher hatte ein kräftiger Windhauch das bewirkt. In
meiner Phantasie aber sah ich jemanden, der von
Blume zu Blume ging und sie ganz leicht beblies
– so, dass nur erste Flugschirme sich aus dem Gefüge lösten. Wieder tauchte eine Szene mit meiner
Mutter in den Gedanken auf. Als sich das zutrug,
muss ich noch sehr klein gewesen sein. Ich saß
mit ihr in einem Garten und sie drückte mir eine
Löwenzahnblüte in die Hand: «Puste, puste fest»,
lud sie mich ein. Ich blies, aber nichts geschah. Da
beugte sie sich zu mir herab und blies ganz sachte
auf die Pusteblume ein – so, dass nur gerade erste Segmente sich aus der Ordnung brachen. Als
ich selbst dann wieder Wind machte, geschah das
Wunder und die feinen Härchen schwebten wie
befreite Zauberwesen langsam davon.
Wenn sich meine Mutter später etwas grob benahm, und das kam gelegentlich vor, dann habe
ich mich manchmal mit dieser Szene getröstet. Irritierend ist dabei nur, dass ich mir etwas unsicher
14. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda

bin, ob ich sie auch wirklich erlebt habe. Vielleicht
habe ich mir, weil ich die Wirkung wünschte, die
Ursache einfach erträumt.
Unterhalb der Villa Turconi, deren schlichte Fassade seit drei Jahrhunderten das ganze Tal
überstrahlt, ziehen sich die Rebreihen zeitweise wie Pinselstriche durch die Landschaft. Hier
kam mir zum vierten Mal ein smaragdgrüner,
blitzblank geputzter Jaguar entgegen. Am Steuer
saß ein älterer, ebenfalls sehr gepflegt wirkender
Herr, der offenbar zum Vergnügen kreuz und
quer durch die Weinberge kurvte. Die Straße
war eng und er steuerte sein luxuriöses Gefährt
im Schritttempo an mir vorbei. Als er die Kamera mit dem langen Teleobjektiv in meiner Hand
sah, schrumpfte sein Mund zu einem ironischen
Ausdruck der Anerkennung und zugleich machte
er mit der rechten Hand eine eindeutige Geste:
«Che cazzo!» Das war ganz die Welt meiner Mutter, die ein Faible hatte für eindeutige Zweideutigkeiten. Ihre Urnenbestattung fand im engsten
Kreis der Familie und ihrer drei besten Freundinnen statt, die das Erdloch mit Blumen im Arm
umstanden. Der Pfarrer floskelte sein Ritual ab,
ebenso salbungsvoll wie routiniert. Mein Vater
war sichtlich froh, dass er keine eigenen Worte
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finden musste, und mir kam immer wieder der
gleiche Witz in den Sinn, den ich meiner Mutter gerne ins Grab nachgerufen hätte, formuliert
im Telegrammstil einer Zeitungsannonce: «Frau
sucht Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal.» Der
Witz passt so gut zu meiner Mutter, dachte ich,
dass sie sich vielleicht in die Auferstehung kichern
wird. Und ich musste Schmunzeln beim Gedanken, dass sie plötzlich aus dem Erdloch glucksen
könnte. Dass wir den Pfarrer einfach seine protestantische Rhetorik über dem Grab ausschütten
ließen, kam mir wie ein arge Heuchelei vor. Ich
fand es peinlich, unwürdig. Es hätte viel besser
gepasst, jeder von uns hätte ihr einen letzten Witz
erzählt. Wahrscheinlich wären uns dann auch die
Tränen gekommen. So aber blieben wir trocken.
Dass ich selbst nichts unternommen habe, tut
mir bis heute leid: Ich hatte vielleicht den besten
Witz, aber nicht den nötigen Mut.
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Ich bin nach Mendrisio gefahren, um eine Vorstellung der Gegend zu bekommen, in der die Weine
wachsen, die ich derzeit im Rahmen meiner Serie
Von Flasche zu Flasche verkoste: Merlot del Ticino.
Erst jetzt fällt mir auf, dass Mutter hier vielleicht
nicht ganz zufällig einen so vielfachen Auftritt in
meiner Erinnerung hat. Auch, wenn der Merlot
seinen Namen der Merle («Amsel») verdanken soll,
steckt doch auch die Mère tief in der Traube drin,
gepaart mit Lot, der seine eigenen Töchter schwängerte. What a story!
Meine Eltern haben grundsätzlich nie Weine
aus der Schweiz getrunken. Viel zu teuer und «wuä,
langweilig». Ich habe sehr lange an die Wahrhaftigkeit dieser Regel geglaubt und immer eine leichte Verachtung für Freunde empfunden, die mir
Schweizer Weine servierten. So habe ich zweifellos
viel verpasst. Zum Glück aber verlieren manche
Dinge eines Tages doch noch ihre Wirksamkeit.

14. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda

EIN KLEINES, BLAUES KUNSTWERK
Samstag, 28. Oktober 2017 – Zürich (Schweiz) Zollikerstrasse
47.350909,8.564038

In der Romantik hätt‘ ich vielleicht geschrieben, der
Himmel drücke der Erde seine flammenden Lippen
auf. Ich hätt‘ die Glut beschworen, welche die Sonne
versinkend der Erde einflößt, die Wunde, den Feuerschauer. Ich hätt‘ von dem Tor erzählt, das Helios
mit einem letzten Druck seines Fingers in der Zeit
aufstößt, von der endlosen Ausweitung des Moments, vom Gefühl, alle Vergangenheit und alle Zukunft ströme durch meine Brust. Und meine Seele
wär‘ entbrannt, hätt‘ weit die Flügel ausgespannt…
Doch halt, zurück mit dem Gefieder, vom
Dach über meiner Wohnung wär‘s ein arg kurzer
Flug nach Haus.
Die schönsten Sonnenuntergänge gab es ja in
der Zeit des Biedermeier – dank einer Katastrophe.
1815 spuckte der Vulkan Tamora im Pazifik so viel
Staub in die Luft, dass es in Europa ein «Jahr ohne
28. Oktober 2017 – Zürich (Schweiz) Zollikerstraße

Sommer» gab, Ernten misslangen, das Vieh verreckte in den Ställen, eine Hungersnot brach aus –
und der Himmel, der Himmel bescherte der Welt
für Jahre ein Zauberlicht, die Erde glomm in den
herrlichsten Farben und die Sonne versank täglich
in allen Schattierungen von Rot, Orange, Blau und
Grün. Von allem Künstlern der Zeit hat Turner
solche Stimmungen sicher am häufigsten gemalt,
längst nicht nur in Sunset von 1830.
Mich erinnert solch gewaltige Schönheit immer
auch daran, wie fragil das Gleichgewicht dieser Erde
ist – wenn etwas launisches Magma ausreicht, damit
uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und nichts wird
uns davor schützen, denn sinnvoll ist diese Welt nur
für uns – ein kleines, blaues Kunstwerk in einer Unendlichkeit, die keine Fragen stellt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 6/2018, S. 208.
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28. Oktober 2017 – Zürich (Schweiz) Zollikerstraße

AN EINEM FADEN
Freitag, 10. November 2017 – Sibayo (Peru) Complejo Funerario de Amaytera
-15.463559,-71.460648

Eine Andiña verliert den Faden nicht. Wo sie auch
steht oder geht, stets spinnt sie vor sich hin, spinnt
sich in die Stunden, spinnt sich ins Gespräch,
spinnt sich aus den Sorgen, aus der Angst, in Gedanken, in Hoffnung, in Trance. So auch Maria
aus Sibayo, die mich zur Nekropole von Amaytera begleitet. Die Momia Juanito, deren stummer
Schrei hier seit Hunderten von Jahren zwischen
den Felswänden hin und her geworfen wird, hat
sie schon zu oft gesehen. Also setzt sie sich auf einen Felsen, wartet bis ich mich satt gegruselt habe,
und spinnt dabei ihre Fäden, die später verwoben
werden oder verstrickt.
Gustavo, ein Touristenverführer aus Cusco,
hat mir die Geschichte einer Großmutter erzählt,
die einen gewaltigen Poncho aus Alpaka strickte,
den sie im Winter über das Haus ihrer Tochter
10. November 2017 – Sibayo (Peru) Complejo Funerario de Amaytera

stülpen wollte, um ihre Enkel vor der Kälte zu
schützen. Sie strickte Stunde um Stunde, Tag um
Tag, Woche um Woche, ließ die Nadeln auch im
Schlaf nicht aus den Händen. Als sie beinahe fertig war, klaubte ein böser Junge aus der Nachbarschaft eines späten Abends eine Masche aus dem
gewaltigen Strickwerk, band den Faden an den
Schwanz eines Hundes und setzte dem Tier eine
Grille ins Ohr.
Erschreckt von dem Gezirpe raste der Köter
los. Reihe um Reihe, Masche um Masche, Kette
um Kette löste sich der Poncho allmählich auf.
Die Großmutter schlief und bemerkte nicht, wie
ihr das Werk mehr und mehr aus den Händen
glitt. Angetrieben von der Grille, rannte und
rannte der Hund. Er sauste durch Wüsten und
Wälder, überquerte Bäche und Berge, gelangte an
357

Ozeane, stürzte sich ins Wasser, erreichte wieder
Land, tobte weiter und fort. Als der Morgen anbrach, war die Grille des Zirpens müde und ließ
sich aus dem Ohr ihres Trägers zu Boden fallen.
Befreit von seinem Quälgeist kam der Hund endlich zur Ruhe. Er hatte ein Mal die Welt umrundet und stand nun wieder vor der Großmutter,
die in ebendiesem Moment die Augen öffnete.
Der Poncho war verschwunden und sie hielt nur
noch die blanken Nadeln in ihrem Schoss. Vor
ihr Stand keuchend der Hund und wedelte vor
Zufriedenheit, wieder nach Hause gefunden zu
haben. Als wäre nichts geschehen, löste die Oma
das Fadenende vom Schwanz des Tieres, legte die
Nadeln an und begann ihr wärmendes Werk von
neuem. Da kann passieren, was will, eine Andiña
verliert den Faden eben nicht.
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Jetzt legt Maria das Handwerk in ihren Schoss und
schließt die Augen. Vielleicht folgt sie in Gedanken dem Hund, der die Welt umrundet, eine Grille
im Ohr. Ich spaziere etwas weiter ins Tal hinein,
vorsichtig um mich spähend, denn meine Begleiterin hat mich gewarnt, dass hier die Kampfstiere
grasen, die an Festtagen in der Arena von Chivay
zum Einsatz kommen. Sind sie in Gruppen unterwegs, dann sind sie harmlos – einzeln aber fühlen
sie sich offenbar schnell provoziert. Die Begegnung
mit einem Kampfstier bleibt mir erspart. Nach einigen Minuten aber merke ich, dass etwas an meinen Schuhen zieht. Ich bücke mich, es ist ein langes Stück Faden, dessen anderes Ende sich im Gras
verliert.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Februar 2018, S. 19.

10. November 2017 – Sibayo (Peru) Complejo Funerario de Amaytera

EL CÓNDOR PASA
Samstag, 11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de Armas
-15.636538,-71.602012

Wahrscheinlich kennt er die Geschichte nicht.
Sonst säße er wohl kaum so gelangweilt da. Oder
kennt er sie doch? Hofft er vielleicht sogar, dass
es wieder passiert? Für die nötige Aufmerksamkeit
wäre in dem Fall natürlich gesorgt.
Die Sonne steht senkrecht über der Plaza de
armas von Chivay. Die Hitze hat eine eigentümliche Intensität, wie sie für diese Höhe typisch ist, als
brenne das Licht durch flüssiges Glas auf die Erde
herab. Das Städtchen liegt auf gut 3600 m ü. M.,
am Eingang des fruchtbaren Colca-Tals. Aus der
nahen Markthalle dringt der helle Duft von gebratenem Fisch und mischt sich mit dem dunklen
Odem von Brühen, die seit Stunden schon Säfte,
Fett und Gelatine aus den Schädelknochen von
Alpakas und Lämmern sintern, Caldo de cabeza.
Vor dem Rathaus haben sich ein paar Menschen
11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de armas

versammelt und scheinen auf irgendein Ereignis
zu warten. Eine alte Indiofrau sinkt mitsamt ihrem riesigen Rückensack auf einer Bank nieder
und nickt sofort ein. Zwei Mädchen balgen sich
lachend um ein mit rosarotem Eischnee gefülltes
Plastikglas. Sie tragen bordeauxrote Röcke und
Jacken aus einem dicken Stoff, reich verziert mit
gezackten und gewellten Bändern in Hellblau,
Grün, Ultramarin und Magenta. Vor der kleinen
Dorfkirche mit ihren zwei markanten Fassadentürmchen wartet eine alte Frau mit einem kleinen
Alpakakälbchen darauf, dass Touristen sie fotografieren wollen. Und mitten auf dem Platz breitet ein mächtiger Andenkondor weit seine Flügel
aus – ein eindrückliches Tier, wenngleich nur aus
Plastik und Stoff. Es hängt an einem Metallgestell,
das ein Fotograf hierhergeschafft hat. Für ein paar
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Soles darf man sich vor dem großen Vogel in Szene
setzen und wird dabei fotografiert. Kundschaft allerdings fehlt im Moment. Die wenigen Passanten
gehen, ohne mit der Wimper zu zucken, an dem
majestätischen Aasfresser vorbei.
Dabei ist der Kondor nicht bloß das Wappentier fast aller Staaten im westlichen Südamerika,
er spielt auch in der Mythenwelt der Anden eine
zentrale Rolle, zum Beispiel bei den Inkas. Für sie
gliederte sich Pacha, die Gesamtheit allen Seins, in
Unterwelt (Uka pacha), Welt der Lebenden (Kay
pacha) und Himmel (Hanan pacha). Ähnlich wie
im Christentum war es nur den guten Menschen
gegönnt, Hanan pacha zu erreichen – über eine
Brücke aus Haar. Jeder Teil von Pacha hat sein eigenes Tier: Die Schlange gehört zum Hades, der
Puma zum Diesseits und der Kondor symbolisiert
das himmlische Jenseits, gilt als Bote der Götter, als
Vermittler. In der Zarzuela El cóndor pasa, die Daniel Alomía Robles 1913 auf der Basis eines älteren
Volksliedes komponiert hat, erscheint der Kondor
als mystischer Vogel, der den Sänger zurücktragen
soll in seine Heimat hoch oben in den Anden, wo
er mit seinen Inkabrüdern leben will: «Oh Cóndor,
quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis
hermanos Incas.» Bei Simon & Garfunkel, die
360 HOIO | www.hoio.org
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1969 aus der Melodie einen süßlichen Popsong
geköchelt haben, kommt der Kondor im Liedtext
seltsamerweise gar nicht mehr vor – el cóndor passed away.
Ich habe im Colca-Tal selbst Kondore gesehen,
allerdings kreisten sie so weit oben am Himmel,
dass ich sie kaum von meinen Mouches volantes,
meinen Augenschlieren unterscheiden konnte. Im
Gegenzug habe ich ein Viscacha aus der Nähe beobachten können, eine Art Kaninchen mit Schlitzaugen, gewaltigen Schnauzhaaren und einem
langen Schwanz, dessen Fleisch der Kondor wohl
häufig beschnabeln dürfte. Und ich habe selbst die
Perspektive eines Raubvogels eingenommen, denn
die Straße führt in so großer Höhe in den Canyon
hinein, dass sich immer wieder vertikale Blicke ins
Tal auftun, wo Menschen seit Tausenden von Jahren Terrassen anlegen, Mais, Kartoffeln und Gemüse anbauen.
Nun nähern sich ein Bub und ein Mädchen
dem großen Vogel. Sie leicht verängstigt, er mit
einem frechen Lächeln im Gesicht. Der Fotograf erhebt sich, geht in leicht gebückter Haltung
freundlich auf sie zu. Doch da legen vor dem Rathaus Trommeln, Pauken, Tschinellen, Trompeten
und Tubas los. Ein frisch getrautes Paar ist aus dem
11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de armas

Tor getreten, die Menge bewirft die zwei mit Reis,
langsam schreiten sie los, umrunden den Platz.
Jetzt wäre der Moment perfekt, jetzt könnte der
Kondor plötzlich aus seinem Koma erwachen, den
Kopf erheben, die Krallen spreizen, die Flügel recken und sich mit ein paar kräftigen Schlägen in den
Himmel hoch fegen. Nach ein paar Metern würde
er das Metallgestell von seinem Rücken schütteln,
krachend würde es auf den Platz zurückfallen.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Chivay so etwas erlebt. Vor mehr als hundert Jahren kam ein
Fotograf ins Dorf, der die Leute vor verschiedenen
Kulissen porträtierte. Zu seinen Requisiten gehörte auch ein ausgestopfter Kondor. Eines Tages
wurde das Tier plötzlich wieder lebendig und flog
davon. Diese Geschichte hat mir ein Mann mit
ledrigen Gesicht erzählt, der offenbar beobachtet
hatte, wie ich meinerseits den Fotografen mit dem
Kondor observierte. Trotz der Hitze trug er einen
schwarzen Frack, einen weißen Schal um den Hals
und einen kupferroten Zylinder auf dem Kopf. Sicher gehörte er zu der Hochzeitsgesellschaft. Wahrscheinlich wollte mir der Mann einfach einen billigen Bären aufbinden. Allerdings erzählte er mir die
Geschichte ohne den Anflug eines Lächelns und

11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de armas

so, als sei es dir normalste Sache der Welt, dass ein
ausgestopfter Vogel plötzlich wieder fliegen kann.
Vielleicht habe ich den Mann allerdings auch
falsch verstanden, vielleicht war der Kondor ein
Gefangener, vielleicht meinte er mit relleno nicht
«ausgestopft», sondern «gut ernährt». Oder er sagte
gar nicht relleno, sondern relacionado. Mein Spanisch ist leider lausig.
Nun kommen der Junge und das Mädchen
doch noch heran und stellen sich vor dem Kondor
auf. Sie wirkt immer noch etwas eingeschüchtert,
fast so wie die Minnie Mouse auf ihrem Pullover.
Er lächelt dafür umso frecher und streckt cool den
Daumen hoch. Der Fotograf zieht den Stuhl weg,
stellt sich erst rechts auf, dann links, das Licht ist
etwas ungünstig um diese Zeit des Tages. Schließlich geht er vor den zwei Kindern in die Knie, gibt
ihnen Anweisungen, wie sie sich drehen sollen.
Ich fotografiere den fotografierenden Fotografen.
Doch plötzlich bringt mich ein Geräusch dazu,
den Kopf zu drehen, in Richtung Markt. Für den
Bruchteil einer Sekunde sehe ich den Mann mit
dem kupferroten Zylinder auf dem Blechdach der
Markthalle stehen. Doch dann treiben da nur noch
meine Augenschlieren durch den Himmel.
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11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de armas

SONNTAG IM ZOO
Sonntag, 12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile
-15.794112,-69.680703

Vielleicht liegt es einfach nur an mir, dass ich
mich an diesem schönen Ort so schrecklich fühle.
Vor mir breitet sich der Titicaca wie ein grauer,
feuchter Karton aus. Parallel zur Uferlinie ziehen
sanfte Wellen mit breitem Pinsel horizontale Striche durchs Bild. Man könnte aber auch feinste
Linien sehen, ähnlich wie in den Malereien von
Agnes Martin. Und genau auf der Kante zwischen Wasser und Land hüpft ein Mädchen Seil.
Das leuchtende Orange und Rot seiner Kleidung
setzt einen übermütigen Kontrapunkt in die melancholische Geometrie dieser Landschaft – und
macht deren bleierne Schönheit dadurch noch
deutlicher. Übermütig wirkt allerdings auch das
sonnenweiße Gletscherglitzern der hohen Gipfel,
die im Osten, in Bolivien stehen. Doch sind sie
weit, sehr weit entfernt.
12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile

Die Insel Taquile, die im nördlichen Teil des
Titicaca liegt, ist im Grunde ein großer Garten.
Vom Seeufer bis zu dem Kämmen der Hügel sind
kleine Terrassen angelegt, die mit Trockenmauern
befestigt sind. Vom Boot aus wirkt das als habe
man breite Stufen in die Hügel gegraben. Bänder
aus dunklem Stein und Querstriche aus gebleichtem Gras wechseln sich ab, selten schimmert frisches Grün aus dem Streifenmuster hervor. Der
Garten wird nach festen Regeln bewirtschaftet,
die sich die Gemeinde der Taquileños selbst gegeben hat. Im Wechsel werden vor allem Mais,
Quinoa, Dicke Bohnen, Gerste, Kartoffeln und
Oca angebaut. Einige der Terrassen sollen schon
im 6. Jahrhundert v. Chr. angelegt worden sein,
heute allerdings werden sie offenbar kaum noch
bewirtschaftet. Auf einem zweistündigen Spazier363

gang habe ich Hunderte von kleinen Feldern gesehen, aber nur gerade vier waren auch bestellt.
Besonders eifrige Gärtner sind die Taquileños
offenbar nicht. Allerdings sind die Bewohner der
Insel ja auch vor allem für ihre kunstvollen Textilien berühmt, die unter anderem im Rahmen ihrer
Gebräuche eine zentrale Rolle spielen und von der
Unesco 2005 als Meisterwerke des immateriellen
Erbes der Menschheit gelabelt wurden. Die Frauen
spinnen, färben die Wolle und sind am Webstuhl
tätig. Die Männer stricken Gewebe von solcher
Dichte, dass nicht einmal Wasser sie durchdringt.
Schon als kleine Buben werden die Taquileños von
ihren Vätern in die Kunst der langen Nadeln eingeführt und über Jahre hinweg zur Meisterschaft
geleitet. Junge Paare weben und stricken zunächst
gemeinsam zwei breite Gürtel, die sie dann ihr
Leben lang tragen – ähnlich einem überdimensionierten Hochzeitsring.
Kommen Touristen auf die Insel, so breiten die
Taquileños ihre Textilien auf großen Tischen aus
und setzen sich daneben vor einem Mäuerchen in
Szene, strickend und webend versteht sich, im besten Licht. Besucher brauchen nur noch auszuwählen und abzudrücken. Wenn die Taquileños nicht
grad ans Handy müssen, dann ist die nostalgische
364

Pastorale perfekt. Es folgt eine akkurate Verpflegung mit Inselkartoffeln, Ocas, Aji, Quinoasuppe
und frittierten Fisch. Zum Abschluss gibt es Getrommel, Geflöte und Gesang, ein kleines Tänzchen auch, bei dem sich die Kühnsten unter den
Touristen gerne mit durch die Inselluft drehen
dürfen.
Gut 40‘000 Touristen besuchen Taquile Jahr
für Jahr und es heißt, dass die Taquileños die Besucherströme zum größten Teil selbst verwalten
und also auch am meisten davon profitieren. Das
ist schön. Und doch fühlt es sich elend an hier, für
mich zumindest.
Eine Kurzgeschichte von José Emilio Pacheco
kommt mir in den Sinn. Sie spielt in einem Zoo.
Der Erzähler schildert, wie er jeweils am Sonntag
gerne den kleinen Tieren zusieht, obwohl sie ihm
auch leidtun, wie sie da so stehen und offenbar
nichts Gescheiteres zu tun haben als zu gaffen. Gegen Ende der Geschichte merkt man, dass es der
Tiger ist, ein einfühlsames Tier: «Auch wenn es
keine Gitter gäbe, würde ich mich nicht vom Fleck
rühren, und ich würde keinem etwas antun, wissen doch alle, dass sie mir schon immer sehr leid
getan haben.» Auch heute ist Sonntag. Ich weiß
nicht, was passieren würde, nähme man auf Taqui12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile
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le das Gitter weg. Auch Zoodirektoren blenden die
Gitter gerne aus. Sie reden lieber davon, dass ihre
Einrichtungen vor allem auch dem Artenschutz
dienen. Nun ist Taquile zweifellos ein modernes
Gehege, das seinen 2000 Geschützten auf knapp
6 Quadratkilometern doch einigen Auslauf bietet.
Auch liegt die Insel immerhin 50 Kilometer vom
nächsten Ufer entfernt, was doch einige Besucher
fernhält. Die Taquileños halten sich also sicher
artgerechter als die Uros, die auf schwimmenden
Miniinseln aus Schilf direkt vor Puno leben und
von so vielen Touristen heimgesucht werden, dass
sie die Gesänge ihres Stammes bei Bedarf auch
auf Englisch, Russisch oder Deutsch vortragen.
Grad die dicken Mütter sehen dabei wirklich zum
Knuddeln aus. Aber Achtung: Füttern verboten!
Auf Taquile ist man weit entfernt von einer so
grausamen Vermarktung der eigenen Kultur und
Tradition. Die Frauen, die hier für die Touristen
spindeln, weben und ihr Handwerk verkaufen,
wirken dabei weder unglücklich noch sonderlich

12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile

raffgierig. Und gibt es friedvolleres Bild als eine
Horde strickender Männer?
Es liegt also wirklich an mir. Ich bin das Problem hier, meine Fahrt auf diese Insel bringt das
Künstliche, das Lächerliche, das Traurige, das
Schreckliche aufs Tapet. Ich bin das Problem.
Allerdings bin ich zugleich auch eine Art Lösung. Denn was wäre Taquile ohne das Geld der
Touristen, zu denen auch ich gehöre? Käme die
Landwirtschaft wieder in Schwung? Haben sich
die Bauern von einst nicht längst an ein anderes,
an ein weniger hartes Leben gewöhnt? Würden sie,
als routinierte Darsteller ihrer selbst, noch stricken,
wenn ihnen keiner mehr zusieht? Was passiert mit
einem Zoo, wenn die Besucher ausbleiben?
Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Ich
kann sie nur aussitzen, bis das Schiff mich wieder
wegbringt von hier. Derweilen schaue ich dem Mädchen zu, das jetzt mit einer Freundin Sand in einen
großen Plastiksack schaufelt. Ihre Kleider leuchten.
Aber ich weiß nicht, ob das Bild mich tröstet.
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Die Sopa de quinua kann mit Kräutern leicht in verschiedene Richtungen aromatisch interpretiert werden. (12/2017)

SOPA DE QUINUA
Suppe mit Quinoa, Kartoffeln, Karotten, Kürbis und Kräutern

Quinoa (Chenopodium quinoa) kann bis in Höhen von über 4000
Metern angebaut werden, wo etwa Mais längst nicht mehr gedeiht.
Kein Wunder also, ist die anspruchslose Pflanze mit den kleinen
Nüsschen seit Jahrtausenden ein wichtiges Grundnahrungsmittel in
den Anden. Manche Sorten bringen grüne Blätter hervor, andere sind
dunkelrot oder rostfarben. Die Nüßchen sind weiß, gelb, orange,
rot, braun, schwarz oder gefleckt. Man schreibt Quinoa viele positive
Eigenschaften zu. Allerdings enthalten die meisten Sorten auch viel
Saponin, das nicht nur bitter schmeckt, sondern auch eine schädliche
Wirkung auf die Verdauungstrakte von Menschen und Tieren hat. Es
kann durch Waschen der Körner teilweise entfernt werden. Gleichwohl
ist Quinoa auch im Westen heute stark in Mode gekommen und wird
als (meistens) glutenfreie Alternative zu Weizen geschätzt. In den
Erzeugerländern isst man auch die Blätter, als Salat oder gedünstet
wie Spinat. Ausserhalb von Südamerika bekommt man meist nur die
Nüsschen, in geschälter Form. Sie können zu Salaten verarbeitet oder
auch wie Risotto gekocht werden, eignen sich nicht nur für salzige,
sondern auch für süße Zubereitungen. Besonders beliebt sind auch
Quinoasuppe mit Gemüse und Kräutern Sopa de quinua

Sonntag im Zoo | «Kommen Touristen auf die Insel, so breiten die
Taquileños ihre Textilien auf großen
Tischen aus und setzen sich daneben vor einem Mäuerchen in Szene,
strickend und webend versteht sich,
im besten Licht. Besucher brauchen
nur noch auszuwählen und abzudrücken. Wenn die Taquileños nicht
grad ans Handy müssen, dann ist
die nostalgische Pastorale perfekt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 12. November 2017.
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Auf der Insel Taquile steht jederzeit ein kleines Schälchen mit auf
dem Tisch, in dem sich eine frische
Sauce aus Rocoto-Chili, Zwiebeln,
Tomaten, Limettensaft und Salz
befindet. Man kann auch seine
Quinoasuppe damit würzen, was ihr
eine leicht säuerlich-scharfe Note
verleiht. Rocoto gehört mit Ají amarillo und Ají panca zu den beliebtesten Chilis in Peru. Er zählt zur Art
Capsicum pubescens, die sich durch
ihre schwarz gefärbten Samen auszeichnet. (11/2017)

FÜR 4 PERSONEN
100 g Quinoa, geschält
1 EL Bratbutter
1
rote Zwiebel (150 g), fein
gehackt
2 TL Salz
1 EL fein gehackter Ingwer
1
Chili, entkernt und fein
gehackt
200 g (eher mehlig kochende)
Kartoffeln, geschält, in 1 cm
kleinen Stücken
150 g Karotten, geschält, in 1 cm
kleinen Stücken
1L
Wasser
200 g Kürbis, geschält, in 2 cm
großen Stücken
1 TL weißer Pfeffer, frisch
gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
4 TL Olivenöl
4 EL Koriander, nicht zu fein gehackt
4 EL Pfefferminze, nicht zu fein
gehackt
4 EL Basilikum, grob zerpflückt

Suppen auf der Basis von Quinoa. In Peru habe ich verschiedene
Sopas de quinua gekostet, einige waren vegetarisch, andere mit Huhn
oder Schweinefleisch angereichert. Besonders angetan war ich von
einer ebenso einfachen wie aromatischen Suppe, die mir auf der Insel
Taquile im Titicaca-See vorgesetzt wurde. Sie bestand aus Quinoa,
Kartoffeln, Karotten, Kürbis und war mit verschiedenen Kräutern
gewürzt, vor allem mit Huacatay und Koriander. Diese Suppe stand
Pate für das einfache Rezept, das ich auf diesen Seiten vorstelle. Da
Huacatay in Westeuropa nicht zu bekommen ist, ersetze ich das Kraut
durch eine Mischung aus Koriander, Pfefferminze und Basilikum.
Im Unterschied zu den Köchinnen auf Taquile, welche die Kräuter
längere Zeit mitgekocht haben, gebe ich sie erst im letzten Moment
auf die Suppe drauf.

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Quinoa ohne Fett in einer nicht beschichteten Bratpfanne un-

ter ständigem Wenden vorsichtig rösten, bis die Körner eine leicht
bräunliche Farbe angenommen haben.
2 | Butter in einem größeren Topf erwärmen, Zwiebel und Salz beigeben, glasig dünsten.
3 | Ingwer, Kartoffeln und Karotten beigeben, kurz anziehen lassen.
Quinoa beigeben, alles gut vermischen. 1 L Wasser angießen, 10 Minuten köcheln lassen. Speziellere Kartoffeln (wie zum Beispiel Ratte,
Belle de Fontenay etc.) gebe ich mitsamt der Schale bei, das macht das
Gericht etwas rustikaler und aromatischer.
4 | Kürbis beigeben und nochmals 10 Minuten köcheln lassen, bis der
Kürbis gerade noch leicht bißfest ist. Die genaue Kochzeit hängt von
Art und Alter des Kürbisses ab.
3 | Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken. Suppe auf Teller verteilen, mit Olivenöl beträufeln und mit den Kräutern bestreuen.

Sopa de quinua – das Vorbild von der Insel Taquile im Titicaca-See. (11/2017)
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Quinoasuppe mit Gemüse und Kräutern Sopa de quinua

KNALL IM SCHÜRZENVEREIN
Donnerstag, 16. November 2017 – Cusco (Peru) Plazoleta San Pedro
-13.520459,-71.982937

«Die haben es hier nicht leicht», sagt Gustavo und
bietet mir eine Zigarette an: «Die Leute schauen
gerne zu, aber sie geben nichts». Wir stehen auf
dem Platz vor dem Eingang zum Mercado San
Pedro, dem zentralen Markt von Cusco. Unmittelbar vor uns schnallen sich zwei Damen farbige
Bündel auf den Rücken, machen sich bereit, die
schweren Packen in ihre Dörfer zu tragen. Mein
Begleiter aber meint nicht die zwei bunten Lastenträgerinnen, sondern einen jungen Zauberkünstler, der neben uns am Boden kauert. Mit der
Linken hält er sich ein Mikrofon vor den Mund,
das per Funk mit einem Lautsprecher verbunden
ist. Mit der Rechten zerrt er eine Wollmütze aus
seinem Rucksack, zupft Spielkarten daraus hervor,
zwei Suppenlöffel, ein paar Münzen: «Passen Sie
auf, meine Damen und Herren, so etwas hat Cusco
16. November 2017 – Cusco (Peru) Plazoleta San Pedro

noch nicht gesehen. Treten Sie näher, lassen sie sich
verblüffen. Es ist alles echt!» Beschwörend lässt der
Mann seine Hand über den Karten kreisen, gleich
wird es passieren. Doch da tritt eine kleine Frau
mit einer grün-weiß karierten Schürze zu ihm heran und befiehlt mit aufgeregter Stimme, er solle
sich einen anderen Ort für seine Vorführung suchen, hier vergraule er ihr die Kunden. Ohne Widerrede hebt der Zauberer seine sieben magischen
Sachen vom Boden auf und schleift seinen Lautsprecher ein paar Meter weiter.
Gustavo kichert: «Ich glaube nicht, dass der
von hier ist. So leicht wie der sich verscheuchen
lässt.» Gustavo selbst ist ein hundertprozentiger
Cusceño und, wie er betont, ein direkter Nachfahre der Inkas, deren Hinterlassenschaften die meisten Touristen in die Gegend locken – vor allem na371

türlich das ‹Weltwunder› Machu Pichu. Gustavo
hat mir beim Betreten des Platzes einen farbigen
Prospekt in die Hand gedrückt und wollte mich zu
einer Tour durchs Heilige Tal verführen. Jetzt aber
«praktiziert» er sein Deutsch mit mir, wie er sagt.
Trotzdem glaube ich, dass er die Hoffnung noch
nicht ganz aufgegeben hat, mir das «Paquete» doch
noch aufzubinden.
Die zwei Damen, die neben dem Eingang zum
Markt ihre Chicha verkaufen, scheinen sich an
dem Magier nicht zu stören. Wie sie da so sitzen,
umstanden von großen Plastikeimern, in denen ihr
Maisbier schäumt, wirken sie ein wenig wie Schlagzeugerinnen, die auf ihren Einsatz warten. Sie haben rosarote Schürzen und braue Strickjacken an,
dazu breitkrempige Cowboyhüte aus Filz oder Leder – für europäische Augen eine ungewöhnliche
Kombination. In den Anden aber, wo die meisten
der rund 14 Millionen Indigenen Perus leben, hat
jede der gut 50 Ethnien ihren eigenen Chapeau auf,
selbst wenn sie darunter keine Tracht, sondern nur
Jeans und T-Shirt tragen. In der Fixierung auf die
Kopfbedeckung als Zeichen der Zugehörigkeit lebt
eine alte Tradition aus präkolumbianischer Zeit
fort. Damals war es Brauch, die weichen Schädel
der Neugeborenen mittels Brettern und Binden so
372

zu verformen, dass sie dem Modell der jeweiligen
Gruppe entsprachen. Wäre das nicht auch etwas
für jene Zeitgenossen in Europa, denen Tattoos
und Piercings zu spießig geworden sind?
Gustavo trägt keinen Stammeshut, aber eine
rot-weiß-rot gestreifte Schirmmütze. Die nationale
Fußballmannschaft tritt dieser Tage gegen Neuseeland an, es geht um viel, nämlich um die Qualifikation für die kommenden Weltmeisterschaften in
Russland. Auch die Kinder, die zwischen eingegitterten Blumenrabatten hinter einem halb aufgeblasenen Plastikball herjagen, tragen Fußballshirts in
den Nationalfarben mit Nummern und den Namen ihrer Lieblingsspieler: Guerrero, Rodríguez,
Cueva, Flores, Farfán…
Dann und wann tauchen die zwei Frauen
durchsichtige Messbecher in ihre Chicha ein und
bringen die Flüssigkeit in Bewegung. Das Bier hat
nur wenig Alkohol, das Glas kostet 1 Sol (30 Rappen) und die Kunden trinken es stehend, in ein
paar langen Zügen aus.
Wieder lässt der Magier seine Hände über
den Spielkarten kreisen, wieder beschwört er mit
dramatischer Stimme die Zauberkraft herauf. Gespannt schauen ihm ein paar Kinder zu. Doch jetzt
unterbricht eine Beamtin der Seguridad Ciudada16. November 2017 – Cusco (Peru) Plazoleta San Pedro

16. November 2017 – Cusco (Peru) Plazoleta San Pedro

373

na das überirdische Geschehen und fordert den
Mann auf, seinen Lautsprecher leiser zu drehen.
Er wehrt sich und weist die Hüterin der Ruhe auf
die Filmmusik hin, die in einer Ecke des Platzes
aus einem Plattenladen plärrt. Doch die Uniformierte lässt nicht locker und so bringt der glücklose Hexenmeister schließlich seine Membran zur
gewünschten Raison.
Uniformen haben auch hier Autorität. Obwohl
in Peru fast alle in eine Uniform schlüpfen, die in
irgendeiner Weise im öffentlichen Raum tätig sind.
Die Schuhputzerinnen zum Beispiel, es sind seltsamerweise nur Frauen, tragen blaue Jacketts mit der
Aufschrift Asintraluc Cusco. Auf der Eisverkäuferin
leuchtet ein Hemd der Firma Artika, so knallrot ist
wie der Wagen, den sie durch die Gegend schiebt.
Eine Art Uniform stellen auch die langen, stets mit
praktischen Taschen besetzten Schürzen dar, die
sich alle Verkäuferinnen auf dem Platz vor die Brust
gebunden haben. Die Schürze der jungen Frau, die
eine ganze Schubkarre voller Kaktusfeigen über den
Platz schiebt, hängt ihr schwer wie ein rosaroter
Sack vom Leib. Die Orangen-Lady hingegen hat ein
hellblaues Tuch am Körper, das fein mit dem leuchtenden Dunkelgelb der Fruchthäute kontrastiert, die
in langen Banderolen von ihrem Handwagen hän374

gen. In Peru werden die Orangen mit kleinen Maschinen kunstvoll geschält, ehe man ihnen den Saft
aus dem Leib presst. Auch die Bäuerin, die einen
Kessel voller küchenfertiger Meerschweinchen zu
Markte geschleppt hat, trägt über ihrem blauen Faltenrock und ihrem kostbar bestickten Jackett eine
schwarz und weiß karierte Schürze.
Erst jetzt fällt mir auf, dass das Geschehen vor
dem Mercado San Pedro weitgehend von Frauen
beherrscht wird. Ihre hellen Rufe, ihr warmes Lachen, ihr Keifen, ihr Säuseln erfüllen die Luft ebenso wie der Duft von Ananas, Mangos und Wassermelone, frittierten Schweinedärmen, geröstetem
Mais und frischen Kräutern wie Muña, Huacatay
und Koriander. Die Stimmung ist friedlich, alltäglich, ein bisschen fröhlich, entspannt. Doch dann
zerkeilt ein ohrenbetäubendes Pfeifen die Luft, gefolgt von einem schrillen Klirren, zuletzt ein Knall,
dann herrscht Ruhe. Der Magier, Herr der Zaubermächte, hat die Kontrolle über seinen Lautsprecher verloren – und Gustavo hüpft den Prospekten
des heiligen Tales nach, die ihm ein Windstoß aus
der Hand gerissen hat. Es ist schon wahr: Die haben es wirklich nicht leicht.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 9. Februar 2018 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 60.
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Ein veritables Knuddelessen: Cau cau – Rinderkutteln mit Chilipaste, Kartoffeln, Karotten und Minze. (Zürich, 12/2017)

CAU CAU
Kutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln

«Nada te mueve más que una mesa vacía» («Nichts bringt dich mehr
in Bewegung als eine leere Tafel»), lautet ein altes Sprichwort, dessen
Sinn sich heute in Mitteleuropa vielleicht gar nicht mehr so leicht
erschließt. Jene unter unseren Vorfahren aber, die im 19. Jahrhundert
nach Lateinamerika ausgewandert sind, unternahmen die beschwerliche Reise vor allem mit dem Ziel, endlich wieder genug Essen zu
bekommen. Die Napoleonische Kriege (1792–1815) hatten in Europa zu einer generellen Verarmung der Bevölkerung geführt. Es folgte 1815 der Ausbruch des Vulkans Tambora östlich von Java, dessen
Staub über die ganze Erde verteilt wurde. Das sorgte für eine Abkühlung des Klimas, ein sprichwörtliches Jahr ohne Sommer (1816), für
Missernten und Hungersnöte. Abertausende von Europäern schifften sich in den Jahrzehnten darauf in Richtung Westen ein, Vorstellungen der berghoch beladenen Teller vor Augen, die sie sich in der
Neuen Welt erhofften. Fleisch, Fleisch, Fleisch – so lautete das große
Versprechen. Es wurde schließlich eingelöst.
Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gibt es ein röter leuchtendes Symbol
für «Genug zu essen» als ein riesiges, knusprig gegrilltes, blutspritKutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

Knall im Schürzenverein | «Erst
jetzt fällt mir auf, dass das Geschehen vor dem Mercado San Pedro
in Cusco weitgehend von Frauen
beherrscht wird. Ihre hellen Rufe,
ihr warmes Lachen, ihr Keifen, ihr
Säuseln erfüllen die Luft ebenso
wie der Duft von Ananas, Mangos
und Wassermelone, frittierten
Schweinedärmen, geröstetem Mais
und frischen Kräutern…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 16. November 2017.
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Auf jedem Markt in Peru gibt es
Stände, die Caldo de cabeza anbieten. Diese Suppe wird meist aus
den Köpfen von Lämmern oder Alpakas gekocht und ist entsprechend
gelatinös. Der Gast kann wünschen,
mit welchem Stück vom Kopf er die
Suppe serviert haben will. Auf dem
Markt von Chivay habe ich sie mit
einem Stück Unterkiefer probiert.
(11/2017)

Shambar ist eine dicke Suppe, die
aus Weizen, Bohnen und verschiedenen Fleischsorten besteht. Als
Einlage kommen auf jeden Fall
große Stücke von Schweinehaut
hinein. Die Suppe ist vor allem in
Trujillo berühmt, wo sie traditionell
am Montag gekocht wird. Diese hier
steht auf einem Tisch im Restaurant
A su Mar‘e im südlichen Stadtzentrum von Trujillo. (11/2017)

Unter dem Namen Chanfainita werden in der spanischsprachigen Welt
recht unterschiedliche Schmorgerichte aufgetischt. Die Version, die
vor allem in Lima gekocht wird,
besteht aus Lunge vom Rind und
Kartoffeln. Im Restaurant Panchita in Lima wird sie zudem mit
gekochtem Mais (Choclo) serviert.
(11/2017)

378

zend saftiges Rindersteak? Ein Milzschnittchen oder eine schlabberige Kuttelsuppe vermögen solches nicht zu leisten. Kein Wunder also, bekommt man etwa in Argentinien oder Brasilien nur die
besten Stücke aus dem bovinen Muskelapparat vorgesetzt. Denn
offenbar muss bis heute bestätigt werden, dass die Rechnung aufgegangen ist, dass man die Heimat zu Recht verlassen hat, dass man
im Schlaraffenland gelandet ist, im Überfluss. Natürlich haben auch
die Rinder im südlichen Amerika Füße, Köpfe, Schwänze, Herzen
und Nieren. Auf den schönen Stadtmärkten von Buenos Aires oder
São Paulo aber sucht man vergebens nach solchen Teilen, hier hängt
ausschließlich edelstes Muskelfleisch in den Glasvitrinen. Wer sogenannt mindere Stücke kaufen will, muss jene Märkte aufsuchen,
wo die Ärmsten sich eindecken, zum Beispiel die Nachfahren der
Sklaven. Die Feira de São Joaquim in Salvador de Bahia etwa ist so
ein Markt. Hier werden die Rinderfüße in Schubkarren über den
schlammigen Boden gekarrt, hier thronen die Schädel der Kühe auf
kaputten Kühlschränken, hier saften die Lebern und Lungen auf
Wellkartons vor sich hin, beschnuppert von Hunden und Katzen,
umhuscht von Fliegen.
Peru ist, ganz im Unterschied zu Argentinien oder Brasilien, nicht
das Land der großen Steaks. Es ist das Land der tausend Kartoffeln,
des Maises in allen Farben, der Dicken Bohnen, der Riesenkürbisse,
der Flusskrebse, Muscheln und Fische, der eigenwilligen Kräuter wie
Coca, Huacatay oder Muña und natürlich der Chilis (Ají). Diese Zutaten sind offenbar eine gute Grundlage für Restaurants, denn es gibt
hier mehr erstklassige Lokale als in allen anderen Ländern des südlichen Amerikas. Laut der Pellegrino-Liste liegen drei der 50 besten
Lokale der Welt in Lima. Das Central von Virgilio Martínez bekleidet
den fünften Rang, das Maido von Mitsuharu Tsumura liegt auf Platz
acht, und das Astrid y Gastón des umtriebigen Gastón Acurio belegt
immerhin noch Platz 33.
Peru ist berühmt für seine Ceviches, Ají de gallina (Hühnchen
in einer cremigen Sauce aus gelbem Chili), Tacu tacu (Reis mit
Bohnen), Chupe de camarones (Suppe aus Flusskrebsen), Papa a la
Huancaina (Kartoffeln mit würziger Käsesauce) oder Cuy al horno
(gefülltes Meerschweinchen aus dem Ofen). Man weiß hier auch
die kulinarischen Vorzüge des für seine Wolle berühmten Alpakas
zu schätzen, nicht nur das reine Muskelfleisch allerdings. Aus dem
großen Kopf des Tiers bereitet man eine würzige Suppe zu (Caldo
de cabeza), seinen Magen füllt man gerne mit Herz oder Niere,
und seine Leber ist man roh mit etwas Limettensaft, als Ceviche.
In Trujillo schätzt man eine Suppe namens Shambar, deren Einlage
aus Bohnen und Schweinehaut besteht. In Lima wiederum liebt
man Chanfainita – eine feuchtes Schmorgericht mit Lunge vom
Kalb oder Rind. Und an allen Ecken und Enden werden Antichuchos de corazón gegrillt, das sind Stücke vom Rinderherz, die erst in
Essig mariniert, dann auf Spießchen gesteckt werden. Sie sind so
populär, dass man sie gar in der Gestalt von Kühlschrankmagneten
kaufen kann.
Kutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

Wie aus dem Lehrbuch des Tripiers: Pansen (teils glatt, teils von feinen Zoten bedeckt), Netzmagen (wie Bienenwaben, drum auf Englisch Honeycomb tripe), Faltenmagen (erinnert an ein Buch, drum auch Psalter, Blättermagen) und
der etwas dunklere Labmagen. Stand auf dem Mercado central von Lima. (11/2017)

Wer zum Beispiel über den zentralen Markt von Lima schlendert,
versteht sofort, dass die Eingeweide der Schlachttiere hier eine ganz
andere kulinarische Bedeutung haben als etwa in Brasilien. Die inneren Kostbarkeiten werden hier an eigenen Ständen verkauft, aufs
Schönste präpariert und mit Stolz präsentiert. In der Sektion für Rindergeschlinge etwa hängen die sorgfältig blanchierten Kutteln der
Kühe so feinsäuberlich nebeneinander, dass man die einzelnen Teile
des Magens unterscheiden kann. Die größten Stücke stellt der Pansen, der teils glatt, teils von feinen Zoten bedeckt ist. Die Struktur
des Netzmagens gleicht Bienenwaben, der Faltenmagen erinnert an
ein Buch, ein Psalter, dessen Seiten vom Wind aufgeblättert werden.
Sie alle sind elfenbeinfarben hell, nur der zarte Labmagen ist deutlich dunkler, rötlichbraun. Unter den Kutteln, die herrlich frisch und
milchig duften, liegen in Schalen aus Chromstahl die Herzen, die
Nieren, die Lebern, die Zungen, die Milzen, die Hoden, die Euter,
die Lungen Die Füße sind ebenfalls blanchiert und sorgfältig der Länge nach aufgesägt. Die Schwänze sind in einzelne Glieder gebrochen,
die verschiedenen Stücke aus dem Zwerchfell sind mit Präzision präpariert, die Gehirne sind festlich herausgeputzt, auf der Gesichtshaut
sitzt kein Härchen mehr, ja sogar der Dünndarm ist so akkurat gereinigt, dass man direkt hineinbeißen möchte.
Solche Schönheit, solche Vielfalt, solche Genauigkeit sucht man
selbst auf den Märkten Frankreichs vergeblich, wo doch der Tripier
Kutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

Anticuchos sind kleinere Spießchen
aus Fleisch, das vor dem Grillen in
Essig und Gewürzen mariniert wird.
Anticuchos (das Wort stammt aus
dem Quechua) können aus verschiedenen Fleischsorten bestehen, der
absolute Klassiker in Peru aber sind
die Anticuchos de corazón, die aus
Stücken vom Rinderherz bestehen.
Sie werden auch mit diesem Schild
geehrt, das im Restaurant Panchita in Lima auf der Wand hängt.
(11/2017)
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Ein Restaurant auf dem zentralen Markt von Lima bietet Caldo de patasca an, eine Suppe aus Kutteln und Mais.
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Kutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

Sehr beliebt ist auf den Märkten auch Gelatine, die aus den Knochen vor allem vom Rind gekocht und kalt gelöffelt
wird. Gelegentlich wird sie mit Zucker vermischt und künstlich rot gefärbt (so soll sie wohl auch Kindern schmackhaft
gemacht werden). Diese Frau auf dem Markt von Cusco bietet nebst Gelatine auch Stücke von Rinderfüßen, Gelenkknochen und andere Teile an, die vor allem zur Bereicherung von Suppen gekauft werden.

noch etwas zählt. Und wer sich gewöhnlich in der Schweiz versorgen
muss, dem schießen beim Anblick solcher Pracht zwangsläufig die
Tränen ins Gesicht.
Es gibt verschiedene Hypothesen, warum die Innereien in Peru
einen höheren Stellenwert haben als andernorts. Manche führen
diese Vorliebe auf den Einfluss der Chinesen zurück, denen das Gekröse als besondere Delikatesse gilt. Die Katonesen, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts nach Peru migrierten, begründeten mit ihren
Restaurants eine eigene Küche, die Chifa genannt wird und Chinesisches mit Peruanischem verbindet (ihr mit Sojasauce und Ingwer
gewürztes Lomo saltado wird heute in nahezu jedem Restaurant des
Landes gekocht). Eine Köchin im Colca-Tal meinte, die Liebe zum
Geschlinge sei auf den Einfluss der indigenen Andenküche zurückzuführen, die Innereien immer schon besonders geschätzt habe. Ein
Metzger in Trujillo behauptete, in Peru hätten sich mehr Traditionen
der europäischen Küche erhalten – und eine Reiseführerin aus Cusco
beteuerte schlicht, in ihrem Land wisse man halt einfach, «was die
wahren Delikatessen sind.»
Unter den zahlreichen Eingeweide-Gerichten der peruanischen
Küche haben einzelne geradezu den Status von Nationalgerichten. So
auch Cau cau – ein Eintopf aus klein geschnittenen Kutteln, Chilipaste, Minze und Kartoffeln. Der Name soll entweder auf einen BeKutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

Hierba buena | Bei dem hier vorgestellten Gericht spielt die Minze
eine wichtige Rolle. In Peru verwendet man hauptsächlich Hierba buena
(Mentha spicata), Grüne Minze, auf
Englisch Spearmint. Grüne Minze ist
auch in Europa weit verbreitet, wird
aber meist für industrielle Produkte
wie Bonbons, Kaugummi, Zahnpasta
oder diverse Süßigkeiten verwendet. Auf den Märkten findet man
eher Pfefferminze (Mentha × piperita), die etwas schärfer schmeckt.
Süßkartoffeln statt Reis | Im
ältesten mir bekannten Kochbuch
der peruanischen Küche wird Cau
cau nach einem Rezept hergestellt,
das sich nur wenig von meinem
Vorgehen unterscheidet. Die Kutteln werden allerdings dann nicht
mit Reis, sondern mit gebratenen
und in Scheiben geschnittenen
Süßkartoffeln serviert. Un Limeño
Mazamorreño: Nuevo manual de la
cocina peruana, escrito en forma de
diccionario. Lima: Libreria Francesa
Cientifica, 1926. S. 39.
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Das Restaurant Panchita in Miraflores (Lima) hat diverse Gerichte mit
Eingeweiden im Angebot, natürlich
auch Cau cau. (11/2017)

griff in Quechua zurückgehen oder sich dem Englischen Cow verdanken – und so wie so sollen es Chinesen gewesen sein, die ihn zuerst
verwendeten. Das Rezept selbst aber ist deutlich älter und soll seinen
Ursprung sogar in der präkolumbianischen Küche haben. Natürlich
gibt es viele Varianten, charakteristisch aber ist, dass die Kutteln und
die Kartoffeln in etwa gleichkleine Stücke geschnitten werden und,
dass das Gericht mit einer Paste aus Chili und mit viel Minze (Hierba
buena) gewürzt wird. Cau cau schmeckt wärmend, cremig, fleischig,
fruchtig, voll – ein echtes Knuddelessen . Wer derart füllig Befriedigendes auf dem Tisch hat, das spürt man schon bei den ersten Bissen,
der muss seine Heimat nicht verlassen.

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Paprika und Chili in einem Topf mit Wasser bedecken, zum Ko-

Ein Püree aus blanchierter, gelber
Gemüsepaprika und Chili – Ersatz
für Aji amarillo. (Zürich, 12/2017)

FÜR 4 PERSONEN
2

gelbe Gemüsepaprika
(400 g), entstilt, geviertelt,
entkernt
2
scharfe Chilis, entstilt, halbiert, entkernt
1 TL Kurkumapulver (optional)
800 g Rinderkutteln (Pansen oder
Netzmagen), gereinigt und
vorgegart, am Stück
400 ml Wasser
400 ml Weißwein
2
Minzestängel
1 EL Pflanzenöl
2
rote Zwiebeln (260 g), fein
gehackt
1
rote Zwiebel (130 g), in feinen Streifen
6
Knoblauchzehen, fein
gehackt
1 TL Salz für das Dünsten der
Zwiebeln
600 g Kartoffeln (festkochende
Sorte), geschält, in Würfeln
mit einer Kantenlänge von
1.5 cm
1
Karotte (70 g), geschält in
Würfeln mit einer Kantenlänge von 1 cm
2 TL Salz zum Abschmecken des
fertigen Gerichts
2 EL Zitronensaft
2 EL Maizena, in 50 ml Wasser
aufgelöst
2 EL fein gehackte Pfefferminze
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chen bringen, 2 Minuten sieden lassen, Wasser abgießen, abkühlen
lassen, im Mixer zu einer dicken Paste pürieren – optional mit 1 TL
Kurkumapulver, was die gelbe Farbe verstärkt. In Peru würde man
diese Paste (Pasta de aji amarillo) aus gelben, mehrfach blanchierten und
so entschärften Chilis herstellen. Diese für Peru so typischen Chilis der Art
Capsicum baccatum sind jedoch in Europa nur schwer zu bekommen. –
Ist der Chili sehr scharf, dann kann der Dunst des kochenden Wassers die
Schleimhäute ein wenig reizen.
2 | Die Kutteln in Quadrate mit einer Kantenlänge von 2–3 cm zerschneiden. Das Rezept geht von gereinigten und vorgegarten Kutteln aus,
wie sie in Mitteleuropa (aber zum Beispiel auch auf den Märkten von
Lima) gewöhnlich angeboten werden. Meist handelt es sich um Teile vom
Pansen oder Netztmagen.
3 | Die Kuttelstücke mit 400 ml Wasser, 400 ml Wein, zwei Stängeln Pfefferminz und optional 1 TL Kurkuma kalt aufstellen, langsam
zum Kochen bringen und 20–30 Minuten halb zugedeckt köcheln
lassen. Vom Herd nehmen, abgießen, Kochsud aufbewahren, Minze
entsorgen. Die richtige Kochdauer hängt davon ab, wie lange die Kutteln bereits vorgegart wurden. Sie sollten am Ende dieses ersten Schritts
nicht mehr zäh sein, aber doch noch bissfest sein.
4 | Pflanzenöl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch mit Salz glasig
dünsten. Kuttelstücke, Kartoffeln und Karotten beigeben, 500 ml
Kuttel-Kochwasser angießen, Paprika-Chili-Paste einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 30 Minuten halb zugedeckt auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Bei diesem
Schritt hängt die richtige Kochzeit vor allem von den Kartoffeln ab, die
noch ihre Form bewahren sollten.
5 | Mit Salz und Zitronensaft abschmecken, das aufgelöste Maizena
und die gehackte Minze einrühren. In Peru serviert man zum Cau cau
frisch gedünsteten Reis.

Kutteln vom Rind mit Chilipaste, Minze und Kartoffeln Cau cau

DAS SCHÖNSTE BILD
Samstag, 18. November 2017 – Maras (Peru) Moray
-13.332074,-72.184126

Heute wurde mir meine Kamera gestohlen. Auf
der SD-Karte befand (oder befindet sich vielleicht
immer noch) das schönste Bild, das mir je gelungen ist. Ich habe es kurz vor Moray aufgenommen, wo die Inkas vor mehr als 500 Jahren auf
kreisförmig angelegten Terrassen, die gut 3500
Meter über dem Meeresspiegel liegen, mit dem
Anbau von Feldfrüchten experimentierten. Vom
Dörfchen Maras aus führt der Weg nach Moray
über eine gut ausgebaute Naturstraße, die parallel zum Heiligen Tal verläuft. Begeistert vom
Licht auf der Hochebene bat ich den Taxifahrer,
kurz anzuhalten. Kaum war ich ausgestiegen, tat
sich vor mir ein Bild auf, das mich sofort in jenen Zustand fiebriger Erregung versetzte, wie ihn
alle Kamera-Jäger kennen. Ich verordnete mir einen kühlen Kopf, nahm den Apparat ans Auge,
18. November 2017 – Maras (Peru) Moray

legte die Blende fest, stellte scharf und drückte
ab: Im Vordergrund liegt ein Flickenteppich aus
frisch gepflügten Äckern. Er steigt sanft zum
leicht gewölbten Kamm eines Hügels an, hinter
dem es hinab geht in das Heilige Tal der Inkas.
Die Äcker leuchten braun, kupferrot, dunkelgelb
und ockergolden in der hellen Nachtmittagssonne. Sie glimmen umso mehr als in den gewaltigen
Bergen nordöstlich der Valle Sagrada ein heftiges
Unwetter tobt: Die Cordillera Urubamba, wie
das Massiv genannt wird, steigt im Hintergrund
hoch gegen den Himmel an – eine pulvrig-graue,
leicht verschwommene, lichtlose Wand, durch die
dann und wann die Ahnung eines Blitzes schliert.
Direkt vor mir geht ein Weg ab, der pfeilgerade
in die Tiefe des Bildes führt, ein staubiges, fast
schwefelgelbes Band, das dünner und dünner
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wird. Auf diesem Weg gehen ein Junge und ein
Mädchen, beide sind vielleicht sieben Jahre alt.
Sie trägt einen schwarzen, buschigen Rock, ein
leuchtend scharlachrotes Jäckchen und einen flachen, deckelartigen, karminroten Hut. Er trägt
Jeans, einen reich bestickten Poncho und eine
Mütze mit Ohrenklappen. Die zwei geben sich
die Hand und wandern langsam in die Tiefe des
Raumes, ins Unscharfe hinein, zwei rot funkelnde Körper im unteren Zentrum des Bildes. Zur
Rechten der zwei Kinder schnüffelt sich ein kleiner Hund den Rand des Weges entlang. Auf einem schmalen Grasstreifen rupfen sich ein paar
Schafe von Halm zu Halm. Die leuchtenden
Äcker und die Kinder machen nur etwas mehr als
ein Drittel des Bildraumes aus, der Rest ist dunkles, bedrohliches Grau.
So genau ich es auch beschreiben mag, ich
kann das Bild nicht ganz in Worte fassen, ich
kann es mit meinem Kopf nicht wieder holen.
Eine Fotografie ist etwas ganz anderes als eine
Erinnerung. Es geht ja auch nicht in erster Linie
um die Szene selbst, sondern eher um die Erregung, die sie bewirkt hat, die ich im Augenblick
empfunden habe. Im konkreten Fall hat sich für
mich in diesem Bild viel von dem Schönen, Berührenden verdichtet, das ich während zwei Wochen in den Anden immer wieder erspürt, erahnt,
erwartet habe, ohne es fassen zu können. Auch
mein schönstes Bild fasst nichts. Aber es legt doch
ein paar Elemente dieser Landschaft in perfekter
Distanz und Ordnung vor mir aus und schafft so
die angenehme Fiktion einer Übersicht. Schafft?
Schuf. Es ist weg.
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Nur, was ist eigentlich weg? Vielleicht empfinde
ich den Verlust dieses Bildes so stark, weil ich nicht
mit ausreichender Genauigkeit sagen kann, was
ich eigentlich verloren habe. Ich kann nur konstatieren, dass ein Bild durch sein Verschwinden jede
Selbstverständlichkeit verliert – was mir im Moment als Feststellung ebenso banal wie erstaunlich
vorkommt.
Allerdings katapultiert die Plötzlichkeit des Verschwindens offenbar auch etwas in mein Bewusstsein. Wird mir das verlorene Bild zum Stellvertreter
für das Leben, das ständig entrückt? Ich werde wohl
nie wieder in diese Gegend reisen und auch nie wieder ein solches Bild zu sehen bekommen. Alles, was
ich hier sehe und erlebe, sehe und erlebe ich zum
letzten Mal. Das ist so, das ist immer so und das
ist auch keineswegs banal. Aber es ist doch viel zu
alltäglich, um mich wirklich traurig zu stimmen.
In der Trauer um das Bild aber bekommt diese tragische Dimension offenbar einen gewissen Raum.
Und das ist wohl gar nicht so schlecht.
Ziemlich sicher wird der Dieb die Bilder in meiner Kamera einfach löschen. Es ist jedoch nicht völlig auszuschließen, dass er vorher einen neugierigen
Blick darauf wirft (ich würde das an seiner Stelle auf
jeden Fall tun). Vielleicht entdeckt er mein schönstes Bild, vielleicht berührt es ihn, vielleicht verkauft
er es an eine Agentur… Wer weiß, möglicherweise
halte ich eines Tages einen Anden-Reiseführer in
Händen, der mein Bild auf dem Cover trägt. Oder
ich entdecke es als Kalenderblatt im Wartezimmer
meiner Zahnärztin. An ein Weiterleben nach dem
Tod würde ich deshalb wohl nicht glauben – an die
Kraft der Kunst aber schon.

18. November 2017 – Maras (Peru) Moray

BEIM SCHREI DES HAHNS
Dienstag, 21. November – Trujillo (Peru) Mercado Mayorista
-8.113363,-79.020171

Stolz und selbstbewusst, als schenke er einer tonlosen Welt den ersten Klang, kräht ein Hahn in die
Gassen des Marktes hinaus. Sein Schrei trifft eine
Frau, die eben die Straße überqueren wollte. Sie
bleibt für Sekunden stehen und horcht, verwundert,
denn es gibt keine lebenden Tiere auf dem Mercado
Mayorista. Die Hähne hängen hier gerupft am Haken, mit abgedrehtem Hals und gebrochenen Beinen, bereit für die Suppe. Trotzdem krächzt es ein
zweites Mal heiser-laut durch die Luft. Und erneut
hält die Frau in ihrer Bewegung inne, wie vom Blitz
getroffen steht sie da, mit seltsam verrenkten Gliedern, eine Cousine des Propheten Jesaja, der im Portalgewände der Abteikirche von Souillac mit seinen
Kontorsionen die Berührung durch das Göttliche
zum Ausdruck bringt. Nur ist Gott hier ein Gockel,
den es nicht gibt. Und der doch kräht, nun zum
21. November – Trujillo (Peru) Mercado Mayorista

dritten Mal. Ein Graffiti kommt mir in den Sinn,
das ich beim archäologischen Museum gesehen
habe, wo es als besondere Attraktion eine kauernde Mumie mit stark verformter Schädeldecke und
zum Schrei geöffnetem Mund zu sehen gibt: «Tote
Vögel singen keine Lieder», hat da einer mit blauen
Lettern auf die senfgelbe Mauer geschmiert. Und
daneben hat eine ungelenke Hand einen großen Rabenvogel gezeichnet, der gerade seinen Schnabel in
einen kleinen Menschenschädel versenkt, ein Zitat
aus dem Museum.
Als erwachse sie aus einem Traum, schüttelt die
Frau jetzt den Kopf, blickt sich verwundert um,
nimmt eine senkrechte Haltung an, überquert die
Straße und verschwindet in der Menge. Der Gockel meldet sich nicht mehr.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2018, S. 168.
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21. November – Trujillo (Peru) Mercado Mayorista

MIT STÖCKEN, SOUNDS UND SOCKEN
Montag, 25. Dezember 2017 – Triund (Indien)
32.261453,76.354606

So sieht er nun mal aus, der Weihnachtsmann. Er
hat einen kräftigen Bart, ein rundliches Gesicht
und eine rote Mütze mit weißem Zipfel auf dem
Kopf. Entspannt sitzt er auf seinem Schlitten, das
rechte Bein ein wenig ausgestreckt, einen Joint in
der linken Hand. Auch die Tüte passt. Hollywood
hat uns ja längst beigebracht, wie bad der gute
alte Santa Claus sein kann. Und er ist nicht allein.
Überall wimmelt es hier von Weihnachtsmännern
mit Bärten, Mützen, Pausbacken und Joints. Sie
sitzen auf Steinen, posieren im Schnee oder liefern
sich für die Kamera kleine Scheingefechte vor der
weiß und grau gefleckten Kulisse des südlichen Himalajas. Denn Bollywood ist überall, wo junge Inder sind. – «So high», steht auf dem Schlittenstein
eines Santa Claus gesprayt. Das ist natürlich vor allem im übertragenen Sinne gemeint, so hoch sind
25. Dezember 2017 – Triund (Indien)

wir nämlich gar nicht – nicht für den Himalaja auf
jeden Fall, denn was sind da schon 2842 m ü. M.?
Aber wir sind doch so weit oben, dass an diesem
Weihnachtstag hier schon etwas Schnee liegt. Und
wegen des Schnees steigen heute mehr als fünfhundert Wanderer von Dharamkot nach Triund hoch.
In kleinen Gruppen, eingehüllt in die Beats ihrer
Popstars, die sie aus bassstarken Lautsprechern in
die Ruhe des Gebirges hinaus pumpen, kämpfen
sie sich den Berg hoch, schwitzend und keuchend
die meisten. Viele haben Bambusstöcke, sogenannte Dandas dabei und fast alle Socken, die sie sich,
kaum liegen ein paar Flocken Schnee auf dem
Weg, sofort über die Turnschuhe ziehen. Diesen alten Bergführertick gegen das Abrutschen der Füße
scheinen hier alle zu kennen und haben sich entsprechend ausgerüstet. Davon zeugen auch die So387

cken-Etiketten und Plastikverpackungen, die den
Wegrand säumen. Denn, wenn es um Leben und
Tod geht, dann gelten auch die strengen Vorschriften nicht mehr viel, mit denen die Behörden die
Wanderer dazu bringen wollen, ihren Müll nicht
einfach liegen zu lassen. Überall sind Schilder aufgestellt, die über die Folgen einer gedankenlosen
Abfallentsorgung informieren. Alle paar Meter
stehen Müllsäcke, in die man, säuberlich getrennt,
Plastik, Metall, Glas und Co. werfen könnte. Und
weil das nicht ausreicht, sind auch Waste warriors
unterwegs, die einsammeln, was sich nicht bis zum
nächsten Mülleimer hat schleppen lassen. Ohne
diese ganzen Maßnahmen sähe es auf dem Weg
nach Triund wohl aus wie unter dem Weihnachtsbaum einer kinderreichen Familie – nach der Bescherungsschlacht.
Dass es so viel braucht, damit der Weg nicht
zur Müllhalde wird, erstaunt mich ein wenig,
handelt es sich bei den Wanderern doch fast ausschließlich um ein junges Publikum zwischen 15
und höchstens 30 Jahren, das eigentlich mit der
Problematik vertraut sein müsste. Außerdem sind
es nicht ungebildete Bauerntölpel, die zum Triund
aufsteigen, sondern wohlhabende Mittelklassekids,
die sich mehrheitlich auf Englisch miteinander un-
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terhalten und teure Gerätschaften durchs Gebirge
schleifen.
Wandervögel allerdings hat es kaum darunter.
Einige sind zwar sehr cool und spazieren mit Zigaretten im Mundwinkel herum. Vielen aber ist
die Sache auch mit Socken und Stöcken noch so
unheimlich, dass sie sich auf allen Vieren über
leicht abschüssige Stellen bewegen – oder aber
den Kampf mit dem Berg lieber ganz aufgeben.
Wer sich überwindet, wird mit Schnee belohnt.
Schon die ersten Brocken, die sich im Schatten
von Eichen oder Kiefern am Wegrand sehen lassen, werden von den Wanderern freudig begrüßt,
berührt, ja sogar besungen – offenbar gibt es ein
Lied aus einem Bollywoodfilm, in dem Schnee
eine Rolle spielt.
Endlich oben angelangt, wo an manchen Stellen fast ein halber Meter des weißen Wunderstoffs
liegt, bauen die Pilger fleißig Schneemänner, liefern sich Schneeballschlachten oder mutieren für
die Kamera zur Eisprinzessin.
Die Route nach Triund nimmt ihren Anfang
bei einem kleinen Tempelchen über Dharamkot.
Von da aus geht es in sanften Bögen hinauf. Der
Weg ist sehr gut ausgebaut, alle heiklen Stellen sind
befestigt, am Rand jedes steileren Abhangs ist ein

25. Dezember 2017 – Triund (Indien)

25. Dezember 2017 – Triund (Indien)
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mannshohes Gitter hochgezogen. Außerdem steht
wenigstens alle 500 Meter ein Tea stall, wo man sich
mit Wasser, Saft oder Cola versorgen, Chips und
Schokolade kaufen, sich mit Tee und Kaffee wärmen oder gar Omeletts und Maggi-Nudelsuppen
essen kann. Die Waren werden von Mauleseln den
Berg hoch geschleppt, was den Trip für manche allerdings vollends zum Abenteuer werden lässt: «Du
siehst doch, dass ich nicht weiterkann», erklärt ein
junger Mann mit Stutzbart seiner Freundin: «Da
steht doch ein Esel mitten auf dem Weg».
Obwohl der Triund-Trip, abgesehen von den
Eseln natürlich, wohl eine der sichersten Wanderungen ist, die man im Himalaja machen kann, sitzen am Beginn des Pfades doch zwei Polizisten mit
großen Büchern. Wer sich auf den Weg machen
will, muss sich erst mit Passnummer und Hotelname registrieren – und wird bei seiner Rückkehr
auch akkurat wieder ausgetragen. Während der
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Polizist meinen Namen aufnimmt, kommen mir
die zwei indischen Touristen in den Sinn, die ich
im letzten Sommer im Wallis getroffen habe, auf
halber Strecke zwischen dem Bettmer- und dem
Eggishorn. Er trug Wildledermokassin, sie weiße Tennisschuhe mit goldenem Perlenbesatz. Sie
war kreidebleich und ihm troff der Schweiß wie
Fondue von der Stirn. Niemand hatte sie gewarnt,
dass man für blau-weiß markierte Wege gutes
Schuhwerk anziehen sollte, dass man trittsicher
und schwindelfrei sein muss. Was das über Sicherheitsvorstellungen, Selbstverantwortung, Kontrolle etc. aussagt, ist das eine. Mich persönlich interessiert eine andere Frage im Moment aber mehr:
Werde ich selbst es merken, wenn ich in Indien
ohne Warnung auf einen Pfad gerate, für den ich
das falsche Schuhwerk an den Füßen hab?
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 21. Dezember 2018 in der
Neuen Zürcher Zeitung, S. 61

25. Dezember 2017 – Triund (Indien)

Kheru ist im Handumdrehen zubereitet, hier habe ich die Suppe mit etwas Schnittknoblauch bestreut. (Zürich, 2/2018)

KHERU
Suppe aus Joghurt, Kichererbsenmehl und Gewürzen

Auf einem Food Festival in Mussoorie hatte ich im Dezember 2017
die Gelegenheiten, mich länger mit Kalpana zu unterhalten, einer jungen Frau aus Shimla, der Hauptstadt von Himachal Pradesh: «100 %
Girl – 100 % Foodie»1. Ich fragte sie nach ihrem Lieblingsgericht aus
der Himachali-Küche und sie zögerte keine Sekunde: «Kheru und dazu
eine Schnulze mit Shah Rukh Khan». Ich ließ mir das Rezept für diese würzige Joghurtsuppe erklären und kam zum Schluss, dass es wohl
auch ohne den Bollywood-Star Shah Rukh Khan geht, aber nicht ohne
Besan – wenngleich viele Kheru-Rezepte, die ich im Internet gefunden
habe, auf die Zugabe von Kichererbsenmehl verzichten.2 Wenn Joghurt
erwärmt wird, dann flockt es dabei fast zwangsläufig aus – nicht aber
(oder deutlich weniger schnell), wenn Besan im Spiel ist.
Kheru hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem in ganz Indien verbreiteten Kadhi, wobei diese Joghurt- oder Buttermilch-Besan-Suppe
meist mit Klößen, Fritters oder Gemüse zubereitet wird (siehe Gatte
ki kadhi) – nicht so allerdings in Gujarat, wo Kadhi auch oft als eine
dünne und (dank der Zugabe von Jaggery oder Zucker) leicht süßliche Suppe ohne Einlagen serviert wird.
Joghurt-Besan-Suppe Kheru

Mit Stöcken, Sounds und
S ocken | «Überall wimmelt es
hier von Weihnachtsmännern mit
Bärten, Mützen, Pausbacken und
Joints. Sie sitzen auf Steinen, posieren im Schnee oder liefern sich für
die Kamera kleine Scheingefechte
vor der weiß und grau gefleckten
Kulisse des südlichen Himalajas.
Denn Bollywood ist überall, wo
junge Inder sind.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 25. Dezember 2017.
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Kheru lässt sich auch am Wohnort des Dalai Lama wohlig schlürfen: Suppenküche in McLeod Ganj. (12/2017)

Auch Charmaine O‘Brian kennt Kheru als eine cremige Suppe aus
geschlagenem Joghurt und Kichererbsenmehl, die gemäß ihren Recherchen mit Asant, Ingwer, Koriander, Knoblauch, Kreuzkümmel
und Bockshornkleeblättern gewürzt wird.3 Sie erwähnt außerdem
Jhouli, eine eher saucenartige Variation von Kheru, die ebenfalls aus
Besan und Joghurt hergestellt, mit Knoblauch, roten Chilis, Koriander und Asant gewürzt, dann aber mit Reis serviert wird.4

FÜR 2 PERSONEN
1 TL
1 TL
1 TL
2 TL
1
1

Koriandersamen
Senfsamen
Kreuzkümmel
Ghee
Knoblauchzehe, fein gehackt
kleinere Zwiebel (100 g),
fein gehackt
1
getrocknete Chilischote, in
Stücken
1 TL Salz
2 EL Kichererbsenmehl (Besan)
1 TL Kurkumapulver
1/3 TL. Asantpulver
250 ml Wasser
200 g Joghurt

So stellt sich Kalpana auf ihrer wie Kuchenglasur glänzenden Visitenkarte selber vor.
2
Zum Beispiel: Kheru. In: Himachali cuisine.
1
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Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Koriander, Senf und Kreuzkümmel in einer nicht beschichteten

Pfanne vorsichtig rösten bis sie duften.
2 | Ghee in dem Topf warm werden lassen. Knoblauch und Zwiebel
mit Chili und Salz beigeben und glasig dünsten.
3 | Kichererbsenmehl, Kurkuma und Asant einrühren, dann mit 250
ml Wasser ablöschen und etwa 2 Minuten unter ständigem Rühren
dicklich werden lassen.
4 | Joghurt einrühren und warm werden lassen. Es ist nicht nötig, das
Joghurt bis zum Kochpunkt zu erwärmen – selbst wenn es, dank dem
Besan, unwahrscheinlich ist, dass es ausflockt (bei meinen Versuchen jedenfalls ist das nie passiert).

http://himachalirecipes.blogspot.ch/2010/09/
kheru.html (abgerufen am 6. Februar 2018).
3
Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide

to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013.
S. 44.
4
O‘Brian: Op. cit. S. 39244.

Joghurt-Besan-Suppe Kheru

WENN ES KÜHL WIRD
Donnerstag, 28. Dezember 2017 – Dehradun (Indien) Moti Bazar Road
30.322127,78.039219

Wer von der Paltan Bazar Road zum Machhli
Bazar (Fischmarkt) will, wo blitzsaubere Buden
feucht gleißende Flussfische, Schweinefleisch und
Lammköpfe feilbieten, muss sich durch ein besonders enges Straßenstück quetschen. Rechts wartet
ein Geflügelhändler mit seiner leise vor sich hin
winselnden Ware auf Kundschaft, links wird Wolle
verkauft. Es ist ein großer Stand, dessen Schäfte von
unten bis oben mit Knäueln in allen Farben vollgestopft sind. «Sale» steht auf einem Schild geschrieben, das über dem Kontor baumelt, doch das wird
kaum der Grund sein, warum sich so viele Frauen hier versammelt haben, werden in Indien doch
die meisten Waren ständig zu Ausverkaufspreisen
angeboten. Die Ladies hetzen die zwei Verkäufer
mit ihren Wünschen zwischen den Gestellen hin
und her, konzentriert wie Dirigentinnen, die ihre
28. Dezember – Dehradun (Indien) Moti Bazar Road

Musiker mit präzisen Gesten durch eine besonders
schwierige Stelle der Partitur lenken wollen.
«Kaum wird es kalt, fangen sie alle an zu stricken», höre ich hinter mir eine Männerstimme,
knarrend wie eine alte Holzbrücke, über die gerade
ein viel zu schwerer Laster rollt. Ich drehe mich
um und sehe einen vielleicht vierzigjährigen Mann
in einer rostroten Lederjacke, der gerade einem
Huhn die Brust befühlt und das Tier dann wieder dem Händler überlässt – einen gleichermaßen
skeptischen, enttäuschten, überheblichen und
ganz leicht angeekelten Ausdruck um den Mund,
der eindeutig macht: «Da ist nicht genug Fleisch
am Knochen!» Der Händler stopft das Tier in einen der Käfige zurück, deren Wände mit Kartons
verkleidet sind. Die Lederjacke klatscht sich kurz
die Hände sauber und blickt daraufhin langsam
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von unten nach oben – als habe sich da ein Hühnerfederchen von seinen Fingern gelöst und steige
nun sanft in den winterlichen Abendhimmel hoch,
der langsam seine kalten Krallen in die Gassen der
Stadt hinab streckt. Eine junge Frau mit Kopftuch,
die neben der Lederjacke steht, drückt unbeteiligt
auf ihrem Smartphone herum.
«Und, wenn es wieder warm wird, dann legen
sie das Strickzeug weg. Im Jahr darauf ist dann
eine andere Farbe in Mode – oder sie finden das
angefangene Werk nicht mehr. Ich bin überzeugt,
dass es in Dehradun mehr halbfertige Pullover gibt
als Einwohner.» Einen Moment lang stelle ich mir
vor, alle Männer der Stadt wären mit Fragmenten
von Pullovern unterwegs, einer nur mit einem Ärmel, ein anderer mit einer Halskrause, Dritte mit
einer Bauchbinde. So etwas könnte Mode machen
– doch vielleicht werkeln die Frauen ja für sich
selbst oder für Hunde, die man oft in Pullis herumtraben sieht.
«Sollten die Damen dann nicht eher Socken
stricken oder Schals», schlage ich etwas halbherzig
vor: «das geht schneller». Doch Lederjacke hat seine Geschichte offenbar noch nicht zu Ende erzählt:
«Wissen Sie, warum wir unsere Stadt Dehradun
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immer nur Doon nennen?» Ich habe noch nicht
einmal den Kopf geschüttelt, da wird mir auch
schon die Antwort serviert: «Weil auch unsere Stadt
wie so ein Pullover ist, den keiner zu Ende stricken
will. Doon, Sie verstehen schon…» Jetzt schaut die
junge Frau von ihrem Gerät auf, verzieht kurz den
Mund, schlägt dem Mann mit ihrer feinen Hand
einen Klaps auf die Schulter, und lässt sich wieder
in ihre Elektronik zurücksinken.
Der Händler hält Lederjacke ein neues Huhn
zur Inspektion hin. Der greift mit beiden Händen
tief ins Federkleid und runzelt dabei konzentriert
die Stirn. «Schauen Sie sich diesen klugen Mann
an», doziert er dabei und deutet mit dem Kinn auf
die Käfige: «Wenn es kühl wird, dann verkleidet
er die Gitter mit Papier, so haben es seine Tiere
schön warm. Das nenne ich eine patente Lösung.»
Er lacht so heftig, dass ihm Rotz aus den Bronchien die Kehle hochschießt. Die Holzbrücke droht
einzustürzen.
Beim Weitergehen denke ich über die seltsame
Parabel nach, die mir da aufgetischt wurde. Ist es
jetzt an mir, daraus einen passenden Pullover für
Indien zu knitteln – oder wenigstens eine Socke?

28. Dezember – Dehradun (Indien) Moti Bazar Road

DIE FÜTTERUNG DER HEILIGEN MÄNNER
Samstag, 30. Dezember 2017 – Rishikesh (Indien) Swarg Ashram
30.120310,78.312109

«Fast wie ich», kommt es spontan aus meinem
Mund. Eine ebenso übermütige wie blöde Antwort. Aber mir ist so heiter zumute, dass ich über
meinen lauen Scherz herzhaft lachen muss. Und
wer lacht, hat immer recht – ein bisschen zumindest. So formuliert mein Kopf fröhlich weiter in
munterer Verbiegung von Paul Claudels Diktum,
wonach sich nicht täuschen kann, wer bewundert: «Quelqu‘un qui admire a toujours raison».
Ein Satz, der mir hier in der Ashram-Stadt Rishikesh immer wieder in den Sinn kommt, wo so
viele junge Menschen aus dem Westen (nicht zuletzt auch die Beatles) ihren Guru gefunden haben. Wobei mir die Begriffe glauben, bewundern
und rechthaben heute ständig auf seltsame Weise
durcheinandergeraten, als lege sich mein Geist
wie ein großes, jeden Eigengeschmack der Ingre30. Dezember 2017 – Rishikesh (Indien) Swarg Ashram

dienzien auslöschendes Masala über diese doch
recht unterschiedlichen Worte.
Auf den untersten Stufen eines Ghats beim
Gheeta Bhawan Tempel bestaune ich, wie die Sonne
über dem Ganges niedergeht, wie sich ihr bleicher
Körper allmählich glutrot verfärbt – als sei die Erdatmosphäre ein leuchtend oranger Sirup, in den
sich das Gestirn wie eine frittierte Teigkugel senkt.
Kaum ist das himmlische Gulab jamun dem Tag
ganz entschmolzen, stürmt eine Horde Sadhus die
Treppe hinab. Zunächst verstehe ich den Grund für
den Auflauf nicht, dann erst entdecke ich den Mann
mit seinen zwei großen weißen Plastikeimern, der
mit einer Kelle Reis und ein bräunliches Dal in die
metallenen Speisedosen der Hungrigen schöpft.
Diese Fütterung der Heiligen Männer (und einer
einzigen heiligen Frau) geschieht nicht nur mit ei395

ner großen Selbstverständlichkeit, sondern ebenso
mit einer enormen Geschwindigkeit. Nach zwei
Minuten scheinen alle satt. Drei Männer setzen sich
hinter mir hin und lassen zur Verdauung eine tönerne Pfeife mit Haschisch (Charas) oder Cannabis
(Ganja) kreisen. Ein vierter steht plötzlich neben
mir, leicht schwankend, sein Geschirr in der linken,
streckt er mir fordernd die rechte Hand hin. «You
know, I am a sadhu, sai baba, a holy man.» Dann
schließt er die Augen, wiegt sich nur noch sanft hin,
als wohne auch seinen Worten eine Aufforderung
inne, die unmöglich zu missverstehen sei.
Manche der zahllosen Sadhus, die sich in
Rishikes tummeln, sind sicher lebenslange Pilger,
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die sich ganz ihren Gottheiten, ihren Weisheiten,
ihren Orden, ihren Meditationen und Ritualen
verschrieben haben. Andere sind wohl eher lebenslange Bettler, die sich heilig anmutende Tücher als
Berufsbekleidung zugelegt haben. Die Übergänge
sind fließend. Der dürre Alte, den ich am früheren
Abend bei seinem Gebet im Ganges beobachtet
habe, dürfte wohl eher zur ersten Kategorie zählen.
Der gleichaltrige Rauschebart mit Brille, weißer
Stirnzeichnung und gewaltigen Dreadlocks, der
offenbar vor dem Samadi Mandir seinen Stammplatz hat, gehört trotz seines Looks sicher eher zu
den Bettlern. Auf seiner Brille, die ihm durchaus
das Aussehen eines Schriftgelehrten verleiht, klebt
noch die Etikette mit den Dioptrien: 3+ Wie viel er
wohl da noch von seiner Umgebung mitbekommt?
Und der junge Mann, der jetzt vor mir steht, zu
welcher Kategorie ist er wohl zu zählen?
Seine Augen sehen jetzt auf seltsame Weise an
mir vorbei, als spreche er gar nicht mit mir. Doch
da ist niemand sonst in unserer Nähe. Nur ein
junger Ochse trottet heran, dem der Sadhu jetzt
unnötigerweise und ziemlich unbeholfen einen
Tritt gegen die Brust verpasst. Das Tier zuckt kurz
zusammen, macht einen Hopser zur Seite, bleibt
wieder stehen. Es ist eine solche Behandlung
30. Dezember 2017 – Rishikesh (Indien) Swarg Ashram

30. Dezember 2017 – Rishikesh (Indien) Swarg Ashram
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wohl mehr als gewohnt. Die berühmte Parabel
jenes Sadhus kommt mir in den Sinn, der in den
Fluten des Ganges einen ertrinkenden Skorpion
sieht. Er steigt ins Wasser und hebt das Insekt
sorgfältig aus den Wellen. Zurück am Ufer sticht
ihn das Tier in den Finger. Erschreckt von dem
Schmerz schleudert er den Skorpion aus Versehen
in den Fluss zurück. Er steigt erneut ins Wasser,
rettet, wird wieder gestochen usw. Ein Jäger, der
die Szene beobachtet, fragt den Sadhu, warum er
das undankbare Tier denn nicht einfach absaufen
lasse. Der Heilige Mann gibt ihm zur Antwort:
«Der Skorpion sticht mich nicht aus Bösartigkeit.
Er weiß nicht, dass ich ihn rette. Sein Gehirn ist
zu klein für ein Gefühl wie Dankbarkeit. Es ist
seine Natur, mich zu stechen. Und genauso ist es
meine Natur, ihn wieder und wieder zu retten.
Wenn er seine Natur nicht aufgibt, warum sollte ich es tun? Es ist mein Dharma jedem Wesen
zu helfen, sei es menschlicher oder tierischer Natur. Warum sollte ich es zulassen, dass ein kleiner Skorpion mich der göttlichen Natur beraubt,
die ich mir durch Jahre des Sadhana angeeignet
habe?» Der Europäer und Materialist in mir sagt
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sich bei dieser Geschichte immer: Heiliger Mann,
nun schleudere das Tier doch einfach mal in die
andere Richtung, aufs Trockene. Doch der Indienreisende in mir versteht die Parabel natürlich
– bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Man
könnte die endlose Wiedergeburt dieser Geschichte aber natürlich auch dadurch beenden,
dass man einen richtig giftigen Skorpion in die
Fluten setzt.
«I am sadhu, holy man», wiederholt der
Schwankende seinen Satz und fuchtelt fordernd
mit seiner leeren Rechten vor meinem Gesicht
herum. Und da rutscht mir eben der laue Scherz
aus der Kehle «Almost like me. I am samu, el unholy man.» Der Witz ist wirklich übel, ich sollte
mich wohl schämen. Aber die Tränen kullern mir
über die Wangen und ich genieße den seltsamen
Augenblick. Ist es vielleicht meine Natur, doofe
Scherze zu reißen? Habe ich eine niedrige oder
am Ende gar eine schlechte Natur? Und kann es
solches denn geben? Der Ort gibt mir eindeutig
die freundliche Antwort, dass ich meine Natur
halt noch nicht gefunden habe. Doch so einfach
ist es nicht.

30. Dezember 2017 – Rishikesh (Indien) Swarg Ashram

Die verschiedenen Texturen und Aromen der einzelnen Eingeweide sorgen für einige Abwechslung im Mund. (2/2018)

BHUNNI
Würziges Stew aus Kutteln und weiteren Innereien der Ziege

Vom 28. bis 30. Dezember 2017 ging in der quirligen Hillstation
Mussoorie das Uttarakhand Food Festival über die Bühne – eine Gelegenheit, Spezialitäten aus der Region zu kosten, die es nur selten
(bis gar nie) auf die Karte der Restaurants schaffen. Die Köche des
Welcomhotel The Savoy etwa, die gewöhnlich die übliche Punjabi-Küche pflegen, boten an ihrem Stand ein paar Delikatessen aus Garhwal
an, der Region, die den westlichen Teil des Bundesstaates einnimmt.
Uns hat vor allem eine mächtige Pfanne mit verschiedenen Innereien von der Ziege interessiert, laut Schildchen ein Gericht namens
Aagra khaal ki bhuni bhaat. Das Stew schmeckte kräftig und sehr würzig, laut einem der Köche bestand die Sauce aus Zwiebeln, Ingwer,
Tomaten, Senf, Kreuzkümmel, Koriander, Pfeffer und Gewürznelken
– zweifellos wirkten da auch Chilis und für die Farbe Chilipulver mit,
vielleicht auch etwas Ziegenblut. Das Fleisch bestand zur Hauptsache
aus Kutteln, kombiniert mit Stücken von Herz, Lunge, Milz, Dünndarm und etwas trockenen, aber würzigen Scheiben von Leber und
Niere. Das Stew wurde mit rotem Vollkornreis serviert, dazu gab es
eine Chilisauce, eine Ingwersauce und Bhang ki chutney aus HanfsaKutteln von der Ziege in würziger Sauce Bhunni

Die Fütterung der heiligen
Männer | «Drei Männer setzen sich
hinter mir hin und lassen zur Verdauung eine tönerne Pfeife mit Haschisch oder Cannabis kreisen. Ein
vierter steht plötzlich neben mir,
leicht schwankend, sein Geschirr in
der linken, streckt er mir fordernd
die rechte Hand hin. ‹You know, I
am a sadhu, sai baba, a holy man.›
Dann schließt er die Augen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 30. Dezember 2017.
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Bhunni, aufgetischt vom Welcomhotel
The Savoy am Uttarakhand Food Festival in Mussoorie: mit Vollkornreis,
drei verschiedenen Chutneys, rohen
Gurken und Zwiebeln. (12/217)
FÜR 4 PERSONEN
4 TL
2 TL
2 TL
1 TL
1 TL
5
3

Schwarzer Senf
Kreuzkümmel
Koriandersamen
Fenchelsamen
schwarzer Pfeffer
Gewürznelken
getrocknete Chili, in Stücke
gerissen
2 TL Speiseöl
2
größere Zwiebeln (300 g),
fein gehackt
30 g
Ingwer, fein gehackt
2 TL Salz
400 g Kutteln von der Ziege,
küchenfertig (also gesäubert
und vorgegart), in mundgerechten Stücken
400 g gemischte Innereien (Herz,
Leber, Lunge, Niere etc.)
500 ml Wasser
2 EL Tomatenpüree (40 g)
2 TL Zucker
1 TL Kurkumapulver
2 TL nicht scharfes, vor allem
färbendes Paprikapulver
1/3 TL Asant
Etwas Salz zum Abschmecken

Möglicherweise ist Bhunni identisch (oder
verwandt) mit Bhutua, das Pushpesh Pant
als eine gemischte Innereien-Spezialität von
Uttarakhand aufführt. Pushpesh Pant: India
Cookbook. London, New York: Phaidon Press,
2010. S. 493.
2
Seite 8 Bizarre Foods Indians Eat. In: NDTV
Food. https://food.ndtv.com/food-drinks/8-bi1
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men. Bei dem Gericht handelte es sich zweifellos um Bhunni1, eine
Spezialität aus Garwahl, die es wohl kaum je auf Restauranttische
schafft, dafür aber regelmäßig in Verzeichnissen auftaucht, die Titel
tragen wie 8 Bizarre Foods Indians Eat2, 7 Bizarre Foods Eaten in India
you wouldn’t have heard of!3 oder India‘s Weirdest Foods Are...Weird4.
Auch Anoothi Vishal, die für die Economic Times über Mussoorie berichtet hat, schreibt: «The bhunni is an acquired taste. Made from
goat’s liver, intestines and blood, this is a poor man’s curry, using the
‹leftovers› from the animal.»5
Wir können (und wollen) solche Vorbehalte nicht verstehen. Sie
verraten jedoch viel über die kulinarischen Vorstellungen der indischen Mittelklasse.
Bhunni ist schnell zubereitet und schmeckt würzig-warm, einmal
aufgewärmt sogar noch besser. Die verschiedenen Innereien sorgen
im Mund für abwechslungsreiche Aromen und Texturen. Stehen keine Innereien von der Ziege zur Verfügung, kann man sich mit dem
Geschlinge anderer Wiederkäuer behelfen. Auch die Zusammensetzung der Eingeweide lässt sich je nach Gusto und Verfügbarkeit variieren. Noch voller schmeckt Bhunni, wenn man etwas Blut mitkochen kann.

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Die ganzen trockenen Gewürze (Senf, Kreuzkümmel, Koriander,

Fenchel, Pfeffer, Gewürznelken und Chili) in einem schweren Topf
ohne Beschichtung vorsichtig rösten bis sie duften.
2 | Öl beigeben, warm werden lassen. Zwiebel und Ingwer mit Salz
beigeben und glasig dünsten.
3 | Kutteln, weitere Innereien, 500 ml Wasser, Tomatenpüree, Zucker,
Kurkuma, Paprika und Asant beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 70 Minuten köcheln lassen.
4 | Deckel abheben, rund 15 Minuten etwas eindicken lassen, mit
Salz abschmecken.
Hat man etwa 200 ml Ziegenblut (oder Schweineblut) zur Verfügung,
kann man ganz oder teilweise auf das Tomatenpüree verzichten. Mit dem
Blut, das man gleichzeitig mit dem Wasser beigibt, dickt die Sauce stärker
ein. Unter Umständen muss man die Konsistenz mit etwas mehr Wasser
korrigieren.

zarre-foods-indians-eat-708501 (abgerufen am
11. Februar 2018).
3
Seite 7 Bizarre Foods Eaten in India you wouldn’t
have heard of! In: Clicktableblog. https://clicktable.
wordpress.com/ (abgerufen am 1. Januar 2018).
4
Seite India‘s Weirdest Foods Are...Weird. In:
Homegrown. https://homegrown.co.in/article/29668/snail-stew-red-ant-chutney-indias-

weirdest-foods-are-weird (abgerufen am
11. Februar 2018).
5
Anoothi Vishal: Mussoorie: Discover the quiet
side of the crowded hill station. In: Economic
Times. https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/lifestyle/mussoorie-discover-the-quiet-side-of-the-crowded-hill-station/articleshow/52484183
(abgerufen am 11. Februar 2018).

Kutteln von der Ziege in würziger Sauce Bhunni

