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Wo es die meiste Zeit warm ist auf dieser Welt, hat 
man ein anderes Verhältnis zur Kälte als dort, wo 
der Winter während Monaten herrscht. Im nördli-
chen Europa fühlt sich der Mensch von der Kälte 
bedroht. Er assoziiert mit ihr in erster Linie Krank-
heit, Schmerz und Tod, die Absenz von Farben, 
Feldfrüchten, Frischluftfreuden. Er zieht sich in sei-
ne Höhlen zurück, die gut gegen die Kälte gewapp-
net sind, verhüllt sich, erstarrt, beschäftigt sich mit 
allerlei Ritualen und sehnt sich im Grunde ständig 
danach, dass es endlich wieder wärmer wird. 

Weiter im Süden indes, wo es die meiste Zeit 
des Jahres warm, ja sogar etwas zu warm ist, ver-
bindet man mit der Kälte kaum Bedrohliches. Im 
Gegenteil: Kälte ist hier ein Luxus, leichtes Frös-
teln ein begehrter Zustand, ein Komfort, den man 
die meiste Zeit des Jahres hindurch mit großem 

EINE ANDERE STADT
Freitag, 5. Januar 2018 – Lucknow (Indien) Husanabad Road, Bara Imambara

26.870904,80.913670

Aufwand und viel Energie herstellen muss. Wenn 
es also ein paar Tage lang gratis kühle Luft gibt, 
und das auch für jene, die sich die klimatisierten 
Zonen gewöhnlich nicht leisten können, dann ist 
das sicher kein Grund, in Panik auszubrechen. 

Aber auch wenn der Südmensch die Kälte nicht 
fürchtet, klamme Hände hat er trotzdem. Und also 
tut er, was Menschen seit Tausenden von Jahren 
schon tun: Er entzündet ein Feuer und streckt sei-
ne Finger wohlig in Richtung der Flammen aus.

Seit Anfang des Jahres liegt ein dicker Nebel 
über Lucknow, der selbst die Abgase der Millio-
nenstadt zu verschlucken scheint. Tag um Tag 
schwankt das Thermometer zwischen drei und 
acht Grad hin und her. An jeder Ecke, vor Ge-
schäften, hinter Marktständen, bei den Wacht-
häuschen, in den Parks, neben den Fressbuden 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B052'15.3%22N+80%C2%B054'49.2%22E/@26.870904,80.9114813,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.870904!4d80.91367
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und Chai-Kochern, überall brennen kleine Feuer. 
Nicht nur Holz oder Kohle, auch Laub oder Kar-
ton, Plastik, Stoff, Stücke von Gummireifen oder 
Zeitungspapier werden abgefackelt. Aus Tausen-
den kleiner Feuerstellen steigt der Rauch auf. Er 
kriecht silbern den staubhustenden Wänden ent-
lang in die Höhe, tanzt weiß durch Labyrinthe aus 
blauen Plastikplanen, legt sich grau in die Ritzen 
zerfallener Paläste, dreht sich wie eine Haarlocke 
durchs Geäst der mächtigen Mangobäume, die da 
und dort ihre dunkelgrünen Blätter hängen lassen. 
Die Menschen versammeln sich um die Feuer, die 
meisten organisieren sich, nur wenige kümmern 
sich ausschließlich um die eigene Wärmezone. Die 
Feuer verändern nicht nur die Art, wie die Leute 
sich in den Straßen benehmen. In dem Rauch be-
wegen sich auch die Körper ganz anders, wirken 
die Gesichter oft wie gemalt oder unscharf fotogra-
fiert, unsichtbar manchmal, nicht lesbar, oder aber 
noch stärker von der Zeit gegerbt als gewöhnlich. 
Eine Stadt, in der überall Feuer brennen, ist eine 
andere Stadt.  

Ich stehe vor der Bara Imambara, der mäch-
tigen Trauerhalle, die Asaf-ud-Daula, Nawab von 
Awadh, im späten 18. Jahrhundert hat errichten 
lassen. Es ist Freitag und als Nicht-Muslim ist mir 

der Zutritt heute verwehrt. Aber die Rikschafahrer, 
die vor dem Eingang des Geländes auf Gläubige 
warten, die nach Hause chauffiert werden wollen, 
haben mich an ihr Feuer eingeladen. Und so bin 
ich einen Moment lang mit ihnen da gestanden 
und habe meine Hände in Richtung der Flammen 
ausgestreckt. Man teilt ein Feuer anders als etwa 
ein Essen. Man wendet sich gemeinsam von der 
Welt ab, eher wie bei einem Gebet. Man muss da-
bei nicht reden – es fehlt nichts, wenn nicht ge-
sprochen wird. Einer hat versucht, ein Selfie mit 
mir aufzunehmen. Aber er hätte sein Gerät prak-
tisch in die Flammen halten müssen, um uns beide 
aufs Bild zu bekommen, das war ihm dann doch 
zu heikel. 

Eigentlich schade, haben wir uns im kalten 
Norden so professionell gegen den Winter ge-
wappnet, dass wir in den Straßen keine Feuer mehr 
anzünden müssen. An diesen kleinen Wärmeher-
den erlebt man sich – was sonst fast nur in Katast-
rophenfällen vorkommt – als Teil einer Menschen-
bande, die sich zusammenrottet, um so besser den 
Angriffen der Natur zu trotzen.

Dieser Text erschien erstmal (in einer englischen Übersetzung) in: Sibylle 
Ryser (Hrsg.): Sonja Feldmeier – based on a true story. Wien: Verlag für 
moderne Kunst, 2019. S. 50 f.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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Aus der Harappa-Zeit (siehe Chole kulcha) haben sich zahllose, mit 
prachtvollen Kühen geschmückte Siegel erhalten. Sie legen den 
Schluss nahe, dass die Milchwirtschaft schon in der Indus-Kultur eine 
bedeutende Rolle gespielt hat.1 Noch wichtiger wurde sie in der Welt 
der Arier (siehe Khichri), die etwa ab 2000 v. Chr. aus dem zentralasi-
atischen Raum nach Süden vorstießen – begleitet von großen Vieh-
herden. Zwar verwendeten die Menschen der vedischen Zeit auch die 
Milch von Büffeln2, Schafen und Ziegen, ja der Sushruta Samhita3 
erwähnt sogar die Milch von Kamelen, Pferden, Elefanten und Men-
schen4, die Kuh aber und ihre Produkte wurden als ein besonderer 
Segen angesehen. In den Veden gibt es zahlreiche Lobverse auf das 
Rindvieh, sie klingen etwa so: «Die Kuh ist der Himmel, die Kuh ist 
die Erde, die Kuh ist Vishnu, der Herr des Lebens. […] Götter wie 
Sterbliche hängen mit Leib und Leben von ihr ab. Sie ist das Univer-
sum, sie ist alles, was die Sonne überblickt.»5

Im vedischen Indien dürften Rinder noch geopfert und auch 
verzehrt worden sein6, mit der Zeit aber wurde das Töten der Kühe 
verpönt, der Konsum ihres Fleisches verboten. Im 19. Jahrhundert 

Indischer Konfekt mit europäischem Touch: Barfi mit Pistazien und gerösteten Haselnüssen aus dem Piemont. (3/2018)

BARFI
Konfekt aus eingedickter Milch und Zucker, mit Kardamom, Pistazien und Haselnüssen

Eine andere Stadt | «Die Rik-
schafahrer, die vor dem Eingang 
des Geländes auf Gläubige warten, 
die nach Hause chauffiert werden 
wollen, haben mich an ihr Feuer 
eingeladen. Und so bin ich einen 
Moment lang mit ihnen da gestan-
den und habe meine Hände in Rich-
tung der Flammen ausgestreckt. 
Man teilt ein Feuer anders als etwa 
ein Essen.» 

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 5. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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avancierte der Schutz der Kuh zu einem Symbol der Hindu-Identi-
tät7 und heute ist das Schlachten von Kühen in den meisten Staaten 
des Subkontinents verboten.8 Für kulinarische Zwecke werden statt 
Rindern meist Wasserbüffel abgestochen, die unter keinerlei Schutz 
stehen und theoretisch auch von gläubigen Hindus verzehrt werden 
können, wobei die meisten Rezepte aus den Küchen der Christen und 
Moslems stammen.

Kuhmilch ist für Hindus die reinste Speise des Universums. Milch 
kommt warm aus dem Euter und wird als das Sperma von Agni ver-
standen, dem Gott des Feuers.9 Auch ganz frische Milch wird deshalb 
als ein gekochtes Nahrungsmittel angesehen, das direkt verzehrt wer-
den kann. Die Eigenschaft der Milch, beim Kochen aufzuschäumen, 
macht sie für Hindus überdies zu einer Vermittlerin zwischen den 
Menschen und den Göttern. 10

All das erklärt, warum die Milch (und ebenso ihre Produkte, 
in erster Linie Ghee, siehe auch Khichri) in so vielen Ritualen eine 
wichtige Rolle spielt, warum Idole mit Milch gewaschen und Ehe-
versprechen mit ihr bekräftigt werden. Milch ist auch die rechte Kost 
für Götter, weshalb die Gläubigen oft milchbasierten Konfekt als 
Opfergaben in die Tempel bringen. In der Umgebung von Tempeln 
finden sich denn auch meist verschiedene Konditoreien und manche 
Wallfahrtsorte sind ebenso berühmt für ihren Konfekt wie für ihre 
heiligen Stätten. Denn die Pilger kaufen natürlich nicht nur für die 
Götter Süßigkeiten ein, sondern ebenso für sich selbst und ihre Ver-
wandten zu Hause.

Der Schutz des Rindviehs ist zu einem Symbol der Hindu-Identität geworden: Plakat am Krishna-Tempel von Udupi.

Aus der Indus-Kultur haben sich 
zahlreiche Siegel erhalten, auf de-
nen Hausrinder abgebildet sind: ein 
Beispiel aus dem archäologischen 
Museum von Lothal in Gujarat. 
Lothal wurde im 24. Jahrhundert v. 
Chr. erbaut. (1/2018)

Eine Schachtel mit Kaaju  barfi aus 
dem Chowdhuri Sweet House.
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In Uttar Pradesh hat die Konditors-Kunst eine spezielle Bedeutung, 
soll doch die Kaste der Halwai hier ihren Ursprung haben.11 Die Hal-
wai, die ja auch das Halwa in ihrem Namen tragen, sind traditio-
nell auf die Herstellung von Süßigkeiten spezialisiert. Sie gehören zur 
Vaishya varna, zur Kaste der Händler.

Die Konditoreien von Uttar Pradesh sind besonders berühmt 
für Konfekt aus Khoya.12 Für die Herstellung von Khoya wird Milch 
unter ständigem Rühren so lange gekocht bis die meiste Flüssigkeit 
verdampft ist. Die zurückbleibende Masse wird dann mit Zucker, 
Nüssen, Gewürzen etc. zu verschiedenen Arten von Konfekt verarbei-
tet: Barfi, Beda, Laddu und Gulab jamun dürften die berühmtesten 
Khoya-Produkte sein. Auch Kulfi wird aus Khoya hergestellt

Das traditionsreiche Chowdhuri Sweet House in Lucknow bietet 
eine ganze Reihe von Khoya-Produkten an, Ich habe hier in erster 
Linie diverse Barfi gekostet. Für Barfi wird Khoya mit Zucker zu 
einer dicken Masse eingekocht, die beim Abkühlen zu einem mür-
ben Konfekt erstarrt. Barfi werden mit Cashewnüssen (Kaaju  barfi), 
Pistazien (Pista barfi), Kichererbsenmehl (Besan barfi), Karotte (Ga-
jar barfi) und vielen weiteren Aromen hergestellt. Manche haben 
die Form kleiner Bälle, die meisten aber sind flach und rautenför-
mig zugeschnitten. Sehr oft sind Barfi mit essbarer Silberfolie (Varg) 
belegt, manchmal auch mit kleingehackten Nüssen bestreut. Das 
Wort Barfi (Burfi) soll auf das Hindi-Wort Barph zurückgehen, das 
«Eis» oder «Schnee» bedeutet, wahrscheinlich eine Anspielung auf 
die weiße Farbe der Masse. 

Im Chowdhuri Sweet House in Lucknow blickt man auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurück. (1/2018) 

Khoya | Die traditionelle Herstel-
lung von Khoya ist überaus zeitauf-
wendig und deshalb nur ab einer 
gewissen Menge sinnvoll. Größere 
Konditoreien haben meist eine 
eigene Abteilung, die ganz auf die 
Herstellung von Khoya spezialisiert 
ist. Khoya ist relativ leicht verderb-
lich, wird deshalb in Europas Ge-
schäften nur selten angeboten. Man 
kann sich aber auch mit einer Art 
Khoya behelfen, das sich in wenigen 
Minuten aus Milchpulver herstellen 
lässt. 100 ml Milch und 1 EL Ghee 
in einem Töpfchen zum Kochen 
bringen. 150 g Milchpulver in eine 
Schüssel geben, Milch-Ghee-Mi-
schung einrühren. Sobald die Masse 
eine gewisse Festigkeit hat, mit den 
Händen kurz durchkneten und zu 
einem Ball formen. Beim Erkalten 
wird die Masse hart. 
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Wer Barfi auf traditionelle Weise herstellen will, braucht einiges an 
Geduld. Aus diesem Grund überlassen die meisten Süßmäuler in Indi-
en das lieber dem Spezialisten. Ich stelle hier ein Rezept vor, das man 
gut als industrielles Burfi bezeichnen könnte, umgeht es doch den lan-
gen Herstellungsprozess mit Hilfe eines Produkts, das 1865 von Justus 
von Liebig entwickelt und zwei Jahre später von Henri Nestlé in Vevey 
auf den Markt gebracht wurde: Milchpulver. Mit diesem Höllenzeugs 
aus der Frühzeit der industriellen Nahrungsmittelproduktion gelingt 
das Barfi ziemlich leicht – und schmeckt so fein, dass man seine Seele 
nicht umsonst an die Teufel aus Vevey verkauft. 

Ich gebe hier nur eine Art Basis-Rezept wieder, das sich leicht in 
alle möglichen Richtungen entwickeln, mit Nüssen oder getrockne-
ten Früchten bereichern, mit Safran, Ingwer, Rosenwasser aromatisie-
ren lässt – und wer mag, findet auch in Europa essbare Silberfolie, sie 
ist allerdings nicht ganz billig.

In Indien bekommt man Milchpulver an nahezu jedem Kiosk, wobei die 
meisten Marken neben Milch zusätzlich Zucker enthalten. In Europa ist 
Milchpulver nicht sehr verbreitet. Die Marken, die ich gefunden habe, 
enthielten keinen zusätzlichen Zucker und waren relativ mager mit ei-
nem fettfreien Trockenmasseanteil von 950 g pro kg. Mein Rezept geht 
von einem solchen Pulver aus.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11.März 2018

FÜR 8 STÜCK

1 EL Ghee (12 g)
2 EL Zucker (30 g)
100 ml Milch
80 g  Milchpulver
3  Kardamomkapseln, Samen 

ausgelöst und zerstoßen
5  Haselnüsse, fein geschnitten
10  Pistazien, fein geschnitten

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Ghee in einer Pfanne erwärmen. Zucker beigeben und bei niedri-
ger Hitze schmelzen lassen.
2 | Milch angießen, der Zucker karamellisiert sofort, warten bis sich 
der Karamell ganz aufgelöst hat. Milchpulver und Kardamom dazu-
geben, unter ständigem Rühren etwa 10 Minuten bei mäßiger Flam-
me einköcheln, bis die Masse einer dicklichen Paste gleicht und sich 
deutlich von den Rändern der Pfanne löst. Es scheint manchmal als 
würde sich das Milchpulver nicht ganz in der Flüssigkeit auflösen, doch 
davon merkt man im fertigen Burfi nichts. 
3 | Masse auf einem mit Backtrennpapier belegten Brett oder Blech 
knapp 1 cm dick ausstreichen. Haselnüsse und Pistazien aufstreuen 
und sanft in die Masse drücken. 
4 | Erkalten lassen und dann in Rechtecke schneiden. In Indien treten 
Burfi meist in Rautenform auf, doch ein solcher Zuschnitt ist bei einer so 
kleinen Menge nicht sinnvoll.

1 Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History 
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015. 
S. 32.
2 Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of 
Indian Food. New Delhi: Oxford University 
Press, 2002 [1. 1998]. S. 33.
3 Das Sushruta Samhita ist ein Sanskrit-Text 
über Medizin und Chirurgie aus der Zeit um 
500 v. Chr. Er gilt als einer der fundamentalen 
Texte von Ayurveda.
4 Achaya: Op. cit. S. 155.

5 Frei übersetzt nach Ainslie T. Embree, 
William Theodore de Bary: The Hindu Tradition: 
Readings in Oriental Thought. New York: Knopf 
Doubleday, 2011. S. 41.
6 Sen: Op. cit. S. 37.
7 Sen: Op. cit. S. 40.
8 Seite Is Most of India Vegetarian? In: Maps of 
India. https://www.mapsofindia.com/my-india/
food/is-most-of-india-vegetarian-an-infographic 
(abgerufen am 11. März 2018).
9 Achaya: Op. cit. S. 155.

10 Achaya: Op. cit. S. 155.
11 Das haben mir, unabhängig voneinander, zwei 
Konditoren in Lucknow erzählt.
12 An erster Stelle wird hier meist Varanasi 
genannt, das als Pilgerstadt ersten Ranges 
natürlich besonders viele Süßigkeiten herstellt, 
respektive verbraucht. Charmaine O’Brian: The 
Penguin Food Guide to India. New Delhi: Penguin 
Books India, 2013. S. 87 f.

Wenn man die Milch angießt, dann 
erstarrt der Zucker sofort zu Kara-
mell, löst sich aber ziemlich schnell 
wieder auf.

Die Masse sollte gegen Ende der 
Kochzeit die Konsistenz einer 
dicklichen Paste haben, ein wenig 
wie ein etwas zu trocken geratener 
Kartoffelstock.

Beim Abkühlen erstarrt die Masse 
zu einem mürben Konfekt.

http://www.samuelherzog.net
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Schon kitzelt mich das Trommelfell, aber ich drü-
cke den gelben Schaumstoff doch noch tiefer in 
meine Organe hinein. Endlich quillt die Masse so 
weit auf, dass meine Gehörgänge verstopft sind, 
versiegelt, verriegelt. Drinnen herrscht jetzt eine 
gedämpfte Stimmung, draußen aber tobt der Krieg 
der Töne: Pfeifende Lautsprecher, knatternde Bäs-
se, scheppernde Frauenstimmen, quietschende 
Chöre, Dreiklang-Bomben, Kehlkopf-Explosio-
nen, Hindi-Granaten mit Englischsplittern…

Ich stehe bei Melaghar am Rand des Rudrasa-
gar-Sees. Auf knapp fünfzig Metern Ufer sind hier 
wenigstens ein Dutzend Lautsprecheranlagen aufge-
stellt – und jede spielt eine eigene Musik. Was die 
Leute da angeschleppt haben, ist ein anderes Kaliber 
als die lächerlichen Gettoblaster und schön design-
ten ‹Bones› oder ‹Cubes›, mit denen die Jugendlichen 

PICKNICK AM SEE
Sonntag, 7. Januar 2018 – Melaghar (Indien) Rudrasagar

23.495088,91.319544

in Europa ein bisschen laut sind im Park: Mannsho-
he Boxen, alimentiert von Generatoren oder Au-
tobatterien, pumpen einen Sound in die Luft wie 
bei einem Rockkonzert. Vor einigen Anlagen wird 
getanzt, wobei sich die Tänzer, um bei einer Musik 
bleiben zu können, in unmittelbarer Nähe der Laut-
sprecher bewegen müssen. Es tanzen ausschließlich 
Männer und sie geben sich alle Mühe, mit jeder 
Geste eine wilde Freude auszustrahlen. Als ich vor-
hin an einer der hopsenden Gruppen vorbeischlich, 
hat mich einer am Arm gepackt und wollte mich in 
die Nähe der Boxen ziehen. In einem Anflug von 
Panik habe ich mich etwas grob aus seinem Griff be-
freit – und es nur mit einiger Anstrengung geschafft, 
doch noch schnell komplizenhaft zu lächeln. 

Die Frauen sind derweilen mit Kochen be-
schäftigt. Auch da wurde kein Aufwand gescheut, 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B029'42.3%22N+91%C2%B019'10.4%22E/@23.495088,91.3020345,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.495088!4d91.319544
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wurden ganze Kücheneinrichtungen herange-
schafft, riesige Töpfe, Herde und schwere Gasfla-
schen, oder Holz und Backsteine für die Feuerstel-
le, Werkzeug aller Art bis hin zum Mixer und zur 
Chili-Mühle. Alle drei Meter ist so eine Küche ein-
gerichtet, meist riecht es nach Gewürzen, oft nach 
Senföl, Kreuzkümmel, Kurkuma und Koriander, 
da und dort aber auch nach Fischsauce. 

Der Uferstreifen ist vielleicht fünf bis zehn Me-
ter breit, der Boden weich und schlammig, übersät 
von Plastikverpackungen, Speiseresten, Flaschen, 
Papierchen, Styroportellern, kaputtem Spielzeug 
und Stofffetzen jeder Couleur. Ein paar Betonstu-
fen führen zu einem großen Parkplatz hoch, der so 

vollgestellt ist, dass das Einparken leicht eine Stun-
de dauern kann.

Der Rudrasagar-See, an dessen Ufer sich die 
ganzen Menschen versammelt haben, ist eher ein 
großer Tümpel, in dem kleine Schlammfische ge-
züchtet und Reis angebaut werden. Am Horizont 
aber leuchtet weiß und rot der Sommerpalast von 
Maharascha Bir Bikram Kishore, erbaut 1930. In 
einem Holzboot Boot mit einem gewaltigen Die-
selmotor kann man sich für 30 Rupien zu dem 
Wasserschloss fahren lassen. Der Kahn hat zwar 
ein kleines Leck, aber da fährt auch ein alter Mann 
mit, dessen Aufgabe es ist, das Wasser routiniert 
mit einem Kanister über Bord zu schöpfen. 

Dass sich halb Tripura am Sonntag hier zum 
Picknick versammelt, hat nicht etwa damit zu tun, 
dass es hier irgendeine Infrastruktur gäbe, die das 
Picknicken erleichtern würde. Man kommt zum 
Picknicken hierher weil auch die anderen zum 
Picknicken hierherkommen. Oder, noch einfacher, 
weil das hier ein Picnic Spot ist, so steht es näm-
lich auf einem Schild. Zweifellos gäbe es noch so 
manch anderen Tümpel in Tripura, an dessen Ufer 
man sonntags ein Feuerchen machen und seine 
Blumenkohl in Senfsauce oder sein Hühnchen mit 
Kartoffeln schmoren könnte. Nur wäre das Ufer 
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dieses Tümpels eben kein Picnic Spot – und was 
für einen Sinn hätte es denn an einem solchen Ort, 
sich als Familie zu inszenieren oder sich ausgelasse-
nen Tanzfreuden hinzugeben? 

Auch meine Eltern waren große Pick-
nick-Liebhaber – im Sommer fuhr Familie Her-
zog an jedem Sonntag mit annehmbarem Wetter 
von Basel aus in Elsass, um dort an einem Wal-
drand unser Lager auszuschlagen, Pâté de cam-
pagne, Salate, Käse und manchmal Hühnchen 
vom Grill zu essen – dazu Baguette und Rotwein 
aus Literflaschen mit geprägten Sternchen auf der 
Schulter. Um zu unserem Lieblingswaldrand zu 
gelangen, war eine längere Fahrt über Feldwege 
nötig. Manchmal war der Ort dann trotzdem 
schon besetzt, im schlimmsten Fall von einer an-
deren Familie mit Schweizer Autonummer. Wenn 
wir weiterfuhren, uns einen anderen einsamen 
Waldrand zu suchen, war der Sonntag im Eimer. 
Wenn wir uns hingegen trotzdem an «unserem» 
Waldrand breitmachten – wenn auch natürlich 
in möglichst großer Distanz zu den Besetzern – 
dann hatte unser Picknick eher den Charakter 
eines TV-Dinners, mit meiner Mutter als Kom-
mentatorin der sportlichen Ereignisse: «Hast du 
gesehen, jetzt haben die doch tatsächlich…»  

Nun anzunehmen, dass Familie Herzog im 
Grunde lieber hier am Rudrasagar-See gepick nickt 
hätte, wäre sicher verfehlt. In solchen Momenten 
aber wurde mir klar, dass das Picknick für meine 
Eltern viel mehr war als nur ein Zeitvertreib oder 
Erholung im Grünen, es war eine Kulturleistung, 
die bestimmten Kriterien entsprechen musste, um 
erfolgreich als genussvoll gelten zu können. Und je 
protziger oder patziger sich die anderen anstellten, 
je stilvoller oder stilloser sie sich gaben, desto mehr 
fühlten sich Mama und Papa auf dem richtigen Weg. 

Am meisten verspottet haben meine Eltern 
übrigens immer die Franzosen, die ihre Autos auf 
einen Parkplatz lenken, dort ihr Tischchen aufstel-
len, ihr Picknick auspacken und dann fünf Meter 
neben der Fahrbahn ihren Camembert essen und 
ihren Côtes du Rhône schlürfen – mit Blick auf die 
vorbeirauschenden Autos.

Der Picnic Spot am Ufer des Rudrasagar-See ist 
natürlich das schiere Gegenteil des einsamen Wal-
drands. Hätten meine Eltern hier wohl irgendei-
ne Ähnlichkeit mit ihrer eigenen Kultur erkannt? 
Ich schaue dem Treiben gerne zu. Aber ich bin 
froh, wenn man mich nicht auf die Tanzfläche 
zerrt – und glücklich, verklebt mir ein fettes Stück 
Schaumstoff die Ohren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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Als die Briten 1947 ihre Kolonie in einen mehrheitlich hinduistischen 
Staat Indien und einen muslimischen Staat Pakistan aufteilten, wurde 
das vorwiegend islamische Ostbengalen dem Konstrukt Pakistan zu-
geschlagen. Das führte dazu, dass zahlreiche Nicht-Muslime aus dem 
Gebiet des späteren Bangladesch nach Osten flüchteten. Besonders 
zahlreich ließen sie sich in der Region des heutigen Bundesstaates 
Tripura nieder, wo sie jetzt mehr als zwei Drittel der Einwohner stel-
len. Die Bengalen leben hauptsächlich in den Städten und größeren 
Siedlungen, die verschiedenen indigenen Völker auf dem Land. 

Das führt dazu, dass die Restaurantküche in Tripura zu Hauptsa-
che bengalisch ist und man als Besucher kaum eine Möglichkeit hat, 
Speisen der indigenen Völker zu kosten. Eine Ausnahme ist Wahan 
mosoden oder Porc mosoden, das sich in der Hauptstadt Agartala als 
eine Art Streetfood durchgesetzt hat – obwohl eigentlich nur die 
Stammesbevölkerung Schweinefleisch isst. Mosoden bezeichnet meist 
ein Gericht aus gekochtem Gemüse, das kurz vor dem Essen mit grü-
nen Chilis, Ingwer und Zwiebeln vermischt wird. Da die Aromen kalt 
an das Gemüse kommen, spricht man meist von einem Salat. Wahan 

Fleischsaftig, chilischarf, ingwerpfeffrig, zwiebelsüss und korianderfrisch: Porc mosoden. (2/2018)

WAHAN MOSODEN
Salat aus gekochter Schulter vom Schwein,  geröstetem Chili, Ingwer, Zwiebel und Koriander

Picknick am See | «Ich stehe 
bei Melaghar am Rand des Ru-
drasagar-Sees. Auf knapp fünfzig 
Metern Ufer sind hier wenigstens 
ein Dutzend Lautsprecheranlagen 
aufgestellt – und jede spielt eine 
eigene Musik. Mannshohe Boxen, 
alimentiert von Generatoren oder 
Autobatterien, pumpen einen 
Sound in die Luft wie bei einem 
Rockkonzert. »

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 7. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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mosoden funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wobei Schweine-
fleisch das Gemüse ersetzt.

In Tripura verwendet man für dieses Rezept die fettesten Teile 
vom Schweinebauch. Wir kochen es hier mit Schulter, was deutlich 
magerer ist. Porc mosoden schmeckt saftig, chili-scharf, mit pfeffri-
gen Noten vom Ingwer, einer cremigen Süße von den Zwiebeln und 
der Frische von Korianderkraut. In Tripura isst man zum Porc moso-
den meist Klebreis oder Fladenbrot, auch gedünsteter Reis passt gut.
Wahan mosoden schmeckt frisch am besten und kann nur schlecht 
aufgewärmt werden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11. Februar 2018

FÜR 4 PERSONEN

500 g  Schulter vom Schwein, in 
mundgerechten Stücken 

600 ml Wasser
6  grüne Chilis
30 g  Ingwer, fein gehackt 
1 TL  Salz
1 TL  Zucker
1  große rote Zwiebel (150 g), 

in Streifen
2 EL  Zitronensaft
15 g  Koriandergrün, abgezupft

Zubereitung (Kochzeit 70 Minuten)
1 | Schweinefleisch mit 600 ml Wasser zum Kochen bringen. Dabei 
steigt ein bräunlicher Schaum auf, den man mit einem Löffel abschöp-
fen kann. Deckel aufsetzen und 60 Minuten köcheln lassen. Wenn der 
Deckel nicht gut schließt, muss man ev. zwischendurch Wasser nachgießen.
2 | Chilis in einer Pfanne rösten. Es kann sein, dass es dabei knallt und 
für kurze Zeit eine beißende Schärfe die Luft erfüllt.
3 | Chilis kleinschneiden und im Mörser mit Ingwer, Salz und Zucker 
zu einer groben Paste zerdrücken. Mit Zwiebel, Zitronensaft und Ko-
riander vermischen.
4 | Deckel vom Fleischtopf heben, Hitze erhöhen, Flüssigkeit so stark 
reduzieren, dass nur noch etwa 3 EL übrig sind. Topf vom Feuer ziehen.
5 | Chili-Ingwer-Zwiebel-Mischung zum Fleisch geben, schnell ver-
mischen, in eine Schüssel transferieren und sofort servieren.

Dieses Porc mosoden von einem Marktstand in Agartala kommt mit wenig Koriander aus, dazu gibt es Klebreis. (1/2018)

http://www.samuelherzog.net
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Es muss etwas passiert sein. Nur was? Und hat es 
mit mir zu tun? Habe ich es durch ein Wort, durch 
mein Benehmen, meine Wünsche ausgelöst? Hat 
meine Präsenz allein etwas in Gang gebracht? Oder 
bilde ich mir alles nur ein?

Ich stehe beim Dorf Sendra am Ufer des gro-
ßen Loktak-Sees, der mitten in einer weiten und 
fruchtbaren Ebene liegt, dem Herzen des sonst 
hügeligen und waldigen Manipur. Der Loktak ist 
berühmt für die zahllosen Phumdis, die über seine 
Oberfläche treiben: Konglomerate aus Erde, le-
benden Pflanzen und abgestorbenem Material in 
verschiedenen Stadien der Dekomposition. Das 
mächtigste Phumdi ist 40 Quadratkilometer groß 
und ein schwimmender Nationalpark, auf dem 
man mit etwas Glück das Wappentier von Mani-
pur antreffen kann, den Sangai, eine Hirschart, die 

EIN GUTER STOFF
Mittwoch, 10. Januar 2018 – Loktak (Indien) Sendra

24.514515,93.793062

sich auch von Wasserpflanzen ernährt. Zahllose In-
seln wurden vom Menschen in Ringform gebracht 
und werden so als natürliche Becken für die Fisch-
zucht verwendet. Mehr als die Hälfte aller Fische, 
die in Manipur verzehrt werden, stammen aus dem 
Loktak-See – und das ist eine ganze Menge, denn 
Fisch spielt in der Küche des Landes eine zentra-
le Rolle als Eiweißlieferant und in fermentierter 
oder getrockneter Form als Gewürz. Auf manchen 
Phumdis haben die Fischer auch Hütten gebaut 
und sogar Gärten angelegt. 

Die große Ebene rund um den Loktak-See 
ist die Heimat der Meitei, deren Frauen so selbst-
verständlich in der Öffentlichkeit agieren, dass 
man sich gar nicht mehr wie in Indien fühlt, wo 
man als Fremder praktisch nie mit dem anderen 
Geschlecht in Kontakt kommt. Auf den Straßen 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B030'52.3%22N+93%C2%B047'35.0%22E/@24.514515,93.7755525,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.514515!4d93.793062
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der Hauptstadt Imphal wurde ich wiederholt von 
Frauen angesprochen, freundlich und als sei es die 
natürlichste Sache der Welt. Manche wollten wis-
sen, woher ich käme, was mich nach Manipur füh-
re, wie alt ich sei. Andere haben mir erklärt, wie 
man Yongchak richtig zubereitet, die riesigen, grün 
leuchtenden Stinkbohnen, die auf dem Markt an 
jeder Ecke verkauft werden. Ich weiß nicht, ob es 
nur diese selbstsichere Offenheit ist, die mir diese 
Frauen so schön erscheinen lässt  – oder ob es auch 
ihre klar geschnittenen Gesichter und ihre wachen 
Augen sind, die einem erst kritisch mustern, fast 
ein bisschen streng, auf ein Lächeln aber mit einem 
Lächeln antworten. 

Eben habe ich hier im Dorf mit drei jungen 
Frauen herumgealbert, die dabei waren, in einem 
großen Gemüsegarten Senfkohl zu ernten. Ich 
habe nicht wirklich verstanden, worum es ging 
– wahrscheinlich ums Heiraten – aber sie haben 
so rückhaltlos gelacht, dass ich auch nicht anders 
konnte. Und so standen wir da, von Zeit zu Zeit 
hilflos gestikulierend, und die Tränen kullerten uns 
über die Gesichter. Als sie allmählich versiegten, 
habe ich mich verabschiedet. 

«Das Lachen und das Weinen geht in jeder 
Sprache gleich», hat die älteste Schwester von John 

Gavin gestern gesagt. Ich bin ihr im ersten Stock 
seines Familienhauses im Quartier Nagamapal 
begegnet. Es war ein dunkler Raum, erhellt nur 
von einer einzigen Glühbirne an der Decke. Vor 
der Rückwand stapelten sich zahllose Kleider, De-
cken, Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Bücher und 
Souvenirs auf kleinen Gestellen oder Wagen, in 
Plastikwannen, Kartonkisten, Tüten und Koffern 
– als warteten sie darauf, in anderen Bereichen des 
Hauses ihren richtigen Platz zu bekommen. Links 
stand ein kleines Bett mit kopfhohen Holzpfosten, 
an denen leichte Vorhänge befestigt waren. Und 
hinter diesen Vorhängen, kaum auszumachen zwi-
schen dem Bettbehang und der Wellblechwand, 
stand eine dünne, alte Frau mit kleinen, glitzern-
den Augen und hielt sich scheu die Hand vor den 
Mund. «Das ist meine älteste Schwester, sie ist un-
verheiratet», stellte mir John Gavin das Wesen vor 
– und fügte an: «Sie ist 83 Jahr alt». Ich bat sie, 
doch für ein Foto mit ihrem Bruder aus dem Schat-
ten zu treten – zu meiner Überraschung willigte 
sie ein. Da muss ich gelacht haben, vielleicht auch 
nur gelächelt oder irgendwie freundlich gegrunzt. 
Und in dem Moment sagte sie eben diesen Satz. 
Man mag ihn für einen Allgemeinplatz halten, für 
einen jener Sprüche, wie sie alte Leute gerne von 
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sich geben. Doch es ist nicht der Satz, der mich 
überrascht hat. Überrascht hat mich vielmehr der 
Umstand, dass diese Frau, die ich noch kaum rich-
tig gesehen hatte, bereits auf etwas reagierte, was 
ich tat, also den Kontakt mit mir aufnahm, eine 
Gemeinsamkeit erfand, eine Ebene schuf, auf der 
man sich weiter hätte unterhalten können – wenn 
wir denn, nebst dem Lachen und dem Weinen, 
noch eine andere Sprache geteilt hätten. Doch das 
war nicht der Fall. John Gavin musste übersetzen, 
was wir einander zu sagen hatten.

John Gavin, der sich trotz seiner 55 Jahre im-
mer noch mit der Frage beschäftigt, warum ihm 
seine Eltern wohl diesen Namen gegeben haben, 
John Gavin ist der Jüngste von neun Geschwis-
tern – und der einzige Mann, mit dem ich auf dem 
Ima keithel, dem gigantischen Markt im Zentrum 
von Imphal in Kontakt gekommen bin. Er sprach 
mich wegen der Stinkbohnen an. Ich fragte nach 
einem Restaurant. Er fuhr mich mit seinem Roller 
zu einem kleinen Hotel, wie die einfacheren Taver-
nen hier heißen, lud mich zu einem Tee ein und 
schließlich für den nächsten Tag zum Dinner. Das 
war vorgestern. Gestern trafen wir uns am späteren 
Nachmittag. Er hatte sich feingemacht, gebügelte 
Hosen angezogen und ein grause Sakko, das etwas 

steif von seinen Schultern hin, eher wie eine Rüs-
tung denn wie ein Kleidungsstück. Und ich hatte 
die teuersten Pralinen gekauft, die ich auftreiben 
konnte. Wir haben uns also beide Mühe gegeben, 
unser Interesse aneinander zu bekunden. 

Wir spazierten erst zu seinem Quartierladen, 
wo er mir die tönernen Gefäße mit Ngari zeigte, 
dem fermentierten Fisch, ohne den in der Küche 
der Meitei nur wenig läuft. Anschließend fuhren 
wir zum Shree Govindajee Temple und dann zum 
«biggest pond of all Manipur». Es war schon dun-
kel, als wir dort ankamen. Auf meinen Wunsch hin 
spazierten wir trotzdem ein Mal um das Gewässer 
herum. Dann fuhren wir zu seinem Haus, ich lern-
te seine Familie kennen, er zeigt mir seine Räume, 
erklärte mir seine Ausbaupläne, wir stiegen auf das 
Dach, besahen uns seinen Salon und dann, wir 
hatten eben das Zimmer seiner jüngsten Sohnes 
betreten, war er plötzlich weg. Im ersten Moment 
dachte ich noch, dass John Gavin jeden Moment 
zurückkehren würde. Aber er blieb verschwunden. 
Dem Sohn war die Sache noch unangenehmer als 
mir.

Der Raum hatte himbeerfarbene Wände, auf 
denen schwarze Katzen kleine Vögel jagten. Auf 
dem Tisch stapelten sich Bücher, daneben allerlei 
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Devotionalien des FC Barcelona und Ordner vol-
ler Unterlagen, denn der Junge hatte eigentlich für 
die letzten Prüfungen seiner Schule zu büffeln. Ich 
gab mir alle Mühe, ein Gespräch in Gang zu hal-
ten, aber irgendwann hatte ich keine Fragen mehr 
an seine beruflichen Pläne (als Arzt), das Bildungs-
system von Manipur, den Kunstunterricht, den 
Teenager-Alltag in Imphal, die Aufstiegschancen 
von Barcelona, die Einzelheiten seiner Zimmerde-
koration, seinen Wunsch nach einem eigenen Mo-
torrad (eine Bullet von Royal Enfield), seine Perfor-
mance beim Hit-Man… Also blätterte ich in seien 
Schulbüchern und stellte ihm unnötige Fragen zu 
Formeln oder wissenschaftlichen Zeichnungen, die 
er höflich und knapp beantwortete, wie sich das 
für einen wohlerzogenen Jungen gehört. 

Nach etwa einer Stunde stand John Gavin 
plötzlich wieder da. 

«Weißt du, warum ich dich so lange mit ihm 
allein gelassen habe?», fragte er fröhlich. 

«Nein», gab ich verblüfft zur Antwort.
«Damit du dich mit ihm anfreundest!» Ich sah 

in sein knochiges und zugleich weiches Gesicht, auf 
dessen Haut trotz der Kälte ein feuchter Schimmer 
glitzerte. Ich suchte seine Augen hinter der großen, 
kreisrunden Brille, über die er immer ein wenig 

hinwegzublicken schien. Und ich blieb schließlich 
an seinem Lächeln hängen, einer Choreographie 
aus feinsten Faltenbildungen unter den Augen, 
an den Schläfen, neben den Nasenflügeln und am 
Kinn, dirigiert, hervorgezaubert von seinem leicht 
verkniffenen, runzligen Schmunzelmund. Dieses 
Lächeln hatte mich vom ersten Moment an für ihn 
eingenommen, es wirkte auf mich zugleich freund-
lich, leicht ironisches und ein bisschen traurig. Al-
les an ihm, alles zwischen uns schien genau gleich 
wie vorher – und doch hatte ich das Gefühl, er 
habe sich da eine Ausrede für mich einfallen lassen.

Auf mein Drängen hin zeigte er mir kurz die 
Küche seines Hauses, wo seine Frau und eine wei-
tere Schwester letzte Vorbereitungen für das Din-
ner trafen. Ein zweiter Sohn legte eine Plastikmatte 
mit einem dreidimensionalen Stadtplan von En-
tenhausen am Boden aus. Ich setze mich auf Do-
nald Duck und John Gavin nahm neben dem Kopf 
von Micky-Maus Platz. 

Die Frauen stellten das Essen vor uns hin, die 
Söhne brachten uns Seifenwasser für die Hände 
und Tücher. Die Tochter stellte eine Karaffe mit 
warmem Wasser zum Trinken auf, goss uns große 
Humpen voll ein. Wir aßen, wir sprachen über die 
Aromen, ich fragte nach den Zutaten und Zube-
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reitungstechniken, lobte und lobte wieder. Dann 
schlug John Gavin vor, am nächsten Tag gemein-
sam mit seiner Frau und einem Cousin einen Aus-
flug in die Umgebung der Stadt zu unternehmen. 
Ich formulierte ein paar höfliche Pirouetten, wil-
ligte aber dann gerne ein. Wir sprachen über De-
tails und legten einen ungefähren Zeitrahmen fest. 
Dann begleitete er mich durch die weitgehend 
menschenleeren Straßen zu meinem Hotel zurück. 
Vor der Türe hielt er lange meine kalten Finger in 
seinen warmen Händen und wiederholte mehr-
mals, wie sehr er sich auf den nächsten Tag freue.

«Wenn du auf eigene Faust hinausfährst, dann 
könntest du unter Umständen in Schwierigkeiten 
kommen», warnte er mich schließlich noch. 

«Du meinst, wegen der Guerilla, wegen der 
Paramilitärs und wegen der Drogengeschichten», 
fragte ich.

«Ja, aber ich kenne mich aus, da wird es keine 
Probleme geben.» 

Und jetzt stehe ich doch ganz alleine am Ufer des 
Loktak und beobachte, wie das letzte Licht des Ta-
ges eigentümliche Silberfäden in die Oberfläche 
des Wassers webt. Vereinzelt sind noch Fischer in 
kleinen Holzbooten auf dem See unterwegs und 
kontrollieren ihre Netze. Am Ufer steigt da und 
dort Rauch auf, denn bald wird die Wärme des Ta-
ges von der Kälte der Nacht verdrängt werden, die 
sich hier, ganz im Osten Indiens, schon sehr zeitig 
über die Landschaft legt. 

Heute früh habe ich vergeblich auf einen An-
ruf von John Gavin gewartet und ihn auch nicht 
erreichen können. Als er dann endlich nach dem 
Mittag das Telefon abnahm, erklärte er schnell, 
dass er heute «very busy» sei –  doch er hörte sich 
seltsam an. Filmbilder von Geiseln rauschten mir 
in den Sinn, denen man eine Waffe an die Schläfe 
hält, damit sie bestimmte Dinge ins Telefon sagen.  

Was war passiert? Ich weiß es auch jetzt noch 
nicht. Ich glaube aber kaum, dass John Gavin 
plötzlich die Lust an einem Ausflug mit mir ver-
loren hat. Er arbeitet seit zehn Jahren nicht mehr, 
lebt von den Einkünften aus seinen Häusern und 
einer Farm im Norden der Stadt. Zuvor war er als 
Statistiker beim Staat angestellt. Auf mich wirkte 
er wie jemand, der Herr über seine Zeit ist. Und 
Touristen wie ich verirren sich nur selten nach Ma-

nipur, das wegen der prekären Sicherheitslage in 
manchen Ländern ja auch auf der Liste der Desti-
nationen steht, die man nach Möglichkeit meiden 
sollte.

Jetzt allerdings kommt mir das Gespräch wie-
der in den Sinn, das wir während des Gangs um 
den großen Teich geführt haben. John Gavin er-
zählte mir, dass er lange krank gewesen sei, «krank 
von Alkohol», wie er sich ausdrückte. Er habe Le-
berzirrhose gehabt, doch jetzt sei er kuriert. Sie-
ben Jahre lang habe er jeden Tag von morgens bis 
abends getrunken, viel getrunken. Dann habe er 
eine Kur gemacht, die habe ihn einige tausend 
Dollar gekostet, viel Geld in Indien.

«Ist Manipur nicht ein Dry state? Ist Alkohol 
hier nicht illegal?», wollte ich wissen. 

«Natürlich», lachte er trocken: «Aber du be-
kommst hier alles, was du willst. Nur Frauen gibt 
es nicht.» 

«Frauen?» 
«Prostituierte, meine ich» 
«Aber Alkohol?» 
«Kein Problem!» 
«Was hast du denn getrunken, damals?» 
«Whisky, vor allem aber den Local stuff.» 
«Ist der aus Reis gemacht?» 
«Ja, aus Reis. Das Zeug ist gut, das haben auch 

schon die Japaner gemerkt und die Engländer.» 
«Ein guter Stoff?»
«Oh ja, ein guter Stoff!»
«Hat deine Frau damals nicht darunter gelit-

ten, das du den ganzen Tag trinkst? Ich meine, hat-
te sie nichts dagegen?» 

«Nein, man hat das nicht so gemerkt. Wenn 
jemand regelmäßig trinkt, dann merkt man ihm 
das nicht an. Ich habe das gut verbergen können. 
Ich hatte es im Griff.» 

«Und heute, trinkst du heute noch manch-
mal?» 

«Nein, nur höchst selten. Zu Hause ist es ver-
boten – eine Ausnahme gibt es nur, wenn wir Gäs-
te haben.» 

«Ich bin gerne dein Gast, aber wegen mir 
brauchst du keine Ausnahme zu machen!»

Als wir später auf dem Stadtplan von Entenhausen 
saßen, holte John Gavin eine Pet-Flasche mit einer 
klaren Flüssigkeit aus der Innentasche seiner Weste 
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und schenkte uns zwei Gläser voll ein. Das Zeug 
war wirklich gut. Es schmeckte wie ein feiner Sake, 
war aber deutlich stärker. Ich nippte vorsichtig dar-
an, er aber stürzte das Glas in einem Zug, schenkte 
sich sofort nach und ließ die Flasche schnell wieder 
in seinem Kittel verschwinden.

«Das ist wegen meinem Bruder», erklärte er. 
Dieser Bruder hatte sich eben kurz vorgestellt und 
war wieder verschwunden. 

«Wieso? Findet er es schlecht, dass du trinkst?» 
«Nein, er trinkt doch auch. Es geht um Res-

pekt. Aus Respekt würde ich nie in seiner Gegen-
wart trinken. Er auch nicht vor mir.» 

Wieder holte er die Flasche hervor und ließ sie 
ebenso flink wieder verschwinden.

«Wirklich ein guter Stoff», sagte ich, fühlte 
mich aber etwas unwohl dabei. 

«Oh ja», schmunzelte er und goss sich rasch 
noch ein Glas voll ein.

Wenig später setzte sich seine Frau uns gegen-
über, auf einen jener roten Plastikstühle, wie es sie 
auf der ganzen Welt zu geben scheint. John Ga-
vin holte die Flasche erneut hervor und wollte mir 
nachschenken, doch ich lehnte ab. Er goss sich ein 
und wollte die Flasche wieder verschwinden lassen. 
Doch da stand seine Frau auf, trat wortlos zu ihm 
heran, griff sich die Flasche, die schon halb wieder 
in seiner Weste versenkt war, und verschwand da-
mit durch die Tür. John Gavin reagierte mit kei-
nem Wort, er lachte nicht einmal. Und ich tat, als 
hätte die Intervention gar nicht stattgefunden.

Heute aber bin ich überzeugt, dass in eben diesem 
Moment etwas passiert ist. Was genau sich verän-
dert hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß 
auch nicht, was ich dazu beigetragen habe, ob ich 
etwas falsch verstanden oder Zeichen übersehen 
habe. Also gebe ich einfach der kleinen Plastik-
flasche die Schuld, dass ich jetzt ganz allein am 
Loktak-See stehe. Oder bilde ich mir am Ende alles 
nur ein?

Die Wasseroberfläche, die eben noch strah-
lend blau war, hat jetzt eine rötliche Farbe ange-
nommen. Die Berge im Hintergrund wirken wie 
schwere Decken, die sich schützend über die Land-
schaft legen, sie allmählich unter ihrer Dunkelheit 
begraben. Ein großer Hund mit einem grünen 
Halstuch, der die ganze Zeit friedlich neben mir 
gelegen hat, ist plötzlich aufgestanden, hat sich 
breitbeinig vor eine Kuh gestellt und kläfft sie hei-
ser an. Zwei Kinder kommen aus einem Hof ge-
rannt, um den Fremden zu begrüßen. Im Pyjama 
stehen sie auf wackeligen Beinchen vor dem gro-
ßen Tor und winken mir begeistert zu: «Bye bye, 
bye bye».

Bye bye. Bevor ich morgen früh in den Flieger 
nach Guwahati steige, werde ich John Gavin noch 
einmal anrufen. Ich werde ihn bitten, mir mit Hilfe 
seiner Söhne eine E-Mail zu senden, damit ich ihm 
die Bilder senden kann und diesen Text, in dem er 
die Hauptrolle spielt. Er wird es mir fest verspre-
chen, da bin ich sicher. Aber ich glaube nicht, dass 
ich je eine Nachricht von ihm bekommen werde.
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Auf jedem Thali, das ein Koch oder eine Köchin aus der Meitei-Com-
munity von Manipur zubereitet, findet sich auch ein Häufchen oder 
Schälchen Iromba.1 Es gibt recht unterschiedliche Rezepte – die Basis 
aber stellen fast immer zerdrückte Kartoffeln, Chilis und fermentier-
ter Fisch dar. Manchmal hat Iromba die Konsistenz einer dickflüs-
sigen Sauce, manchmal kommt es eher wie ein Stew daher, Hoihnu 
Hauzel spricht sogar von einem Chutney.2

Neben den Kartoffeln kommen meist noch ein oder mehrere Ge-
müse in ein Iromba. In Manipur oft Taro, Okra, Saubohne, Stücke 
vom Bananenstamm, fermentierte Bambussprossen oder die beson-
ders beliebte Yongchak (Parkia speciosa, auf Deutsch meist «Stinkboh-
ne» genannt). Ironba lässt sich aber auch gut mit Gemüse zubereiten, 
das in Europa wächst. Ich verwende in meinem Rezept Wirsing, Gur-
ke und Kichererbsen. Je nach Saison bieten sich auch Aubergine, Blu-
menkohl, Borlottibohne, Erbsen, Federkohl, Gartenbohnen, Gurke, 
Kürbis, Tomaten, Weißkohl, Zucchini und viele andere Gemüse an. 
Ich vermeide aber Sorten, die auch nach dem Kochen noch einigen 
Biss haben wie Karotten, Rote Bete etc., sie würden in der weichen 

Ein richtiges Knuddelessen mit leichter Chili-Schärfe und einem feinen Aroma von fermentiertem Fisch. (2/2018)

IROMBA
Zerdrückte Kartoffeln mit Gemüse, Chili und fermentiertem Fisch

Ein guter Stoff | «Und jetzt stehe 
ich doch ganz alleine am Ufer des 
Loktak und beobachte, wie das letz-
te Licht des Tages eigentümliche 
Silberfäden in die Oberfläche des 
Wassers webt. Am Ufer steigt da 
und dort Rauch auf, denn bald wird 
die Wärme des Tages von der Kälte 
der Nacht verdrängt werden, die 
sich hier schon sehr zeitig über die 
Landschaft legt.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 10. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf


Kartoffeln mit Gemüse und fermentiertem Fisch Iromba 26

Masse stören. Zwiebeln kommen in Manipur manchmal auch nur 
roh als Garnitur auf das Iromba, ich arbeite sie hier in die Masse ein.

Fermentierter Fisch (Ngari) ist eine zentrale Zutat der Küche von 
Manipur. Er wird wie eine Gewürz verwendet und bestimmt zusam-
men mit Chili und Ingwer das Aroma der meisten Gerichte. Ngari 
wird ohne die Zugabe von Salz fermentiert. Solche Fische sind in 
Europa nicht zu bekommen, man muss sich also mit Anchovis, Fisch-
sauce oder fermentierten Fischen aus Thailand behelfen. Ich verwen-
de in diesem Rezept einfach eine Paste aus fermentierten Sardellen, 
wie sie in Europa überall in Tuben angeboten wird. Statt Paste kann 
man auch eine identische Menge Sardellen aus der Dose oder dem 
Glas verwenden, die man mit einer Gabel ein wenig zerdrückt.

Das Wort Iromba ist offenbar ein Zusammenzug aus Eeru taana 
lonba, was «mischen, rühren, wässrig» bedeutet.3

In Manipur ist Iromba meist Teil eines Thalis, dessen Zentrum 
eine größere Menge Reis bildet. Ich essen Iromba eher als Eintopfge-
richt oder braten ein Stück Fisch dazu.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Februar 2018

1 Die Schreibweise variiert, manchmal auch 
Ironba, Eromba, Eronba.
2 Hoihnu Hauzel: The Essential North-East Cook-

book. Recipes from Arunachal Pradesh, Assam, 
Manipur, Maghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura. 
New Delhi: Penguin Books India, 2003. S. 84.

3 Seite Eromba. In: Wikipedia, the free ency-
clopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Eromba 
(abgerufen am 10. Februar 2018).

FÜR 2 PERSONEN

1 TL Speiseöl
1  größere Zwiebel (150 g), in 

Streifen
500 g  Kartoffeln, mehlig kochende 

Sorte
1.5 L  Wasser für die Kartoffeln
150 g  Wirsing, in feinen Streifen
150 g  Gurke, entkernt, in 2 cm 

großen Stücken
100 g Kichererbsen, gekocht
500 ml Wasser für das Gemüse
2 EL  Sardellenpaste 
4  grüne Chili, im Mörser zu 

einer Paste zerdrückt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel glasig dünsten, 
vom Feuer ziehen.
2 | Kartoffeln mit Schale in 1.5 L Wasser aufsetzen und weichkochen. 
Wasser weggießen, Kartoffeln schälen und mit Hilfe einer Gabel zer-
drücken. Es wäre natürlich bequemer, die Kartoffeln vor dem Kochen 
bereits zu schälen und in Stücke zu schneiden. So würden sie aber mehr 
Wasser aufnehmen und hätten folglich eine andere Konsistenz. 
3 | Wirsing und Gurke in 500 ml Wasser weichkochen. Kurz vor 
Ende der Kochzeit die Kichererbsen beigeben. Gemüse aus dem Was-
ser heben, Kochsud aufbewahren.
4 | Zwiebeln, Kartoffeln, Gemüse, Sardellenpaste und Chilipaste in 
einer Pfanne kombinieren und bei mäßiger Hitze unter ständigem 
Rühren nochmals kurz erwärmen – so viel von dem Gemüsesud an-
gießen, dass die Masse leicht feucht wirkt. Wenn nötig mit Salz ab-
schmecken.

Das Rezept bietet sich für Variationen aller Art an. Zum Beispiel kann 
man ein Fischfilet in die Masse einarbeiten, ein paar Flusskrebse beigeben 
oder knusprig gebratene kleine Nordseegarnelen mit Schale.

Iromba mit Stinkbohne (Yongchak), 
garniert mit Koriander und Schnitt-
knoblauch – serviert im Haus von 
John Gavin in Imphal . (1/2018)

http://www.samuelherzog.net


13. Januar 2018 – Aizawl (Indien) MG Road 27

Das Großartige an einem Touristen ist, dass sein 
Blick das Außergewöhnliche sichtbar macht, wel-
ches dem vermeintlich platten Alltag eines Ortes 
innewohnt. Mitunter findet oder erfindet dieser 
Blick sogar Dinge, die dann künftig auch das Le-
ben der Ortsansässigen ein bisschen versüßen, der 
Locals, wie sie das Englische deutlich hübscher und 
griffiger nennt. Ein guter Tourist, so könnte man 
etwas idealistisch formulieren, sollte diesen Blick 
bewusst kultivieren, verfeinern, pflegen, wenn nö-
tig auch schützen – und vor allem kommunizieren. 
So hätte seine Existenz auch jenseits ökonomischer 
Aspekte einen tieferen Sinn. Ohne jeden Zweifel 
hat der Tourist nämlich die realistischere Perspek-
tive auf viele Sachverhalte – denn das Leben ist au-
ßerordentlich, auch, wo es sich jeden Tag ähnlich 
zu wiederholen scheint.

DIE ERFINDUNG DES HONIGS
Samstag, 13. Januar 2018 – Aizawl (Indien) MG Road

23.7275071,92.7184111

Gewöhnlich ist es so, dass Touristen viele Dinge 
bestaunen, für welche die Locals kaum noch ein 
Auge haben. In Aizawl könnten das zum Beispiel 
die Frauen sein, die mit kleinen Schritten durch 
die Straßen eilen, schwere Körbe voller Waren auf 
dem Rücken, gehalten von Bändern, die sie sich 
über den Scheitel ihres Kopfes gelegt haben. Oder 
es könnte die seltsamen Drüsen sein, welche die 
Fleischer mit offensichtlichem Stolz wie Glücks-
bringer in akkurater Aufreihung präsentieren – 
ohne mir erklären zu können, um welches Organ 
es sich dabei handelt. Es könnten auch die jungen 
Pärchen sein, die in Aizawl händchenhaltend durch 
die Straßen schlendern – was im restlichen Indien 
gänzlich undenkbar wäre. Ja für den Fußgänger, 
der sich immer noch nicht an die Marter des sinn-
losen Gehornes auf Indiens Straßen hat gewöh-

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'39.0%22N+92%C2%B043'06.3%22E/@23.7275415,92.7182877,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.7275071!4d92.7184111
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nen können, ist schon die Tatsache außerordent-
lich, dass kein Mensch hier unnötig auf die Hupe 
drückt. Dann wären da noch die riesigen Haufen 
leuchtender Orangen zu nennen, die prachtvollen 
Sarongs mancher Frauen, der edelsteinhafte Glanz 
ihrer Haare, die zufriedenen Augen der Babys, die 
in Tüchern herumgetragen werden und natürlich 
die Streiche des legendären Chhura. Die kleine 
Aufzählung ist bloß ein Anfang, sie ließe sich noch 
bedeutend verfeinern, ausbauen.

Das Arbeitsverhältnis zwischen Touristen und Be-
wohnern verändert sich, wenn etwas in Erschei-
nung tritt, das auch für die Locals offensichtlich 
ungewöhnlich ist, wie zum Beispiel ein Verkäufer 
von wildem Honig. Er hat sich am Rand der MG 
Road positioniert, die sich den Kämmen der Hügel 
entlangschlängelt, an denen sich die Stadt Aizawl 
festgekrallt hat. Auf der anderen Straßenseite liegt 
ein Stadion, das zur Kaserne der Assam Rifles ge-
hört, einer modernen Burg über den Häusern der 
Beschützten. Der Händler ist ein kleiner Mann, 
wenn er in die Hocke geht, dann ist er kaum 
größer als der metallene Kessel, in dem eine Mi-
schung aus Honig und toten Bienen schwimmt. 
Viel mächtiger scheinen die Waben, die er vor sich 

auf einem Bett aus Blättern liegen hat – eine me-
terlange Planke aus Wachs. Man fragt sich, wie er 
das riesige Ding hierhergeschafft hat, denn es steht 
nicht einmal ein Handwagen in seiner Nähe – er 
muss also wohl Komplizen haben. 

Die Waben stehen nicht zum Verkauf, wie er 
sagt, sie sind also bloß das Aushängeschild für 
den Honig, den er in ausgediente Getränkefla-
schen abfüllt und zu 300 Rupien das Stück ver-
teilt, ein stolzer Preis. Es hat etwas Absurdes, 
dass er diese riesigen Waben herbeigeschafft hat, 
nur um ein bisschen Honig zu verkaufen. Aber 
eigentlich tut er ja nichts Anderes als zum Bei-
spiel die großen Warenhäuser in Europa, die mit 
gigantischen Inszenierungen auf die manchmal 
verschwinden kleinen Dinge aufmerksam ma-
chen, die sie eigentlich verkaufen. Und der Trick 
funktioniert: Die Leute bleiben verwundert ste-
hen, tauchen ihren Finger in den Honigtopf und 
kosten den süßen Stoff, fragen den Verkäufer aus, 
verhandeln und tragen schließlich mit zufriede-
nem Lächeln ein Pet-Fläschchen voll des Kle-
brig-Besonderen davon.

Auch ich kaufe dem Mann ein Schlückchen 
Honig ab. Ob er wirklich aus dem Wald stammt, 
wie der Verkäufer behauptet, kann ich nicht beur-
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teilen. Für meine Begriffe könnte wilder Honig so 
aussehen, schwimmen in der Masse doch allerlei 
dunkle Fremdkörper, Teile von Bienen, Waben-
stücke, Hölzchen. Der Honig schmeckt ungemein 
frisch und hat ein geradezu künstlich wirkendes 
Fruchtaroma, wie es Kinderbonbons manchmal 
eigen ist.

Während ich koste beschäftigt mich kurz die 
Frage, was es eigentlich verändert, wenn ich als 
Tourist etwas erlebe, das auch für Locals außerge-
wöhnlich ist. Das Besondere ist ja eigentlich der 
Erzfeind des Typischen, das man als Tourist zu no-
bilitieren hat. Falle ich, wenn ich dem Untypischen 
begegne, kurz aus meiner Touristen-Perspektive? 
Schwinge ich für einen Moment im gleichen Takt 
mit den Locals mit? Zeigt sich am Honigtopf, dass 
die Unterschiede zwischen dem Besucher und dem 
Bewohner, die manchmal so gigantisch scheinen, 
im Grunde kaum existieren – oder zumindest nur 
funktional sind, wenn sich beide Seiten auf ihre Rol-

len beschränken? Aus der kleinen Verschiebung der 
Sichtweisen, die der ausgelaugte Insektenkorb am 
Straßenrand bewirkt, quellen plötzlich Fragen über 
Fragen – wie Bienen, die an einem schönen Som-
mertag ausschwärmen, um nach Nektar zu suchen.

Jetzt fällt mir eine Geschichte ein, die Ovid 
in seinen Fasti erzählt und die ich etwa so in Er-
innerung habe. Bacchus zieht auf Reisen mit sei-
ner Gefolgschaft durch ein fremdes Gebirge, die 
Mänaden singen, die Satyrn schlagen fröhlich ihre 
Tschinellen. Der metallische Klang der Instrumen-
te lockt Bienen an, die Ovid als «Vögel mit Flügeln 
wie aus Luft» beschreibt (wobei das vielleicht nur 
in meiner höchsteigenen Übersetzung so hieß). 
Bacchus packt die Tiere und sperrt sie in einen 
hohlen Baumstumpf, wenig später hat er den Ho-
nig erfunden, der seither fest an Griechenlands ku-
linarischer Reputation klebt. Braucht es noch mehr 
Beweis, dass Touristen etwas Großartiges sind?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Ich habe ganz vergessen, wie Tabak riecht, was für 
ein geheimnisvolles, auf ganz himmlische Weise 
erdiges Parfum das ist. An etwa zwanzig kleinen  
Ständen in einem Nebengebäude des Bara Bazars 
liegt der Tabak in Haufen aus, daneben stapeln 
sich Blöcke aus leicht gelblichem Zigarettenpapier. 
Dann und wann zieht eine Schwade durch den 
Raum, die nach glimmendem Karton und schnell 
brennenden Holzstücken duftet. Denn es ist kühl 
und in einem Kämmerchen unter der Treppe zum 
oberen Geschoss haben die Händler ein Feuerchen 
entfacht, an dem sie sich ab und zu die Hände wär-
men können.

Die Tabakverkäuferinnen, es sind fast aus-
nahmslos Frauen am Werk, machen aktiv Rekla-
me für ihre Ware, indem sie eine Zigarette nach 
der anderen paffen. Die alte Lady, die ihren Stand 

GESTEN DER WELTABWENDUNG
Samstag, 13. Januar 2018 – Aizawl (Indien) Tobacco Market

23.734564,92.718703

vor dem Schacht hat, der etwas Tageslicht in die-
sen Keller führt, hat im Moment nichts anderes zu 
tun, als gemächlich eine Wolke nach der anderen 
in die Luft zu ploppen. In Gedanken verloren sitzt 
sie da und schaut vor sich hin, ganz offenbar gibt 
ihr der Rauch alles, was sie im Moment braucht.
Noch ruhiger nimmt es der Mann, der hinter ihr 
auf ein paar Tabaksäcken schläft. Die Atmosphä-
re und das Licht erinnern mich an Tavernenbil-
der, wie sie David Teniers oder Adriaen Brouver 
oft gemalt haben. Auch in diesen Bildern wird viel 
geraucht, döst immer jemand vor sich hin – und 
oft dringt durch eine Türe im Hintergrund ein hel-
ler Schimmer in den Raum, der die Existenz einer 
lichteren Außenwelt erahnen lässt.

Hier in Mizoram, wo fast siebzig Prozent der 
Bevölkerung an der Zigarette hängen, ist mir 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B044'04.4%22N+92%C2%B043'07.3%22E/@23.734564,92.7011935,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.734564!4d92.718703


13. Januar 2018 – Aizawl (Indien) Tobacco Market32

wieder eingefallen, was mich früher am Rauchen 
sosehr fasziniert hat, als das Paffen auch in Euro-
pa noch zum Alltag auf den Straßen gehörte: die 
Schönheit der Gesten natürlich, und dieser Mo-
ment der Weltabwendung, wenn man den Tabak 
zum Glimmen bringt und aus seinem Mund eine 
große Wolke in die Luft entlässt, sich so seinen ei-
genen Raum schafft, wo auch immer man gerade 
ist. Diese Rauchschwaden sind mir auch immer 

wie Sprechblasen vorgekommen, mit tausend 
Kringeln und Striemen, Kurven, Haken, Höhlen 
und Hallos – gänzlich abstrakte, rein ornamentale 
Behauptungen. Indem wir in Europa den Rauch 
verboten haben, waren wir wohl auch dafür be-
sorgt, dass sich die Menschen mehr aufs Konkrete 
beschränken. So haben wir an Gesundheit gewon-
nen, an Poesie aber wahrscheinlich verloren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Ich habe in Aizawl, der Hauptstadt von Mizoram, viele wunderbare 
Chutneys (Bawl, Rawt) probiert, vegetarische (auf Basis von Ingwer 
oder fermentierten Sojabohnen) ebenso wie solche aus Rindfleisch 
(Bawngsa), Huhn (Arsa), Schwein (Vawksa) oder Hund (Ui). Ganz be-
sonders lecker fand ich ein Chutney aus der Leber (Thin) vom Hund, 
das mir im Restaurant Zofoods aufgetischt wurde. Ähnlich schmeckte 
ein Chutney aus der Leber vom Schwein, das ich auf dem grandiosen 
Markt von Aizwal haben kosten können. Ich habe die Köche nach 
den Zutaten gefragt und dann in meiner eigenen Küche ein Rezept 
für ein Leber-Chutney nach Art der Saucen von Mizoram entwickelt.

Das Chutney besteht nur aus wenigen Ingredienzien und kommt, 
wie so viele Gerichte des Nordostens, ganz ohne die getrockneten Ge-
würze aus, die in Indien sonst unvermeidlich scheinen. Entsprechend 
schmeckt das Chutney auch nicht ‹indisch›, sondern eher südostasiat-
sich. Das Aroma ist frisch und wird vom Geschmack der Leber, von 
Ingwer, Chili, Zwiebel und Bakor bestimmt. Bakor ist eine lokale Va-
riante des Langen Korianders (Eryngium foetidum), die in der Küche 
von Mizoram vielfältig eingesetzt wird, vor allem auch für Fleischge-

In Mizoram begleitet das Chutney Fleischgerichte und Reis. Ich serviere es auch gerne zum Apéro. (Zürich, 2/2018)

VAWKSA THIN RAWT
Chutney aus Leber vom Schwein, Chili, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel und Langem Koriander

Gesten der Weltabwendung | 
«Die alte Lady, die ihren Stand 
vor dem Schacht hat, der etwas 
Tageslicht in diesen Keller führt, hat 
im Moment nichts anderes zu tun, 
als gemächlich eine Wolke nach der 
anderen in die Luft zu ploppen. In 
Gedanken verloren sitzt sie da und 
schaut vor sich hin, ganz offenbar 
gibt ihr der Rauch alles, was sie im 
Moment braucht.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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richte. Der Lange Koriander, der wegen seiner gezähnten Blätter auch 
den Namen Sägezahnkoriander trägt, hat ein intensives, etwas raues 
Korianderaroma. In Westeuropa bekommt man Langen Koriander 
leicht in Asia-Läden, man kann ihn aber auch durch gewöhnliches 
Korianderkraut ersetzen.

Leber ist etwas trocken. In Mizoram mischen die Köche deshalb 
etwas fermentiertes Schweinefett in Leber-Chutneys. Dieses Fett ver-
leiht dem Gericht ein leichtes Raucharoma, passt jedoch nicht so gut 
zu westeuropäischen Diätvorstellungen. Ich ersetze das Fett deshalb 
in meinem Rezept durch Öl aus geröstetem Sesam, wie es in den asi-
atischen Küchen gerne verwendet wird. 

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Ziehzeit 60 Minuten)
1 | Leber kurz abbrausen. 500 ml Wasser zum Kochen bringen. Leber 
beigeben und 10 Minuten köcheln lassen. Leber aus dem Wasser he-
ben, etwas abkühlen lassen, kleinschneiden und mit einem Küchen-
messer oder einem Beil hacken bis die Stücke nur noch etwa zwei 
Millimeter groß sind.
2 | Chili, Ingwer, Knoblauch, Salz und Zucker in einem Mörser zu 
einer Paste verarbeiten. Leber beigeben und ebenfalls kurz durchstös-
seln bis sie eine leicht breiige Konsistenz hat.
3 | Zwiebel, Koriander und Sesamöl untermischen. Vor dem Essen 
wenigstens eine Stunde ziehen lassen. Mit Salz abschmecken.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Februar 2018

Gewöhnlicher Koriander (links) und Langer Koriander (Bakor) auf dem großen Markt von Aizawl. (1/2018)

FÜR 4 PERSONEN

200 g  Leber vom Schwein
500 ml Wasser
2  grüne Chili, fein gehackt
25 g  Ingwer, fein gehackt
3  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
1 TL  Salz
1 TL  Zucker
1  größere Zwiebel (150 g),  

fein gehackt
30 g Langer Koriander, fein ge-

schnitten
2 EL  Öl aus geröstetem Sesam
Etwas Salz zum Abschmecken

http://www.samuelherzog.net
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Ich bin zu früh dran. Der Hauptraum ist zwar 
schon ziemlich voll, aber in den Seitenflügeln 
hat es noch Plätze frei. Auch da, wo ich mich 
hingesetzt habe, stehen die Bänke noch gänzlich 
leer. Die Khatla North Kohhran hat mit Kirchen, 
wie wir sie in Europa kennen, nur wenig gemein. 
Vielmehr gleicht sie einem Mietshaus mit Ge-
schäften und einer Garage im Parterre. Darüber 
liegen Büros, Klassenzimmer und ein großer Ver-
sammlungsraum, der bloß mit ein paar weinro-
ten Brokatvorhängen geschmückt ist, in deren 
Zentrum ein weißes Kreuz hängt. Die Kanzel 
erinnert eher an das Gestühl eines Richters. Die 
harten Holzbänke allerdings sehen genauso aus 
wie in ländlichen Kirchen in Frankreich oder Ita-
lien. Bloß, dass das Brett für die Knie fehlt, denn 
gebetet wird im Sitzen oder im Stehen, wir sind 

SPIELEN MIT DEM HUND GOTTES
Sonntag, 14. Januar 2018 – Aizawl (Indien) Khatla North Kohhran

23.722392,92.717556

bei den Presbyterianern, da kniet nur der Geist 
vor Gott.

Jetzt schwärmen Herren in Anzug und Krawat-
te mit großen Kladden in die verschiedenen Ecken 
des Raumes aus. Doch es sind nicht die Mitglie-
der eines Chors, wie ich vermute, sondern Spen-
deneintreiber. Und jeder, der gibt, wird schriftlich 
verzeichnet – nur mein Geld flattert unregistriert 
in den Schoss der Kirche. Allerdings falle ich ja 
auch schon mit meinem Outfit ein bisschen neben 
die Registerzeilen, denn alle hier haben sichtbar 
ihre piekfeinsten Stücke an, richtige Sonntagsklei-
der eben.

Ich bin nicht ganz sicher, ob der Gottesdienst 
schon angefangen hat. Eine ältere Dame sagt ein 
paar ruhige Worte in ein Mikrofon – und dazu 
schließen alle die Augen. Wahrscheinlich also sind 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'20.6%22N+92%C2%B043'03.2%22E/@23.722392,92.7153673,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.722392!4d92.717556
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zumindest die Präliminarien schon im Gange. 
Es herrscht aber immer noch ein Gedränge zwi-
schen der Treppe und dem Eingangsbereich, auch 
schwallt von draußen einiger Lärm in die gute Stu-
be Gottes. 

Jetzt, als wäre der Auftritt choreografiert, rau-
schen etwa dreißig junge Ladys in den Kirchen-
raum und steuern zielsicher auf die Ecke zu, in der 
ich sitze. Offenbar haben hier alle Generationen 
ihren eigenen Platz –nur ich habe mich töricht 
auf der Bank der klugen Jungfrauen breitgefläzt. 
Ich mache mich schmaler und schmaler, doch ich 
werde eingekreist, von allen Seiten verkeilt und fin-
de mich schließlich in einer Lage wieder, aus der 
ich mich ohne gröbere Maßnahmen wohl nicht 
befreien könnte. Das macht mir ausnahmsweise 
nicht viel aus, denn wie oft im Leben kommt es 
schon vor, dass man von einer Horde blutjunger 
Schönheiten in Bedrängnis gebracht wird, die alle 
in Sonntagslaune kichern, ihre schönsten Kleider 
angezogen haben, frisch geduscht sind und herr-
lich duften?

Allerdings fürchte ich plötzlich, dass die Aus-
dünstungen meiner Haut von dem scharf ge-
würzten Hundedarm erzählen könnten, den ich 
am Vorabend gegessen habe. Was meine wohlrie-

chende Entourage wohl sagen würde, wenn sie 
erführe, dass ich mich eben an Leib und Blut des 
besten Freundes gütlich getan habe? Ich beruhi-
ge mich mit dem Gedanken, dass ja auch jedes 
Lamm Gottes irgendwann geschlachtet wird – 
und zudem bin ich ganz bestimmt nicht der ein-
zige in diesem Raum, der gestern Ui gegessen hat, 
so häufig wie Hund auf den Märkten der Stadt 
angeboten wird.

Wieder kommt Bewegung in die Menge. 
Nun quetschen sich Männer durch die Reihen 
und verteilen Zettelchen mit dem Stempel der 
Presbyterian Church of Mizoram drauf. Ganz 
offenbar wird der Kirchenrat, werden die Ältes-
ten gewählt. Die jungen Damen sind vorbereitet, 
zücken Kugelschreiber, legen die Gebetsbücher 
auf die seidenbestrumpften, in bestickte Sarongs 
gehüllten oder samten berockten Knie, legen die 
Zettelchen auf und notieren, ohne zu zögern, eine 
Reihe von Namen. Natürlich bin ich von der Ab-
stimmung ausgeschlossen. Meine Nachbarin zur 
Linken blickt durch ihre große Designerbrille 
hindurch auf meine leeren Hände. Ich zucke mit 
den Schultern. Sie strahlt mich an als hätte ich ihr 
das schönste Kompliment ihres Lebens gemacht. 
Leider nur sieht sie genauso aus wie das junge 
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Model, das auf einem riesigen Plakat vor der Kir-
che mit einem Spaniel posiert und so für einen 
Hundesalon mit einem eigentümlichen Namen 
wirbt, an den ich mich im Moment gerade nicht 
erinnern kann. 

Wer Hundefleisch isst, der verletzt damit die 
heilige Grenze zwischen dem Reich der Tiere, die 
man streichelt – und dem Reich der Tiere, die man 
schlachtet. So absurd diese Unterscheidung ist, sie 
ist doch in vielen Gesellschaften ein ehernes Ge-
setz. Hinzu kommt, dass ich viele Menschen kenne 
und schätze, die ein so inniges Verhältnis zu die-
sen Vierbeinern haben, dass man gelegentlich das 
Gefühl bekommt, sie hielten sie eigentlich für die 
besseren Menschen. Und wenn man schon den ge-
wöhnlichen Menschen nicht essen soll, um wieviel 
schlimmer ist es dann, wenn man seine Zähne in 
den besseren Menschen schlägt?

Ich merke eben, dass ich eine gewisse Heuche-
lei betreibe, womit ich in einer Kirche natürlich 
nicht völlig fehl am Platz bin (wenngleich hier ja 
vielleicht alles ganz anders ist). Ich lasse die Ar-
gumente für und wider den Verzehr von Hunde-
fleisch wie Flipperkugeln durch meine Gedanken 
zuckeln, wirklich berührt aber bin ich von der 
Fragestellung nicht. Ich tändle herum mit mei-
nem ‹schlechten Gewissen› als wäre es ein Spiel, 
mit dem ich mir die Zeit vertreiben kann bis der 
Gottesdienst zu einem Ende kommt – was an ei-
nem so gläubigen Ort, wo selbst die Jugend ver-
eint in die Kirche strömt, sicher noch lange nicht 
der Fall sein wird. 

Eigentlich wollte ich ja heute einen Ausflug 
aufs Land unternehmen. Aber im Hotel teilte man 
mir mit, dass sich vor zwölf Uhr kein Fahrer orga-
nisieren lasse, denn am Morgen seien «all the dri-
vers in the curch» Also beschloss ich, eben auch 
zum Gottesdienst zu gehen und freute mich schon 
auf die Gesänge. Gesungen allerdings wurde bisher 
nicht und also nagt mein Kopf nun etwas halbher-
zig am Hund herum. 

Müsste ich meine Hundeschlemmerei tatsäch-
lich argumentativ verteidigen, dann sähe die Sa-
che viel einfacher aus. Denn wenn ich als Fleisch-
fresser ambivalente Gefühle habe, dann weil ich 
überhaupt Tiere esse, noch mehr, weil wir Tiere 
züchten, noch mehr, weil wir sie quälen – aber um 
welche Tiere es sich dabei handelt, macht für mich 
keinen Unterschied, auch in einer Kirche nicht. 
Denn wenn man das Lamm Gottes isst, den Och-
sen und den Esel, die bei Christi Geburt Zeugen 
waren, warum soll man den Hund Gottes kulina-
risch verschonen?

Die Zettelchen werden wieder eingesammelt 
und nun tritt ein richtiger Pastor in grauer Uni-
form ans Mikrofon. Plötzlich springen alle auf, 
singen ein kurzes Lied, das sie alle einwandfrei be-
herrschen. Dann senken sie die Köpfe und beten – 
vom Rhythmus her kann es fast nur das Vaterunser 
sein. So, nun geht der Gottesdienst wohl erst rich-
tig los, denke ich. Doch kaum ist das Amen gesagt, 
drängen alle in Richtung Ausgang. «Finish?», fra-
ge ich meine Nachbarin. «Yes, finish», gibt sie mir 
fröhlich zur Antwort und strahlt mich erneut so an 
wie die Frau auf dem Plakat mit dem Spaniel. Und 
jetzt fällt mir auch wieder ein, wie der Hundesalon 
hieß: «Mercy».
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Schlagartig wird es stockdunkel und auch das 
Stimmengewirr, dass mich eben noch umgab, 
setzt plötzlich aus. Nur meine Nase wird noch 
bedient, sie nimmt den Duft von frisch aufge-
schlagenen Eiern wahr, als würde neben mir ein 
Kuchenteig angerührt. Und dieser Geruch ist es, 
der meiner Situation alles Bedrohlich nimmt und 
mich voller Zutrauen im Dunkeln stehen lässt. 

Der Bara Bazar, der zentrale Markt von Aiza-
wl, ist im Grunde ein großes Höhlensystem. Sein 
Herzstück ist ein Gebäude, das wie ein Wohn-
haus wirkt, in dem noch keine Mauern eingezo-
gen wurden – ein Gerippe aus Beton, mit Außen-
wänden aus blauen Blachen, die mit Schnüren an 
den Pfeilern festgezurrt sind. Es liegt, wie nahezu 
alle Häuser der Stadt, an einem schroffen Ab-
hang und ist so direkt mit verschiedenen Gassen 

SEELENTROST IM DUNKELN
Montag, 15. Januar 2018 – Aizawl (Indien) Bara Bazar

23.734246,92.719004

verbunden, in denen sich das Marktgeschehen 
fortsetzt. Man gelangt auch über steile Treppen 
von Etage zu Etage, über Stollen von Bereich zu 
Bereich, wobei sich diese Verbindungen für den 
Fremden immer ganz plötzlich auftun – als habe 
sie ein Zauberpickel in ebendiesem Moment erst 
in die Wand oder den Boden geschlagen. Man 
schlendert also nicht durch diese Räume, man 
wird durch sie hindurch gesogen, streckt alsbald 
den Kopf in die Gemüseabteilung hinein, wird 
sodann von lebendem Geflügel angegackert, 
taucht zwischen Textilien auf, dann mitten im 
Haushaltsgerät, um sogleich den süßen Duft der 
Zuckerverkäufer oder den scharfen Odem fer-
mentierter Fische einzuatmen.

Wenn die Elektrizität im Quartier ausfällt, 
was in Aizawl immer wieder mal der Fall sein 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B044'03.3%22N+92%C2%B043'08.4%22E/@23.7340987,92.6994024,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.734246!4d92.719004
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kann, dann ist es in den inneren Bereichen des 
Gebäudes auch am helllichten Tag so dunkel wie 
es wohl im Inneren der Kühe war, ehe sie aus-
einander geschnitten wurden, um jetzt in allen 
erdenklichen Teilen an den Fleischerständen zu 
baumeln. Doch die Verkäuferinnen sind vor-
bereitet. Nach ein paar Sekunden flammen auf 
allen Seiten Streichhölzer auf, werden Kerzen 
angezündet und auf den Verkaufstischen fest-
geklebt oder in Flaschen gesteckt – und schon 
schwellen die Stimmen wieder an, geht das Trei-
ben munter weiter. 

Jetzt wird mir auch das Bild zu dem Geruch 
in meiner Nase geliefert, denn zu meinen Füßen 
sitzt eine Frau auf einem niedrigen Hocker und 
hat einen Topf mit warmer Milch vor ihren Kni-
en. Ein Brett davor dient ihr als Theke, auf der 
Körbe mit ganzen Eiern und Eierschalen stehen, 
dazwischen Gläser und eine Box mit Gewürzen. 
Die Frau bietet an, was im englischen Sprach-
raum meist Eggnog heißt und als eine Spielart des 
Eierpunschs verstanden werden kann, wobei die 
westliche Variante nebst Milch, Eiern, Zucker 

und Gewürzen meist noch Alkohol enthält. Es 
gibt kalte und warme Eggnogs. Bei der warmen 
Version besteht die Kunst darin, die Milch nur 
gerade so heiß werden zu lassen, dass der Drink 
zwar emulgiert, das Ei aber nicht coaguliert.Mit 
ähnlichen Bedingungen ringt, wer etwa eine 
Sauce Hollandaise herstellen will.

Eggnog ist ein Seelentröstern par excellence 
und wenn man sich den Leib der Mutter als ein 
kulinarisches Paradies vorstellen möchte, dann 
würde man als Embryo zweifellos in diesem 
lauwarmen Gemisch aus Milch, Ei und Zucker 
schwimmen wollen – selig schlürfend und schlür-
fend. Wobei dieser Seelentröster, wie so man-
ches Glücksfutter des Menschen, im Grunde ein 
grausames Vergnügen ist, das zur Hauptsache aus 
dem geraubten Babyfutter der Kuh besteht, das 
mit einem Embryo verquirlt wird, dem man kei-
ne Entwicklungschancen eingeräumt hat. So ge-
sehen wäre es charmant, die Verkäuferin würde, 
damit wir auch wirklich genießen können, jetzt 
kurz ihre Kerzen ausblasen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Wenn ich ohne konkretes Ziel in unbekannten 
Landschaften unterwegs bin, dann entwickle ich 
manchmal eine ganz eigentümliche Gier. Eben 
ist mir das wieder passiert. Ich bin vom Dörfchen 
Dorbar aus einem Pfad in den Wald gefolgt, ei-
gentlich bloß mit dem Ziel, mich ein bisschen von 
den Hütten und ihren Bewohnern zu entfernen, 
um die Vögel und die anderen Geräusche besser 
hören zu können. Doch nach der ersten Biegung 
wollte ich noch schnell wissen, wie es hinter der 
zweiten aussieht. Dort entdeckte ich etwas wei-
ter vorne einen ganz besonderen Busch, und vom 
Busch aus einen auffällig dicken Baum, vom Baum 
aus eine knallrot leuchtende Blütenknospe, ein 
paar Schritte weiter lagen duftende Datteln am Bo-
den. Dann folgte ich einem großen Schmetterling 
– überzeugt, dass er sich irgendwann setzen und 

DER LÖWE, DER NICHT WACHSEN KONNTE
Mittwoch, 17. Januar 2018 – Dorbar (Indien) Maula Bridge

25.249149,91.679991

ich ihn würde fotografieren können. Er tat mir den 
Gefallen, doch zeigte er mit seinen Fühlern auf ein 
paar Bananenstauden. Ich wollte unbedingt nach-
sehen, ob sie auch mitten im Wald Früchte tra-
gen. Bei den Bananen hörte ich das Gurgeln eines 
Bächleins, am Wasser verführte mich ein geheim-
nisvolles Licht, noch ein paar Schritte weiterzuge-
hen. Und dann, als mich endlich nichts mehr bei 
der Hand nahm, hatte ich schlicht keine Lust, jetzt 
umzukehren. So gelangte ich tiefer und tiefer in 
den Wald hinein. Ich konnte einfach nicht umkeh-
ren, irgendetwas schlürfte mich mehr und mehr in 
diese Welt hinein. Um mich selbst zu überlisten, 
ließ ich schließlich meinen Rucksack stehen und 
ging ohne ihn weiter. Zwar war ich die ganze Zeit 
über keinem Menschen begegnet, aber nach zwei 
oder drei Biegungen war dann die Sorge um mei-

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B014'56.9%22N+91%C2%B040'48.0%22E/@25.249149,91.6778023,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.249149!4d91.679991


17. Januar 2018 – Dorbar (Indien) Maula Bridge42

nen Computer und meine Objektive doch so groß, 
dass ich zu meinem Gepäck zurückkehren musste. 
Der Bann war gebrochen, ich konnte den Rück-
weg antreten.

Wenn ich diesen Sog verspüre, einfach weiter-
zugehen, ständig wissen zu wollen, wie es hinter der 
nächsten Biegung aussieht, dann komme ich mir 
manchmal etwas kindisch vor. Ich weiß ja, dass die 
Welt hinter der Kurve weitergeht. Das sollte mir ei-
gentlich genügen, so viel Vertrauen sollte sein. Was 
mich nicht loslässt, ist vielleicht die Hoffnung, ir-
gendeine Antwort zu finden – möglicherweise auf 
eine Frage, die sich mir gar nicht mehr stellt? Eine 
unbeantwortete, eine nicht beantwortbare Frage 

aus meinen frühesten Tagen? Was auch immer es 
ist, das mich um die nächste Ecke treibt, die Hoff-
nung wird nie erfüllt – und doch wird sie auch 
nicht gänzlich enttäuscht. Denn es fühlt sich doch 
immer an, als hätte ich dennoch etwas gewonnen, 
auch wenn er sich nur selten (oder gar nie?) kon-
kret beschreiben lässt. Ist es ein Versuch, schreitend 
in die Welt hineinzuwachsen, sie mit dem eigenen 
Körper, mit den eigenen Augenblicken auszufül-
len, in den Hohlraum des Unbekannten hinein-
zuschwellen, ein bestimmtes Maß, eine bestimmte 
Masse zu erreichen? Ein maßloser Anspruch auf je-
den Fall. Und natürlich das schiere Gegenteil einer 
erwachsenen Weltentdeckung, die ja stark auf Wis-
sen und Verstehen beruht, auf der Fähigkeit, die 
eigene Erfahrung zu verallgemeinern, sich selbst in 
einem größeren Zusammenhang zu denken. 

Drei Stunden hat die kleine Eskapade in den 
Wald gedauert. Und nun stehe ich wieder bei der 
Maula Bridge, wegen der ich von Tyrna aus etwa 
1500 Treppenstufen herabgestiegen bin, bis zur 
Sohle des steilen Tals, das der Fluss hier in das 
mächtige Plateau im Süden der Khasi Hills gegra-
ben hat. Es ist eine besondere Brücke, denn sie be-
steht gänzlich aus den Wurzeln des Gummibaums, 
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der auf Lateinisch den passenden Namen Ficus ela-
stica trägt. Die Bewohner der Gegend haben schon 
vor Hunderten von Jahren gelernt, diese Wurzeln 
so zu ziehen oder vielmehr zu erziehen, dass sie sich 
wie eine lebende Brücke über den Fluss spannen. 
Das haben sie natürlich nicht zum Spaß gemacht, 
sondern weil ihnen die Brücken aus totem Holz 
immer so schnell vermodert sind. Die Gegend 
um das Dörfchen Cherrapunji, das oben auf dem 
Plateau liegt, gilt als die regenreichste Region der 
Welt. Schon die Briten und die deutschen Missio-
nare, die ab 1833 in den Khasi Hills aktiv waren, 
haben über die enormen Niederschlagsmengen in 
der Region gewundert und Jahr für Jahr die Rekor-
de gemessen. Die Zahlen sind eindrücklich: In der 
feuchten Schweiz fallen pro Jahr durchschnittlich 
etwa 1000 mm Regen, in dieser Gegend aber sind 
es fast 12‘000 mm. Da muss man sich etwas einfal-
len lassen. Die Brücke von Dorbar ist längst nicht 
die einzige Wurzelbrücke in der Gegend, aber es 
soll die längste sein.

Die Living Root Bridges, wie sie heißen, sind 
eine schöne Story. Wundersam ist auch die Ge-
schichte des Löwen Niar, die zu einem auffälligen 
Felsbrocken gehört, der unmittelbar östlich der 

Brücke wie eine Insel mitten im Flussbett thront. 
Die Form des fraglichen Klotzes erinnert an den 
Schädel eines Raubtiers – mit großen Augenhöh-
len, einem markanten Nasenbein und einem aus-
geprägten Unterkiefer.

Vor langer, sehr langer Zeit reiste ein Schau-
steller durch die Khasi Hills, der führte in einem 
Käfig eine gewaltige Löwin mit, die er einem Fal-
lensteller beim Spiel angenommen hatte und die 
er nun gegen Bezahlung vorführte. Was der Mann 
nicht wissen konnte, war, dass die Löwin schwan-
ger ging. Und so kam es, dass sie eines nachts in der 
Gegend von Cherrapunji niederkam. Die Mutter 
wollte nicht, dass ihr Kind in Gefangenschaft auf-
wachse. In ihrer Verzweiflung drückte sie das klei-
ne Wesen also am Morgen, als der Wagen mit dem 
Käfig weiterfuhr, unter Tränen durch die Stäbe hi-
naus in die Welt. Der kleine Löwe wollte seiner 
Mutter folgen, allein seine Beine trugen ihn noch 
nicht sehr weit. Erschöpft und verzweifelt torkelte 
er umher, strauchelte schließlich über einen Zweig 
und purzelte einen Abhang hinunter. Er fiel und 
fiel und fiel, tiefer und tiefer, bis er am Boden des 
Tales anlangte und bewusstlos liegenblieb. Als er 
wieder zu sich kam, hatte er Hunger, einen wah-
ren Löwenhunger. Unmittelbar vor seiner Nase 
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entdeckte er einen Bienenstock, aus dem heraus es 
herrlich nach Honig duftete. Er steckte seine Pfote 
hinein, um sich den süßen Stoff zu holen, doch 
die Bienen waren natürlich mit seinem Vorhaben 
nicht ganz einverstanden. Nach den ersten Stichen 
ergriff der kleine Löwe die Flucht. 

Wenig später kam er zu einer Hütte, aus der 
heraus es wunderbar nach gekochtem Schweine-
fleisch duftete. Vorsichtig näherte er sich, denn er 
wollte nicht schon wieder gestochen werden. Doch 
vor der Hütte saß nur ein kleines Mädchen und 
hatte einen Teller mit Reis und Fleisch auf den 
Knien. Das Mädchen hatte noch nie einen Löwen 
gesehen und also auch keine Angst vor ihm. Es 
streichelte das Tier, merkte bald, dass es Hunger 
hatte – und teilte also sein Essen mit ihm. Als der 
Löwe satt war, legte er sich ins Gras, streckte sich 
und begann wohlig vor sich hin zu schnurren. Als 
das Mädchen diese Geräusche hörte, malte es sie 
mit ihrer Zunge nach und gab dem kleinen Tier 
also den Namen Niar. Das war der Anfang einer 
wunderbaren Freundschaft.

Die Jahre vergingen und Niar lebte friedlich im 
Haus der Familie. Aus dem Mädchen wurde eine 
junge Frau, die bald einen Mann aus dem Nach-

bardorf heiratete und schnell einmal Mutter wur-
de. Sie zog ihre Kinder groß, wurde alt und älter. 
Allein Niar blieb ein Löwenbaby, denn da er keine 
Vorbilder hatte, denen er nacheifern konnte, wusste 
er nicht wie das Wachsen geht. Auch als das Mäd-
chen eines Tages starb, war Niar noch immer ein 
Löwenkind. Er lebte alsdann mit der Tochter des 
Mädchens weiter und später mit der Enkelin, im-
mer mit den Frauen und immer im gleichen Haus, 
denn die Menschen in dieser Gegend leben matrili-
near. So löste eine Generation die nächste ab. Auch 
nach hundert Jahren sah Niar noch aus wie am ers-
ten Tag, ebenso nach zweihundert Jahren und auch 
immer noch nach einem Vierteljahrtausend. 

Dann kam der Sommer mit dem großen 
Regen. Die Flüsse schwollen noch heftiger an 
als sonst. Weiter oben im Tal rissen die Wasser 
eine Hütte mit und spülte nicht nur die Bretter 
und Pfosten, sondern auch das ganze Mobiliar, 
den Speicher und den Hühnerstall davon. Die 
Lage für die Familie von Niar wurde mit jeder 
Minute dramatischer. Schon stand das Wasser im 
Haus, schon trieben die ersten Dinge davon. Die 
Männer des Dorfes hatten ein Wehr errichtet, 
um wenigstens einen Teil ihres Besitzes zu retten, 
und stemmten sich nun mit aller Macht gegen 
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die Pfosten, die in jedem Moment nachzugeben 
drohten. Niar war verzweifelt, denn er wollte 
seiner Familie helfen. Nur wie? Sein kleines Kör-
perchen hatte so wenig Kraft, dass er kaum einen 
Beitrag leisten konnte. Mit blutendem Herzen 
lief er dem Ufer des Flusses entlang und brüllte, 
so laut wie er konnte – doch sein Stimmchen ging 
im Tosen des Wassers unter. 

Irgendwann war er so seelenwund, dass er sich 
in seiner Hoffnungslosigkeit etwas oberhalb des 
Dorfes in die Fluten stürzte, um wenigstens ein 
paar Tropfen Wasser von seiner Familie abzuwen-
den. Und da geschah das Wundersame. Eigentlich 
hätte der kleine Löwe in dem Fluss ertrinken müs-
sen, doch das Gegenteil war der Fall. Mit jedem 
Kubikmeter Wasser, der auf Niar niederstürzte, 
wuchs der Körper des Löwen an. Es war, als sauge 
sein Fell die Fluten auf und verwandle sie in Mus-
keln, Knochen, Haut und Fett. Bald hatte Niar die 
Größe eines mächtigen Löwenmännchens, doch er 
hörte nicht auf zu wachsen, nahm mit jeder Minu-
te an Gewicht und Masse zu. Er wurde groß wie 

eine Hütte, dann wie ein Haus und schließlich so 
riesig, dass er das Tal wie eine gewaltige Staumauer 
versperrte. Als Niar sah, dass die Wasser im Dorf 
zurückgingen und seine Familie gerettet war, ent-
strömte seiner Kehle das erste, erwachsene Brüllen 
seines Lebens, während es verebbte schloss er die 
Augen und starb.

Wenn heute jeweils im Juni und Juli die be-
rüchtigten Wassermassen in das Tal einbrechen, 
dann kann man im Rauschen des Regens manch-
mal noch das Echo des einen Schreis hören, den 
Niar damals tat, als er doch noch gelernt hatte zu 
wachsen.

Die Legende von Niar ist mir eben eingefallen, 
als ich tiefer und tiefer in den Wald vordrang, un-
fähig, mich zur Umkehr zu bewegen. Der Löwen-
schädel aber liegt schon seit Jahrhunderten da und 
blickt freundlich auf das Dorf hinab. Wer weiß, 
vielleicht braucht es einfach etwas Zeit und einen 
verlorenen Fremden, damit die Geschichten zu ih-
ren Orten finden.
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Er macht alles anders. Bei seinen Kollegen links 
und rechts liegen die Innereien vom Schwein auf 
einem Haufen zusammen – verbunden noch im 
Verein, in dem sie dem Tier zum Leben dienten. 
Wenn ein Kunde ein bestimmtes Organ haben 
möchte, dann greift der Fleischer mit den Händen 
tief ins Gekröse hinein, tastet sich durch, sucht, 
schüttelt die blutigen Schlingen voneinander los 
und zerrt schließlich die Niere, die Leber, die Lun-
ge oder das Herz aus dem Gewühl. Er hebt das 
Stück hoch, schaut den Kunden fragend an, der 
nickt, ein scharfes Messer löst das Gewünschte vom 
Ungewünschten, der Rest plumpst einem schlafen 
Blutsack gleich in die Ausgangsposition zurück.

Der Metzger am Stand aber, vor dem ich stehe 
und staune, liebt die Übersicht. Der Darm und die 
Ohren, die vordere Hälfte des Gesichts, die Haxen, 

DIE SCHWEINEWUNDERKAMMER
Donnerstag, 18. Januar 2018 – Shillong (Indien) Bara Bazar

25.577127,91.877116

die Nase, das Bauchfett, der Magensack, das Zwerch-
fell und nicht zuletzt Doh snam, die herrlichen Würs-
te aus Blut und etwas Schweinefett, die das Volk der 
Khasi sosehr liebt, sind ordentlich nebeneinander an 
die mit einem Blech verkleidete Wand seiner kleinen 
Bude gepinnt. Es kommt mir vor, als wolle der Meis-
ter seiner Kundschaft erklären, wozu welches Teil dem 
Schwein nützlich war – oder wie man ihm in der Kü-
che akkurat zu Leibe rückt. Ich fühle mich an didak-
tische Tafeln erinnert, wie sie früher in Schulen üblich 
waren, aber auch die Bilder von Wunderkammern 
kommen mir in den Sinn – etwa das ‹Museum› des 
dänischen Physikers Ole Worm. Und natürlich der 
Spruch vom Schwein, in dem alles gut sein soll – beim 
Anblick einer so schönen Ausstellung glaubt man je-
denfalls gerne, dass daran etwas wahr sein muss.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2018, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B034'37.7%22N+91%C2%B052'37.6%22E/@25.577127,91.8749273,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.577127!4d91.877116
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In Meghalaya dreht sich kulinarisch fast alles um Doh («Fleisch»). Und 
wie überall im Nordosten ist das Fleisch vom Schwein für die meisten 
Köche die erste Wahl. Ein Spaziergang etwa über den Fleischmarkt 
der Hauptstadt Shillong räumt diesbezüglich jegliche Zweifel aus. 
Eine der populärsten Zubereitungsweisen ist Doh neiinong, ein Ra-
gout in einer Sauce aus schwarzem Sesam. Wie die meisten Gerichte 
des Nordostens besteht Doh neiinong nur aus wenigen Zutaten und 
ist denkbar einfach zu kochen.

Das fertige Ragout hat eine intrigante, zwischen Dunkelgrün 
und Schwarz changierende Farbe. Aromatisch wird es vom Ingwer 
angeführt, Sesam und Zwiebeln bilden die Basis und verbinden sich 
mit den Säften des Fleisches zu einer herrlich-klebrigen Sauce. Doh 
neiiong ist ein mildes Gericht, von den zwei Chilis im Rezept merkt 
man nicht viel – es sei denn, man hat besonders rabiate Exemplare 
erwischt. In Meghalaya wird das Gericht mit ganz unterschiedlichen 
Zuschnitten vom Schwein gekocht, manchmal auch mit Bauch. Ich 
nehme hier Stücke vom Hals, man kann aber Zum Beispiel auch Teile 
der etwas weniger durchzogenen Schulter nehmen. Schwarzer Sesam 

Tiefschwarz mit grünlichem Schimmer, mild und doch hocharomatisch: Schweinefleisch mit Sesam. (Zürich, 3/2018)

DOH NEIINONG
Hals vom Schwein mit Zwiebel, Ingwer und viel schwarzem Sesam

Die Schweinewunderkammer | 
«Es kommt mir vor, als wolle der 
Meister seiner Kundschaft erklären, 
wozu welches Teil dem Schwein 
nützlich war – oder wie man ihm in 
der Küche akkurat zu Leibe rückt. 
Ich fühle mich an didaktische Tafeln 
erinnert, wie sie früher in Schulen 
üblich waren, aber auch die Bilder 
von Wunderkammern kommen mir 
in den Sinn…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 18. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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lässt sich nur sehr schwer mahlen, auch in der elektrischen Kaffe-
emühle gelingt es nicht recht. Es reicht jedoch aus, ihn im Mörser 
etwas anzudrücken, die Samen lösen sich dank der langen Kochzeit 
auch so weitgehend in der Flüssigkeit auf. 

Zu Doh neiinong wird meist Klebreis empfohlen, auch gewöhn-
licher Reis passt gut. Fusionsfreudige können mit Teigwaren expe-
rimentieren oder – warum auch nicht, schließlich ist die Nähe zu 
venezianischen Sepie in tecia col nero nicht zu übersehen – mit Polenta 
oder Maisschnitten. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. März 2018

FÜR 2–4 PERSONEN

3 EL schwarzer Sesam (30 g)
500 g  Hals vom Schwein in etwa 

12 Stücken
2 EL  Senföl
2  größere Zwiebeln (300 g), 

gehackt
5 cm  Ingwer (25 g), fein gehackt
2 TL  Salz (oder etwas weniger)
1 TL  Kurkuma
1–2  grüne Chilis, in feinen 

 Ringen
300 ml Wasser

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Sesam in einer nicht beschichteten Stahlpfanne vorsichtig rösten 
bis er duftet. Im Mörser, so gut es geht, zu einem Pulver verarbeiten. 
Da der Sesam schwarz ist, muss man sich beim Rösten ganz auf seine 
Nase verlassen. 
2 | In einem schweren Topf 1 EL Öl erwärmen, Fleisch allseits kräftig 
anbraten, aus der Pfanne heben.
3 | Nochmals 1 EL Öl erwärmen, Zwiebel, Ingwer und Salz beigeben, 
glasig dünsten. Fleisch zurück in den Topf heben.
4 | Sesam, Kurkuma und Chili beigeben, kurz umrühren, dann 
300 ml Wasser angießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel 
aufsetzen, 80 Minuten auf niedriger Flamme köcheln. Gelegentlich 
rühren und prüfen, ob noch ausreichend Wasser im Topf ist.
5 | Deckel abheben und die Sauce leicht dicklich werden lassen.

Bei der Vakuumfermentation kann man nach Belieben auch Kräuter, Chilis oder trockene Gewürze beigeben.

Frisch geschlachtet – auf Schweinefleisch spezialisierte Metzgereien im Zentrum von Shillong. (1/2018)

Konsistenz der Sauce | Wie flüs-
sig respektive dicklich die Sauce 
gegen Ende der Kochzeit ist, hängt 
in erster Linie vom Topf ab. Bei 
schlecht schließenden Töpfen muss 
man unter Umständen ab und zu 
etwas Wasser nachgießen. Bei sehr 
gut schließenden Töpfen, die alle 
verdampfte Flüssigkeit ständig wie-
der ins Ragout zurückführen, kann 
es sich umgekehrt empfehlen, den 
Deckel schon etwa 20 Minuten vor 
Ende der Kochzeit abzunehmen. 

http://www.samuelherzog.net
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Was wird er wohl am Abend seiner Frau erzählen, 
frage ich mich die ganze Zeit und sehe dabei, wie er 
nach Dienstschluss in seinen weißen Tennissocken 
über einen ausgebleichten Perserteppich huscht. Im 
Hintergrund läuft der Fernseher, er streicht sich mit 
Daumen und Zeigefinger den Schnauz zurecht, und 
öffnet dann zwei Knöpfe seines weinroten Hemdes, 
das sich etwas arg über der Bauchtrommel spannt. 
«Ich bin heute einem Ausländer begegnet», könnte 
er seine Erzählung beginnen. Oder: «Sie sind schon 
erstaunlich, diese Ausländer, die haben ja nicht ein-
mal…» Oder vielleicht auch: «You know, my love, I 
have done something good today.»

Doch kehren wir in die Gegenwart zurück. Als 
ich vorher am obersten Gerichtshof vorbeiging, in 
dessen Nähe mein Hotel liegt, fuhr gerade einer 

DA SPITZT ER DEN MUND UND MACHT «OM»
Samstag, 20. Januar 2018 – Guwahati (Indien) MG Road, Circuit House

26.191501,91.749620

jener crèmefarbenen Mahindra-Jeeps aus dem Tor, 
wie sie Indiens Beamtenelite gerne benutzt. Der 
Wagen quetschte sich einige Zeit lang hinter mir 
durch den Verkehr und setzte dann zum Überho-
len an. Als er auf einer Höhe mit mir war, stopp-
te er plötzlich und eine dicke Männerhand mit 
schweren Ringen schoss aus dem Fenster auf mich 
zu. Gleich darauf kletterte ein kleiner Herr in ei-
nem grauen Anzug aus dem Fond des Wagens, mit 
ihm hüpften drei Soldaten mit Maschinengeweh-
ren aus dem Auto und stellten sich sogleich wie 
Wachposten um uns auf.

«I am police officer», stellte sich der Mann vor, 
um Freundlichkeit in seinem Gesicht bemüht.

«Are you investigating», fragte ich leicht belustigt.
«No, I wan‘t to talk to you, follow me!» Da 

es in seinen Worten keine Lücke gab, in die ich 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B011'29.4%22N+91%C2%B044'58.6%22E/@26.191501,91.7474313,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.191501!4d91.74962
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meine Widerrede hätte schieben können, folgte ich 
ihm leicht verdutzt. Wir gingen über die Straße in 
einen Park, der offenbar auch zum Gerichtshof ge-
hörte, passierten eine goldene Statue von Mahatma 
Gandhi und gelangten dann zwischen zwei Gebäu-
den aus der Kolonialzeit hindurch an den Fluss.

Und jetzt sitze ich also auf der vielleicht schöns-
ten Terrasse von Guwahati. Durch elegante Git-
terstäbe hindurch geht mein Blick weit über den 
dunstverhangenen Brahmaputra, die Insel mit dem 
Umananda-Tempel und das Inselchen Uravashi mit 
der Ruine eines Leuchtturms, den die Briten hier 
zurückgelassen haben. Der Polizist hat einen grünen 
Schreibblock auf den Knien und zeichnet gerade ein 
Diagramm der Welt, die er in positive und negative 
Energien zerlegt, in Sichtbares und Unsichtbares, 
Materielles und Spirituelles. Das Diagramm ist Teil 
eines längeren Vortrags, dessen Kernbotschaft es ist, 
die Überlegenheit der indischen Kultur gegenüber 
der westlichen darzulegen. In seiner Heimat (Indi-
en) erkennt der Polizist eine spirituelle Kultur, in 
meiner (Amerika) eine rein materialistische. Der 
indische Körper sei ein Diamant: «My body is a a 
diamond!», sagt er und streicht sich dabei über die 

Brust. Der westliche Körper aber sei kalt und nutz-
los, deshalb müsse er sich künstlich mit Diamanten 
bedecken, das sei die Philosophie des Westens. In 
Indien stehe die biologische Natur im Mittelpunkt, 
erklärt er mir weiter, im Westen aber die Technolo-
gie. Leider stelle die künstliche Kultur des reichen 
Westens heute eine Bedrohung dar für die natürli-
che Kultur seiner mittellosen Heimat – dabei seien 
es doch die Pflanzen, die Sauerstoff produzierten, 
nicht die Roboter. Die NASA habe kürzlich heraus-
gefunden, dass es Geräusche gäbe im Universum, 
in Indien wisse man das schon seit Tausenden von 
Jahren. Ich schaue ihn fragend an. Da spitzt er den 
Mund und macht «Om». Gegen Ende des Vortrags 
beklagt er sich, dass heute von außen ein krimineller 
Geist (er spricht von Mens rea) über das unschuldige 
Indien gestülpt werde. Ich frage ihn, wen er denn da 
im Verdacht habe. Er schaut mich mit erwartungs-
vollen Augen an. «Nun, der Westen vielleicht», sage 
ich brav – und da freut er sich tüchtig und hängt 
einen kleinen Exkurs darüber an, wie wichtig es für 
einen Polizisten sei, dass er die Wahrheit in Gesich-
tern lesen könne: «Body language, you understand!»

Ich understände – und dann ist die Lehrstunde 
vorbei. Nun muss ich noch meinen Namen und 
meine Telefonnummer abgeben. Seinen Namen 
will er mir nicht verraten, schließlich sei er Polizist. 
Er will auch nicht, dass ich das Diagramm fotogra-
fiere, denn ich hätte ja nun alles in meinem Kopf. 
Auch ein Porträt von ihm darf ich nicht machen 
– aber, da er selbst ein Selfie mit mir aufnehmen 
will, kann er auch mir dasselbe nicht abschlagen. 
Also gehen wir in eines der Büros und irgendein 
Diener bedient unter tausend Verbeugungen mit 
nervös zitternden Händen unsere Smartphones. 
Um ihn nicht unhöflich zu überragen, mache ich 
mich ein bisschen kleiner. Da ich aber weiß, wie 
schlecht mir ein Doppelkinn steht, hebe ich leicht 
den Kopf. «I support biological culture», gibt mir 
der Polizeichef eine seiner Kernbotschaften zum 
Schluss nochmals mit – und ich bin entlassen.

Auf dem Weg zum Tor schaue ich mir das Foto 
an und sehe darauf krumm, verkrampft, verwirrt 
und dabei doch eigentümlich überheblich aus, zu-
dem fließt mir von einem Bild im Hintergrund das 
blaue Wasser eines lauschigen Baches direkt ins Ohr.

Ich weiß nicht, was er am Abend seiner Frau 
erzählt. Aber das hier ist, wenn auch kurzgefasst,  
meine Version der Geschichte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Es war wohl der verlassene Friedhof, dem ich zu 
Beginn meiner kleinen Wanderung begegnet bin, 
der diese alte Idee in mir wieder aufgeweckt hat 
– eine Idee, die wohl viel über meine beschränkte 
Weltsicht verrät, und die sich doch verlässlich im-
mer wieder meldet. Auch das Gegenlicht, in dem 
ich die verwitterten, teils umgekippten, dicht von 
Gras und Büschen überwachsenen, von mächtigs-
ten Farnkräutern überwedelten Stupas gesehen 
habe, dürfte seinen Teil zum Wiedererwachen bei-
getragen haben. 

Aus Versehen, vielleicht aber auch nicht, bin 
ich heute auf die Rückseite des Hügels geraten, an 
den sich die Stadt Darjeeling und ihre diversen Vo-
rorte schmiegen – auf jene Seite also, wo die Sonne 
nur halbherzig hinscheint, wo der Blick weniger 
weit und weniger schön geht, wo die Briten keine 

BUDDHA UND DIE KUNST DES VULKANISIERENS
Montag, 22. Januar 2018 – Darjeeling (Indien) Train Station

27.0375609,88.2628536

Villen und Kirchen, keine Schulen, Teekontore, 
Pubs oder Bookstores hingestellt haben. Selbstre-
dend fährt auch der berühmte Toy Train auf der 
anderen Seite. In den kleinen Häuschen, die hier 
eng an das schmale, nur streckenweise geteerte 
Strässchen gebaut sind, leben viele Flüchtlinge aus 
Tibet. Das verraten die Fahnen und die Gesich-
ter der Menschen, denen man dann und wann 
begegnet. An meinem Weg lag auch ein buddhis-
tisches Kloster, in dessen Hof mir ein alter, blatt-
loser Baum mit schwarzem Stamm aufgefallen ist. 
Der sei mehr als hundert Jahre alt, erzählte mir ein 
Mönch, der in Gummistiefeln auf der Straße stand 
– und seine Blätter seien Medizin fürs Gehirn. – 
So sympathisch der Mann war, ich wollte mich 
nicht weiter mit ihm unterhalten, den ich war mir 
selbst unsympathisch und schämte mich der Ge-

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B002'15.2%22N+88%C2%B015'46.3%22E/@27.0375609,88.2278347,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.0375609!4d88.2628536
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danken, die mich beschäftigten. Ich meine die lieb-
lose Idee, dass der Buddhismus auf einer simplen 
Umkehrung, einem antizyklischen Kniff beruht 
und wesentlich aus der ebenso weit verbreiteten 
wie abgrundtief pessimistischen Annahme schöpft, 
dass das Unerwünschte wahrscheinlicher ist als das 
Ersehnte. Wir haben Angst vor dem Tod – und das 
Jenseits ist, wenn wir denn überhaupt an so etwas 
zu glauben vermögen, doch eine ziemlich diffuse 
Angelegenheit. Es wäre uns also noch so recht, wir 
wüssten, dass wie wiedergeboren werden – und sei 
es auch nur als Hund. (Denn wäre das nicht besser 
als gar nichts? Für mich auf jeden Fall schon. Es 
könnte doch interessant sein, so ein Hundeleben 
– und endlich erführe man, wie die Welt wirklich 
riecht.) Indem der Buddhismus die Wiedergeburt 
zu einer Art Strafe deklariert, macht er sie wahr-
scheinlicher – und er gestattet es den Gläubigen, 
das Noch-nicht-so-weit-sein in aller Ruhe zu pfle-
gen. Der definitiven Eingang ins Nichts – nun, der 
findet statt, wenn wir denn eines Tages soweit sind. 
Da die Erlösung vom Kreislauf das höchste Ziel ist, 
wird es wohl nicht aus Versehen zu erreichen sein. 
Im Unterschied zu anderen Religionen nimmt der 
Buddhismus seinen Anhängern so wirklich eine 
große Last von den Schultern, ein sympathischer 

Zug – und wenn ich auch nur ansatzweise daran 
glauben könnte, ich wäre sofort dabei.

Diese Betrachtungsweise hat etwas grob Funk-
tionalistisches, etwas Materialistisches auch, das 
mich stört. Und doch kann ich sie, wenn ich mit 
dieser Religion in Berührung komme, einfach 
nicht aus meinen Gedanken weisen – so wenig wie 
die Erinnerung an die Fahrradtouren, die ich als 
Jugendlicher so gerne unternommen habe. Ich war 
meist mit älteren Modellen unterwegs und fast im-
mer mit abgewetzten Pneus. Ich hatte also einigen 
Grund, mich vor Pannen zu fürchten. Am meisten 
graute mit vor platten Rädern, deren Reparatur 
mir oft einige Mühe bereitete, ja manchmal gar 
nicht gelang. Wenn ich also unterwegs war, dann 
bemühte ich mich, ständig an die Möglichkeit 
eines Plattfußes zu denken – überzeugt, dass sol-
che Pannen nur als Überraschungscoup passieren, 
wenn man eben gerade nicht damit rechnet. 

Während ich also von Darjeeling aus nach Sü-
den spazierte und über Buddha und die Kunst des 
Vulkanisierens nachdachte, fielen mir die vielen 
kleinen Gärten auf. Klitzekleine Anlagen, oft kei-
nen Meter breit, eingequetscht zwischen der Straße 
und dem steilen, von dichtem Dschungel bewach-
senen Abhang darüber. Die meisten Pflanzen wirk-
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ten trocken wie Stroh, denn der Winter ist auch 
in Himalaya nicht die große Saison der Gärtner. 
Dazwischen aber leuchteten einzelne Blumen vi-
olett, lila, rosa und rot. Da wuchs etwas Senfkohl, 
grünte etwas junger Koriander, dort streckte sich 
alter Kürbis, daneben reckte ein laubloses Am-
la-Bäumchen seine Äste in die Luft. Der Mensch 
macht so viel Schönes, dachte ich, warum braucht 
er eigentlich Religion? Könnte er sich nicht damit 
begnügen, ein Wesen zu sein, das Schönheit pro-
duziert, das Leben in einen Straßengraben zau-
bert, das in seinem Garten die Wiedergeburt der 
Karotte und des Senfkohls feiert? Und sich selbst 
in einem ähnlichen Zyklus begreift. Oder ist die 
Religion am Ende vielleicht auch nur so eine Blüte, 
die in der kalten Jahreszeit zwischen vertrocknetem 
Geäst hervorschaut?

Während ich so weiterging, fiel mir plötzlich 
auf, dass ich im Begriff war, den ganze Hügel von 
Darjeeling zu umrunden – nicht nur im Uhrzei-
gersinn, sondern auch ziemlich exakt von Nor-
den, also von 12 Uhr aus. Da schwebte natürlich 
plötzlich das buddhistische Lebensrad heran und 
ich musste laut lachen, was prompt einen kleinen 

Spitz dazu provozierte, mich böse anzukläffen – 
dabei war er doch eben noch ganz friedlich neben 
mir her getrippelt.

Nahm ich zum Beispiel den zweiten Ring des 
Rads zum Modell, dann passte alles genau: Ich be-
fand mich auf der rechten, dunklen Hälfte des Hü-
gels, also im karmischen Abstieg – kein Wunder, 
kam mir so viel Unpassendes in den Sinn. Nahm 
ich indes den vierten Ring als Begleitung an, dann 
musste es jetzt gerade um die Berührung mit welt-
lichen Dingen gehen, um Empfindungen, die die-
se Berührung provoziert. Auch das entsprach dem 
Moment, war ich doch so angetan, so berührt von 
den kleinen Gärtchen am Wegesrand.

Irgendwann gelangte ich auf die Hauptstraße 
bei Ghoom zurück, die von da aus auf der Sonnen-
seite wieder nach Darjeeling zurückführt. Zwei-
fellos beschwingt vom karmischen Aufstieg (und 
einem Sammeltaxi, das mich ein paar Kilometer 
weit mitnahm), gelangte ich bald wieder in die 
Hauptstadt zurück und erklärte meine Rundreise 
am Bahnhof für beendet.

Ich hatte Glück, den eben wurde einer der zwei 
Züge fahrbereit gemacht, die pro Tag noch auf der 
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Strecke verkehren – wenn auch nur, um Touristen 
nostalgisch zu bedienen. So sah ich zum ersten Mal 
in meinem Leben aus der Nähe eine echte Dampf-
lok in Betrieb. Das war die erste Zeitreise, denn als 
Kind hatte ich mir das immer sehnlich gewünscht. 
Gleich darauf wechselte der Wind und blies den 
Dampf der immer noch stehenden Lok horizontal 
in die Bahnhofshalle hinein. Dieser Rauch hatte 
nichts mit dem gemütlichen Rauch eines Holzfeu-
erchens zu tun, wie ich mir das bei einer Dampf-
lok immer vorgestellt hatte, er war im Gegenteil 
beißend und scharf. Alles ergriff die Flucht, auch 
einem buddhistischen Mönch wurde die Welt zu 
unbunt und er trabte eilig davon.

Das war der zweite Zeitsprung, denn ich ste-
he immer noch im großen Dampf und fühle mich 
plötzlich wie ein Reisender im 19. Jahrhundert, 
denn genau so muss es damals gewesen sein, kein 
gemütliches Tukutuk, sondern ein grausamer 

Rauch überall. Ja, vielleicht weil ich plötzlich fast 
nur noch die Lokomotive im Gegenlicht sehe, ist 
mir tatsächlich ein paar Sekunden lang als sei ich 
eben in ein früheres Leben zurückgekehrt. Und 
ich staune fast, steht nicht ein Kalbslederkoffer ne-
ben mir auf dem Quai, habe ich keine gewichsten 
Stiefel an, keinen Hut auf dem Kopf und keine 
goldene Repetieruhr am Revers. Dann aber pfeift, 
nein kräht die Lok laut, die Fahrgäste johlen, und 
langsam zuckelt das schwarze Metallschwein da-
von. Ich bleibe im Rauch stehen, der allmählich 
zu Boden sinkt, wie ein Heer von Schlangen in alle 
Richtungen davonkriecht und mich wieder auftau-
chen lässt im Hier und Jetzt. 

In ebendiesem Moment drängt sich mir ein 
Spruch auf, der meist Paul Eluard zugeschrieben 
wird, und der sich jetzt in paraphrasierter Form auf 
meine eigenen Lippen legt: Es gibt ein anderes Le-
ben, aber es ist in diesem hier.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In Bengalen trifft man auf eine ganze Reihe von Gerichten mit dem 
Zunamen Posto («Mohn»): Aloo posto wird mit Kartoffeln zubereitet, 
Murgi posto mit Hühnchen, Paneer posto mit Frischkäse, Jhinge posto 
kommt mit Flügelgurke auf den Tisch. In all diesen Gerichten kommt 
weißer Mohn zum Einsatz und sie alle haben einen cremigen bis öli-
gen, meist leicht nussigen, manchmal etwas scharfen Geschmack, in 
dem oft auch der ätherische Gusto von Senföl eine Rolle spielt – vor 
allem wenn zum Schluss nochmals etwas Senföl darüber geträufelt 
wurde, wie das in Bengalen oft geschieht. Dass in Bengalens Küche so 
viel Mohn verbraucht wird, hat seinen Grund möglicherweise darin, 
dass Bengalen einst das Zentrum des britischen Opiumhandels war – 
Abnehmer waren die Chinesen, welche die Briten ihrerseits mit Tee 
belieferten). Es gibt zahlreiche Posto-Variationen, die in unterschied-
lichem Masse zusätzliche Gewürze verwenden. Manche kochen das 
Gemüse in einer relativ flüssigen Sauce auf Basis einer Mohnpaste – 
andere geben die Mohnpaste erst gegen Ende der Kochzeit zu.

Mein Rezept versucht, das Aroma eines Gerichts mit Wachskür-
bis an Mohnsauce (Potol posto) zu reproduzieren, wie es mir in benga-

Potol posto wird oft als Beilage gereicht, kann aber gut auch als vegetarische Hauptspeise aufgetischt werden. 

POTOL POSTO
Wachskürbis in einer Sauce aus weißem Mohn, grünem Chili und Senföl

Buddha und die Kunst des  
Vulkanisierens | «Ich schämte 
mich der Gedanken, die mich be-
schäftigten. Ich meine die lieblose 
Idee, dass der Buddhismus auf einer 
simplen Umkehrung, einem antizy-
klischen Kniff beruht und wesent-
lich aus der abgrundtief pessimis-
tischen Annahme schöpft, dass das 
Unerwünschte wahrscheinlicher ist 
als das Ersehnte.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 22. Januar 2018.
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lischen Restaurants immer wieder vorgesetzt wurde, erstmals in Kal-
kutta im Aaheli – einem teuren und etwas arg folkloristischen Lokal.

Wachskürbis (Benincasa hispida) ist ein tolles Gemüse, das vor 
allem in den Tropen Asiens angebaut wird, aber dank seines schnel-
len Wachstums auch in gemäßigten Zonen kultiviert werden kann. 
Die großen Früchte, die bis 40 Kilogramm schwer werden, haben 
gekocht ein Aroma, das an etwas wässrige Artischocken erinnert. In 
Europa bekommt man Wachskürbis in vielen Asia-Shops. Potol posto 
schmeckt cremig und nussig, mit eher fettigen Röstaromen (eine Idee 
von Kirmes), etwas bitter und leicht scharf. 

Ich gebe hier eine Art Basisrezept wieder, das sich durch Zugabe 
weiterer Gewürze (Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Chilipul-
ver) leicht in die eine oder andere Richtung variieren lässt. Potol posto 
kann traditionell mit weißem Reis als vegetarisches Hauptgericht oder 
als Beilage serviert werden. Unter Berücksichtigung abweichender Gar-
zeiten kann man das Rezept auch mit anderem Gemüse zubereiten: 
Versuche mit Zucchini und Aubergine waren sehr befriedigend, beson-
ders fein schmeckt das Rezept mit Kartoffel (siehe unten).

Zubereitung (Kochzeit 20–25 Minuten)
1 | Den Kürbis schälen, der Länge nach achteln und in etwa 5 cm 
lange Stücke schneiden.
2 | Die Mohnsamen in einer elektrischen Kaffeemühle mahlen und 
mit knapp 100 ml Wasser zu einer Paste vermischen (oder den Mohn 
mit Wasser im Mörser zerstoßen).
3 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Panch phoron darin braten 
bis die Schoten aufplatzen. Chilis beigeben und kurz anziehen lassen. 
Hitze etwas reduzieren, Wachskürbis beigeben und zwei bis drei Mi-
nuten dünsten.
3 | Mohn-Paste, 200 ml Wasser, Salz und Pfeffer beigeben, kurz auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren und 20–25 Minuten unter häufigem 
Rühren köcheln lassen.
4 | Mit Salz abschmecken und zum Schluss nochmals etwas Senföl 
darüber träufeln.

Nach einem ganz ähnlichen Verfahren kann man zum Beispiel auch Kar-
toffeln an Mohnsauce (Aloo posto) kochen. 100 g weißer Mohn mahlen 
und mit knapp 100 ml Wasser vermischen. 600–700 g Kartoffeln schälen 
und in mundgroße Stücke schneiden. 1 große Zwiebel in feinen Schnitzen 
in 2 EL Senföl anbraten, Kartoffeln beigeben und 5–10 Minuten braten 
bis Kartoffel leicht braun. Die Mohnpaste und 1 TL Kurkuma untermi-
schen und 2 Minuten unter ständigem Rühren braten. 300 ml Wasser 
und 1 TL Salz beigeben, umrühren, zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln 
lassen bis die Kartoffeln fast durch sind (ev. gelegentlich etwas Wasser 
zugießen). 2 grüne Chilis, entkernt und fein gehackt unterheben. Offen 
köcheln lassen bis das überschüssige Wasser verdampft ist und das Gericht 
eher ein wenig trocken scheint. Mit Salz abschmecken und nochmals et-
was Senföl darüber träufeln.

«Senf, Chili, Pfeffer, leicht bitter, 
eher ölig, ein bisschen scharf. 
Wachsgurke artischockenartig mit 
lustigen Kernen, tolles Gemüse – 
überall ein freundliches, leichtes 
Nussaroma» – so habe ich die Ein-
drücke notiert, die das Potol posto 
des Restaurants Aaheli in Kalkutta 
bei mir hinterließ. (3/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Juni 2013 | Revision am 27. Dezember 2016

FÜR 2–4 PERSONEN

1  Wachskürbis von 600 g
100 g  weiße Mohnsamen
100 ml Wasser für die Paste
2 EL  Senföl
1 EL  Panch phoron (Mischung aus 

Kreuzkümmel, Senf, Nigella, 
Anis und Bockshornklee)

3  grüne Chilis, entkernt und 
fein gehackt

200 ml Wasser
2 TL  Salz
1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen

Zu Beginn des Kochprozesses wirkt 
Potol posto eher wässrig, doch die 
Zutaten verbinden sich innerhalb 
weniger Minuten zu einem kompak-
ten Ragout. (Zürich, 6/2013)

Wachskürbisse (rechts oben) auf 
dem Kumartuli Market in Kolkata.

http://www.samuelherzog.net
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Kurz vor Mabong bremst der Wagen scharf und 
bleibt stehen. Drei Männer in dicken Daunenja-
cken kommen auf uns zu und es sieht aus als woll-
ten sie auch noch mitfahren, dabei sitzen schon elf 
Leute in dem Jeep. Der Fahrer deutet nach hinten, 
zeigt auf mich. Aber ich sehe keine Möglichkeit, 
mich noch dünner zu machen, also ignoriere ich 
ihn einfach und konzentriere mich ganz auf die 
Mandarine, die ich eben sorgfältig geschält habe, 
was bei der Enge im Auto und den zahllosen Lö-
chern in der Straße ein echtes Fingerkunststück 
war. Doch die drei insistieren. Schließlich dreht 
sich der Fahrer zu mir um: «Did you throw so-
mething out of the window?», fragt er mich und 
ich verstehe endlich: Die Herren wollen helfen, sie 
glauben wir hätten was verloren! «Ich habe nur et-
was Mandarinenschale aus dem Fenster geworfen, 

DIE MANDARINENSCHALE
Dienstag, 23. Januar 2018 – von Jorethang nach Legship (Indien)

(27.171998,88.297662)

deshalb brauchen wir nicht umzukehren», scherze 
ich ganz locker. Doch da beginnt es im Auto zu 
brummen und zu knurren, zu keifen, zu grollen, 
zu quietschen und zu gurren. Alle reden plötzlich 
durcheinander und auf mich ein, rufen mir Dinge 
zu, machen Sprüche, schimpfen. Ich verstehe kein 
Wort. Endlich finden die drei jungen Herren, mit 
denen ich die erste Rückbank teile, ein paar engli-
sche Brocken wieder und erklären mir ganz aufge-
regt, dass Passagiere auf keinen Fall und unter gar 
keinen Umständen irgendetwas aus dem Fenster 
eines Fahrzeugs werfen dürfen. Ich stammle etwas 
von wegen «organischem Abfall» und «sonst in In-
dien aber…», doch dann merke ich, dass die Sache 
sehr ernst ist und ich jetzt besser schweige.

«Wir wurden auf frischer Tat erwischt, caught 
in the act», sagt jetzt der Fahrer, «und die Herren 

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B010'19.2%22N+88%C2%B017'51.6%22E/@27.171998,88.2954733,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.171998!4d88.297662
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da sind sehr verärgert. Aber sie verzichten auf eine 
Anzeige, weil Sie ein Gast in unserem Land sind.» 
Ich stottere ein Dankeschön, er startet den Motor 
und wir fahren weiter. Ich versuche mir nicht an-
merken zu lassen, wie blöd ich mich fühle, und wie 
abgrundtief missverstanden. Ich denke an all die 
Umstände, die ich mir gewöhnlich mit meinem 
Abfall in Indien mache, wo doch sonst alle ihren 
Mist einfach auf die Straße und in die Büsche wer-
fen – egal ob sie in einem Bus sitzen oder zu Fuss 
unterwegs sind. Aber es nützt alles nichts, man be-
kommt nicht immer die Chance, sich zu erklären.

Im Moment ist mein Blick auf die Umwelt oh-
nehin zweigeteilt durch den Rucksack, den ich auf 
den Knien habe. Rechts schaue ich durch ein zer-
kratztes Fenster in ein enges Tal, wo sich ein Elekt-
rizitätswerk ans andere zu reihen scheint. Mit jeder 
Minute zerstäubt die Landschaft mehr und mehr 
im schwindenden Licht des Tages. Links blicke 
ich auf den filigranen Nacken einer jungen Frau, 
die ihre schwarzen Haare zu einem Knoten hoch-
gesteckt hat. Sie bewacht mit ihren Beinen meine 
Reisetasche, die nur dort vorne noch ein Plätzchen 
gefunden hat. Die Frau ist vielleicht dreißig Jahre 
alt, nach mir aber die älteste an Bord. In ihrem 
Schoss hält sie eine Tüte mit rosaroter Zuckerwat-

te. Dann und wann saugt sie an einer Ecke des 
Plastiks. Vielleicht bringt sie die Watte ihrem Kind 
und kostet schon mal vor. Kurz nach Mabong, 
ich kaue immer noch an meinem Fauxpas mit der 
Mandarinenschale herum, dreht sie auf einmal den 
Kopf zu mir. Sie hat ein auffällig reines, ein schö-
nes Gesicht mit Augen, die sich recht stark aus den 
Höhlen wölben. Sie schaut mich direkt an, ohne 
zu lächeln, ohne etwas zu sagen. Ich wünsche mir, 
da wäre etwas Solidarität, besser noch ein Anflug 
von Komplizenhaftigkeit in ihrem Blick, doch ich 
kann sie nicht finden. Nach ein paar Sekunden 
wendet sie sich wieder ab.

Kurz vor Legship nehmen zwei Schulmädchen 
von der Rückbank das Gespräch mit mir auf. Na-
türlich fragen sie mich, woher ich komme. Sie freu-
en sich über meine Antwort: «Switzerland must be 
a very clean place», sagen sie, das habe ihnen ihr 
Lehrer erzählt. Nein, so sauber sei es nicht, gebe 
ich zur Antwort, ihr Lehrer müsse sich wohl irren. 
Sie kichern bei der Vorstellung, dass das Weltbild 
ihres Schulmeisters nicht gänzlich akkurat sein 
könnte. Und ich stelle wieder einmal fest, dass man 
sich doch meistens zuerst vor sich selbst zum Affen 
macht.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Ich liege in meinem Bett. Unter einer dicken, duf-
tenden Decke, die schon zahllose andere Gäste vor 
mir gewärmt hat. Es ist stockdunkel, denn zum 
wiederholten Mal ist der Strom ausgefallen, nun 
ist er schon seit mehr als einer Stunde weg. Re-
gen schlägt gegen die Scheiben, Wasser tropft ir-
gendwo zu meiner Linken in einen Hof, ein hohles 
Geräusch, wie eine schläfrig geschlagene Trommel. 
Dann und wann leuchtet ein Blitz in mein Zim-
mer hinein. Habe ich schon einmal gesehen, wie 
hell das Licht von Blitzen wirklich ist? Oder sind 
nur die Blitze im Himalaya so strahlend weiß? We-
nig später folgt der Donner. Es ist kein aggressi-
ver Donner, der sich krachend entlädt als würde 
wütend ein gigantisches Holzscheit zerbrochen. Es 
ist ein majestätischer Donner, der sich Zeit lässt 
und weiß, dass er genügend Platz hat unter diesem 

EIGENTLICH
Mittwoch, 24. Januar 2018 – Tashiding (Indien) Pema Homestay

27.3239016,88.2872402

Himmel – und niemand ihm widersprechen, nie-
mand ihm ins Wort fallen wird.

Der Donner erinnert mich an die Gebete der 
Mönche, die ich am Abend in dem großen Kloster 
von Tashiding gehört habe, genauer an die Stimme 
des Vorbeters, ein tiefes, voluminöses und sagen-
haft ruhiges und selbstbewusstes Organ. Das Klos-
ter liegt auf einer Hügelkuppe, etwa zwei Kilometer 
vom Dorf entfernt. Zunächst hörte ich nur diese 
eine Stimme und eine dumpfe, ziemlich schnell 
geschlagene Trommel. Als ich zur Gebetshalle 
gelangte, gesellten sich andere, höhere Stimmen 
dazu, und auf einmal wurden archaisch krächzende 
Hörner geblasen, Glocken geschlagen und kleinere 
Trommeln bewirbelt, ja ich vernahm sogar Pfiffe, 
ein lautes Durcheinander der Töne, halb himm-
lisch, halb höllisch. Als es verebbte, übernahm 

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B019'26.1%22N+88%C2%B017'14.1%22E/@27.3239016,88.2850515,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.3239016!4d88.2872402
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der Vorbeter wieder die Führung – mit einer Art 
Seufzer, in dem so viel Gelassenheit steckte, dass es 
mir einen Schauer durch die Nackenmuskeln trieb. 
Wenn das Universum wirklich entstanden ist, dann 
weder aus einem Urknall noch aus einem Urfurz, 
sondern zweifellos aus einem solchen Urseufzer. 

Welche Farbe hat eigentlich die Decke, unter 
der ich liege? Ist sie wirklich orange und dunkelrot? 
Oder waren das nur die Gewänder der Mönche. 
Und ist die Wand des Zimmers wirklich grün? Ich 
weiß nur ganz sicher, dass sie nicht weiß ist. Aber 
vielleicht ist sie doch blau? Ein Blitz würde Aufklä-
rung bringen, aber gerade jetzt scheint sich keiner 
mehr in mein Zimmer verirren zu wollen. Dafür 
kommt mir der «Guru» (so stellte er sich selber 
vor) in den Sinn, der mir vor etwa einem Jahr auf 
einer Bahnfahrt von Thalassery nach Kozhikode 
mit halb angewiderter, halb überheblicher Mine 
erklärte, dass alles, was ich da vor dem Fenster vor-
beirauschen sähe, bloß eine Illusion sei. Dahinter 
verberge sich eine andere Realität, die eigentliche 
Wirklichkeit, für die nur Menschen wie er den 
Blick hätten. Warum ich also derart angestrengt 
versuchen würde, diese scheinbare Welt aus dem 
Fenster des Zuges heraus zu fotografieren, fragte er 
mich, es könne mir doch eigentlich egal sein, ob 
diese Felder mit Reis bestellt seien, mit Kokospal-
men, mit Kamelen oder mit Autos.

So gesehen könnte es mir auch gleichgültig 
sein, welche Farbe die Decke auf meinem Körper 
hat. Der Guru aber war mir so unsympathisch, 
dass ich mich trotz der Finsternis, die mich gera-
de umgibt, auf keinen Fall von ihm trösten lassen 
möchte. Außerdem, so sprayt mein Kopf jetzt trot-
zig in Leuchtfarbe auf die innere Gedankenwand, 
hat mich das Uneigentliche immer schon mehr 
interessiert als das Eigentliche, deshalb muss ich 
jetzt sofort wissen, ob diese Decke auch tatsächlich 
orange ist. Ich taste neben dem Bett nach meinem 
Smartphone, das ja auch mit einer Taschenlampe 
gesegnet ist, meine Hand findet aber nur den Foto-
apparat. Ich schalte den Blitz ein, halte die Kamera 
an mein Auge, ohne allerdings etwas durch den Su-
cher sehen zu können, und drücke ab.

Natürlich ist die Decke orange-rot, die Wand 
ist leuchtend grün, Tisch und Türe aber sind blau. 
Die heftigen Kontraste meiner Bettlandschaft erin-
nern mich an die abendliche Aussicht vom Kloster-
platz. Schon während meines Aufstiegs zum Tem-

pelberg strichen verschiedene Gewitter grummelnd 
durch die Täler. Ihre Wolkenfilter brachen das 
Licht so, dass die Luft sich mit pastellig lachsroter 
Farbe füllte, die ideale Tapete für das Schlussthe-
ater des Tages. Ich liebe es, wenn die Sonne die 
Dinge so von hinten anstrahlt, dass alle Details auf 
der Erde verschwinden, alles zur Silhouette wird, 
zu einer Reihe von Schriftzeichen, über denen sich 
nur noch der Himmel in Halbtönen und Schat-
tierungen ausdrücken kann. Auch da könnte man 
sich an das Konzept von Maya erinnert fühlen, das 
mir der Guru da unter die Augenringe reiben woll-
te. Mir genügt aber die Feststellung, dass die Welt 
im Gegenlicht ganz anders erscheint, mich anders 
bewegt, sich anders von mir ansprechen lässt – das 
allein beschäftigt mich schon sehr.

Aber jetzt würde ich mir gerne mit meinem 
Tauchsieder einen Tee kochen (Orangenblüte mit 
Milchpulver und etwas Zucker, ein Traum, ein 
Trost, je nach Bedarf ). Und ich würde gerne noch 
ein paar Seiten lesen. Allein der Strom spielt nicht 
mit. Der olympische Gewittertriumphzug ist in 
Richtung Süden davon geschwebt, ab und an rollt 
noch die Ahnung eines Donners an mein Ohr. 
Auch der Regen hat aufgehört. Wie ruhig es jetzt 
draußen ist, kein Fahrzeug, keine Stimmen, keine 
Fernseher oder Radios.

Punkt zwanzig Uhr ist der Beamte des Tahiding 
Police Out Post auf die Straße getreten und hat drei 
Mal lange in seine Trillerpfeife geblasen – einmal 
am oberen Dorfrand, einmal am unteren Dorfrand 
und zuletzt in der Mitte, vor dem Posten. Nach 
diesen Pfiffen sei es verboten, noch auf die Straße 
zu gehen, hat mir Schering Ongmu erklärt – so 
heißt die Schülerin, die sich in der Herberge um 
mich kümmert. Selbst die Hunde scheinen sich an 
die Ausgangssperre zu halten und jaulen sich fern-
ab des Dorfes die Köterseele aus dem Leib.

Ich sende meine Finger aus und sie finden 
ein Karamellbonbon in der Außentasche meines 
Rucksacks, der neben dem Bett steht. Ich weiß, 
dass «Alpenliebe» draufsteht, dafür brauche ich 
kein Licht. Wie ungewöhnlich süß das Bonbon 
schmeckt. Kann es sein, dass Karamell im Dun-
keln süßer schmeckt, dass die Alpen noch lieber 
sind? Wenn ich das verbrannte Zuckerstückchen 
über die Zähne bewege, dann klingt es als hät-
te ich einen Stein in meinem Mund. So wie am 
Abend, als mich beim Aufstieg zum Kloster plötz-
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lich der Hunger ergriff – obwohl es bereits regnete 
und ich ein wenig unruhig war wegen der Blitze, 
die dann und wann hinter den Bäumen durchs 
Graue zuckten. Ich packte eine kurze, aber ziem-
lich dicke Banane aus, die ich an einem Stand im 
Dorf gekauft hatte und schob sie Stück um Stück 
in meinen Mund. Sie schmeckte sehr aromatisch 
und ich war ziemlich gierig. Plötzlich aber biss ich 
auf einen Stein. Verwundert isolierte ich das Ding 
von dem süßen Fruchtfleisch, spuckte es in meine 
Hand. Und tatsächlich lag da nun ein schwarzes 
Steinchen von der Größe einer Erbse in der Kuhle 
zwischen meinen Fingern. Wie kam wohl ein Stein 
in meine Banane? Ein Scherz der Verkäuferin? 
Wohl kaum. Ein Einschluss während des Wachs-
tums? Wenig wahrscheinlich.

Da entdeckte ich auf dem Stein ein kleines 
Auge und im selben Moment fiel es mir wieder 
ein: Natürlich, die Banane ist ja eigentlich eine 
Beere, wie die Brombeere oder Himbeere, deren 
Samen beim Essen zwischen unseren Zähnen knir-
schen. Auch die Banane hat Samen, nur ist es dem 
Menschen gelungen, sie so nach seinem Willen zu 
züchten dass diese embryonischen Bömbchen nur 
noch klitzekleine schwarze Pünktchen im Frucht-
fleisch sind. Bloß dieser eine Samen hatte offenbar 

beschlossen, sich nicht an die vom Menschen ent-
worfene Regel zu halten. Also war er trotzig ge-
wachsen und gewachsen, bis er die hundert-, viel-
leicht gar tausendfache Größe seiner Brüder und 
Schwestern erreichte.

Irgendetwas trippelt durch die Straße vor mei-
nem Fenster, ein Affe vielleicht? Gehört der nicht 
aufs Dach? Und wo sind seine Feinde, die Hunde? 
Ich spüre, dass ich schläfrig werde und klemme mir 
das Bonbon zwischen Backenzähne und Unterlip-
pe. Die einen Steine sind so klein, dass wir sie beim 
Essen gar nicht bemerken. Einer aber wird so groß, 
dass ich mir fast die Zähne an ihm ausbeiße. Was 
gehört da zu welcher Wirklichkeit? 

Jetzt tröpfelt draußen wieder Regen. Ob die 
Straße des Dorfes, wenn der Polizist alle in die 
Häuser getrillert hat, sich in ihrer eigentlichen 
Wirklichkeit offenbart? Was wäre eigentlich eine 
uneigentliche Wirklichkeit? Und was für ein Belag 
wäre auf einer uneigentlichen Straße zu erwarten? 
Und wo habe ich eigentlich mein Smartphone hin-
gelegt? Diese Decke riecht eigentlich so nach, nein, 
es ist wohl doch kein Regen, sondern ein kleines 
Tier da draußen. Wie süß mein Mund jetzt ist, 
links. Oder rechts? Ich sollte mir noch die Zähne 
putzen. Eigentlich.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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«Alles hier ist Kardamom«, sagt er und will mit 
der Rechten einen Halbkreis durch die Luft schla-
gen. Die Hand aber ist schnell und so wird fast ein 
Kreis daraus, der Ansatz zu einer Pirouette, deren 
Schwung ihn leicht verwirrt. Doch der Rundum-
schlag passt, denn Kardamom umsteht uns wirk-
lich auf allen Seiten. Etwas weiter nördlich liegt das 
Wäldchen mit dem großen Stupa, der jenen Ort 
markiert, an dem sich 1642 drei Lamas trafen. Sie 
kamen aus unterschiedlichen Richtungen über den 
Himalaya, um das erste religiöse Oberhaupt der sik-
kimischen Tibeter auf den Thron zu hieven: Chog-
yal Phuntsog Namgyal. Über ihr Tun wachte nicht 
nur Buddha, sondern auch der Kanchenjunga, der 
dritthöchste Berg der Welt, dessen eisweiße Spitze 
sich eben ein paar Minuten lang aus den dichten 
Wolken gelöst hat, die sie gewöhnlich verhüllen. 

DIE ERLÖSUNG
Donnerstag, 25. Januar 2018 – Yuksom (Indien) Norbugang

27.368804,88.216180

Norbugang Tschörten am Westrand des 
weitläufigen Yuksom gilt als der Geburtsort des 
Landes und wird entsprechend verehrt. Im Wäld-
chen hängen Tausende von Gebetsfahnen in allen 
Farben und laden zur Ruhe und Besinnung ein. 
Allerdings ist es auch feucht und kalt unter den 
Bäumen, also bin ich über die Umfassungsmauer 
geklettert und in die Felder, in die Sonne hinein-
spaziert. Ich liebe diesen Moment, wenn man aus 
dem Dunklen und Kühlen ins helle und warme 
Tageslicht hinaustritt, wenn sich die Augen noch 
nicht an den Glanz der Welt gewöhnt haben, im 
Körper aber alle Zellen sich zu entspannen schei-
nen wie in einem erlösenden Rausch. Ich merke 
dann immer, wie sehr sich in der Kälte mein Kie-
fer verkrampft hat, der sich nun im Warmen all-
mählich wieder entspannt – und so kommt es mir 

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B022'07.7%22N+88%C2%B012'58.3%22E/@27.368804,88.2139913,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.368804!4d88.21618
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auch immer ein wenig vor, als ströme die Sprache 
wieder in meinen Körper zurück.

Mein Gesprächspartner hat sich von seinem 
Schlag erholt und steht nun wieder aufrecht vor 
mir. Er trägt einen schwarzen Anzug mit feinen 
Nadelstreifen, unter dem Veston allerdings kein 
Hemd, sondern ein leuchtend oranges T-Shirt. Auf 
seinem Kopf sitzt eine wollene Mütze mit einem 
breiten Rand, seine Augen sind kaum zu sehen, ein 
fernes Glitzern bloß hinter Falten aus Haut. Sein 
Gesicht ist mit einem feinen Flaum bedeckt, nur 
einzelne Haare sind stärker in die Länge gewach-
sen und baumeln wie erschlagene Fadenwürmer 
von seinen Wangen und seinem Kinn. Sein Mund 

scheint andauernd mit etwas beschäftigt und ich 
befürchte schon, dass er mir gleich einen Schwall 
blutroten Betelnuss-Saftes vor die Füße spucken 
wird. Doch dann öffnet er kurz den Mund und ich 
sehe, dass er offenbar mit einem Eckzahn herum-
spielt, der ihm einsam vom Oberkiefer hängt. Es 
fällt mir schwer, sein Alter einzuschätzen, er könn-
te um die Fünfzig sein wie ich, vielleicht aber auch 
deutlich älter. Oder jünger? Seine Haut ist doch 
ziemlich glatt.

«Selbst die Gesichter unserer alten Frauen, se-
hen sie nicht aus wie Kardamom? Kardamom, mit 
Gold geschmückt?» Er kichert und gerät dabei wie-
der ein wenig aus dem Lot.

«Aber Gold wärmt dich nicht im Winter», sagt 
er und zieht ein kleines Fläschchen mit einer tee-
farbenen Flüssigkeit aus der Hosentasche: «Das 
hier schon!»

«Sie meinen Kardamom», korrigiere ich.
«Was?»
«Ich meine, Sie wollen sagen, dass Kardamom 

im Winter nicht wärmt.»
Er schaut mich verständnislos an. Dann schüt-

telt er den Kopf und ich habe plötzlich das Gefühl, 
er halte mich für eine Ausgeburt seiner Fantasie. 
Um meine Realität zu behaupten, versuche ich uns 
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auf ein anderes Thema umzugleisen: «Es ist schön 
hier, und schön warm.»

Er lacht wieder und dabei kracht es in seiner 
Brust als bräche eine Bambusstange splitternd auf. 

«Schau dir die Gesichter an! Die wollen nur 
Gold, Gold, Gold!»

Mein Umlenkungsmanöver hat offenbar 
nicht funktioniert. Aber es hat schon etwas, dass 
die Köpfe der alten Leute hier ein wenig wie 
Kardamomkapseln ausschauen. In Sikkim wird ja 
nicht der grüne Kardamom angebaut, sondern der 
schwarze, dessen Kapseln dunkelbraun sind, run-
zlig und faserig. In diesem Teil des Bundesstaates 
wird kaum etwas anderes angepflanzt  als Amomum 
subulatum. Auf jedem Flecken, der sich halbwegs 
dafür eignet, werden die Ingwergewächse mit ihren 
lanzettlichen Blättern gezogen. Denn das Gewürz 
ist ein einträgliches Geschäft, 1500 Rupien oder 
mehr bekommen die Bauern pro Kilogramm. Da-
mit kann man reich werden, haben mir die Leute 
hier versichert. Der Schwarze Kardamom spielt vor 
allem in Mughlai-Rezepten eine wichtige Rolle, 

manche mischen ihn auch unter die Gewürze, die 
Indiens Masala-Tee würzen. In Sikkim selbst kocht 
aber niemand damit.

«Nur Gold, nur Gold», murmelt der Nadelge-
streifte noch einmal. Dann schweigt er und steht 
leicht schwankend vor mir, ein Bambusstock im 
Wind. Sein Gesicht ist jetzt ganz ernst, konzen-
triert, als denke er angestrengt über etwas nach. 
Wieder scheint er vergessen zu haben, dass er vor 
mir steht. Vielleicht sollte ich jetzt einfach gehen. 
Doch da hellen sich seine Züge plötzlich auf, er 
hebt das Kinn in die Höhe, schaut mich vergnügt, 
nein triumphierend an, senkt den Kopf wieder ein 
wenig, zieht die Lippen zu einer Art Kussmund zu-
sammen, holt durch die Nase zischend Luft und 
spuckt sich den Eckzahn in die rechte Hand. Dann 
hebt er sich das Ding kurz vor die Augen, schließt 
die Hand zur Faust, wischt sich mit ihrem Rücken 
etwas Blut von den Lippen, greift mit der Linken 
in die Hosentasche, zieht den Schnaps heraus und 
streckt mir die Flasche hin, die schiere Erlösung im 
Gesicht.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In Indien brät, bäckt, dämpft oder frittiert man Fladenbrote aus 
Weizen, Roggen, Gerste, Reis, Mais, Kichererbsenmehl und ver-
schiedenen Hirsen. In Sikkim wurden mir auch Brote vorgesetzt, 
die teilweise oder gänzlich aus der Pseudocerealie Buchweizen (Fa-
gopyrum esculentum) hergestellt waren. Es waren dünne Fladen mit 
einem herrlich nussigen, röstigen, entfernt an Chicorée und Lak-
ritze erinnernden Aroma, wie es typisch für Buchweizen ist. Die 
Fladen hatten eine dunkelbraune Farbe, denn beim Mahlen des 
Buchweizenkorns werden immer auch Schalenteile mitverarbeitet.

Buchweizenmehl (Kuttu ka atta) spielt im hinduistischen Indien 
vor allem während des neuntägigen Navratri-Festivals eine wichtige 
Rolle, das jeweils nach der Monsunzeit Ende September oder An-
fang Oktober über die Bühne geht. Gläubige Hindus fasten dann 
und nehmen nur Essen zu sich, das in einem religiösen Sinne rein 
(satvik) ist und bestimmten Kriterien entspricht. Im Rahmen dieser 
Diät (Vrat) wird Buchweizenmehl vielfältig eingesetzt, unter ande-
rem werden daraus ungesäuerte Fladenbrote hergestellt, Kuttu ki roti, 
außerdem Puris, Dosas, Dumplings und Fritters. Nur wenn der Teig 

Vorder- und Rückseite des Phapar ko roti sind meist etwas anders strukturiert und gefärbt. (Zürich, 3/2018)

PHAPAR KO ROTI
Fladenbrot aus Buchweizenmehl mit Chili, Koriander und Ingwer

Die Erlösung | «Ich liebe diesen 
Moment, wenn man aus dem Dunk-
len und Kühlen ins helle und warme 
Tageslicht hinaustritt, wenn sich die 
Augen noch nicht an den Glanz der 
Welt gewöhnt haben, im Körper 
aber alle Zellen sich zu entspannen 
scheinen wie in einem erlösenden 
Rausch.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 25. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Es werden so viele verschiedene Brote auf dem 
indischen Subkontinent hergestellt, dass eine 
Übersicht unmöglich scheint. Hinzu kommt, 
dass ein Brot ganz unterschiedliche Namen 
haben kann – und umgekehrt unter einem 
Namen manchmal recht unterschiedliche 
Brote aufgetischt werden. Im Unterschied zur 
westlichen Welt, wo das Brot meist in profes-
sionellen Bäckereien fabriziert wird, werden 
die Brote in Indien meist zu Hause respektive 
im Restaurant hergestellt. Die meisten Brote 
sind Fladenbrote und bestehen aus ungesäu-
ertem Teig. Am weitesten verbreitet sind Cha-
pati (Roti) und Paratha, die sich kaum vonei-
nander unterscheiden.

Appam | Brot aus Reismehl und Kokos-
milch, mit Toddy (Palmwein) gesäuert. Der 
Koch lässt den Teig so in der Pfanne kreisen, 
dass die äußeren Bereiche dünn auslaufen und 
schnell knusprig werden.
Atta | Vollkornmehl, das aus besonders glu-
tenreichem Hartweizen hergestellt wird. Der 
hohe Eiweißgehalt und die grobe Vermahlung 
ergeben einen Teig, der viel Wasser aufneh-
men kann, folglich klebriger ist und also be-
sonders dehnbar, weshalb er sich leicht dünn 
auswallen lässt. Atta wird in Indien vor allem 
für die Herstellung von Fladenbroten wie 
Chapati (Roti) oder Paratha verwendet. 
Baati | Kleine Brötchen aus Weizenmehl, 
Ghee, Salz und Wasser, die gebraten oder 
gebacken werden. Vor Verzehr werden sie 
leicht zerbröckelt und mit Ghee beträufelt 
oder ganz in Ghee eingeweicht. Typisch für 
Rajasthan.
Bhakri (Bajra roti) | Ungesäuertes Fladen-
brot aus Perlhirse, Fingerhirse, manchmal 
auch Reismehl, das typischerweise mit einer 
schnellen Kreisbewegung zwischen den Hän-
den in Form gebracht und auf der Eisenplatte 
(Tawa) gebraten wird. Verbreitet vor allem in 
Maharashtra und Gujarat.
Bhatura | Fladenbrot aus einem Teig mit 
Weizenmehl, Grieß, Salz, Zucker, Joghurt 

INDISCHE BROTE
und Hefe oder einem anderen Treibmittel, 
der dünn ausgewallt und dann frittiert wird, 
wobei er sich ballonartig aufbläht. Im Un-
terschied zu Puri (siehe dort) fermentiert der 
Teig vor dem Auswallen einige Stunden lang.
Chapati (Roti) | Ungesäuertes Fladenbrot. 
Der Teig besteht meistens aus Atta (siehe 
dort), seltener aus Maida (siehe dort), Salz, 
Wasser und etwas Ghee, wird dünn ausgerollt 
und auf beiden Seiten in einer flachen Eisen-
pfanne (Tawa) gebraten.
Jowar roti | Fladenbrot aus Sorghumhirse.
Koda roti | Fladenbrot aus Fingerhirse, hat 
eine dunkle Farbe, ist kompakt im Biss und 
kräftig im Aroma.
Kulcha | Ohne Hefe gesäuertes Fladenbrot 
aus einem Teig mit Maida (siehe dort), Was-
ser, Joghurt, Ghee, Salz und Zucker, der eini-
ge Stunden lang fermentiert, dann ausgerollt 
und meistens im Tandoor gebacken wird. 
Lachha paratha | Ungesäuertes, ähnlich 
Blätterteig mit Ghee in Schichten ausgewall-
tes und auf einer heißen Eisenplatte gebrate-
nes Fladenbrot.
Luchi | Für Bengalen typisches Fladenbrot 
aus einem Teig mit Maida (siehe dort), Was-
ser, Ghee und Salz, der in Öl frittiert wird und 
sich dabei ballonartig aufbläst. Die Differenz 
zu Puri (siehe dort) scheint das verwendete 
Mehl zu sein (Maida statt Atta).
Maida | Fein ausgemahlenes, gebleichtes 
Weizenmehl, das in Europa gebräuchlichem 
Kuchenmehl gleicht und in Indien sowohl 

Chapati thali in der Kesar da Dhaba in Amritsar.
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für Fladenbrote wie auch für süßes Gebäck 
verwendet wird.
Missi roti (Besan ki roti) | Ein kompaktes 
und hocharomatisches Fladenbrot mit einem 
hohen Anteil Kichererbsenmehl (Besan).
Naan | Naan wird, im Unterschied zu vielen 
anderen Broten des Subkontinents, aus einem 
Teig mit Atta oder Meida (siehe dort) herge-
stellt, der mit Hilfe von Milchsäurebakterien 
oder Hefen gesäuert wird. Naan werden im 
Tandoor gebacken und schmecken ähnlich 
wie Pizzabrot.
Papadam | Sehr dünne Fladen aus Linsen- 
und Reismehl, die meist frittiert werden und 
dabei gleichmäßig aufgehen. Sie werden in 
Rajasthan auch aus Kichererbsenmehl (Be-
san) oder Urdbohnen (Urad dal) hergestellt. 
Papadam sind knusprig und können pikant 
gewürzt sein.
Paratha (Prantha) | Ungesäuertes Fladen-
brot meist aus Atta (siehe dort), manchmal 
auch aus Maida (siehe dort), Wasser und 
Ghee. Einfache Paratha gleichen Chapati 
(siehe dort), werden jedoch sehr oft gefüllt. 
Entweder wird der Teig zum Beispiel mit ge-
kochtem Blumenkohl (Gobi paratha) oder 
Kartoffeln (Aloo paratha) verknetet – oder der 
Teig wird um eine Füllung zum Beispiel aus 
Käse (Paneer paratha) gelegt. Verknetete Pa-
ratha sind meist rund, ‹Taschen-Paratha› eher 
eckig. Paratha werden meist in einer flachen 
Pfanne oder auf einer Eisenplatte gebraten. 
Parotta | Ungesäuertes Fladenbrot, das vor 
allem im Süden Indiens verbreitet ist. Der 
Teig besteht aus Maida (siehe dort), Ghee, 

Salz und Wasser. Er wird nach verschiedenen 
Methoden so ausgewallt oder gezogen, aufge-
rollt oder geschichtet und wieder ausgewallt, 
dass ein mehrschichtiges, flockiges Brot ent-
steht. Wie Paratha, das allerdings meist nicht 
aus Schichten besteht, kann Parotta mit diver-
sen Füllungen kombiniert werden.
Pathiri | Hautdünne Fladen aus einem un-
gesäuerten Teig mit Reismehl und Wasser, die 
jedes Essen der Moplah in Kerala begleiten.
Pitha | Kleines Brot, eine Art Cake aus (meis-
tens) Reismehl, oft mit süßen, manchmal mit 
salzigen Zutaten gefüllt und je nachdem ge-
dämpft, gebacken oder frittiert. Verbreitet vor 
allem in Ostindien von Odisha bis Assam.
Phulka | Ein Fladenbrot aus dem gleichen 
Teig wie Chapati (siehe dort), das über offener 
Flamme geröstet wird und sich dabei wie ein 
Puri (siehe dort) aufbläht.
Puri | Ungesäuertes Fladenbrot aus Atta (sie-
he dort), Wasser, Ghee und Salz, das in Öl 
ausgebacken wird und sich dabei ballonartig 
aufbläst. Große Puris fallen schnell wieder 
ein, sind eher weich und werden zu diversen 
Currys serviert. Kleinere Puris werden knus-
prig gebacken, halten die Ballonform und 
sind Grundlage diverser Snacks (Panipuri).
Roomali roti | Ein weiches Fladenbrot, dünn 
wie Papier, aus einer ungesäuerten Atta-Mai-
da-Mischung (siehe dort), die auf einem um-
gekehrten Wok gebraten wird.
Sheermal | Fladenbrot aus Maida (siehe dort), 
Milch, Zucker und Safran, typisch für Lucknow.
Tandoori roti | Roti, dass statt auf dem Tawa 
im Tandoor gebacken wird.

Naan klebt auf der Wand eines Tandoors. Roomali roti wird auf Eisen-Halbkugeln gebraten.
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aufgehen soll, dann macht Kuttu ka atta nicht mit, denn es enthält 
keinerlei Gluten. Die Speisen, die während Navratri aus Buchweizen 
entstehen, können auch den Göttern geopfert werden.

Das Buchweizenbrot von Sikkim allerdings hat seinen Ursprung 
nicht in diesem Festival, sondern in der Küche Nepals. Phapar, wie 
Buchweizen auf Nepali heißt, ist eine wichtige ‹Getreide›-Pflanze im 
Himalaya und wächst auch in höheren Lagen, wo längst kein Reis mehr 
angebaut werden kann. Phapar ko roti gehört zu den alltäglichsten Bro-
ten und wird in ganz Nepal gegessen. Selbstverständlich spielt Buchwei-
zen auch in der Diät der zahlreichen Nepalesen eine wichtige Rolle, die 
heute die Mehrheit der Bevölkerung von Sikkim ausmachen – wenn-
gleich die indische Regierung im Staate den Anbau von Reis forciert.

Ganz so dunkel wie in Sikkim wird das Brot mit dem europäi-
schen Buchweizen nicht, das liegt vermutlich an der Sorte oder an 
der Mahltechnik – aromatisch habe ich aber kaum einen Unterschied 
feststellen können. 

Man man Phapar ko roti mit verschiedenen Gewürzen aromati-
sieren, ich schlage hier grüne Chilis, Koriandersamen und Ingwer vor 
– habe es aber auch schon mit Knoblauch, weißem Pfeffer und dem in 
Nepal beliebten Sichuanpfeffer ausprobiert. Ich serviere Kuttu ki roti 
zu allen möglichen Speisen, zu indischen Schmorgerichten ebenso wie 
zu allerlei Dipps und Salaten. Besonders gut hat mir die Kombination 
mit rohem Fisch gefallen, namentlich mit einem peruanischen Ceviche 
– womit wir uns allerdings sehr weit von den kulinarischen Vorstellun-
gen des indischen Subkontinents entfernen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. März 2018

FÜR ETWA 4 BROTE

150 g  Buchweizenmehl
1 TL  Salz
1–2  grüne Chilis, fein gehackt
2 TL  Koriandersamen, im Mörser 

leicht angedrückt
1 TL Ingwer, sehr fein gehackt
300 ml Wasser
Etwas  Ghee für das Bestreichen 

der Pfanne

Zubereitung (Bratzeit 8 Minuten)
1 | Alle Zutaten außer dem Ghee zu einem dünnen Teig verrühren 
und 10-15 Minuten stehen lassen. Der Teig wirkt frisch angerührt 
fast etwas wässrig, sollte aber nach einigen Minuten etwa die Konsis-
tenz von einem eher flüssigen Ketchup haben. Scheint er zu dickflüs-
sig, etwas mehr Wasser zugeben.
2 | Eine Bratpfanne (wenn möglich mit Antihaftbeschichtung) er-
wärmen, den Boden mit etwas Ghee bestreichen. So viel Teig hin-
eingießen, dass der Boden gerade bedeckt ist – den Teig dabei durch 
Schrägstellen und Schwenken der Pfanne über die Fläche verteilen. 
Ist der Teig doch etwas zu dick geraten, kann man ihn auch mit einem 
Hölzchen oder Spachtel ausstreichen.
3 | Fladen auf mittlerer Hitze braten bis sich Blasen an seiner Ober-
fläche bilden. Etwa zwei Minuten weiterbraten, dann wenden und 
auf der Rückseite fertigbacken. Der Fladen sollte auf beiden Seiten 
eine bräunliche Farbe haben und ziemlich knusprig sein, wobei die 
beiden Seiten eine unterschiedliche Struktur und auch eine andere 
Färbung haben.

Kuttu ki roti wird am besten frisch und warm gegessen. Beim Abkühlen 
wird der Fladen wieder weicher, bleibt aber kulinarisch interessant.

Die genaue Bratzeit des Brotes 
hängt von der exakten Konsistenz 
des Teiges, von der Art der Pfanne 
und der Temperatur ab. Je dicker 
der Teig ist, desto dicker wird auch 
das Roti werden. In der Regel brät 
das Brot auf der ersten Seite etwa 
fünf, auf der zweiten dann noch 
etwa drei Minuten. Manchmal 
ist es nötig, das Brot nach dem 
Wenden nochmals auf der ersten 
Seite nachzubraten. Wie oft bei 
Broten, Pancakes oder Crèpes ist 
das Resultat erst ab dem zweiten 
Exemplar richtig befriedigend, muss 
die Pfanne also erst an ihre Aufgabe 
gewöhnt werden. (3/2018)

http://www.samuelherzog.net
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Was mir auf meinen Reisen durch Indien am meis-
ten fehlt, sind Kaffeehäuser – nicht wegen des Kaf-
fees, der ist in diesen Einrichtungen ja selten gut. 
Ich schätze Cafés in erster Linie als Orte, wo mein 
Dasein ganz selbstverständlich berechtigt ist und 
keiner weiteren Erklärung bedarf. Das ist natürlich 
auch in einem Hotelzimmer der Fall oder in ei-
ner Wohnung. Im Unterschied zu den eigenen vier 
Wänden aber, hinter denen die Welt manchmal 
ganz verschwinden kann, sind die Mauern eines 
Cafés voller Türen, durch die Menschen hinein- 
und hinausströmen dürfen, sofern sie sich den Ge-
pflogenheiten des Hauses unterwerfen. Das heißt 
in einem Café ist man voll dabei und doch gleich-
zeitig geschützt – eine Kombination, wie sie sonst 
wohl nur im Mutterbauch ähnlich vorkommt. Für 
ängstliche und etwas kontaktscheue Charaktere 

DAS PERFEKTE KAFFEEHAUS
Sonntag, 28. Januar 2018 – Ahmedabad (Indien) Jama Masjid

23.023576,72.586507

wie mich sind Cafés folglich ideale Lebensorte. Oft 
sitze ich Stunden vor einer längst leeren, ja gera-
dezu schon wüstenartig ausgetrockneten Tasse und 
lese, schreibe, denke vor mich hin, vergesse gele-
gentlich völlig, wo ich bin. Das ist natürlich nur 
in richtigen Kaffeehäusern möglich, wo man nicht 
ständig von Kellnern zum Konsumieren drangsa-
liert wird.

Dieselben Vorzüge, die ein gutes Kaffeehaus 
ausmachen, bietet auch eine Moschee. Das ist mir 
eben erst klargeworden als ich den Säulenwald der 
Jama Masjid im Herzen der Altstadt von Ahmeda-
bad betreten habe. Dank der vielen Gebete, die ein 
Muslim im Verlauf des Tages absolvieren sollte, ha-
ben diese Häuser Öffnungszeiten, die denen eines 
Cafés in nichts nachstehen. Und zwischen den Ge-
betszeiten kann man hier wunderbar sitzen, lesen, 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B001'24.9%22N+72%C2%B035'11.4%22E/@23.0240253,72.5856728,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.023576!4d72.586507
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schreiben, vor sich hinträumen, vergessen, wo man 
eigentlich ist. So wie der alte Mann, der in der Mit-
te der Moschee am Boden sitzt, den Rücken be-
quem gegen eine Säule gelehnt. Er wirkt gänzlich 
absorbiert von seiner Lektüre, streicht sich dann 
und wann den Bart, kratzt sich am Kopf, bohrt 
in den Ohren und fühlt sich ganz offenbar völlig 
unbeobachtet. Wir sind ja auch fast allein in dem 
riesigen Raum. Nur der Abwart, dessen hennaroter 
Spitzbart ihm das Aussehen eines modischen Zie-
genbocks verleiht, huscht ab und zu mit Schaufel, 
Besen und Kessel vorbei. Draußen im Hof führt 
ein kleiner Junge mit ruhigen Bewegungen seinen 
Drachen durch das morgendliche Sonnenlicht spa-
zieren. Der Lärm des Verkehrs ist weit entfernt, 
die Stimmen der Vögel sind näher: der gurgelnde 
Singsang der Tauben, das trockene Krächzen der 
Krähen und das langgezogene, so gar nicht zu den 
Tönen einer Stadt passende Pfeifen der großen 
Raubvögel, deren Epizentrum die stinkende Halde 
mit Schlachtabfällen auf dem nahen Fleischmarkt 
der Muslime ist.

Ich mache es dem Alten nach und lehne mich 
gegen eine Säule, nehme ein Buch hervor und be-
ginne zu lesen. Es sitzt sich recht behaglich auf 
dem Teppich. Und kein Mensch stört mich. Auch 

als Nicht-Muslim habe ich, so scheint es, ein Auf-
enthaltsrecht in dieser Moschee. Nach einiger Zeit 
streckt der Alte mehr und mehr die Glieder von 
sich, fast liegt er schon und ich sehe, wie sich sein 
Buch immer wieder senkt – im Gleichgang mit sei-
nen Augenlidern, vermute ich, doch so genau kann 
ich das von meiner Warte aus nicht sehen. Ich 
merke, dass auch meine Stirn sich zu senken droht 
und setze mich etwas aufrechter hin. Hoffentlich 
hat der Mann die nötigen Maßnahmen getroffen, 
denke ich und lache, denn ich lese gerade Hebels 
Geschichte vom vorsichtigen Träumer, der sich für 
die Nacht Pantoffeln an die Füße bindet, weil er 
einmal im Traum in eine Glasscherbe getreten ist 
und sich fürchterliche Schmerzen ausgemalt hat. 
Vielleicht würde die Geschichte auch dem Alten 
gefallen – allerdings spricht Hebel von Mohamed 
als vom «Lügenpropheten», was zweifellos erklärt, 
warum das Schatzkästlein des Reihnischen Haus-
freundes noch immer nicht zur Pflichtlektüre in 
Koranschulen gehört. 

Jetzt kommt mir ein Bild in den Sinn, das 
mich vor einigen Jahren überrascht hat. Es war an 
einem drückend schwülen Abend in Damaskus, 
kurz vor Ausbruch des Krieges. Ich besuchte die 
Omajjadenmoschee, die ja zu den ältesten, hei-
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ligsten Stätten der Muslime gehört, und staunte 
darüber, wie viele Männer im angenehm kühlen 
Innenraum des prachtvollen Gebäudes kreuz und 
quer auf Teppichen herumlagen und schliefen. Der 
Gedanke, dass man in ein Gotteshaus kommen 
kann, um sich auszuruhen, um seine Siesta abzu-
halten, hat mir gut gefallen – zumal der Schlaf ja 
auch ein Zustand ist, in dem sich der Geist noch 
des keuschesten Adepten den einen oder anderen 
Ausflug erlaubt und sich der Kontrolle des Religiö-
sen so entzieht. Für Zeitgenossen, die regelmäßiger 
in Moscheen gehen, mögen die Schläfer eine ba-
nale Selbstverständlichkeit sein, mich erstaunt das 
Massenlager bis heute.

Der Alte hat offenbar gemerkt, dass er gleich 
einschlafen wird und hat seine Lektüre abgebro-
chen. Er dreht sich um, in Richtung Mihrab, setzt 
sich auf seine Knie, betet kurz, steht dann auf und 
geht. Auch ich rapple mich vom Boden hoch und 
trete hinter ihm in den Hof hinaus, der jetzt in 
ein dunkeloranges Licht getaucht ist, denn offen-
bar ist es schon Abend geworden. Wir verlassen 
das Areal der Moschee durch das Nordtor und 
gehen in Richtung Markt. Seltsamerweise sind in 
der Straße gerade nur Velorikschas unterwegs und 

ihr Klingeln kommt mir fast wie ein Glockenspiel 
oder zumindest wie eine sehr freundliche Kari-
katur des gehässigen Hupens vor, das sich einem 
sonst durch die Gehörgänge fräst. Wir gehen über 
den Fleischmarkt und der Alte bleibt vor einem 
Stand stehen, der Ziegenlunge verkauft – es ist 
ausgerechnet jener Stand, dessen Besitzer mir vor 
ein paar Stunden sehr unfreundlich verboten hat, 
seine Ware zu fotografieren. Jetzt aber wirkt der 
Händler wie verwandelt, übertrieben höflich, fast 
devot unterhält er sich mit meinem Vorgänger, der 
eine besondere Respektsperson zu sein scheint. Ich 
nutze den Moment und schieße schnell ein Foto. 
Wir gehen weiter, durch ein großes Stadttor mit 
mächtigen Holztüren, über einen ausgedehnten, 
völlig menschenleeren Platz. Dann stehen wir 
plötzlich wieder vor einer Moschee. Sie sieht der 
Jama Masjid sehr ähnlich, bloß, dass ihre Fassade 
in verschiedenen Blautönen angemalt ist, was sehr 
elegant wirkt. In einem großen Becken spiegelt 
sich wie ein Bleiguss das Licht des Mondes. Wir 
betreten das Innere, es ist eine riesige Halle, vol-
ler Teppiche, Kissen, niedriger Tische und Sessel. 
Ein sanftweißes Licht fällt durch kunstvoll durch-
brochene Fenster oder vielmehr Jalis, in denen 
Motive wie ein verschlungener Baum, Palmen, 
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Blüten und ein startender (oder landender) Vogel 
formvollendet arrangiert sind. Überall lümmeln 
Menschen herum, nicht nur Männer, auch Frauen 
und ein paar Kinder. Manche trinken Kaffee oder 
Tee, andere knabbern Süßigkeiten. Einige spielen 
Karten, zwei alte Frauen sind in ein Schachtour-
nier verwickelt. Es wird geredet, gelacht, disku-
tiert und debattiert. In einer Ecke bezupft einer 
seinen Kontrabass, daneben tanzt eine dicke Frau 
mit einem mächtigen Kopfhörer selig verloren vor 
sich hin. Zwischen Pflanzenkübeln mit Bananen-
stauden sitzen vier blonde Männer hinter ihren 
Notebooks und behacken konzentriert die Tasten. 
Auf einer Couch sehe ich sogar ein Paar, das sich 
innigen Schmusereien hingibt – und das in Indi-
en. Verschiedenstes scheint hier nebeneinander 
Platz zu haben, elegant aneinander vorbeizuglei-
ten. Und da hinten ist noch ein Tischchen frei, 
sogar mit einer Steckdose daneben, sicher gibt es 
auch Internet an diesem wundersamen Ort, der 
wie geschaffen scheint für mich, einfach perfekt 
– wäre da nur nicht plötzlich dieser laute Gesang, 
der alles übertönt. Aber der gehört wohl zu einer 
Moschee. In dem Moment kommt mir in den 

Sinn, dass ich ja ganz vergessen habe, meine Schu-
he auszuziehen. Erschreckt schaue ich mich um. 
Ob es wohl schon jemand bemerkt hat?

«Mister, mister, you must leave, its praying 
time», quängelt eine Stimme von oben. Ich blicke 
hoch und sehe den hennaroten Ziegenbart des Ab-
warts, der über mir hin und her wackelt. Er rüttelt 
mich an der Schulter und wirkt etwas aufgebracht: 
«Please, you are not allowed, go now.» Ich lese 
Hebel auf, der zu Boden gerutscht ist, stopfe die 
Kamera in meinen Rucksack, die ich immer noch 
in der Hand gehalten habe, rapple mich hoch und 
schwanke in Richtung Hof, wo mich die pralle 
Mittagssonne empfängt. Ob der Alte auch unter 
den Gläubigen steht, die sich jetzt recht zahlreich in 
dem Säulenwald versammelt haben, kann ich nicht 
sehen. Am Nordtor ziehe ich meine Schuhe wieder 
an, schaue einen kurzen Moment dem Jungen zu, 
dessen Drache immer noch durch den Himmel zu-
ckelt, und steige dann über ein paar Stufen beherzt 
in das Hupinferno der Gandhi Road hinaus.

«In einem Kaffeehaus», so kommt mir dann in 
den Sinn: «In einem Kaffeehaus wäre mir das nie 
passiert. Nur was?»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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«Das sind doch ganz gewöhnliche Vögel. Die flie-
gen hier überall herum.» 

Der Mann ist sicher fünfhundert Meter durch 
ein Meer aus kraftstrotzender, erntereifer Gerste ge-
schwommen, um herauszufinden, warum ich mein 
Taxi habe anhalten lassen, warum ich ausgestiegen 
und zurückgegangen bin bis zu seinen Feldern. 
Ganz atemlos und verschwitzt ist er bei mir ange-
kommen – als habe er Angst gehabt, ich würde ich 
mich in Luft auflösen bevor er mich erreicht hätte.

«What you do here?», keucht er. 
«Ich beobachte diese Vögel», sage ich und deu-

te auf ein paar schwarze Sperlinge, die in dem blü-
henden Dillfeld vor uns sitzen.

«Was ist daran so speziell?» 
«Wie geschickt sie sich an den feinen Halmen 

festhalten, als hätten sie gar kein Gewicht.» 

DUMM DASTEHEN
Montag, 29. Januar 2018 – Bagodara (Indien) Nalsarovar Link Road

22.703181,72.145592

«Dass können doch alle Vögel.» 
«Aber wie schön das aussieht, diese kleinen 

schwarzen Körper in diesem gelb leuchtenden Oze-
an, durch den die grünen Stängel aus dem Unter-
grund schimmern, nein, fast elektrisch flimmern.»

«Solche Felder gibt es hier doch überall.» 
«Schon, aber dieses hier, jetzt gerade, sieht es 

nicht aus wie ein Notenblatt? Die Rispen, die mit 
dem Wind leicht hin und her schwanken. Die Hal-
me, an denen die Vögel sitzen, sie bewegen sich 
anders, langsamer, dumpfer. Hat das nicht Rhyth-
mus, ist das nicht eine Melodie?» 

Ich merke, dass ich den Mann überfordert 
habe. Wahrscheinlich weiß er nicht, was ein No-
tenblatt ist. Vermutlich interessieren ihn, wenn 
er seine Äcker betrachtet, überhaupt nur der Rei-
fezustand der Pflanzen und der Kilopreis, den 

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B042'11.5%22N+72%C2%B008'44.1%22E/@22.703181,72.1434033,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.703181!4d72.145592
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er für seinen Dill oder seine Gerste bekommen 
wird. Jetzt, so kurz vor der Ernte, sieht man in 
vielen Feldern Bauern, die einfach so herumste-
hen, als wollten sie den Pflanzen bei Auswach-
sen zusehen. Wahrscheinlich passen sie auf, dass 
nicht im letzten Moment noch etwas schiefgeht. 
Andere mähen mit der Handsichel die Ränder 
ihrer Fluren oder schneiden bereits ausgereifte 
Halme heraus.

Ich merke, dass ich auch mich selbst überfor-
dert habe. Ich sehe das Notenblatt nicht wirklich, 
ich höre auch keine Melodie, wenn ich diese «Sym-
phonie in Gelb» betrachte, wie der Geist des Ka-
lenderblattes diese Ansicht wohl nennen würde. 
Wie oft wurde ich auf meiner Reise kreuz und quer 
durch Indien schon gefragt, was ich an diesem oder 
jenem Ort tue? Wie oft habe ich versucht, Worte 
zu finden, die sinnfällig machen könnten, warum 
ich dumm herumstehe? Und fast immer habe ich 

gemerkt, dass ich es selbst nicht recht weiß, dass 
ich es nicht erklären kann, dass ich keine trifti-
gen Gründe habe, warum ich hier und jetzt die 
Welt beglotze. Und trotzdem, so ungenügend sie 
auch sein mögen, sind die Worte für mich doch 
die einzige Möglichkeit, in die gläserne Flüssigkeit 
des Erlebens ein paar Trübstoffe einzumanövrieren 
– Bojen, an denen sich meine Gedanken entlang-
hangeln können.

Aber diese Worte, sie sorgen doch immer auch 
für eine gewisse Ernüchterung. Nehmen sie der 
Welt ihre Magie? So, wie sie manchmal der Kunst 
ihren Zauber nehmen? Passt zum Schauen viel-
leicht doch nur das Schweigen? 

«Okay», sagt der Mann dann auf einmal, legt 
den Kopf etwas schräg und blickt in sein weites 
Feld hinaus. «Okay, I can see the melody.»

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, März 2018, S. 18.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Shrikhand oder Shikarini, eine Süßspeise aus entwässertem Joghurt, Zu-
cker, Safran und Kardamom, war schon zu Zeit der Arier eine beliebte 
Nachspeise und wird bereits 500 v. Chr. erstmals schriftlich erwähnt.1 
Shrikhand ist heute in ganz Indien verbreitet, wird aber oft mit Gujarat 
oder dem benachbarten Maharashtra assoziiert, wo es auch manchmal 
mit Puris, mit frittierten Fladenbroten gegessen wird.

Das Kseniakutuhalam, eine Diätschrift aus der Zeit um 1550, gibt 
ein Rezept für Sikharini (Shrikhand) wieder und erwähnt dazu, es sei 
speziell nahrhaft für all jene, die sich «nach genossener Verbindung mit 
berauschten Damen etwas ausgelaugt» fühlen.2 

Der bengalische Filmemacher und Autor Ruchir Joshi hat dem 
Dessert gar ein ganzes Kapitel seines ehrgeizigen Indien-Romans The 
Last Jet-Engine gewidmet.3 Eine junge Frau namens Sandy beglückt 
den Ich-Erzähler da in der Küche seiner Eltern mit ihrem Mund, 
spuckt dessen Sperma dann in drei kleine Schälchen mit Shrikhand, 
rührt unter, dekoriert neu mit Pistazien und lässt die Süßigkeiten für 
die Mitglieder der Familie stehen, die wohl demnächst hungrig in der 
Küche auftauchen werden.

Shrikhand schmeckt festlich und cremig-reich, dank der Joghurt-Basis aber auch frisch und nicht zu deftig. (2/2018)

SHRIKHAND
Joghurt entwässert mit Zucker, Safran, Kardamom und gehackten Pistazien

Dumm dastehen | «Wie oft wurde 
ich auf meiner Reise kreuz und 
quer durch Indien schon gefragt, 
was ich an diesem oder jenem Ort 
tue? Wie oft habe ich versucht, 
Worte zu finden, die sinnfällig 
machen könnten, warum ich dumm 
herumstehe? Und fast immer habe 
ich gemerkt, dass ich es selbst nicht 
recht weiß, dass ich keine triftigen 
Gründe habe…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 29. Januar 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170815_Delhi_Red_Fort.pdf
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Sieht man von solchen Spezialmixturen ab, sind sich die Rezepte sehr 
ähnlich. Mal wird das Joghurt zum Abtropfen in einem Sack aus Tuch 
aufgehängt, mal wird die Molke mit Hilfe von Gewichten herausge-
presst. Aus 1 kg Joghurt kann man im Durchschnitt gut 300 g entwäs-
sertes Joghurt und gut 400 ml Molke gewinnen. Statt mit Zucker wird 
die Masse manchmal mit Jaggery oder Honig gesüßt. Gewürzt wird fast 
immer mit Safran und Kardamom4, dekoriert mit Pistazie oder Man-
del, manchmal auch mit Rosenblättern. Gelegentlich wird die Masse 
auch noch mit zuckerhaltigen, wenig wässrigen Früchten wie Mangos 
bereichert.5 Shrikhand wird heute meist stark gekühlt serviert.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 6. Februar 2018

1 Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of 
Indian Food. New Delhi: Oxford University 
Press, 2002 [1. 1998]. S. 58.
2 Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History 
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015. 
S. 176.
3 Ruchir Joshi: The Last Jet-Engine Laugh. Lon-

don: Harper Collins Publishers, 2001.
4 Wobei ältere Rezepte für Sikharini manchmal 
auch noch weitere Gewürze wie Pfeffer etc. 
empfehlen.
5 Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide 
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013. 
S. 227.

6 Laut Achaya wird Molke in der Literatur 
kaum je erwähnt. Einzig I Ching nennt sie (kurz 
vor 700) als eines der Getränke, die zum Essen 
im buddhistischen Kloster Nalanda gereicht 
wurden. Achaya: Op. cit. S. 272.

FÜR 2 PERSONEN

700 g Joghurt
2 EL  Honig
1/4 g  Safranfäden
1 EL  warme Milch
1/3 TL  Samen von grünem 

Kardamom, gemahlen
2 EL  Pistazien, leicht zerdrückt
2 TL  Pistazien, zerkleinert, für die 

Dekoration (optional)
2 TL  Mandelsplitter für die 

 Dekoration (optional)
6  Rosenblätter für die 

 Dekoration (optional)

Zubereitung (Abtropfzeit 5 Stunden)
1 | Joghurt in ein sauberes Tuch, am besten ein Passiertuch geben, mit 
Schnur zu einem Sack binden und etwa fünf Stunden lang aufhängen. 
Die austretende Molke auffangen, sie ist ein erfrischendes Getränk.6 Zu 
Beginn kann man den Prozess etwas beschleunigen indem man den Sack 
leicht drückt. Man kann das Joghurt auch in einem mit stabilem Küchen-
papier ausgelegten Sieb entwässern, dann allerdings ohne Drücken.
2 | Das entwässerte Joghurt aus dem Tuch kratzen und mit dem Honig 
vermischen.
3 | Safranfäden leicht zerkrümeln, kurz in der Milch ziehen lassen.
4 | Safranmilch, Kardamom und Pistazien ins Joghurt einrühren, we-
nigstens 1 Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Mit Pistazien, Man-
deln, Rosenblättern etc. dekorieren.

Desi Dahi: Abstraktion No. 7 (Le roi soleil) – oder einfach: 
abgetropftes Joghurt im Mulltuch? (2/2018)

Shrikhand mit Pistazien und Rosenblättern, serviert im 
Restaurant The Green House in Ahmedaba. (1/2018)

http://www.samuelherzog.net
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«Unglaublich, nicht, sie ist wie ein Magnet.»
«Wie meinen?»
«Sie zieht alle magisch an. Kaum ist die Sonne 

ein bisschen warm, setzen sich alle da hin.»
«Sie haben sicher recht.»
«Natürlich, ich bin Experte. Aber Sie sind 

nicht von hier, oder? Ein Tourist?»
Ich nicke brav. Der Experte nickt ebenfalls, 

holt ein fliederfarbenes Taschentuch aus seiner 
Hose, tupft sich die Schläfen trocken: «Das ist 
gut! Madrid braucht Touristen.» Er riecht mar-
kant nach einem scharfen, altmodischen Rasier-
wasser. Kampfer, Menthol, Zitrone, Bergamotte,  
Zeder? Der Duft passt zu seinem plissierten An-
zug, zur Seidenkrawatte, dem Einstecktuch, dem 
Panamahut, dem Siegelring an seinem Finger, der 
Uhrenkette am Revers, dem Bambusstock mit 

UNTER DER LATERNE
Mittwoch, 18. April 2018 – Madrid (Spanien) Plaza de Cascorro

40.410754,-3.707170

Silberknauf und den frisch polierten Lederschu-
hen, deren leicht spitzige Form entfernt an Cow-
boystiefel erinnert.

Ich habe schon eine ganze Reihe solch alter 
Herren hier auf der Plaza de Cascorro gesehen. Im 
feinsten Tuch, herausgeputzt wie für eine Mode-
schau, trippeln sie mit kleinen Schritten aus den 
Seitengassen herbei, stellen sich ein paar Minu-
ten in die Sonne, machen dann wieder kehrt und 
humpeln leicht zittrig zurück. Sie sind gekleidet als 
wäre Sonntag, dabei sind wir mitten in der Woche. 
Aber vielleicht ist das Leben eines Pensionärs im 
Herzen von Madrid nur im Sonntagsmodus sinn-
voll. Auf jeden Fall scheint es ein verbreitetes Ri-
tual älterer Herren in diesem Quartier, sich mitten 
am Tag fein zu machen und ein bisschen auszuge-
hen. Ich frage mich, ob diese Männer wohl Frauen 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B024'38.7%22N+3%C2%B042'25.8%22W/@40.410754,-3.7421889,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.410754!4d-3.70717
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haben, die ihnen die Hemden bügeln. Putzen sie 
ihre Schuhe selbst? Wohnen sie allein? Besuchen 
sie am Abend die Oper? Oder hocken sie im Mor-
genrock vor dem Fernseher und essen Sardinen aus 
der Dose?

Sie, also der «Magnet», das ist eine alte Stra-
ßenlampe, um deren Fuß eine kreisförmige 
Steinbank gelegt ist. Ein paar junge Schauspie-
lerinnen haben sich da getroffen, um über die 
Inszenierung eines Stückes zu sprechen, in dem 
eine Directora, eine Mayora und eine Menora die 
Hauptrollen spielen. Sie rauchen selbstgedrehte 
Zigaretten und werfen sich gelegentlich in Pose, 
um diesen oder jenen Aspekt ihrer Rolle zu de-
monstrieren. 

Neben ihnen sitzt eine alte Dame im schwar-
zen Wollkleid, einen Gehstock neben sich und ein 
zerknittertes Papiertaschentuch in den Händen, 
mit dem sie sich immer wieder die Augenwinkel 
trocknet. Sie trägt keinerlei Schmuck und ihre 
Füße stecken in schwarzen Filzpantoffeln. Dann 
und wann zieht sie einen großen, blauen Wecker 
aus ihrer Tasche, prüft die Uhrzeit, stopft ihn wie-
der weg. Die drei Männer zu ihrer Rechten könn-
ten vom Alter her Großvater, Vater und Sohn sein 
– aber sie sind sich fremd. 

«Maria, Maria!», ruft die Alte nun und winkt 
mit ihrem Stock eine Freundin herbei, auch sie 
ganz in Schwarz.

«Hast du gehört, was Rosa passiert ist?»
«Sie hat sich wieder verliebt?»
«Nein, ihr Hund…»
«Diese alten Frauen haben doch immer etwas 

zu schnattern», knurrt der Experte neben mir böse 
und hebt den Stock in Richtung Laterne: «Und 
immer da, das ist ihre Zentrale!»

«Warum setzen sie sich nicht auch ein bisschen 
in die Sonne», frage ich und deute in Richtung der 
alten Damen. 

«Pff», zischt es zwischen seinen Lippen hervor: 
«Vor fünfzig Jahren bin ich da neben der Frau mei-
nes Lebens gesessen.» Seine Stimme klingt plötz-
lich etwas brüchig. Wahrscheinlich ist sie erst kürz-
lich gestorben. «Sie war eine solche Schönheit, eine 
Blume, ein Gemälde.» 

Jetzt erhebt sich die Alte mit dem Wecker und 
trottet davon. Vor einem Geschäft, das Taschen 
mit dem Porträt von Frida Kahlo verkauft, hält 
sie kurz inne, stützt sich für einen Moment mit 
beiden Händen auf ihren Stock, atmet tief durch, 
dann hinkt sie weiter, verschwindet im Dunkeln 
einer Gasse. Auch die Schauspielerinnen packen 
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ihre Papiere zusammen und schlendern in Rich-
tung der Straßencafés, die sich am Südende des 
Platzes aneinanderreihen, zu Füßen der Bron-
zestatue des Soldaten Eloy Gonzalo. Der Name 
des Platzes erinnert an das Dorf Cascorro östlich 
von Havanna, das im Kuba-Krieg von Soldaten 
wie Eloy Gonzalo heroisch verteidigt wurde – ge-
nützt hat das Heldentum den Spaniern allerdings 
nicht sehr viel, sie haben die Insel dennoch an die 
Amerikaner verloren. 

Ein lauter Wutschrei hallt über den Platz. Er 
kommt aus Richtung einer kleinen Bude, die Lot-
toscheine verkauft. Ein junger Mann mit Glatze, 
zahlreichen Ringen in den Ohren und einer mit 

Sprayfarbe bemalten Lederjacke rauscht über die 
Straße, wird um ein Haar von einem Motorrad 
angefahren, stolpert über die Leine eines der zahl-
losen Minihunde, die hier Gassi geführt werden, 
wirft ein zerknülltes Papier gegen das Schaufens-
ter eines Geschäftes, das Marihuana heißt und mit 
lauter Totenköpfen geschmückt ist, beginnt zor-
nig zu singen, mit zusammengebissenen Zähnen: 
«Non me mates con tomates…» 

Auf der Plaza de Cascorro kreuzen sich ganz 
verschiedene Welten. Das touristische Zentrum 
rund um Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, 
Puerta del Sol und Oper beginnt nur zehn Gehmi-
nuten weiter nördlich. Dort liegt der Duft von 
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Schinken und gerösteten Mandeln in der Luft, 
werden einem alle paar Meter kleine Tellerchen 
mit Leckereien zum Probieren hingestreckt. Im 
Süden der Plaza, im sogenannten Centro hingegen 
riecht es nach Pisse, an den Straßenecken stehen 
Afrikaner, behängt mit Goldketten – und das An-
gebot wird einem en passant hinterher geflüstert: 
«Sch, sch, Coca, Marihuana, sch». Viele der jün-
geren Menschen, die ich wieder und wieder über 
den Platz eilen sehe, wirken getrieben, ausgezehrt, 
verwirrt – manche von ihnen dürften in den be-
setzten Häusern leben, von denen es im Centro 
immer noch viele gibt. Und zwischen den Drogen-
händlern, Junkies, Artisten und Touristen behaup-
ten die alten Einwohner des Viertels ihren Platz 
– manche in gewichsten Halbschuhen, andere in 
Filzpantoffeln.

Nun haben drei Säufer ihre leeren Einkaufswagen 
der Supermarktkette Mercadona beim Magneten ge-
parkt und spielen Karten, Zigaretten im Mundwin-

kel. Neben ihnen sitzt ein Herr mit altertümlichem 
Hörgerät und studiert andachtsvoll die Verpackung 
eines Brötchens, das er in der Bäckerei gegenüber ge-
kauft hat. Ein Teenager dreht sich einen Joint, eine 
Dame mit goldbesticktem Jäckchen  kramt in ihrer 
Handtasche, Verzweiflung im Gesicht.

«Sie haben da die Frau ihres Lebens kennen-
gelernt und sich seit fünfzig Jahren nie wieder auf 
diese Bank gesetzt?», frage ich nun doch: «Was ist 
denn damals passiert?»

«Passiert? Gar nichts. Ich war jung. Ich war 
schüchtern. Ich habe sie nicht angesprochen.»

Wieder zupft er das fliederfarbene Taschentuch 
hervor, tupft sich die Schläfen trocken, starrt gera-
deaus, die Laterne, den Magneten im Blick. Und 
plötzlich verstehe ich: In seinen Augen, in seinen 
Augen sitzt die Blume immer noch da.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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An der Plaza del Cascorro, deren Name an den Kuba-Krieg, ein he-
roisches, aber gleichwohl düsteres Kapitel in der Geschichte Spaniens 
erinnert, liegt eines der ältesten Restaurants von Madrid: Die Casa 
Amadeo Los Caracoles bietet seit 1942 ihre kulinarischen Dienste an. 
Berühmt ist sie vor allem für ihre Weinbergschnecken, die sie ja auch 
im Namen führt. Sie werden mit Schale in einem dünnflüssigen Sud 
serviert, der auch Stücke von Chorizo enthält – nicht der schlechteste 
Einstieg in einen Tapas-Abend. Auf der Karte finden sich aber auch 
viele Klassiker der spanischen Innereien-Küche wie Callos à la madri-
leña (Kutteln mit Speck und Chorizo), Zarajos (kunstvolle Wickel aus 
Magen vom Milchlamm) oder Manitas (Schweinsfüße).

Mein persönlicher Favorit ist Oreja adobada: geschmortes Ohr 
vom Schwein. Adobada heißt wörtlich übersetzt «mariniert», meint 
aber meistens, dass etwas in einer saucen- oder suppenartigen Flüssig-
keit (Adobo) gekocht und traditionell auf diesem Wege natürlich auch 
konserviert wird. Schweineohren stehen in mancher Tapas-Bar Spa-
niens auf dem Tresen, werden jedoch oft in Tomatensauce zubereitet. 
Nicht so in der Casa Amadeo, wo die Ohren laut Auskunft der Köchin 

Knackige Ohren vom Schwein, bereit, sich in eine klebrige Umarmung mit der Umwelt zu werfen. (5/2018)

OREJA ADOBADA
Ohr vom Schwein, geschmort mit Speck, getrocknetem Oregano und Weißwein

Unter der Laterne | «Auf der 
Plaza de Cascorro kreuzen sich 
ganz verschiedene Welten. […]
Und zwischen den Drogenhändlern, 
Junkies, Artisten und Touristen 
behaupten die alten Einwohner des 
Viertels ihren Platz – manche in 
gewichsten Halbschuhen, andere in 
Filzpantoffeln.» 

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 18. April 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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einfach mit Zwiebeln, etwas Weißwein und viel getrocknetem Origa-
no geschmort werden. Genauso wichtig fürs Aroma sind allerdings 
auch die Speckwürfel (in der Casa Amadeo sind es eher Fettwürfel), 
die mit in den Ohren garen und dem sonst sehr mageren Gericht 
mehr Saftigkeit geben. Die Orejas in der Casa Amadeo kommen nur 
mit wenig Sauce daher, diese aber hat es in sich, denn Schweineoh-
ren sind äußerst reich an Gelatine und umarmen klebrig alles, was 
mit ihnen in Berührung kommt. Lässt man das Gericht auch nur ein 
bisschen abkühlen, verfestigt es sich sofort und wird im Kühlschrank 
vollends zum Gelatineblock. 

Speziell an Schweineohren ist aber nicht nur die viele Gelatine, die 
sie absondern, sondern auch die Konsistenz des Fleisches selbst. Im 
Unterschied zur Gesichtshaut, die sich beim Kochen mit Flüssigkeit 
vollsaugt, bleibt die Haut auf den Ohren eher dünn, ein feiner, seidig 
anmutender Streifen. Die Knorpelschicht wiederum, die zwischen 
den Hautschichten liegt und dem Organ seine Stabilität gibt, bleibt 
auch nach längerer Kochzeit auf fast übermütige Art knackig-hart. 

Oreja adobada bietet aber nicht nur ein einzigartiges Konsistenz-
erlebnis, das Gericht hat auch ein ganz eigenes, untergründiges Aro-
ma. Ich kann mir zwar nicht ganz erklären, wie es zustande kommt 
– vielleicht gerade weil nur ganz wenige Aromastoffe mitspielen? Aber 
ich habe erfahren, dass sich das Aroma deutlich intensiviert, wenn 
man das Gericht wieder aufwärmt.

In Madrid isst man zu den Ohren ein kräftiges Weißbrot, noch 
besser schmecken Pellkartroffeln, die man etwas zerdrücken und mit 
Sauce schmusen lassen kann.

FÜR 4 PERSONEN

600 g Ohren vom Schwein,  
4–6 Stück

200 ml Wasser
200 ml  Weißwein für den Sud
1 TL Salz für den Sud
2  Lorbeerblätter
140 g  nicht zu kleine 

 Speckstäbchen
2  Zwiebeln (300 g), fein 

 gehackt
3 TL  getrockneter Oregano
1 TL  Salz
100 ml Weißwein

Zubereitung (Kochzeit 105 Minuten)
1 | Die Ohren sorgfältig waschen und wenn nötig unschöne Stel-
len herausschneiden. Ohren mit 200 ml Wasser, 200 ml Weißwein, 
1 TL Salz und Lorbeer in einen Schnellkochtopf (Dampfkochtopf ) 
geben und 30 Minuten unter Druck garen, abkühlen lassen. Ohren 
in mundgerechte Stücke schneiden, Kochflüssigkeit aufbewahren. 
Ohne Schnellkochtopf erhöht sich die Kochzeit auf etwa 2 Stunden, au-
ßerdem müssen die Ohren in viel mehr Flüssigkeit garen, die man dann 
am Schluss wieder auf 400 ml einkochen muss.
2 | In einer Kasserolle mit einem Fassungsvermögen von etwa 2.5 L 
den Speck sorgfältig auslassen. Im ausgetretenen Fett die Zwiebel gla-
sig dünsten. Oregano und 1 TL Salz beigeben, auf mittlerer Hitze 
etwa 10 Minuten schmoren lassen.
3 | 100 ml Weißwein angießen, 5 Minuten einköcheln lassen. 
4 | Ohren und den gesamten Sud dazugeben, kurz aufkochen lassen, 
dann auf niedriger Flamme etwa 1 Stunde offen schmoren lassen, 
gelegentlich rühren. Die Ohrenstücke sollten zum Schluss nur noch 
von wenig Sauce umgeben sein, also leicht aus der Flüssigkeit ragen. 

Je öfter man das Gericht aufwärmt, desto besser schmeckt es. Beim Auf-
wärmen muss man jeweils etwas Wasser zugeben.

Oreja adobada, wie sie die Casa Ama-
deo in Madrid serviert. (4/2018)

Schweineohren werden in der 
Schweiz leider nur noch in wenigen 
Metzgereien angebotene, auf Be-
stellung aber sollten sie problemlos 
zu bekommen sein.

Getrocknetes Oregano | Getrock-
net haben die Blätter von Oregano, 
der frisch so lebendig, fruchtig, 
blumig schmeckt, praktisch kein 
Aroma mehr. Unter Hitze aber ent-
wickelt das getrocknete Kraut ein 
erdiges und sehr charakteristisches 
(auch für Pizzas typisches) Aroma – 
umso mehr, wenn etwas Fett mit im 
Spiel ist, denn einige der Duftstoffe 
sind fettlöslich.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11. Mai 2018

https://samuelherzog.net/
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Im ersten Moment klingt der Schrei des Esels wie 
der Ruf des Muezzins: ein langgezogenes «Aaaa», 
das dann beim Adhān (Gebetsruf ) in ein «llahu 
Akbar» übergeht, beim Esel aber in ein heiseres, 
immer ein wenig verzweifelt wirkendes Keuchen. 
Ich verstehe den Ruf des Muezzins nur halb, das 
Brüllen des Esels kann ich gar nicht einordnen, be-
deutet es Protest, Lust, Langeweile? Geht es mich 
etwas an? Sind andere Esel gemeint? Oder krächzt 
sich das Tier nur zum eigenen Vergnügen wund? 

Ich sitze im Schatten von Palmen der Gri-
zima-Oase, die etwa 50 Kilometer westlich von 
M‘Hamid am nördlichen Rand der Sahara liegt. 
Wenn ich nach links blicke, dann sehe ich das fla-
che Gebirge des Antiatlas, rechts geht die Stein-
wüste allmählich in eine Sandwüste über, beginnt 
die Sahara, die größte Trockenwüste der Erde. Vor 

NICHTSNUTZ DER WÜSTE
Sonntag, 22. April 2018 – Sahara (Marokko) Grizima-Oase

29.943577,-6.264648

mir, auf einem flachen Felsbrocken steht ein Esel 
und beobachtet mich voller Neugier. Das Tier ge-
hört zu einer Familie, die sich etwas weiter weg an 
grünen Sträuchern gütlich tut. Sie alle tragen einen 
auffälligen Streifen auf der Schulter, ein Familien-
abzeichen. 

Esel gehören in Marokko zum Alltag. Die meist 
eher kleinen Kreaturen werden als Reit- und als 
Lasttiere eingesetzt, tragen oft ungeheures Gewicht 
durch die Gegend. Nicht selten sieht man Esel, 
denen vier Gasflaschen auf den Rücken geschnallt 
sind, ein halber Ster Brennholz oder Säcke voller 
Steine. Manche Reiter sind so voluminös, dass man 
von ihrem Esel nur einen kleinen Kopf sieht, der 
zwischen den Menschenbeinen hervorlugt. Auf den 
Bauernhöfen, im Straßenbau, bei der Müllabfuhr, 
auf den Märkten, im Tourismus, auf dem Land wie 

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B056'36.9%22N+6%C2%B015'52.7%22W/@29.943577,-6.2668367,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d29.943577!4d-6.264648
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in der Stadt – überall werden die Esel eingesetzt. 
Denn Esel sind billig, 200 bis 300 Euro kostet ein 
Tier – und wenn es anständig ernährt wird, dann 
arbeitet es wenigstens zehn Jahre lang. Gut behan-
delt werden die Esel allerdings selten. Oft werden 
sie hart geschlagen, getreten, überfordert. Gerade 
gestern habe ich ein Tier gesehen, das sich vor lau-
ter Erschöpfung gegen eine Wand gelehnt hat. Es 
konnte sich nicht hinlegen, denn es war fest in das 
Geschirr eines Wagens eingespannt, der mit einem 
Dutzend alten Computern beladen war.

Mein Esel hier aber ist anders. Auf seinem Fell 
sieht man keine Spuren von Schlägen und keine 
Abdrücke von Sätteln oder Geschirr. Sein Kopf ist 
nicht gebeugt, er schreitet aufrecht durch die Welt. 
Seine Augen, geschützt von kräftigen Wimpern, 
schauen mich auf eine seltsam eindringliche Art 
an – was sie wohl denken, wenn sie mich sehen? 
Was für ein Esel ich bin? Laut Abdel, der mich als 
Führer in die Wüste begleitet, sind diese Tiere zu 
überhaupt nichts zu gebrauchen: «Wenn du ver-
suchst, so einem Esel einen Sattel aufzubinden, 
dann rennt er davon. Die sind faul, die wollen 
nicht arbeiten – ja sie lassen sich nicht einmal ein-
fangen.» Abdel kennt sich aus in der Wüste, denn 
er wuchs in M‘Hamid auf. Woher die Wüstenesel 

kommen, weiß er gleichwohl nicht zu sagen: Sie 
waren «immer schon da». Vom Afrikanischen Esel, 
dem Stammvater aller Hausesel, leben nur noch 
ein paar wenige Exemplare im Nordosten des Kon-
tinents. Es dürfte sich bei diesen Wüstenkreaturen 
also wohl um verwilderte Haustiere handeln. 

Jetzt lässt sich mein Esel zu Boden fallen, wälzt 
sich im Staub, streckt alle Viere in die Luft, drückt 
die Schulter gegen die Erde, streckt den Hals lange 
aus – einen Ausdruck wohligen Glücks im Gesicht. 
Nichts strahlt so viel Genuss aus wie ein Esel, der 
sich im Staub wälzt – außer vielleicht ein Esel, der 
Lust hat, wie ihn Elias Canetti in den Stimmen 
von Marrakesch beschreibt: «Dieses armselige, alte, 
schwache Geschöpf, das am Umfallen war, dieses 
Wesen, weniger als nichts, ohne Fleisch, ohne 
Kraft, ohne rechtes Fell, hatte noch so viel Lust in 
sich, dass mich der bloße Anblick vom Eindruck 
seines Elends befreite.» Auch mein Esel ist ein 
Männchen – aber von seinem «ungeheuren Glied» 
lässt er im Moment nichts sehen. 

Die verwilderten Esel gefallen mir weil sie im 
Gegensatz zu ihren ausgebeuteten Artgenossen 
dem Menschen nicht zur Verfügung stehen, nutz-
los sind – wie der Tourza, der hier überall wächst, 
dessen fette Blätter eine giftige Milch enthalten 



22. April 2018 – Sahara (Marokko) Grizima-Oase 93



22. April 2018 – Sahara (Marokko) Grizima-Oase94

und dessen schöne Früchte man nicht essen kann. 
Unverfügbar auch wie die Fata Morgana, die ich 
im Lac Iriki gesehen habe: Plötzlich schienen sich 
die Felsformationen am Rand des ausgetrockneten 
Seebetts wie Inseln aus dem Wasser zu erheben, 
wurden die Kamele zu kleinen Schiffen. Es war als 
blicke man durch ein altes Büttenglas auf die Welt, 
alles verschwamm in einer dunstigen Unschärfe, 
im Rauchig-Weichen.  

Jetzt fährt ein Windstoß in den Palmenhain, 
lässt die Wedel rascheln und erfasst auch die klei-
nen Schwalben, die in einem Fort dicht über dem 
Boden um die Oase sausen. Sie haben eine schwarz-
weiß gemusterte Brust und einen leuchtenden Blau-
schimmer auf den Flügeln. Mein Esel hat einen 
cremefarbenen Bauch und drauf zwei parallel ver-
laufende Streifen, die wie Narben aussehen – viel-
leicht die Spuren eines Kampfes, eines Unfalls?

Am Rande der Wüste sieht man Dromedare 
zuhauf. Sie fressen die Blätter der mageren Sträu-
cher, laben sich aber auch an Rauke und anderen 
Kräutern. Diese Ernährung soll auch ihr Fleisch 
parfümieren, wie mir Abdel erklärt. In Marokko 
liebt man das Fleisch von Dromedaren – und gibt 
einiges Geld dafür aus, denn so ein Tier kostet im 
Durchschnitt stolze 1500 Euro. Auch das Fleisch 

der Wüstenesel ist von den Kräutern parfümiert, 
die sie fressen. Aber Eselfleisch ist haraam, sprich 
«verboten», denn der Esel hat Zähne wie ein 
Fleischfresser – und solche sind in der muslimi-
schen Küche verpönt. 

In vielen Kulturen ist Eselsmilch ein belieb-
ter Ersatz für menschliche Muttermilch, da sie 
ihr von der Zusammensetzung her besonders 
ähnlich ist.  Aus diesem Grund stand Ende des 
19. Jahrhunderts neben dem Krankenhaus der 
Pariser Fürsorge sogar ein Eselsstall. Doch auch 
die Milch des Esels wird in Marokko nicht ver-
wendet: Wenn man von jemandem sagen wolle, 
dass er zu nichts zu gebrauchen sei, erklärt mir 
Abdel, dann sage man er sei «inutile comme du 
lait d‘ânesse» («nutzlos wie Eselsmilch»). 

Meine beigen Freunde hier sind also wirklich 
zu gar nichts zu gebrauchen, nicht einmal als Lie-
feranten von Fleisch oder Milch. Ihr schlechter 
Ruf hängt vielleicht auch mit ihren seltsamen 
Schreien zusammen, die einem etwas in der Seele 
wund keuchen. Ich würde ihr heiseres Krächzen 
dennoch gerne verstehen – lieber noch als den 
Ruf des Muezzins. 

Dieser Text erschien erstmals am 12. Oktober 2018 in der Neuen Zürcher 
Zeitung, S. 58. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Es knallt, kracht, knirscht und knattert. Rauch-
wolken puffen wie Fäuste in die Luft, dirigiert von 
einem schrillen Pfeifen und Sirren. Blutrote Fet-
zen verdunkeln den Himmel, der plötzlich endlos 
brennende Schlangen auf die Erde speit. «Und der 
erste blies seine Posaune; und es kam Hagel und 
Feuer, mit Blut vermengt», heißt es in der Offen-
barung des Johannes. Doch diese Apokalypse hier 
ist ein Freudenfest, zu dem gleich dutzendfach Po-
saunen geblasen werden, dazu Tuben, Trompeten, 
Hörner, Euphonien und Klarinetten. Im Moment 
allerdings geht der Sound der Instrumente im Stac-
cato der Böllerschüsse unter, mit dem man den 
Stadtrundgang des Heiligen Augustinus beschließt. 
Denn im Zentrum des ganzen Geschehens, von 
Papierschlangen völlig bedeckt, steht eine lebens-
große Figur des Kirchenlehrers und Bischofs von 

HEILIGER SCHAUER
Sonntag, 16. September 2018 – Valetta (Malta) Triq I-Ifran

35.898375,14.510740

Hippo, der auf Malta als Santu Wistin besondere 
Verehrung genießt.

Drei Stunden lang war der Heilige, der ge-
wöhnlich in der ihm geweihten Kirche an der 
Alten Bäckerstrasse vor sich hin steht, im histo-
rischen Zentrum von Valletta unterwegs – getra-
gen von einem Dutzend kräftiger Kerle in weißen 
Kutten, die sich unter dem Gewicht der Figur wie 
taumelnd durch die Gassen bewegten, Schulter an 
Schulter, schwitzend, heilig ernst. An jeder Kreu-
zung gönnten sie dem Santu ein paar Minuten 
Pause. Die Strecke wurde für die Prozession feier-
lich beflaggt und man spannte Triumphbogen aus 
Stoff über den Straßen auf, bemalt mit Szenen aus 
dem Leben des Antonius. Auch bunte Statuen der 
Evangelisten, der Rita (mit jungfräulichem Trost-
gürtel), der Valetta (mit flauschigem Löwen), der 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B053'54.2%22N+14%C2%B030'38.7%22E/@35.898375,14.5085513,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.898375!4d14.51074


16. September 2018 – Valetta (Malta) Triq I-Ifran 96



16. September 2018 – Valetta (Malta) Triq I-Ifran 97



16. September 2018 – Valetta (Malta) Triq I-Ifran 98

Melita (mit Fahne und Schild) wurden effektvoll 
in Position gebracht. 

«Malta ist das katholischste Land der Welt», 
erklärte mir der Barbier, dessen Geschäft genau 
gegenüber vom Hauptportal der Augustinuskir-
che liegt. «Vor 50 Jahren wurde St. Antonin in 
den Stand einer Parrochialkirche erhoben, des-
wegen das Fest», mischte sich die rundliche Alte 
mit den lustigen Augen ein, die sich auf dem Stuhl 
neben mir die Haare blau färben ließ. Dann sagte 
sie etwas auf Maltesisch, mein Coiffeur gab kurz 
Antwort und sie lachten beide. «Wissen Sie», er-
klärte sich mein Beschneider während er sich mit 
einem Rasierapparat durch meine zerzausten Haa-
re kämpfte: «Solche Prozessionen gibt es hier fast 
jedes Wochenende, und jede Kirchgemeinde will 
besser sein als die andere.» «Wir Maltesen», kicher-
te die Alte und ihre mit Aluminiumstreifen be-
klebten Haarstreifen tanzten ihr dabei wie Lametta 
über den Schädel: «Wir Maltesen sind katholischer 
als der Papst – als der jetzige auf jeden Fall.»

Neben dem Katholischen hat indes noch ande-
res Platz in dieser Stadt. Gestern zog hier die Mal-
ta Pride Parade durch die Gassen: Wagenladungen 
voller gleichgeschlechtlich Liebender aus aller Welt, 
Transvestiten und Sympathisanten, bunt gekleidet 
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und bizarr geschminkt, in tanzender Ekstase, an-
getrieben von dunkel wummernden Bässen. So viel 
Offenheit erstaunt in einem Land, dessen Botschaf-
ter Ritter Jaime H. Cremona die Homosexualität in 
den Medien als «eine Krankheit» bezeichnet, gegen 
die man sich wehren müsse. Mitten im transgen-
derfröhlichen Gewühl stand denn gestern auch ei-
ner mit erhobener Bibel und einem blauen T-Shirt, 
auf dem «ex-Gay trough Jesus Christ» geschrieben 
stand. Für einen Moment stelle ich mir vor, er hätte 
sich heute den Priestern, Kerzen- und Würdenträ-
gern entgegengestellt, die den Umzug des Heiligen 
Augustin anführten – mit Kruzifixen, Leuchtern, 
Monstranz, Banner, Baldachin und meist einem 
leicht verbissenen Zug im Gesicht.

Das Format Pride Parade übernimmt ja in mancher 
Hinsicht Elemente von kirchlichen Prozessionen: 
die Inszenierung verschiedener Höhepunkte, die 
Bedeutung von Fahnen und Symbolen (hie Kruzi-
fix, da Stöckelschuh), das demonstrative Herzeigen 
von dem, was man hat (hie Talar, da Tattoo), das 
langsame Dahinziehen mit vielen Pausen, Lamet-
ta und Konfetti – und nicht zuletzt natürlich die 
Musik, die aus verschiedenen Quellen stammt und 
einem, hie wie da, mit gewaltigem Power um die 
Ohren fliegt. Der Heilige Antonius, immerhin ja 
der Verfasser einer eigenen Rhythmuslehre, ließ 
sich auf seinem Stadtrundgang von drei autono-
men Blaskapellen begleiten. Die Musiker gingen 
mit einer gewissen Nonchalance ans Werk – als 
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hätten sie jeden Sonntag einen heiligen Gig zu 
blasen. Trotzdem spielten sie voller Kraft, voller 
Inbrunst und zeitweise auch voller wunderbar fal-
scher Töne – dank derer diese Marschmusik in der 
Lage ist, mir direkt in die Seele zu greifen. Zwi-
schendurch zischten immer wieder Raketen über 
die Dächer der Stadt und zeichneten gelbe, grüne 
oder blaue Streifen in den Himmel – als hätte Gott 
selbst neue Buntstifte bekommen.

Jetzt aber, beim Grande Finale, herrscht die 
Farbe Rot vor, die Farbe der Gemeinde von Santu 
Wistin – und zweifellos auch die Farbe des Fegefeu-
ers, das die Seelen der Gläubigen läutern soll, wenn 
man Augustin glauben möchte. Die Kanonen wer-
den von einem fahrbaren Gerüst aus gefeuert, das 
auf der Kreuzung neben der Kirche steht – und sie 
scheinen endlos geladen. Dann aber kommen sie auf 
einen letzten gewaltigen Knall und zugleich tuschen 
sich die Bläser ins allerletzte Finale. Auf einmal ist da 
nur noch das ausklingende Leuten der Glocken und 
das verzweifelte Heulen eines Hundes, der sich die 
vom Feuerwerk geschundene Seele aus dem Halse 
kläfft. Langsam fallen die Papierschlangen und Kon-
fetti vom Heiligen ab, der in seiner ausgestreckten 
Rechten ein brennendes Herz hält, Symbol seiner 
feurigen Gottesliebe. Das Engelchen, das sich ge-

schickt an seinem Bischofsstab klammert, steht für 
divine Inspiration und trägt Wistin als Sinnbild sei-
nes Gelehrtenstatus ein aufgeschlagenes Buch durch 
die nach Schiesspulver riechende Luft nach.

Nun schunkeln die Männer den Heiligen 
durch die zentrale Pforte ins weihrauchschwan-
gere Innere der Kirche, wo er von einem gewaltig 
wogenden Barockorchester mit Chor empfangen 
wird. Unter kräftigem Applaus wird Wistin ins 
Zentrum einer Armada aus etwa hundert nahezu 
identischen Blumengestecken gerückt, die Gläubi-
ge dem Heiligen zur Feier des Tages gestiftet ha-
ben. Ein letztes Mal schmeißen sich die Claqueure 
lauthals in Pose, die Wistin auch auf dem Umzug 
immer wieder in den Himmel gelobt haben. Dann 
legt die Orgel los, dann das Orchester, dann der 
Chor und schließlich singt die ganze Gemeinde 
mit. Heiliger Schauer. Sie verstehen sich wahrlich 
aufs Feiern, die Katholiken von Malta. Nur der 
Hund jault weiterhin jämmerlich gegen das Elend 
in seinen Gehörgängen an – wahrscheinlich findet 
die Apokalypse für ihn immer noch statt.

O-Ton zur Episoda abrufbar auf https://vimeo.com/291486193

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 30. August 2019 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 54. 
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Ständig pfeift die Eingangstüre des kleinen Shop & 
Go, der günstig an einer Ecke nahe der Markuskir-
che liegt. Fast im Sekundentakt treten junge Men-
schen ein und aus, Colaflaschen, Schokoriegel, 
Chips oder in Plastik verpackten Clubsandwiches 
in der Hand. Hastig reißen sie Tüten und Folien 
auf, zischend lassen sie ihre Limonaden an die Luft 
– und sogleich flitzen sie weiter, denn die Leute 
sind groß in Belgrad und ihre langen Beine tragen 
sie schnell durch die Stadt.

Ihre Blicke fliegen vorbei an dem alten Mann, 
der vor den verklebten Fenstern des Ladens sitzt. 
Er bewegt sich kaum, wirkt wie eingefroren im Au-
genblick, fast wie die Homeless Person und andere 
Skulpturen von Duane Hanson. Seine Linke um-
fasst einen kleinen Bund Astern, doch das Sträuß-
chen passt nicht recht zu ihm, er hält es wie einen 

EIN STRÄUSSCHEN ASTERN
Mittwoch, 31. Oktober 2018 – Belgrad (Serbien) Bulevar kralja Aleksandra

44.808105,20.469558

fremden Gegenstand, dessen Sinn und Zweck er 
nicht kennt. Allerdings sind die Astern das Glanz-
stück in seinem Angebot, das außerdem Papierser-
vietten, einen gestrickten Schal, eine ausgelaugte 
Damenhandtasche und zwei Büstenhalter umfasst. 
Ich setze mich zu ihm. Er bemerkt mich nicht, 
blickt mit seinen dunkel-hell-lila Augen weiterhin 
geradeaus in die dämmrige Luft. Plötzlich aber 
lässt er die Astern sinken, gleitet sein Blick nach 
unten, dann legt er das Sträußchen sorgfältig in die 
Kartonbox neben seinem Knie. Mit dem Daumen 
der rechten Hand fährt er nun langsam dem Rand 
der Kiste entlang, bedächtig, zärtlich, als hätten all 
die Hoffnungen seines Lebens in dem kleinen Blu-
mensarg ihre letzte Ruhe gefunden.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 12/2018, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B048'29.2%22N+20%C2%B028'10.4%22E/@44.808105,20.4345391,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.808105!4d20.469558
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Mit einer eleganten Geste schwingt sich die asch-
blonde Schönheit die Gucci-Handtasche über den 
linken Unterarm, holt mit der Rechten aus und 
haut ihrem Gegenüber einen solchen Klatsch ins 
Gesicht, dass der vor Schreck seinen Motorrad-
helm fallen lässt. Dann dreht sie sich um und stol-
ziert auf ihren rosaroten High heels davon. Der 
junge Mann bleibt fassungslos stehen. Wenige 
Schritte von ihm entfernt warten drei ältere Ladies 
auf ihren Bus, mit offenem Mund starren sie den 
Geohrfeigten an. Sekunden steht das Quartett wie 
eingefroren da. Aus Osten nähert sich die Sirene ei-
ner Ambulanz. Endlich tritt ein wohl achtjähriges 
Mädchen dazu, hebt den Helm auf und drückt ihn 
dem Mann in die Hand. Der lächelt verlegen und 
entfernt sich mit schnellen Schritten, den Blick fest 
auf den Boden geheftet. 

FÜNF VOR ZWÖLF
Mittwoch, 31. Oktober 2018 – Belgrad (Serbien) Nemanjina

44.805994,20.460281

Ein grünes Tram der Linie 3 klappert die Nemanjina 
runter in Richtung Bahnhof. Mitten auf der Kreu-
zung mit der Kneza Miloša, an deren nördlicher 
Ecke ich stehe, streckt der Chauffeur kurz den Kopf 
aus dem Fenster und spuckt aufs Pflaster. Er grinst 
mich an, als hätte er für mich gespuckt, und schon 
ist er meinem Blick entrattert. Alle Trams fahren 
hier zwischen zwei markanten Gebäuden hindurch, 
die wie Treppen beiderseits der Straße zehn Stock-
werke hoch in den Himmel ragen. Diese Treppen 
sind Teil des Zgrada Generalštaba, eines modernis-
tischen Gebäudekomplexes, den der serbische Ar-
chitekt Nikola Dobrović 1957–1965 errichten ließ 
– im Auftrag von Titos Volksarmee. Dobrović selbst 
lehrte die Belgrader, seinen Bau als Erinnerung an 
die Sutjeska-Schlacht zu sehen, in der Tito und seine 
Partisanen 1943 mit knapper Not einer gewaltigen 

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B048'21.6%22N+20%C2%B027'37.0%22E/@44.805994,20.460281,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.805994!4d20.460281
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Übermacht deutscher Soldaten entkommen konn-
ten. Die Nemanjina, benannt nach dem Begründer 
des Serbenreiches, wurde so zum Fluss Sutjeska, die 
abgestuften Gebäude zu ihren steilen Ufern.

Als die NATO das Gebäude 1999 mit Raketen 
beschoss, hatte sie wohl vor allem dessen symboli-
sche Bedeutung als Hauptquartier im Visier, denn 
die Generäle hatten sich längst evakuiert – im Un-
terschied zu den Journalisten der RTS (Radio Te-
levision Serbia), die man zum Verbleib in ihrem 
Medienturm zwang, obwohl der ebenfalls zu den 
Zielen der NATO gehörte. «Man sollte das ganze 
Ding einfach abreißen», sagt ein Verkehrspolizist, 
der mich beobachtet, wie ich Details der großen 
Ruine fotografiere: Armierungseisen, die sich wie 
Medusenhaare in die Luft krümmen, Holzschrän-
ke, Türen und Täfer, Röhren, elektrische Leitun-
gen, Lüftungsschächte.

Jetzt heben sich die Buchstaben ODBRA auf 
der beschrifteten Blache, die um das Erdgeschoss 
der Ruine gelegt ist. Ein Mann in schlottrigen Klei-
dern kriecht darunter hervor, schwankt über das 
Rasenstück, an den vertrockneten Tuyabäumchen 
vorbei, torkelt über die Straße, legt sich auf einer 
Bank in die Sonne und schläft sofort ein. Es scheint 
doch illegale Bewohner der Ruine zu  geben, ob-

wohl das Gebiet unter strenger Beobachtung steht: 
Von meinem Standplatz aus kann ich 7 Wachtpos-
ten und 48 Überwachungskameras zählen.

Ein grünes Tram mit der Nummer 9 ruckelt 
über die Kreuzung. Auf seiner Flanke steht «BVB 
– Basel erfahren» – und darüber: «Switzerland and 
the City of Basle greet Belgrade». Jetzt verstehe ich 
plötzlich auch das eigentümliche Gefühl, das mich 
an diesem Ort beschleicht. Es sind die typischen 
Trams meiner Jugend in Basel, die auf Belgrads 
Schienen unterwegs sind. Und in dieser Jugend gab 
es ein katastrophales Ereignis in der Stadt, das sich 
in seiner Bedrohlichkeit mit einer Bombennacht in 
Belgrad vergleichen lässt: der Großbrand vom 1. 
November 1986 im Industriegebiet Schweizerhal-
le, der die ganze Region in den Ausnahmezustand 
versetzte: Sirenen, Polizeiautos mit Lautsprechern, 
Fenster schließen, Radio hören… Gestern hat mir 
eine Belgraderin erzählt, wie verwandelt die Be-
wohner der Stadt nach diesen NATO-Angriffen 
waren, wie warm und freundlich, wie weich und 
zärtlich man  plötzlich miteinander umging. Ganz 
genau gleich habe ich es auch aus den Tagen nach 
Schweizerhalle in Erinnerung – als seien wir uns 
plötzlich bewusstgeworden, dass wir eine Schick-
salsgemeinschaft sind.
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Neben mir hält ein kleines Auto, das Fenster geht 
runter und ein Mann mit asiatischen Gesichtszügen 
und schlechten Zähnen streckt eine Kamera mit ei-
nem wuchtigen Objektiv heraus, richtet es auf die 
Ruinen. Der zerbombte Generalštab ist auch bei 
Touristen eine Attraktion. Warum man das Gebäu-
de seit zwanzig Jahren in diesem Zustand belässt, 
warum man es weder saniert noch abreißt, konnte 
mir niemand erklären – aber alle waren sich einig, 
dass es sich bei der Ruine um ein Monument hand-
le, eine Erinnerung an die Tage der Bombardierung. 
Nur wofür steht es genau? Oder wogegen?

Hoch über dem Eingangsbereich des Gene-
ralštab, der noch einigermaßen intakt ist, entde-
cke ich auf dem Gesims eines neoklassizistischen 
Gebäudes eine in Stein gemeißelte Szene, die der 
Ludovisi-Gruppe nachempfunden ist – einer be-
rühmten, hellenistisch-römischen Skulptur, die 
einen Gallier zeigt, der seine Frau und sich selbst 
niedersticht, um so Gefangenschaft und Sklaverei 
zu entgehen. «Ist der Generalštab vielleicht ein 
Anti-Nato-Monument», habe ich den Taxifahrer 
gefragt, der mich hier abgesetzt hat. Doch der hat 
entsetzt die Hände verworfen: «Nein, nein!»
«Nein» sagen auch die zwei Herren mit Sonnen-
brillen, die ein paar Schritte vor mir auf Cam-

pingstühlen sitzen. Sie protestieren gegen einen 
geplanten Stausee in der Gegend von Valjevo, der 
die Überflutung einer orthodoxen Kirche zur Fol-
ge hätte. Einer trägt das Gewand eines Popen und 
zerkrümelt Brot, das ihm die Tauben aus der Hand 
fressen sollen.

Die Tiere haben es gut hier, denn der Gene-
ralštab bietet ihnen sichere Nistplätze en masse. 
Nur im südlichen Gebäudeteil können sie derzeit 
nicht landen, denn die ganze Längsflanke ist mit 
einer gigantischen Plane abgedeckt, die Frauen für 
den Dienst in der serbischen Armee anwirbt: «Wer 
keine Angst kennt, der kennt auch keine Grenzen», 
steht da über den Köpfen einer Soldatengruppe ge-
schrieben. An vorderster Front salutiert eine adrette 
Offizierin mit olivengrünen Augen und einer fein 
geschwungenen Nase von der Größe eines India-
nertipis. Ihr Blick scheint auf goldenen Dekor ge-
richtet, der zwischen den Laternen auf der Kneza 
Miloša baumelt. Im Zentrum der Ranken strahlen 
gläserne Uhren, alle Zeiger aber stehen still, alle auf 
Fünf vor Zwölf. Vielleicht steht zum Mittag wieder 
eine Ohrfeige an. Nur wer wird sie austeilen? Und 
wen wird sie treffen?

 
Dieser Text erschien erstmals am, 19. November 2019 in der Neuen 
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«Am Sonntag führe ich meine Gedanken aus in 
den Park. Sie schweben unter alten Bäumen, tan-
zen über den Rasen, stolpern über Blumenbeete. 
Wenn sie müde sind, dann nehme ich sie mit an 
den ruhigen See, wo manche endlich, gnädig sich 
verlieren. Am Sonntag führe ich meine Gedanken 
aus in den Park.» 

Es gibt keinen See im Linsen-Park bei Zhongs-
han im Zentrum von Taipei. Wenn mir diese Zei-
len von Chin S. Li hier trotzdem in den Sinn kom-
men, dann weil hier alle etwas ausführen.

Hunde zum Beispiel, kleine Tiere meist. Und 
wie so oft, wenn es um diesen besten Freund 
mancher Menschen geht, nimmt die Liebe da 
und dort kuriose Züge an. Eine Dame mit sehr 
krausem Haar etwa führt drei Pudel in einem 
Kinderwagen spazieren und hebt ihre Schützlin-

IM PARK DER AUSFÜHRER
Sonntag, 11. November 2018 – Taipei (Taiwan) Linsen-Park

25.053727,121.526083

ge erst in der Mitte des Parks aus dem Gefährt. 
Sofort pinkeln die kleinen Herren, deren dünne 
Glieder vor Erregung zittern, der Reihe nach ge-
gen den selben Baum, ehe sie mit stolz erhobenem 
Haupt auf die Wiese hinaus hüpfen. Eine großge-
wachsene Lady trägt ihren Chihuahua in einem 
Köfferchen von Louis Vuitton über den Rasen. 
Nähert sich schnüffelnd ein anderer Hund, hält 
sie dem Tier die Tasche vor die Nase und schickt 
dazu mit ihren violett bemalten Lippen Küsschen 
durch die Luft. Der Havaneser einer anderen 
Frau legt sich mit einer solchen Selbstverständ-
lichkeit neben sie auf die Parkbank, dass die zwei 
sofort wie ein altes Ehepaar wirken, das auf die 
Abendnachrichten wartet. Ein besonderes Ritual 
hat auch eine hagere Dame mit einer rosafarbe-
nen Reporterweste entwickelt, deren Hund wohl 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B003'13.4%22N+121%C2%B031'33.9%22E/@25.053727,121.5238943,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.053727!4d121.526083
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frisch kastriert wurde, denn er trägt eine ebenfalls 
rosarote Krause aus Plastik um den Hals. Wann 
immer das Tier ein Spritzerchen zu Boden lässt, 
um seine Existenz auf diesem Planeten zu markie-
ren, greift die Herrin zu einer Plastikflasche und 
spült die Spur von dannen – kein Wunder, sieht 
das Tier etwas verzweifelt aus.

Viele führen ihre Kinder im Linsen Park aus, 
wobei die Mütter meist didaktische Absichten ver-
folgen. Ein Bübchen in roten Hosen etwa torkelt 
wieder und wieder eine Treppe hinab – geführt, 
gehoben und geschoben von seiner Mama. Mit 
derselben Geduld bringt eine andere Mutter ihrer 
Tochter bei, wie man die Welt mit Seifenblasen be-

schießt. Geduldig füllt sie alle paar Minuten kle-
brig-glitschiges Wasser in das futuristische Gerät, 
eine Mischung aus Schiffchen und Maschinenge-
wehr. Die Väter machen es sich meist einfacher, 
sie drücken den Töchtern ihr Mobiltelefon in die 
Hand – und schon haben sie ausgesorgt. Einige 
Papas sind allerdings mit ihren Söhnen auch in ak-
kurat aufeinander abgestimmten Trainingsanzügen 
unterwegs. Stolz traben sie mit ihrer Nachkom-
menschaft als genetisch selektionierte Minimann-
schaft durch den Park.

Am Rand der zentralen Wiese haben sich Pfle-
gerinnen aus Indonesien versammelt. Sie führen 
alte Taiwanesen in den Park aus. Ihre Patienten 
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sitzen in Rollstühlen, manche schlafen, andere 
starren mit weit aufgerissenen Augen in die Welt 
hinaus. Schwer zu sagen, wo sie sich wähnen, wer 
sie glauben zu sein, was sie von ihrer Umgebung 
mitbekommen. Lustig haben sie es auf jeden Fall 
nicht. Ihre Betreuerinnen hingegen unterhal-
ten sich besten, sie plaudern, lachen herzhaft,  
 schieben sich immer wieder Brötchen, Kuchen, 
Kekse, süße Fruchte in den Mund und verwan-
deln das Mäuerchen, um das sie sich geschart ha-
ben, so in die Ecke eines quirligen Quartiermark-
tes in Djakarta oder Denpasar. Einige von ihnen 
tragen einen Hidschāb, was man in Taiwan sonst 
nur selten sieht. 

Auch eine junge Taiwanesin hat ihre Patientin 
in den Park geschoben, den Rollstuhl aber in eini-
ger Distanz zu den lachenden Frauen geparkt. Das 
dürre Mütterchen in dem Stuhl scheint durchaus 
mitzubekommen, was um sie her geschieht. Trotz-
dem haben sich die beiden offenbar nichts zu sa-
gen. Während das Mädchen ohne Unterlass sein 
Smartphone bedient, schaut die Alte leicht gelang-
weilt einem jungen Mann zu, der mit seinen Füßen 
virtuos einen Ball durch die Luft dirigiert. Wurde 
da eine Enkelin dazu verknurrt, ihre Großmutter 
in den Park auszuführen? Plötzlich verstehe ich, 
was mich an der alten Dame so irritiert: Man sieht 
heute nur noch selten Menschen, die gelangweilt 
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um sich blicken und nicht mit dem Smartphone 
gegen die Leere anbrowsen.

Brausend, wenn auch nur in Bronze, ist gleich 
nebenan auch Yue Fei unterwegs: Mit entschlos-
sen ausgestrecktem Schwert reitet der populäre 
Held und Kampfkünstler der Song-Zeit voran, 
den Blick geradeaus gerichtet, die Zügel fest im 
Griff. Sein Umhang flattert wild im Wind und 
selbst das Pferd schnaubt vor Kampfeslust. Was 
er in den Augen der Stadtbehörde wohl alles in 
den Park ausführt? «Gebt mir Flüsse und Berge 
zurück», wird er auf dem schwarzen Granitsockel 
in goldenen Lettern zitiert. Auf der Rückseite des 
Blocks strecken sich Pflanzen in die Höhe, die wie 

Staubwedel oder Interdentalbürstchen aussehen. 
«Diene deinem Land mit grenzenloser Loyalität», 
hatte sich der General auf den Rücken tätowieren 
lassen. Und prompt wurde er nach einem Leben 
voller Heldentaten von ein paar selbstsüchtigen 
Machtstrategen zu Unrecht hingerichtet, was ihn 
vollends zum Star werden ließ. Wenn er heute 
dennoch nicht zu den offiziellen Nationalhelden 
Chinas zählt, dann weil er auch Schlachten gegen 
Völker geführt hat, die unterdessen zur Volks-
republik gehören. Auch der Namensgeber des 
Parks, Lin Sen, der 1931–1943 Staatsoberhaupt 
der Republik China war, gehört auf dem Festland 
nicht zu den Heroen, ja in Maos Reich war er gar 
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als Antikommunist verschrien. So führen diese 
zwei Herren in dem Park ziemlich deutlich aus, 
wie sich Taiwan gegenüber der Geschichte posi-
tioniert – es kommt eben immer darauf an, wen 
man wo auf den Sockel stellt. 

Manch andere Herren führen bloß ihre Träu-
me aus in den Park und haben es sich auf Bänken 
und Mäuerchen in allen erdenklichen Stellungen 
bequem gemacht. Da und dort schnaubt, schnat-
tert, schnurrt und schnarrt es unter den Bäumen 
als mache sich da die Anstrengung einer ganzen 
Arbeitswoche endlich Luft.

Und manche Damen führen ihren Geist in 
den Park, um ihn zu beruhigen, sich zu sammeln, 
das Bewusstsein zu erweitern. Unter einer japa-
nischen Rotfeige etwa sitzt eine Frau in einem 
karminfarbenen Shirt. Sie hat die Hände auf die 
Wurzeln des gewaltigen Baumes gelegt, die um sie 

herum wie Adern aus der Erde quellen. Ihre Au-
gen sind geschlossen. Vor ihr steht ein japanisches 
Torii aus Stein. Ich frage mich, was die Frau wohl 
spürt, denn in dieser Ecke des Parks war einst 
Akashi Motojiro begraben, ein japanischer Spion, 
dem man in seiner Heimat zahlreiche Heldenta-
ten nachsagt – und nacherfindet, wie endlose Ro-
mane und Mangas illustrieren, deren strahlender 
Held er ist. Plötzlich taucht ein goldener Pudel 
zwischen den Beinen der Frau auf und blickt in 
meine Richtung. Sekunden später dreht auch sie 
sich zu mir um,  wirft mir einen scharfen Blick 
zu. Und in ebendiesem Moment sticht mich et-
was in den Fuss. Eine Mücke, das Schwert von 
Oberst Akashi – oder ein verlorener Gedanke aus 
dem Gedicht von Chin S. Li?

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 25. Oktober 2019 in der Neuen 
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Salat aus Judasohren wird auch auf dem chinesischen Festland gerne 
gegessen, noch beliebter aber sind salatierte Auricularia auricula-ju-
dae in Taiwan, wo es kaum ein Restaurant gibt, das Liáng bàn mù 
ěr nicht als kleine Vorspeise im Angebot führt. Oft werden die Pilze 
gleich beim Eingang in einer Vitrine präsentiert – neben anderen, 
kalt marinierten Leckereien wie Schweineohr, Gurke, Aubergine oder 
Balsambirne. In allen Küchen werden die Pilze nur sehr kurz blan-
chiert, damit sie ihre knackige, leicht knorpelige Konsistenz behalten. 
Die Dressings hingegen fallen sehr unterschiedlich aus. Bei Din Tai 
Fung etwa werden die Wood ear mushrooms mit einer milden Sauce 
aus hellem Essig, Zucker, ganz wenig Öl und feinen Ingwerstreifen 
aufgetischt, dekoriert mit frischen Goji. Im Restaurant Kao Chi hin-
gegen kommen die Pilze  kräftig gewürzt daher, mit viel Knoblauch, 
Ingwer und scharfem Chiliöl. Andere Lokale verwenden für die Dres-
sings Sojasauce, Zitronensaft, Reisessig, Sesamöl, Sichuanpfeffer… 
Mir schmecken verschiedene Dressings gut, hier schlage ich eine Mi-
schung aus Sojasauce, Reisessig und Sesamöl vor. Koriandergrün habe 
ich in Taiwan auf diesen Pilzen nie gesehen, chinesische Restaurants 

In diesem Salat haben die Judasohren eine speziell knackige, leicht knorpelige Konsistenz. (Zürich, 12/2018)

LIÁNG BÀN MÙ ĚR
Salat aus Judasohren an Dressing aus Sojasauce, Reisessig, Sesamöl, Knoblauch und Ingwer

Im Park der Ausführer | «Eine 
Dame mit sehr krausem Haar etwa 
führt drei Pudel in einem Kinderwa-
gen spazieren und hebt ihre Schütz-
linge erst in der Mitte des Parks 
aus dem Gefährt. Sofort pinkeln die 
kleinen Herren, deren dünne Glieder 
vor Erregung zittern, der Reihe nach 
gegen den selben Baum, ehe sie mit 
stolz erhobenem Haupt auf die Wie-
se hinaus hüpfen.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 11. November 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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im Westen hingen würzen die Pilze fast immer mit diesem Kraut. Der 
Koriander verleiht der kleinen Vorspeise zusätzliche Frische, kann 
aber auch gut weggelassen werden.

Auf chinesischen Speisekarten tritt dieser Salat unter verschiede-
nen Namen auf, Liáng bàn mù ěr (凉拌木耳) aber ist wohl die ver-
breitetste Bezeichnung. Liáng bàn (凉拌) heißt «kalte Mischung» oder 
eben «kalter Salat». Mù (木) bedeutet «Baum» oder «Holz», Ěr (耳) 
heißt «Ohr», zusammen «Baumohr» oder «Holzohr». Judasohrensalat in einem Restau-

rant im Gebäude der Bahnstation 
Sōngshān in Taipei. (11/2018)

FÜR 4 PERSONEN

25 g getrocknete Judasohren
1 L  heißes Wasser für das Ein-

weichen der Judasohren
1 L  Wasser für das Blanchieren
1 TL Salz
1 EL dunkler Reisessig
1 EL Sojasauce
1 EL Sesamöl
1 TL Zucker
2 Knoblauchzehen, gerieben 

oder sehr fein gehackt
1 TL geriebener oder sehr fein 

gehackter Ingwer
1 frische Chili, fein gehackt
1 TL Sichuanpfeffer, kurz geröstet 

und im Mörser zerstoßen
10 g Koriandergrün, zerzupft

Zubereitung (Einweichzeit 30 Minuten, Kochzeit 2 Minuten)
1 | Pilze mit 1 L heißem Wasser in eine Schüssel geben und 30 Minu-
ten einweichen. Abgießen, ausgiebig in kaltem Wasser waschen, um 
Sand, Holzstaub etc. zu entfernen. Harte Stellen wegschneiden und 
die Ohren in mundgerechte Stücke zerlegen.
2 | In einem Topf 1 L Wasser mit Salz zum Kochen bringen, Pilze hi-
neingeben und 2 Minuten blanchieren, abgießen, mit kaltem Wasser 
abbrausen, gut abtropfen lassen.
3 | Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, Zucker, Knoblauch, Ingwer, Chili 
und Sichuanpfeffer zu einer Sauce verrühren. Sauce mit den Pilzen 
vermischen. Man kann die Pilze längere Zeit so marinieren, sie behalten 
doch ihre Konsistenz.
4 | Koriander untermischen und sofort servieren. In Taiwan wird der 
Salat meist nicht mit Koriander, sondern mit frischem, haarfein geschnit-
tenem Ingwer aufgetischt.

Vorspeisen-Vitrine mit Liáng bàn mù ěr im Restaurant Kao Chi an der Yong Kang Street in Taipei. (11/2018)
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Da ist nichts. Nur Steine und das Rauschen des 
Shakadang, der sich von einem kleinen Wasserfall 
zum nächsten talwärts kämpft. Darüber dampft 
dichter Regenwald vor sich hin und irgendwo in 
den Wolken ist donnernd ein Militärjet unterwegs. 
Allmählich verebbt der Düsenlärm und plötzlich 
sehe ich sie, die Bache und ihren Frischling, wie sie 
Seite am Flussufer stehen. 

«Passen Sie auf, am Ende des Weges werden 
sie Wildschweine sehen», hat mich ein Bergfüh-
rer am Eingang des Trails mit kehliger Stimme 
gewarnt. Die drei Japanerinnen, deren Schritte 
durch den Taroko-Nationalpark er zu behüten 
hatte, kicherten mit vorgehaltener Hand und 
senkten dabei leicht den Kopf. «Gott hat sie zu 
Stein werden lassen, damit ihnen die Pfeile der 
Jäger nichts anhaben können». Wieder hoben die 

SEHEN HEISST BLINZELN
Dienstag, 13. November 2018 – Taroko (Taiwan) Shakadang Trail

24.183622,121.626292

Japanerinnen die Finger vor den Mund – offen-
bar wussten sie genau, wovon er sprach. «Wild-
schweine?», «Gott?» – ich fühlte mich leicht über-
fordert, nickte ergeben, lächelte, dankte und ging 
meines Weges.

Das Flussbett des Shakadang präsentiert sich 
streckenweise wie ein chinesischer Steingarten. 
Viele der Brocken haben eigenwillige Formen, an-
dere fallen durch kühn geschwungene Adern, ner-
vös-geometrische Muster und bläuliche, grünliche, 
gräuliche oder bräunliche Zeichnungen auf. Kein 
Wunder, hieß der Weg früher Mystery Valley Trail. 
Nach fünf Kilometern endet das Mysterium bei ei-
nem Toi-Toi-Toilettenhäuschen, daneben führt ein 
Pfad ins Flussbett hinab. 

Ich weiß nicht, ob der Bergführer diese zwei 
Steine gemeint hat. Aber ich sehe tatsächlich eine 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B011'01.0%22N+121%C2%B037'34.7%22E/@24.183622,121.6241033,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.183622!4d121.626292
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dicke Wildschweinmama vor mir, die Kopf an 
Kopf mit ihrem Kleinen aus dem Fluss trinkt. 
Wäre ich nicht auf Wildschwein konditioniert, 
hätte ich allerdings vielleicht auch zwei Bären er-
kannt. Beides soll es in der Gegend geben. Oder 
wären die zwei Steine einfach nur zwei Steine ge-
blieben? Wie bestechlich oder, richtiger, immer 
schon bestochen mein Blick doch ist, das Resultat 
von tausend Manipulationen – nicht nur durch 
Bergführer, die ihre Kundinnen beeindrucken 
wollen, auch durch eigene Bedingtheiten und 
Erwartungen, durch Irrtümer, Missverständnis-
se…? Aber da mein Blick sich nicht immer mit 
seiner verlorenen Unschuld abfinden will, wird er 

manchmal auch kindisch, trotzig, flüchtig oder 
im Gegenteil klebrig.

Und da der Bergführer mich schon auf die ver-
steinerten Wildschweine angesetzt hat, versteinert 
mein Auge nun offensichtlich auch noch die Jäger, 
die ihnen hier aufgelauert haben. Um und um sehe 
ich plötzlich ihre Gesichter aus den Felsen starren, 
manche machen miese Minen, die meisten aber 
wirken eher schelmisch ausgelassen. Habe ich mein 
Schauen so aus den Fesseln befreit – oder umge-
kehrt die Stricke noch fester gezurrt? Beides scheint 
mir zutreffend. Sehen heißt wohl blinzeln, wobei 
Befangenheit und Befreiung offenbar so etwas wie 
die Lider des linken und des rechten Auges sind.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Noch ehe man das Ladenschild sieht, weiß die Nase schon, dass man 
jetzt gleich vor eine Filiale von 7-Eleven treten wird. In Taiwan näm-
lich verströmen diese Geschäfte einen unverkennbaren, eigentümlich 
würzigen Duft. Er stammt von Chá yè dàn, sogenannten Teeeiern, die 
in allen Filialen der Kette 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 
vor sich hin köcheln. Unterdessen werden diese Eier auch in anderen 
Geschäften angeboten, mit 40 Millionen pro Jahr aber dürfte 7-Ele-
ven wohl die meisten Exemplare verkaufen.

Wie viele Speisen der Küche Taiwans haben auch Chá yè dàn ihren 
Ursprung in China, vielleicht in Hunan oder Zhejiang, wo sie als güns-
tiger Snack auf Märkten und Straßen angeboten werden. Auch in In-
donesien und Malaysia kocht man Eier nach einem ähnlichen Rezept.

Es handelt sich bei Chá yè dàn um Eier (meist vom Huhn), die 
kurz hartgekocht und dann leicht angeklopft werden, sodass sich klei-
ne Risse bilden. Nun werden sie in einem Sud aus Sojasauce und 
Schwarztee geschmort, der mit der chinesischen Fünf-Gewürze-Mi-
schung Wǔ xiāng (五⾹), aromatisiert ist: Zimtkassie, Sternanis, Fen-
chel, Gewürznelken und Sichuanpfeffer. Nach dem Schmoren, das je 

Die Chá yè dàn haben eine braun geäderte Oberfläche und ein würziges, dunkel-herbes Aroma. (Zürich, 12/2018)

CHÁ YÈ DÀN
Angeklopftes Ei vom Huhn, geschmort in Tee, Sojasauce, Sternanis und Zimtkassie

Sehen heißt blinzeln | «Das Fluss-
bett des Shakadang präsentiert sich 
streckenweise wie ein chinesischer 
Steingarten. Viele der Brocken 
haben eigenwillige Formen, andere 
fallen durch kühn geschwungene 
Adern, nervös-geometrische Muster 
und bläuliche, grünliche, gräuliche 
oder bräunliche Zeichnungen auf. 
Kein Wunder, hieß der Weg früher 
Mystery Valley Trail.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. November 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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nach Rezept nur 15 Minuten oder aber fünf Stunden dauert, ziehen 
die Eier in diesem Sud nach und entwickeln so eine Marmorierung 
des Eiweißes und einen ganz singulären Geschmack. Die Eier werden 
manchmal so lange geschmort, dass sie eine gummiartige Konsistenz 
annehmen und sich das ganze Eiweiß gräulich verfärbt.

Chá yè dàn (茶叶蛋, traditionell 茶葉蛋) bedeutet wörtlich «Tee-
Blatt-Ei».

Je länger die Eier in dem würzigen 
Sud ziehen, desto markanter ist ihr 
Geschmack und desto ausgeprägter 
die Marmorierung. (Taipei, 11/2018)

FÜR 4 PERSONEN

6  Eier
600 ml Wasser (je nach Topf auch 

etwas mehr)
100 ml Sojasauce
1 EL Schwarztee in ganzen Blät-

tern (21/2 g)
5 Anissterne
10 cm Zimtkassie (5 g)
10 cm getrocknete Mandarinen-

schale (5 g)
2 TL Fenchelfrüchte
2 TL Sichuanpfeffer
4 Gewürznelken
2 TL Zucker

Zubereitung (Kochzeit 2–3 Stunden, Ziehzeit 6 Stunden)
1 | Eier kurz waschen, in einen Topf legen, Wasser und Sojasauce darü-
ber gießen, Schwarztee und Gewürze (Anis, Zimt, Mandarinenschale, 
Fenchel, Sichuanpfeffer, Gewürznelken und Zucker) dazugeben, zum 
Kochen bringen und 8 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. 
2 | Eier aus dem Topf heben und etwas abkühlen lassen, dann mit 
Hilfe eines Teelöffels rundum sorgfältig ein wenig einschlagen.
3 | Eier wieder in den Sud geben, zum Kochen bringen, Hitze redu-
zieren, 2–3 Stunden köcheln lassen. Wenn man den Topf zudeckt, dann 
werden die Eier etwas weicher. Ohne Deckel wird man immer wieder 
Wasser nachgießen müssen.
4 | Topf vom Feuer ziehen und auf Raumtemperatur abkühlen las-
sen, dann im Kühlschrank wenigstens 6 Stunden nachziehen lassen. 
Man kann die Eier nach dem Kochen auch sofort und noch lauwarm 
verzehren. Beim Nachziehen aber entwickeln sie einen noch intensiveren 
Geschmack und eine stärkere Marmorierung.

An jeder Ecke findet man in Taiwan kleine Nahrungsmittelgeschäfte, die fast immer auch Teeeier anbieten. (11/2018)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 4. Dezember 2018
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Die Räume des Chimei-Museums südlich von 
Tainan, in dem die Entwicklung der europäischen 
Kunst vom Mittelalter bis zur Moderne dargestellt 
wird, werden in perfektem Zustand und pingelig 
sauber gehalten. Ein Heer von elfenhaften Wesen 
in schwarzen Anzügen lenkt den Besucher mit 
blasser Hand von einem Kapitel zum nächsten. 
In der Waffenkollektion blinken die Hellebarden 
und Helme ohne eine Spur Rost, von den Instru-
menten in der Musikaliensammlung ist kein fal-
scher Ton zu hören – und auch die ausgestopften 
Tiere aus aller Welt, die sich in einem mächtigen 
Zug durch den größten Saal des Hauses bewegen, 
scheinen frei von all den Motten, Würmern und 
Parasiten, die dem Taxidermierten ja sonst so ger-
ne unter die Pelle kriechen. Fällt einem Besucher, 
der sich in den systematisch unterkühlten Innen-

EIN SUBVERSIVER WITZ
Dienstag, 20. November 2018 – Tainan (Taiwan) Chimei-Museum

22.932841,120.223915

räumen des Landes einen Schnupfen geholt hat, 
ein zerschnäuztes Papiertaschentuch aus dem Ho-
sensack, dann huscht sofort eine Saalaufsicht her-
bei und hebt es diskret und schnell vom Boden auf, 
ehrfurchtsvoll fast – als handle es sich nicht um die 
Schnodderkugel eines Touristen, sondern um den 
Matchball eines Tennisstars.

Auch der große Park, der das schlossartige 
Museumsgebäude umgibt, wirkt sauber und auf-
geräumt. Der Rasen ist frisch gemäht, jeder Busch 
ist akkurat beschnitten, überall ist die Natur ra-
battiert, gestaltet, im Zaum gehalten. Die baro-
cke Brücke, die mit ihren antiken Götterstatuen 
ein wenig an den Nymphenburger Park erinnert, 
strahlt in glänzendem Marmorweiß – als gäbe es 
keine Tauben auf dieser Welt. Ebenso makellos ist 
der Apollobrunnen, eine genaue Kopie des Bassin 

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B055'58.2%22N+120%C2%B013'26.1%22E/@22.932841,120.2217263,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.932841!4d120.223915
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d‘Apollon von Jean-Baptiste Tuby, das im Zentrum 
der Gärten von Versailles sein Wasser verspritzt. 
Wobei das Zaunzeug des Gottes in Taiwan aus 
purem Gold getrieben scheint. Makelloser Glanz, 
wohin das Auge auch wendet.

Einzig der Teich will in dieses Bild nicht pas-
sen, denn irgendwelche Viren oder Schwankun-
gen der Wassertemperatur haben sämtliche Fische 
krepieren lassen. Mit aufgedunsenen Körpern und 
weit hervorgetretenen Augen schwimmen sie an 
der Wasseroberfläche. Einige sind noch ziemlich 

intakt, von anderen treiben nur noch Kopf oder 
Körperteile durchs Wasser. Direkt vor meinen Füs-
sen hat sich der Leichnam eines Fisches so in den 
Schlingpflanzen verfangen, dass die Szene über 
dem dunklen Grund des Teichs wie ein kunstvolles 
Arrangement daherkommt. Ich muss an Ikebana 
denken, auch die Verzierungen auf schwarz la-
ckierten Möbelstücken oder Gefäßen kommen mir 
in den Sinn. Auf jeden Fall mutet die kleine Szene 
sehr asiatisch an. Und das wirkt an diesem Ort fast 
schon wie ein subversiver Witz.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Breitbeinig steht sie da, als stemme sie sich gegen 
einen Sturm, der sie aus dem Stand zu putzen dro-
he. Ihr buckliger Körper ist ganz auf eine kleine, 
blau bedruckte Metalldose konzentriert, an der sie 
herumdrückt, an der sie sich mit aller Kraft ab-
reißt, abquetscht. Endlich kramt sie aus den Tie-
fen ihres Einkaufswagens eine kleine Schere hervor 
und schneidet damit die durchsichtige Schrumpf-
folie weg, die den Deckel fest auf der Dose hält. 
Beim Griff nach der Schere segeln ihr zwei leere 
Plastiktüten aus dem Wagen davon, schnell sam-
melt sie die Flüchtlinge ein, faltet sie sorgfältig und 
legt sie zurück. Das Gefährt ist ihr Zuhause, zu-
sammen mit ihrer Handtasche und dem Sonnen-
hut auf ihrem Kopf, deren rosarote Farbe, deren 
freundlich glotzende Uhus und heitere Blümchen 
sie vielleicht ein wenig vor dem Grau schützen, das 

BITTERE FRÜCHTE
Donnerstag, 22. November 2018 – Taipei (Taiwan) Bangka-Park

25.036484,121.499836

sie umgibt. Die Dose will sich allerdings immer 
noch nicht öffnen und so schrauben ihre Finger, 
schrauben ihre Arme, schraubt ihr ganzer Körper 
weiter gegen das kleine Metallding an, bebt ihr 
dürrer Leib vor Anstrengung unter dem gelben 
Plastikponcho.

Es hat heute den ganzen Tag geregnet in Taipei, 
der Bangka-Park, eher ein betonierter Platz denn 
eine Grünzone, ist noch voller Wasserlachen. Die 
Luft ist feucht und die Atmosphäre hat jene leicht 
beklemmende Mattigkeit, die typisch ist für Tage, 
an denen die Sonne nicht einmal als Ahnung in 
Erscheinung getreten ist. Es riecht nach Abgasen, 
nach Zigaretten, nach feuchtem Stoff. Dann und 
wann treiben Weihrauchschwaden an meinen Nüs-
tern vorbei. Sie schweben aus dem nahen Longs-
han-Tempel herüber, wo gerade das Abendgebet 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B002'11.3%22N+121%C2%B029'59.4%22E/@25.036484,121.4823265,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.036484!4d121.499836
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heruntergeleiert wird. Hunderte von Gläubigen 
haben sich versammelt und singen sich in endlosen 
Wiederholungen in den Schoss oder das Herz von 
Guanyin, der mütterlichsten aller Gottheiten im 
ostasiatischen Buddhismus. Sie haben Teller voller 
Früchte, Kuchen und Kekse auf Tischen vor dem 
Schrein deponiert, um die Gottheiten günstig zu 
stimmen.

Manche dieser Viktualien werden von den 
Tempeldienern wohl auch an die zahlreichen Ob-
dachlosen und Alkoholiker weitergegeben, die auf 
dem Platz ihren Alltag verbringen. Einige von ih-
nen sind so besoffen, dass sie sich kaum noch auf 
den Beinen halten können. Eben torkelt ein junger 
Mann an mir vorbei, der mit seiner Brille, seinem 
sauberen Bürstenschnitt und seinen Kleidern wie 
ein Büroangestellter wirkt. Er sackt neben einem 
älteren Kumpan in die Knie, der vornübergebeugt 
am Boden hockt, mit gesenktem Kopf und ge-
schlossenen Augen. Die Arme des Alten hängen 
wie zwei schlaffe Stützen neben ihm, die Hände 
liegen am Boden auf, die Handflächen zeigen nach 
oben – ein Betender im düsteren Reich von Kö-
nig Alkohol. Der Büroangestellte sinkt quasi über 
dem Alten zusammen, fasst seinen Kopf mit bei-
den Händen und fingert ihm ungeschickt durchs 

Gesicht als wolle er ihn so zum Leben erwecken. 
Dann fällt er selbst zurück und bleibt wie ein Kä-
fer auf dem Rücken liegen, alle Viere verkrampft 
in die Luft gestreckt. Ein Helfer mit verschmierter 
Rotkreuzweste, der selbst auch heftig Schlagseite 
hat, zerrt seinen Kopf auf eine Reisetasche, wo er 
etwas weicher liegt. Unmittelbar daneben geben 
sich zwei ältere Herren konzentriert einem Brett-
spiel hin.

«She loves you so much», vernehme ich hin-
ter mir eine Stimme und spüre eine trockene und 
raue Hand, die meinen Unterarm greift. Ich drehe 
mich um und blicke in das zahnlose Gesicht eines 
älteren Herrn mit einer Basketballmütze, die für 
Tiger-Bier wirbt. Er sitzt in einem Rollstuhl, kaut 
auf einem Clubsandwich herum, das in Fetzen und 
Brosamen kreuz und quer um seinen Mund fliegt 
und strahlt mich mit fröhlich-trüben Augen an. 
«You must know, she is not from here, she is from 
China», sagt er, verdreht dann die Augen, als suche 
er nach einer weit zurückliegenden Erinnerung: 
«Mainland!», lacht er triumphierend und zeigt auf 
eine Frau, die sich gerade ein Stück Drachenfrucht 
in den Mund schiebt: «Mainland!». Sie grinst und 
dabei tropft ihr etwas Fruchtsaft aus dem Mund 
auf das schwarz-weiß gemusterte Kleid. «Mailai!», 
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krächzt jetzt eine Lady, die unter einer mit Ted-
dybären bedruckten Wolldecke am Boden liegt, 
streckt das Kinn in die Luft, «Lai! Lai!» und fällt in 
ihre Ohnmacht zurück.

Jetzt ruft einer von der Straße her, Mister Tiger 
hüpft aus seinem Rollstuhl, steigt über die Mau-
er und geht zielstrebig auf eine Styroporkiste mit 
Fertigmalzeiten zu, die jemand hier abgestellt hat. 
An Essen scheint es nicht zu mangeln, überall lie-
gen Verpackungen herum, Reste von Früchten, 
Flaschen mit Getränken aller Art. Eine Frau in 
weinroten Gummistiefeln ist ständig dabei, den 
Müll einzusammeln und führt ebenso geschickt 
wie beherzt ihren Besen zwischen all den kreuz 
und quer herumliegenden Körpern und Gepäck-
stücken hindurch. Sauberkeit und Ordnung herr-
schen auch hier, am diesigen Rand des strahlenden 
Shoppingparadieses, als das sich Taipeis Innenstadt 
mehrheitlich präsentiert.

An einem anderen Rand, dem des taiwanesi-
schen Gesetzes nämlich, bewegen sich die zahlrei-
chen Prostituierten, die ein paar Meter weiter über 
die Piazza schlendern. Sie drehen ihre Runde um 
eine Gruppe von Männern, die mit lauter Stimme, 
ganz offenbar erregt über Politik diskutieren, denn 

es stehen wieder einmal Wahlen und Abstimmun-
gen über diverse Referenden bevor. Wie Raubtiere, 
die sich die schwächsten Tiere als Beute aussuchen, 
nehmen sich die Ladies die Männer vor, die etwas 
Abseits der Herde stehen. Unauffällig bringen sie 
sich neben ihnen in Position und nehmen diskret 
Verkaufsgespräche auf. Beißt der Kunde an, wird 
man sich einig, dann geht die Dirne langsam vor-
aus, derweilen ihr der Freier in ein paar Schritten 
Abstand unauffällig durch die Menge folgt – mit 
vor der Brust verschränkten Armen meist.

Endlich springt die Metalldose auf, ein Schwall 
gelblichen Pulvers schießt über den Platz und der 
innere Plastikdeckel kullert davon. Erlöst schüttet 
sich die Alte eine Portion in den Mund, kramt dann 
aus ihrem Wagen eine Wasserflasche hervor und 
gießt nach. Stomachin, kann ich auf dem blauen 
Blech lesen, es ist ein altes Mittel gegen Sodbren-
nen. Sie packt die Dose zu anderen Medikamenten 
in eine Plastiktüte und versorgt die Apotheke in 
ihrer Tasche. Alles geschieht schwankend und für 
jede Aktion braucht sie eine kleine Ewigkeit. Dann 
aber ist sie mit all ihren Verrichtungen am Ende. 
Der Sturm ist vorbei. Langsam richtet sich ihr dür-
res Körperchen ein wenig auf. Sie hat ein schönes 
Gesicht, ruhige Züge, klar, ernst und ja: bitter.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Neben der berühmten Beef noodle soup (Niú ròu miàn, 牛肉面, tradi-
tionell 牛肉麵), die auf der Insel in zahlreichen Variationen gekocht 
und oft nicht nur mit Bratenfleisch, sondern auch mit Sehnen oder 
Kutteln aufgetischt wird, ist Lǔ ròu fàn (卤肉饭, traditionell 滷肉

飯) sicher Taiwans beliebteste Wohlfühlspeise. Es handelt sich um 
eine aromatische Sauce aus Schweinebauch, der in kleinen Stücken 
lange in einer Mischung aus Sojasauce, Reiswein und Gewürzen vor 
sich hin köchelt. Das Verfahren ähnelt der Technik des Rotschmo-
rens (红烧 Hóng shāo), wobei hier deutlich kleinere Stücke gekocht 
werden. Der Zuschnitt dieser Stücke und die Mitverwendung von 
Schwarte machen die typische Konsistenz dieser Sauce aus (siehe 
Fleischzuschnitt). Schweinebauch ist kein mageres Fleisch, entspre-
chend fett ist auch die Sauce. Wer sie leichter haben möchte, kann 
die Menge an Pilzen erhöhen. Lǔ ròu fàn wird allerdings auch nie in 
großen Mengen verzehrt, sondern als aromatische Zutat mit ande-
ren Speisen kombiniert.

Ihren einfachsten Auftritt hat die Sauce auf einer Schüssel mit 
frisch gedünstetem Reis. Oft gibt es ein in Sojasauce und Gewürzen 

Die Fleischsauce schmeckt kräftig und wird nur in kleinen Portionen zu viel Reis oder Nudeln serviert. (Zürich, 9/2018)

LǓ RÒU FÀN 
Sugo aus kleingeschnittenem Schweinebauch, mit Gewürzen in Wein und Soja geschmort

Bittere Früchte | «Das Gefährt ist 
ihr Zuhause, zusammen mit ihrer 
Handtasche und dem Sonnenhut 
auf ihrem Kopf, deren rosarote Far-
be, deren freundlich glotzende Uhus 
und heitere Blümchen sie vielleicht 
ein wenig vor dem Grau schützen, 
das sie umgibt. Die Dose will sich 
allerdings immer noch nicht öffnen 
und so schrauben ihre Finger, 
schrauben ihre Arme…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 22. November 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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FLEISCHZUSCHNITT

Die Konsistenz des Fleisches spielt 
bei diesem Gericht eine wesentli-
che Rolle.Die Stücke sollten so groß 
sein, dass sie dem Mund gerade 
noch etwas zu beißen geben. Im 
Idealfall zerlegt man den Bauch von 
Hand in knapp 1 cm große Stücke, 
was allerdings einige Arbeit macht. 
Natürlich kann man die Sauce 
auch mit Hackfleisch zubereiten, 
sie schmeckt dann aber krümeli-
ger und die Charakteristika der 
einzelnen Partien des Bauches 
(Muskelfleisch, Fett, Schwarte) sind 
nicht mehr recht spürbar. Ein Kom-
promiss stellt die Verarbeitung mit 
einem Fleischwolf dar, der sich mit 
einer Scheibe Nr. 10 ausrüsten lässt,  
deren Löcher 10 mm groß sind. 
 Entscheiden für den Geschmack 
ist auch, dass Haut (Schwarte) 
mitverarbeitet wird. Ihre gela-
tinöse Konsistenz verleiht dem 
Gericht eine klebrige Saftigkeit. 
Die Haut ist allerdings zu zäh für 
den Fleischwolf, man wird sie von 
Hand schneiden müssen, was indes 
mühselig ist. Man kann sich diese 
Arbeit erheblich erleichtern, wenn 
man die Schwarte kurz blanchiert. 
Kaum hat sich die Haut mit Wasser 
vollgesogen, lässt sie sich wie Butter 
schneiden.

geschmortes Ei dazu, gelegentlich ein Spiegelei, oft auch etwas grünes 
Gemüse, manchmal auch gebratenen oder frittierten Tofu, ein Stück 
Fleisch oder Fisch… Auf den Straßen von Taipei werden dem Hung-
rigen die verschiedensten Kombinationen angeboten, manchmal 
auch mit Nudeln statt Reis als nahrhafte Basis. Beliebt ist auch Con-
gee (Mǐ zhōu, 米粥) mit einem Schlag dieser Fleischsauce drauf, eine 
Art Reisschleim, der besonders gerne zum Frühstück gegessen wird.

Die Sauce kann jedoch auch das aromatische Herzstück von et-
was komplexeren Zubereitungen sein. An erster Stelle sind hier si-
cher Danzai noodles oder Dàn zǐ miàn (担仔面, traditionell 擔仔麵) 
zu nennen. Dieses Nudelgericht (Miàn) verdankt seinen Namen der 
hölzernen Tragestange (Dàn zǐ), mit deren Hilfe die Verkäufer die-
se Spezialität früher durch die Straßen trugen.1 Für dieses Gericht 
braucht man rohe Garnelen, die man zunächst aus den Schalen löst. 
Nun kocht man die Karkassen etwa 20 Minuten lang in leicht ge-
salzenem Wasser, dem man auch etwas Wein und ein paar Gewürze 
beigeben kann. Man gibt die Brühe durch ein Sieb, drückt die Kar-
kassen gut aus und entsorgt sie. Man reduziert die Suppe ein wenig, 
schmeckt sie mit Salz und ein bisschen Zucker ab und blanchiert ganz 
kurz die Garnelen darin. Unmittelbar vor dem Essen kocht man ein 
paar Nudeln, gibt sie in eine Schüssel, gießt etwas Garnelenbrühe an, 
klackst einen Schlag Lǔ ròu fàn darüber, legt eine Garnele drauf, dann 
noch ein paar Tropfen Essig und etwas Frühlingszwiebel. Viele Köche 
 legen die Crevette auf einen Kleckser gerieben Knoblauch, was früher 
offenbar den Zweck hatte, die mangelnde Frische des Meeresfrücht-
chens zu kaschieren, dem Gericht aber auch eine markante Note ver-
leiht.2 Dàn zǐ miàn sind so beliebt in Taiwan, dass sich einige Lokale 
ganz auf ihre Zubereitung spezialisiert haben. Ja es gibt sogar Restau-
rantketten, die ihr Angebot rund um diese Nudeln gruppieren.3

Während diese Nudeln allgemein als eine Erfindung aus Taiwan 
gelten, soll die Fleischsauce selbst ihren Ursprung auf dem chinesi-
schen Festland haben, wahrscheinlich in Fujian oder Shandong.4 Der 
Name des Gerichts kann unterschiedlich geschrieben werden, wobei 
eine Schreibweise ebenfalls auf eine Herkunft aus Shandong hindeu-
ten könnte.5 In Taiwan indes gilt die Sauce als eine originale Erfin-
dung des Landes. Und als der grüne Michelin-Führer 2011 schrieb, 
bei Lǔ ròu fàn handle es sich um eine Spezialität aus Shandong, ging 
der Bürgermeister von Taipei auf die Barrikaden. Er legte bei der Re-
daktion Protest ein und ließ mehr als tausend Schüsseln der Sauce 
in der Stadt verteilen.6 Man munkelte damals gar, der Stadtvater 
habe alle grünen Michelin-Führer in den Geschäften aufkaufen und 
einstampfen lassen – se non è vero, è meno caro.

Lǔ (卤) bedeutet «Salz», «Sauce» oder «Schmorgericht». Ròu (
肉) heißt «Fleisch», wobei meist Schweinefleisch gemeint ist. Und 
Fàn (饭) kann generell eine «Speise» bezeichnen, meint indes meist 
gekochten Reis, also eigentlich Mǐ fàn (米饭).

Die diversen Rezepte, die ich konsultiert habe, unterscheiden sich 
nur wenig voneinander. Manche Köche verzichten auf die Zugabe 
von getrockneten Garnelen. Diese tragen jedoch sehr wesentlich zur 
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Zwei Arten von Danzai noodles in einer Filiale der Res-
taurantkette Du Hsiao Yueh in Taipei. (11/2018)

1.5-spaltig quer
Idealverhältnis (3:2) 78.75 x 52.5 mm 
Angepasst an Grundlinie 78.75 x 53.765 
mm
Bilder schneiden auf 78.75 x 54 mm

Das Menu eines kleinen Geschäftes in Taipeis Da’an Dis-
trict, das sich auf Braised Pork Rice spezialisiert hat.

Die Sauce aus kleingeschnittenem Schweinebauch, Wein, Soja und Gewürzen köchelt oft stundenlang vor sich hin. Die-
se Köchin in Tainan wendet kurz ein geschmortes Ei in ihrem Topf, ehe sie es auf eine Schüssel Lŭ ròu fàn gibt. (11/2018)
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1 Cathy Erway: The food of Taiwan: recipes from 
the beautiful island. Boston, New York: Hough-
ton Mifflin Harcourt, 2015. Kapitel Danzai 
Noodle Soup.
2 Erway: Op. cit. Kapitel Danzai Noodle Soup.
3 Die Restaurantkette Du Hsiao Yueh zum 
Beispiel bietet nicht nur verschiedene Varianten 
von Danzai noodles an, sondern verkauft seine 
legendäre Fleischsauce sogar in Dosen. Das Se-
gelschiff auf der Etikette erinnert daran, dass ein 

Fischer aus Tainan im 19. Jahrhundert die Danzai 
noodles erfunden haben soll, um sich außerhalb 
der Fangsaison als ambulanter Verkäufer von 
Nudelsuppe etwas Geld zu verdienen. Websei-
te von Du Hsiao Yueh: https://en.noodle1895.com 
(abgerufen am 26. November 2018).
4 Seite Minced pork rice. In: Wikipedia, the 
free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/
wiki/Minced_pork_rice (abgerufen am 24. 
November 2018).

5 Lu Rou Fan. In: The Woks of Life. https://the-
woksoflife.com/2015/06/lu-rou-fan-taiwane-
se-braised-pork-rice-bowl (abgerufen am 23. 
November 2918).
6 Taipei serves up free ‹luroufan› to set record 
straight. In: Taipei Times. Dienstag, 30. August 
2011. http://taipeitimes.com/News/taiwan/ar-
chives/2011/08/30/2003512028 (abgerufen am 
24. November 2018).

FÜR 8 PERSONEN

2 EL Zucker
200 ml Shaoxing-Reiswein, alter-

nativ ein trockener Sherry 
oder auch Weißwein

1 EL Erdnussöl
850 g  Schweinebauch mit Schwar-

te, in etwa 1 cm kleinen 
Stücken

2 Zwiebeln (je 100 g), fein 
gehackt

30 Ingwer, fein gehackt
1 EL getrocknete Garnelen (18 g), 

fein gehackt
10 getrocknete Shiitake (36 g), 

einige Minuten in heißem 
Wasser eingeweicht, vom 
Stiel befreit, in 1 cm kleinen 
Stücken

100 ml Sojasauce
350 ml Wasser
4 Anissterne
4 g Zimtkassie
4 Gewürznelken
1 TL schwarzer Pfeffer
1 TL Sichuanpfeffer
3 g getrocknete Mandarinen-

schale

Zubereitung (Schmorzeit 140 Minuten)
1 | Zucker in einem Pfännchen schmelzen und sorgfältig dunkel-
braun werden lassen. Mit Reiswein ablöschen, aufkochen lassen, bei 
mittlerer Hitze 1 Minute köcheln, vom Feuer ziehen.
2 | Öl in einem schweren Topf erwärmen, Schweinebauch bei mitt-
lerer Hitze unter ständigem Rühren ausgiebig anbraten bis die Stü-
cke eine leicht bräunliche Färbung angenommen haben (ca. 20 Mi-
nuten). Brät man alles Fleisch auf ein Mal an, dann wird die Masse 
höchstwahrscheinlich bald etwas Wasser ausscheiden, das jedoch mit der 
Zeit verdunstet. Eleganter ist es, das Fleisch portionenweise bei hoher 
Hitze anzubraten. So entstehen mehr Röstaromen. Ob das bei diesem 
Gericht insgesamt geschmacklich einen großen Vorteil bringt, vermag 
ich nicht zu sagen.
3 | Zwiebel, Ingwer und Garnelen beigeben, dünsten bis die Zwiebel  
glasig ist. Pilze einrühren, kurz anziehen lassen. Mit Sojasauce, Was-
ser und dem Karamell-Reiswein-Gemisch ablöschen, kurz aufwallen 
lassen, mit einer Kelle alle Rückstände vom Boden des Topfes loskrat-
zen. Hitze so niedrig einstellen, dass die Masse nur noch ab und zu 
Blasen wirft.
4 | Die getrockneten Gewürze (Anis, Zimt, Nelke, Pfeffer, Sichuan-
pfeffer und Mandarinenschale) in eine Gase packen und zuschnüren. 
Statt einer Gase verwende ich oft ein oder zwei jener Teebeutel zum Sel-
berfüllen, die man in den meisten Asia-Geschäften findet.
5 | Gewürzpaket gut in die Sauce drücken, Masse unter gelegentli-
chem Rühren 2 Stunden köcheln lassen.
6 | Gewürzpakete aus der Sauce heben. Die Sauce kann bestens lange 
vor dem Essen zubereitet und dann nochmals aufgewärmt werden, sie 
schmeckt dann sogar noch besser.

Ich koche die Sauce oft in größeren Mengen und friere dann kleinere Por-
tionen ein. So haben ich für Abende, an denen ich nicht kochen mag, ein 
herrliche Sauce in der Reserve, die ich im Handumdrehen mit Reis oder 
Nudeln zu einem befriedigenden Gericht kombinieren kann.

aromatischen Tiefe der Sauce bei und sind überdies eine typisch Kü-
chenzutat des Landes, die auch auf allen Märkten angeboten wird. Ich 
serviere Lǔ ròu fàn auf einem Häufchen frisch gedünstetem Reis und 
gebe gerne ein geschmortes oder auch ein fermentiertes Ei dazu, au-
ßerdem ein grünes, frisch gedünstetes Gemüse (Brokkoli, Pak Choi, 
Spinat, Rosenkohl).

Bei meiner eigenen Interpretati-
on der berühmten Danzai noodles 
dürfen zwei Garnelen mit in die 
Schüssel. (Basel, 11/2018)
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