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Das Publikum des amerikanischen 
TV-Senders CNN hat Taiwan im 
Jahr 2015 zur «best food destina-
tion in the world» gewählt.1 Die 
Qualität der Küche des Landes hat 
einen Grund darin, dass hier nahezu 
alles angebaut werden kann, stehen 
vom tropischen Süden über die 
kühleren Bergregionen bis zum 
subtropischen Norden doch ganz 
unterschiedliche Klimazonen zur 
Verfügung. Ein zweiter Grund dürf-
te in den verschiedenen Traditionen 
zu finden sein, die hier wirken: die 
Küche der verschiedenen Urein-
wohner der Insel; die diversen Kü-
chen des chinesischen Festlands, vor 
allem Fujian (Hokkien), Shanghai 
und Sichuan; die Küche Japans, das 
Taiwan fünfzig Jahre lang besetzte; 
und die Küchen der europäischen 
Mächte, die auf der Insel ihre Ge-
schäfte trieben. 
 
Beef noodle soup | Man nimmt an, 
dass Niú ròu miàn (⽜⾁面, traditio-
nell ⽜⾁麵) Mitte des 20. Jahrhun-
derts in den Militärdörfern erfun-
den wurde, die man für die vom 
Festland geflüchteten Anhänger der 
Kuomintang und ihre Familien auf 
der Insel errichtete.2 Die Rinder-
brühe wird mit Chili-Bohnen-Paste 
und Sichuanpfeffer gekocht, was 
darauf hindeutet, dass das Rezept 
wohl ursprünglich aus Sichuan 
stammt. Gleichwohl wird die Suppe 
als taiwanesisches Nationalgericht 
angesehen. Sie wird mit dünnen 
oder dicken Nudeln serviert und 
mit Fleisch, Sehnen oder Kutteln 
bereichert. 
Braised pork sauce | Siehe Rezept 
Lŭ ròu fàn (Sugo aus kleingeschnit-
tenem Schweinebauch, mit Gewür-
zen lange in Wein und Sojasauce 
geschmort). 
Bubble tea | In den 1980er Jahren 
kamen Verkäufer vor einer Schule 
in Taiwan auf die Idee, ihrem ge-
kühlten Tee nicht nur verschiedene 
Aromen und Milch beizumischen, 
sondern auch gummige ‹Perlen› 
aus Tapioka.3 Zhēn zhū năi chá (
珍珠奶茶) wird in Taiwan an jeder 
Ecke verkauft, findet aber auch 

1 Maggie Hiufu Wong: 40 of the best Taiwanese 
foods and drinks. In: CNN Travel. 27. Juli 2015. ht-
tps://edition.cnn.com/travel/article/40-taiwan-
food/index.html (abgerufen am 7. Dezember 
2018).
2 Cathy Erway: The food of Taiwan: recipes from 
the beautiful island. Boston, New York: Hough-
ton Mifflin Harcourt, 2015. Kapitel Taiwanese 
Beef Noodle Soup.

3 Laura C. Martin: Tea, the drink that changed 
the world. Vermont: Tuttle Publishing (Periplus 
Editions), 2007. Kapitel Appendix C Choice teas 
from around the world.
4 Ian Bartholomew: Ferns on your plate. In: 
Taipei Times. Samstag, 9. Januar 2016. http://
www.taipeitimes.com/News/feat/archi-
ves/2016/01/09/2003636762 (abgerufen am 9. 
Dezember 2018).

5 Laut einer Umfrage der Taipei Times sehen 
viele Taiwanesen die Oyster omelette als das 
eigentliche Nationalgericht an. Oyster omelet 
the nation‘s favorite. In: Taipei Times. Samstag, 2. 
Juni 2007. http://www.taipeitimes.com/News/
taiwan/archives/2007/06/02/2003363459 
(abgerufen am 7. Dezember 2018).
6 Erway: Op. cit. Kapitel Stinky Tofu. 

außerhalb des Landes immer mehr 
Anhänger. Nahrungsexperten aller-
dings warnen vor seinem hohen Ge-
halt an Zucker, künstlichen Aromen 
und Konservierungsstoffen.  
Chitterlings | Dünndarm vom 
Schwein, Zhū cháng (猪肠, traditio-
nell 豬腸), ist sehr beliebt in Taiwan, 
oft geschmort in scharfer Sauce, 
also málà (麻辣, traditionell 麻辣). 
Cold sesame noodles | Siehe 
Rezept Liáng miàn (Kalte Weizennu-
deln mit zerzupftem Hühnerfleisch, 
Karotte und Gurke an Sesamsauce). 
Danzai noodles | Nudelsuppe mit 
Garnelen auf Basis von Braised pork 
sauce (siehe dort). 
Eel noodles | Shàn yú yì miàn (tradi-
tionell 鱔魚意麵) sind Stücke von 
gebratenem oder geräuchertem 
Aal, die zusammen mit Nudeln in 
einer stark angedickten, leicht säu-
erlichen Suppe serviert werden. 
Liver soup | Eine einfache Fleisch-
brühe mit Schweineleber, die indes 
auf den Nachtmärkten oft auch mit 
Magen serviert wird. Zhū gān tāng 
(猪肝汤, traditionell 豬肝湯) wird 
beim Essen mit weißem Pfeffer 
abgeschmeckt. 
Nestfarn | Shān sũ (山蘇) wird in 
den Restaurants als eine Spezialität 
der indigenen Völker des taiwane-
sischen Berglandes angepriesen, 
stammt meistens aus Kultur.4 
Oyster omelette | Ein Gebilde aus 
Eiern, Maniok- oder Kartoffelstärke 
und Austern, das gebraten und mit 
einer helbbraunen, leicht süßlichen 
Sauce serviert wird. É zĭ miàn xiàn 
(蚵仔煎) soll seinen Ursprung in 
Fujian haben, ist aber in Taiwan mit 
seinen vielen Küsten besonders 
populär.5 Der typische Nacht-
markt-Snack hat eine Konsistenz 
wie feuchter Teig und schmeckt 
kaum nach Austern.  
Pig‘s blood cake | Dieser würzige 
Kuchen aus koaguliertem Schwei-
neblut und Reis wird meist lau-
warm als Snack oder als Einlage in 
Hotpots gegessen, auf den Nacht-
märkten manchmal auch gegrillt. Er 
wird unter verschiedenen Namen 
angeboten, zum Beispiel als Zhū xiě 
gāo (猪血糕, traditionell 豬血糕). 

Pig‘s trotters | Schweinsfüße 
werden ausgenommen, entbeint, 
wieder gefüllt, zugenäht, gekocht, 
abgekühlt und dünn aufgeschnitten. 
Auf den Speisekarten erscheinen 
sie so etwa als Shao xing pettitoes, 
Shào xīng zhū tí (绍兴猪蹄, traditio-
nell 紹興豬蹄). 
Snowflake shaved ice | Wasser und 
Kondensmilch werden vermischt 
und gefroren, dann in speziellen 
Maschinen gehobelt. Das Resultat 
sind feine Flocken, die sehr cremig 
schmecken. Die Spezialität wurde 
in Taiwan erfunden und wird hier an 
jeder Straßenecke verkauft. 
Stinky tofu | Durch mehr oder 
weniger lange Fermentation von 
Tofu in einer Lake aus verrotte-
ten Kräutern entsteht ein stark 
riechendes, im weitesten Sinne 
käsiges Produkt. Jeder Produzent 
behält das Rezept seiner Lake für 
sich. Chòu dòu fŭ (臭豆腐) soll schon 
in der Qing-Dynastie beliebt gewe-
sen sein.6 Stinky tofu wird auf den 
Nachtmärkten oft frittiert, gerne 
auch mit koaguliertem Entenblut in 
einer Suppe gegessen. 
Tea egg | Siehe Rezept Chá yè dàn 
(Angeklopftes Ei vom Huhn, gesch-
mort in Tee, Sojasauce, Sternanis 
und Zimtkassie) 
Three cups chicken | Der Name 
des Gerichts beschreibt seine Zube-
reitung: Sān bēi jī (三杯鸡, traditionell 
三杯雞) heißt wörtlich «Drei-Tas-
sen-Huhn» und besteht aus Huhn, 
das zu gleichen Teilen in Sojasauce, 
Reiswein und Sesamöl gart. 
Wood ear salad | Siehe Rezept 
Liáng bàn mù ěr (Salat aus Judasoh-
ren an Sojasauce, Reisessig, Sesa-
möl, Knoblauch und Ingwer). 
 
Titelbild: Der Fleischstein (Ròu 
xíng shí, ⾁形石) stammt aus dem 
19. Jahrhundert und gehört zu den 
wertvollsten Stücken in der Samm-
lung des National Palace Museum in 
Taipei. Die gut 5 cm hohe Skulptur 
nutzt Farbe und Schichtung des 
Achat-Steins, um ein Stück gesch-
morten Schweinebauchs zu imitie-
ren oder besser Dongpo pork (Dōng 
pō ròu, 东坡⾁, traditionell 東坡⾁).
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Aal und Nudeln in einer stark angedickten Suppe oder 
Sauce, aufgetischt in der 182 Gallery in Tainan. (11/2018)

Dieses Lokal auf dem Ningxia Night Market bereitet seit 1965 Taiwans berühmte Oyster omelette zu. (11/2018)

Zhū gān tāng, eine delikat aromatische Fleischbrühe mit 
Leber und (hier auch) Magen vom Schwein. (11/2018)

Bei Du Hsiao Yueh werden die Danzai noodles in einer 
eigenen, altmodisch anmutenden Küche zubereitet.

In der MRT-Station Dongmen wirbt eine Leuchtreklame 
für Snowflake-Eis mit Mango. (11/2018)
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Die Geschichte der Restaurantkette Din Tai Fung und ihrer berühmten Xiăo lóng bāo nahm in Taipei ihren Anfang.

Beef noodle soup mit sehr dicken 
Nudeln und Sehnen, in einem Lokal 
bei Sōngshān in Taipei. (11/2018)

Stinky tofu wird oft in einer Suppe 
mit koaguliertem Entenblut (鸭血, 
traditionell 鴨血) serviert.

Scharf geschmorter Dünndarm vom 
Schwein mit Zwiebeln in einem Lo-
kal bei City Mall in Taipei. (11/2018)

Entbeinte und wieder gefüllte 
Schweinsfüße, kalt aufgetischt bei 
Du Hsiao Yueh in Taipei. (11/2018)

Kuchen aus Schweineblut und Reis 
(Zhū xiě gāo) auf dem Chan Chung 
Market in Taipei. (11/2018)

Nestfarn (Shān sũ) wird bei Din Tai 
Fung in Taipei mit kleinen, getrock-
neten Fischchen geschmort.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 9. Dezember 2018
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Es ist nicht der Abgrund, der mich in meinem 
Zimmer im 33. Stock des Sanduo Hotels in Kaoh-
siung immer wieder ans Fenster treten lässt, es ist 
die Übersicht, die mich fasziniert und verwirrt zu-
gleich. Denn es kommt nur selten vor, dass ich aus 
einer solchen Höhe auf die Straße schaue. Etage 
33 ist ja kein Flugzeug, von dem aus die Welt zu 
ihrer eigenen Karte wird. Aber vom 33. Geschoss 
aus sieht man doch auch ganz anders auf die Erde 
herab als vom vierten Stockwerk, das ich gewohnt 
bin. Der Blick geht nahezu senkrecht in die Tiefe, 
macht den Boden zu einem Blatt, drückt die Din-
ge zu flachen Zeichen aus. 

Es kommt mir vor als schwebte ich über der 
Erde, als könne mir nichts da unten entgehen. 
Gleichzeitig wirkt alles so unwirklich. Ist tatsäch-
lich eine Straße, was ich unter mir sehe? Nicht 

SO ERHABEN UND SO FREMD 
Dienstag, 7. Dezember 2004 – Kaohsiung (Taiwan) Sanduo District

22.613653,120.304550

vielmehr ein Buch, dessen Text ich nicht verstehe? 
Oder ein Abakus, auf dem die Fahrzeuge wie Ku-
geln hin und her rauschen – findet da eine Berech-
nung statt, deren Resultat ich nie erfahren wer-
de? Oder ist es ein Notenblatt, die Partitur eines 
Stücks, dessen Töne nicht bis in die schallisolierte 
Ruhe meines Zimmers vordringen?

Wenn ich die Augen ein wenig zukneife, dann 
ziehen die Autos farbige Streifen durchs Bild – Pin-
selstriche, die nichts bedeuten als sich selbst, Farbe, 
Geometrie, Rhythmus, Vibration. Vielleicht hat 
Gene Davis, als er 1972 Franklin’s Footpath vor dem 
Philadelphia Museum of Art schuf, da auch den Blick 
aus dem 33. Stock eines Hotels verarbeitet – dieses 
Gefühl, so erhaben zu sein und so fremd. Kommt 
sich so ein Gott vor, der die Welt nicht versteht?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2018, S. 184.

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B036'49.2%22N+120%C2%B018'16.4%22E/@22.613653,120.3023613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.613653!4d120.30455
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In Taiwan sind kalte Nudeln mit Sesamsauce ganzjährig, vor allem 
aber in den wärmeren Monaten ein überaus beliebter Snack. Liáng 
miàn (涼面) wird nicht nur in Restaurants und auf Märkten ange-
boten, sondern gehört ebenso zum Standard von Geschäften im Stil 
von 7-Eleven und anderen Ketten. Das Gericht mag seinen Ursprung 
in Taiwan haben und wird deshalb auch oft in traditionellen Zei-
chen geschrieben: 涼麵. Es ist aber auch in China sehr verbreitet, na-
mentlich in der Region Sichuan, und es hat Verwandte in Japan und 
Korea. Miàn (面, ausgesprochen eher wie Myenn) bedeutet «Nudel». 
Liáng (涼) heißt «kalt».

Es gibt schier unendliche Versionen dieser kalten Nudeln, man-
che sind eher puristisch, andere reich an den verschiedensten Zutaten. 
Ein zentrales Element des Gerichts ist natürlich die Sauce, die meist 
eher dicklich ist, aber doch so flüssig, dass sie sich noch gut über die 
Nudeln gießen lässt. Basis der Sauce ist immer Sesampaste, die kann 
indes sehr unterschiedlich schmecken. Entscheidend ist vor allem, ob 
der Sesam vor dem Mahlen geröstet wurde (wie bei vielen asiatischen 
Pasten) oder nicht (wie etwa im Fall von Tahini). In Mitteleuropa 

Liáng miàn ist ein erfrischendes Gericht, das sich auch gut für einen heißen Sommerabend eignet. (Zürich, 6/2015)

LIÁNG MIÀN
Kalte Weizennudeln mit zerzupftem Hühnerfleisch, Karotte und Gurke an Sesamsauce

So erhaben und so fremd | «Es 
kommt mir vor als schwebte ich 
über der Erde, als könne mir nichts 
da unten entgehen. Gleichzei-
tig wirkt alles so unwirklich. Ist 
tatsächlich eine Straße, was ich 
unter mir sehe? Nicht vielmehr ein 
Buch, dessen Text ich nicht verste-
he? Oder ein Abakus, auf dem die 
Fahrzeuge wie Kugeln hin und her 
rauschen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 7. Dezember 2004.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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hat man meist eher Pasten aus nicht geröstetem Sesam vorrätig. Des-
halb kombinieren wir in unserem Rezept etwas Öl aus geröstetem 
Sesam dazu. Meist ist diese Sesamsauce salzig, säuerlich und markant 
süßlich, wobei sich gerade das Süßliche beim Vermischen mit den 
Nudeln stark abschwächt. Wir schlagen hier eine stärker säuerliche 
Sauce vor – wer es süßer mag, reduziert einfach den Essig. In Japan 
bekommt man in so manchem Restaurant kalte Nudeln, die in eine 
vergleichsweise dünne Sauce aus Sesam und Dashi getunkt werden – 
eine deutlich leichtere Variation.

In privaten Haushalten werden Liáng miàn auch oft mit Fleisch-
resten zubereitet. Manche Köche vor allem im Westen geben größere 
Mengen von Kräutern (Koriander, Schnittlauch etc.) zu, andere be-
reichern die Nudeln um ein Omelette oder legen Schinken auf. Wir 
geben hier ein Rezept für eine ganz einfache Version wieder, bei der 
die Nudeln mit zerzupfter Hühnerbrust, Gurke und Karottenstrei-
fen belegt werden. Das Auseinanderrupfen des Fleisches produziert 
faserige Stücke, an denen die Sauce sehr gut haftet (wir wenden diese 
Technik aus demselben Grund auch gerne bei Nudelsuppen an). Oft 
wird das Wasser, in dem die Hühnerbrust gekocht wird, mit Reis-
wein, Pfeffer, Salz etc. gewürzt. Wir kochen das Fleisch hier einfach in 
Wasser. Liáng miàn ist ein sehr simples und schnelles Rezept, das man 
indes je nach Lust und Zeit, die zur Verfügung steht, beliebig kom-
plizieren kann. Wir trinken gerne einen Schluck Sake zu Liáng miàn, 
denn dessen Hefe-Aromen sind den Nudeln ein interessanter Partner.

Wenn man die Zutaten für die 
Sauce miteinander vermischt, son-
dert sich die Sesampaste zunächst 
in der Gestalt kleiner Flocken ab. 
Man rührt mit einer Gabel bis sie 
sich ganz aufgelöst hat.

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Sesampaste
1 EL Sojasauce
5 TL  Reisessig
1 TL Zucker
1 Knoblauchzehe, gerieben
2 TL geröstetes Sesamöl
1 EL Wasser
1  kleine Hühnerbrust (gut 

100 g)
500 ml Wasser für das Kochen der 

Hühnerbrust
100 g  Weizennudeln
1  Karotte (80 g), geschält und 

mit einem Sparschäler in 
nudelartige Stücke zerlegt

15 cm Gurke, der Länge nach ge-
viertelt oder geachtelt und 
entkernt

Zubereitung
1 | Alle Zutaten für die Sauce (Sesampaste, Sojasauce, Reisessig, Zu-
cker, Knoblauchzehe und Sesamöl) mit 1 EL Wasser vermischen 
und so lange mit einer Gabel verrühren bis sich alle Flocken aufge-
löst haben.
2 | Etwa 500 ml Wasser zum Kochen bringen und die Hühnerbrust 
5–10 Minuten (je nach Dicke) darin garen. Brust aus dem Koch-
wasser nehmen und abkühlen lassen, dann mit den Fingernägeln in 
faserige Stücke zerpflücken. Wir verwenden das Kochwasser der Hüh-
nerbrust mit etwas Salz gerne als eine Art magere Hühnerbrühe in an-
deren Rezepten. 
3 | Nudeln gemäß Angaben auf der Packung bissfest kochen, abgie-
ßen, mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
4 | Nudeln auf zwei Suppenschüsseln verteilen, Huhn, Karotte und 
Gurke darüber drapieren, Sauce separat dazu servieren. Man sollte die 
Sauce erst im letzten Moment an die Nudeln geben, denn sie trocknet 
schnell ein.

Traditionell wird Liáng miàn mit nicht zu dicken Weizennudeln oder 
manchmal auch mit Eiernudeln fabriziert. Wir stellen das Rezept gerne 
auch mit Soba her. Diese japanischen Buchweizennudeln schmecken kalt 
ganz besonders fein – wobei wir nicht die ganz dünnen, sondern eher 
etwas dickere Exemplare verwenden.

Auch in Japan und Korea serviert 
man kalte Nudeln mit Saucen auf 
Basis von Sesam. In diesem Lokal in 
Tokio Ginza werden weiße Buch-
weizennudeln mit einem eher 
dünnflüssigen Sesam-Dashi-Dip auf-
getischt. Der Hungrige taucht die 
Nudeln je nach Gusto mehr oder 
weniger vollständig in die Sauce ein, 
ehe er sie einschlürft. (7/2014)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Juni 2015 | Revision am 4. Dezember 2018
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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 
Zürcher Zeitung, S. 60. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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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… 
Uns schmecken verschiedene Dressings gut, hier schlagen wir eine 
Mischung aus Sojasauce, Reisessig und Sesamöl vor. Koriandergrün 
haben wir in Taiwan auf diesen Pilzen nie gesehen, chinesische Res-

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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taurants im Westen hingen würzen die Pilze fast immer mit diesem 
Kraut. Der Koriander verleiht der kleinen Vorspeise zusätzliche Fri-
sche, 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)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Dezember 2018

https://samuelherzog.net/


13. November 2018 – Taroko (Taiwan) Shakadang Trail 17

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

25.035491,121.499962

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 beklem-
mende Mattigkeit, die typisch ist für Tage, an denen 
die Sonne nicht einmal als Ahnung in Erscheinung 
getreten ist. Es riecht nach Abgasen, nach Zigaret-
ten, nach feuchtem Stoff. Dann und wann treiben 
Weihrauchschwaden an meinen Nüstern vorbei. Sie 
schweben aus dem nahen Longshan-Tempel her-
über, wo gerade das Abendgebet heruntergeleiert 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B002'07.8%22N+121%C2%B029'59.9%22E/@25.035491,121.4977733,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.035491!4d121.499962
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wird. Hunderte von Gläubigen haben sich versam-
melt und singen sich in endlosen Wiederholungen 
in den Schoss oder das Herz von Guanyin, der müt-
terlichsten aller Gottheiten im ostasiatischen Bud-
dhismus. 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!», 
krächzt jetzt eine Lady, die unter einer mit Ted-
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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 wir konsultiert haben, unterscheiden 
sich nur wenig voneinander. Manche Köche verzichten auf die Zuga-
be von getrockneten Garnelen. Diese tragen jedoch sehr wesentlich 
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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, vermögen 
wir 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 verwenden wir oft ein oder zwei jener Teebeutel zum 
Selberfüllen, 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.

Wir kochen die Sauce oft in größeren Mengen und frieren dann kleineren 
Portionen ein. So haben wir für Abende, an denen wir nicht kochen mö-
gen, ein herrliche Sauce in der Reserve, die wir im Handumdrehen mit 
Reis oder Nudeln zu einem befriedigenden Gericht kombinieren können.

zur aromatischen Tiefe der Sauce bei und sind überdies eine typisch 
Küchenzutat des Landes, die auch auf allen Märkten angeboten wird.
Wir servieren Lǔ ròu fàn auf einem Häufchen frisch gedünstetem 
Reis und geben gerne ein geschmortes oder auch ein fermentiertes 
Ei dazu, außerdem ein grünes, frisch gedünstetes Gemüse (Brokkoli, 
Pak Choi, Spinat, Rosenkohl).

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