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Szene 01 | Wenn ein Geheimagent einen neuen, 
dringenden und selbstverständlich außerordent-
lich gefährlichen Auftrag erhält, dann sollte er 
eigentlich gerade vor einem knisternden Kamin-
feuer in den Armen einer exotischen Schönheit 
liegen, die ihm auf Koreanisch, Russisch oder 
Suaheli kleine Schweinereien ins Ohr flüstert. 
Natürlich wird er die Geliebte, kurz bevor er die 
Satinlaken verlässt, noch als Doppelagentin ent-
tarnen und ihr den 53er Dom Pérignon zu trinken 
geben, mit dem sie ihn bewusstlos machen woll-
te. Ihr Körper wird sich nochmals in aller Pracht 
aufbäumen, erst dann sinken ihre olivbraunen 
Glieder ohnmächtig in die Kissen zurück, besiegt 
vom Männlichen schlechthin. Kurz bevor er dann 
die Skihütte verlässt, um mit dem Fallschirm ins 
Hauptquartier zurückzukehren, wird er noch 

Pointe Larèl, über der Île Touni im Nordwesten von Lemusa. · https://vimeo.com/279436238

LEMUSA – DER AUFTRAG
Episode 01 | Jenadi Koslow, ein ursprünglich aus Russland stammender Physiker, wird von der 
kriminellen Organisation eines gewissen Dr. Hing aus seinem Haus in Bitasyon Francelle ent-
führt. Hektor Maille, der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes, erhält den Auftrag, 
den Professor zu finden und ihn aus den Klauen von Hing zu befreien. Die Operation mit 
dem Codenamen Mission Kaki läuft an – doch zuvor gönnt sich Maille noch ein paar Kutteln.

schnell eine langstielige Baccararose vor die Perl-
muttnägel ihrer Füße legen – «Baby, du warst ein 
prächtiges Stück, gemein aber fein.»

Auch im Leben von Hektor Maille gab es 
exotische Schönheiten und manchmal sogar Dom 
Pérignon. Ja, vor zwei Jahren hatte er sich trotz 
leichter Höhenangst auch einmal einen Fall-
schirm umgeschnallt und wäre um ein Haar auch 
gesprungen.

Im Moment aber saß er in seinem Garten bei 
Senpuav im Westen von Port-Louis, trank Tee mit 
einem Schuss Rum und sah einem Frosch zu, der 
einem Seerosenblatt entlang durch das schwarze 
Wasser seines Tümpels glitt. Aus dem nahen Wald 
drang das Zirpen kleiner Insekten und in der Luft 
lag der Duft des wilden Jasmin, der an der Haus-
mauer unter der Küche wuchs, wo sich seine Kö-

https://vimeo.com/279436238
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ching Odette gerade lautstark daran machte, das 
Abendessen vorzubereiten. 

Als das Telefon klingelte, wusste Maille so-
fort, dass es seine Abteilung war. Er starrte in 
seine Tasse und es schien ihm als drehe sich die 
braune Flüssigkeit ungewöhnlich schnell in ihrer 
kleinen Keramikwanne. Ein leichter Schwindel 
machte sich bemerkbar und gleich darauf fühlte 
er Müdigkeit, die sich wie ein warmfeuchter Lap-
pen auf seine Augenlider legte. Er ließ es klingeln. 
Er würde später zurückrufen, vielleicht morgen 
erst. Nach acht Jahren im Dienst des Deuxième 
Bureau, wie der polizeiliche Geheimdienst auf Le-
musa geheimnisvoll hieß, hatte er gelernt, sich rar 
zu machen.

Szene 02 | Als Maille am nächsten Morgen in 
die Rue Prague einbog, an deren Ende das Haupt-
quartier des Deuxième Bureau lag, ging einer jener 
Regengüsse über der Hauptstadt nieder, die in 
Sekunden aus Straßen kleine Kanäle machen und 
aus Autos spritzende Geschosse. Früher war der 
Mai ein eher trockener Monat gewesen. In letzter 
Zeit aber kam es immer öfter vor, dass mitten am 
schönsten Frühlingstag plötzlich riesige Wolken-
türme am Himmel standen – als kämen sie aus 
dem Nichts.

Port-Louis, Rue Prague. · https://vimeo.com/279436923

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437071

Szene 03 | Wie immer trug Marie Soussent eine 
Bluse, die von unten her aufgeknöpft war – sodass 
man ihren Bauch sehen konnte. Marie war stolz 

Die Büros des Geheimdienstes lagen in einem Ge-
bäude, über dessen Fassade sich lauter leicht dia-
gonal verlaufende Scheingesimse zogen – so, dass 
das Auge unmöglich erkennen konnte, wo die 
einzelnen Etagen begannen. Die Außenmauer war 
außerdem leicht nach innen gekrümmt – was von 
der Straße aus wirkte, als ziehe sich das Haus mit 
jedem Schritt, den man darauf zuging, ein klein 
wenig zurück.

Natürlich war der Aufzug außer Betrieb. Wäh-
rend sich Maille die Treppe hinauf mühte, spürte 
er wie sich seine klatschnasse Hose enger und enger 
an die Beine legte. Der Nacken tat ihm weh, seine 
Ohren glühten und surrten wie kleine Kraftwerke, 
die Hände fühlten sich unangenehm trocken an. 
So war das meistens, wenn er dieses Gebäude be-
trat. Wenigstens konnte er heute der Versuchung 
widerstehen, seine Finger feucht zu lecken. Trotz-
dem wäre er lieber anderswo gewesen – zum Bei-
spiel in Murcia, wo es so gut wie gar nie regnete.

Senpuav, Maison Lara. · https://vimeo.com/279436606

auf diesen Bauch, für dessen akkurate Wölbung sie 
auf Kraftmaschinen litt und dessen Oberfläche sie 
regelmäßig in der Sonne bräunte. Ja, vor Jahresfrist 
hatte sie sich gar einen kleinen Punkt auf diesen 
Bauch tätowieren lassen. Es war wirklich nur ein 
kleiner Punkt, etwa drei Zentimeter unterhalb des 
Bauchnabels. Und doch erwischte sich Maille im-
mer wieder dabei, dass er wie gebannt auf diesen 
Punkt starrte – als erwarte er, das bisschen Tinte in 
dieser Haut werde plötzlich ein Geheimnis lüften, 
seine Bedeutung verraten.

Marie war mehr als nur die erste Sekretärin der 
Abteilung: Sie war eine Zentrale auf zwei Beinen, 

https://vimeo.com/279436923
https://vimeo.com/279437071
https://vimeo.com/279436606
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Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437199

Szene 04 | «Maxi-M ist ziemlich sauer», warnte 
Marie und wies auf die gepolsterte Tür, die zum 
Raum des Leiters der Abteilung oder des Büros führ-
te, wie der lemusische Geheimdienst von seinen 

Würde Hektor Maille nicht gerade mit 
klatschnassen Hosen die Treppe zu den 
Büros des Lemusischen Geheimdienstes 
hochsteigen, er könnte in Murcia, das  
mit mehr dreihundert Sonnentagen pro 
Jahr auftrumpfen kann, seinen Regen-
schirm einpacken.

WARUM NICHT 
MURCIA?

· https://vimeo.com/279637505

die alles wusste, alles koordinierte und ohne zu fra-
gen ergänzte, was andere vergaßen – und vergessen 
wurde viel in diesen Mauern. 

Einmal, als Maries Katze von einem Auto über-
fahren worden war, hatte Maille die Kollegin in sein 
Hause eingeladen. Er hatte gekocht, Dirivè, also 
grünen Reis mit frischer Sepia. Sie waren in seinem 
Garten gesessen und hatten einige Gläser Wein 
getrunken. Maille erinnerte sich noch gut daran, 
wie ihr kurzes Blondhaar in der Nacht zu leuchten 
schien. Dann hatte er sie geküsst. Sie hatte es ge-
schehen lassen, ja, sie hatte sich gar an ihn gedrückt 
– aber vielleicht hatte er sich das auch nur einge-
bildet. Irgendwann jedenfalls war sie abrupt aufge-
standen und in der Nacht verschwunden. Sie hat-
ten nachher nie mehr darüber gesprochen – warum 
auch? Aber seither schien Marie überzeugt,  Maille 
sei ein Frauenheld, der sich auf seinen Dienstreisen 
von einem Abenteuer zum nächsten hangelte. Und 
sie ließ keine Gelegenheit aus, hämische Anspielun-
gen auf Mailles Triebhaushalt zu placieren.

Mitar beitern genannt wurde: «Wenn er dich sucht, 
dann erwartet er wohl eine etwas schnellere Reak-
tion – und nicht erst einen Rückruf am nächsten 
Morgen. Aber die Dame war es ja sicher wert – oder 
etwa nicht?» Maille wollte sich erklären, das Miss-
verständnis aus der Welt schaffen, ein für alle mal 
– doch da knackte es in der Gegensprechanlage.

Maxi-M war der Spitzname ihres Chefs, der 
eigentlich Maximilien Mercier hieß. «Wozu, Mon-
sieur Maille, stellen wir Ihnen wohl ein sündhaft 
teures Mobiltelefon zur Verfügung? Damit Sie 
auch unterwegs Ihren Harem pflegen können?» 
Ganz offensichtlich hatte Maxi mit Marie gespro-
chen. Maille murmelte etwas von einem leeren 
Akku – und kam sich dabei ziemlich albern vor. 
Gewöhnlich war Mercier weniger grimmig direkt. 
Er leitete die Abteilung mit feinem Gespür für die 
Schwächen seines jeweiligen Gegenübers – und 
verstand Auseinandersetzungen so recht geschickt 
aus dem Weg zu gehen. Er war ein Autokrat, der 
seinen Führungsstil mit Ironie verschleierte, ein 
egomanisches Alphatierchen, dass sich jedoch – 
mit Humor gewürzt – in der Öffentlichkeit recht 
bekömmlich zu servieren verstand.

Maille irritierte alles an ihm: seine zu dunkel 
gefärbten Haare, eine Referenz an die Beatles, seine 

kleine Brille, mit der er aussehen wollte wie Schu-
bert beim Komponieren des Forellenquintetts, sei-
ne Witze, sein Räuspern, seinen Mundspray, mit 
dem er sich Pfefferminz in die Kopfhöhlen jagte, 
die Falten auf seiner Stirn, seine Taktiken und die 
Art, wie er sich an den Hals fasste. Ja, Maille hasste 
auch dieses Büro mit den militärisch genau ausge-
richteten Nippes. Und in Gedanken spuckte er auf 
die dunklen Teppichen an der Wand – Souvenirs 
aus der Zeit, die Mercier als Agent im Vorderen 
Orient verbracht hatte.

https://vimeo.com/279437199
https://vimeo.com/279637505
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Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437537

Szene 05 | «Haben Sie schon einmal von ORM 
gehört», fragte Mercier und schob Maille eine 
blaue Akte hin, auf deren Cover ORM – Dossier 
secret geschrieben stand.

«Organisation de Restauration Metropoli-
taine, Option Rumeur Majeure, O-Pair Restant 
Muet, Oncore du Rum pour Maman», probierte 
Maille und wusste, dass das überhaupt nicht ko-
misch war. Aber in Gegenwart von Mercier sank 
die Qualität seines Humors ohnehin immer ins 
Bodenlose.

«Operation de Rectification Météorologique», 
meinte Mercier kühl: «Es handelt sich, kurz gesagt, 
um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich da-
rum bemühen, die klimatischen Bedingungen auf 
unserer Insel zu verbessern.»

«Regenmacher?»
«Wenn Sie so wollen, ja.»
«Und warum sollen die das Wetter verändern. 

Ich meine, wem passt es nicht so wie es ist?»
«Es geht um die Zyklone.»
«Ach so. Zyklone gab es doch kaum in letzter 

Zeit. Ich wusste auch nicht, dass man das Klima 
heute so weitgehend verändern kann – wie geht 
denn so etwas vonstatten?»

«Das braucht Sie nicht zu interessieren. Oder 
sind Sie etwa Physiker?» Mercier war wirklich un-
gewöhnlich schroff. Und Maille spürte, wie sich 
sein Anusmuskel zusammenzog – eine Art Flucht-
bewegung bei völligem Stillstand.

«Einer dieser Wissenschaftler, genau gesagt der 
Leiter des ganzen Operation, wurde vorgestern aus 
seinem Privathaus in Bitasyon Francelle entführt. 
In derselben Nacht brach jemand in sein Labo-
ratorium ein und kopierte illegal ein Programm, 
das im Rahmen der ORM-Forschung eine zentrale 
Rolle spielt.»

Maille öffnete das Dossier. Zuoberst lag eine 
Art Personalakte mit Foto: Es zeigte das Gesicht 
eines Mannes, etwa vierzig oder fünfzig Jahre alt, 
mit dunklen Haaren, markanten Brauen, leicht 
gebogener Nase und Ansatz zu einem Doppel-
kinn. Er blickte zur Seite, sodass man seine Augen 
nicht richtig sehen konnte. Seine Wangen waren 
schlecht rasiert, er schwitzte und trug ein Sakko, 
das wie ein Stück aus den siebziger Jahren wirkte 
– in solchen Farben war Detektiv Shaft durch Har-
lem gerannt. Daneben las er: «Koslow», «Jenadi 
G.», «Professeur Dr. Dr.», «masculin», «Directeur 
des laboratoires». In allen anderen Feldern, wo An-
gaben zu Geburtsdatum, Nationalität, Zivilstand 

Im Buddhismus ist der Kaki ein Symbol 
der Transformation: Wie aus der grünen, 
bitteren Persimone durch Reifung eine 
süße Frucht entsteht, so kann der von 
Natur aus unwissende Mensch mit der 
Zeit Weisheit erlangen.

TRAILER EPISODE 01

· https://vimeo.com/279441718

Musik: Mannix» von Lalo Schifrin, gespielt von Billy May & 
Orchestra. Titelmusik zu der gleichnamigen amerikanischen 
Krimiserie (1967-1975, 194 Episoden).

oder Adresse hätten stehen sollen, stand lediglich 
«Code 3» geschrieben – «Code 3», was nur mochte 
das bedeuten?

«Was ist eigentlich diese ORM? Eine staatliche 
Organisation? Gehört sie zur Universität?»

«Das spielt im Moment keine Rolle. Wichtig 
ist, dass wir möglichst diskret vorgehen. Der Prä-
sident ist informiert – aber das Parlament braucht 
im Moment nichts davon zu erfahren. Sonst wird 
die Sache wohl sehr kompliziert.»

«Wissen wir denn schon, wer…?»

https://vimeo.com/279437537
https://vimeo.com/279441718
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Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437766

Szene 06 | Dr. Hing, wie er sich von seinen Scher-
gen nennen ließ, war ein Brasilianer chinesischer 
Abstammung. Er war der Führer einer weltweit 
operierenden Verbrecherorganisation, spezialisiert 
auf Entführung und Erpressung. Die Bande mach-
te keinen Unterschied zwischen Industrienationen 
und Entwicklungsländern, zwischen Diktaturen 

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279437919

Szene 07 | «Wir haben ein Video», sagte Mercier 
und drückte einen Knopf auf der Fernbedienung, 
die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Ein Fernse-
her sprang an und eine Ratte wurde sichtbar, die 
beschwingt durch eine Küche tanzte: Ratatouille, 
Maille hatte sich den Zeichentrickfilm sogar zwei 
Mal angesehen. Während die Ratte über einem 
Stück Käse in Verzückung geriet, schritt Mercier 
nervös vor dem Fernsehgerät auf und ab: «Wir wis-
sen auch, was er will: 50 Millionen und ein Rezept.»

«Ein Rezept?»
«Ja, Tomatensauce mit Broccoli.»
«Wie bitte?»
«Tomatensauce mit Broccoli. Es ist ein Rezept, 

das unser Präsident Samson Godet von seiner Ge-

«Ja. Hinter der Sache steckt offenbar ein Mann, 
der sich Dr. Hing nennt.»

Hing – Maille spürte einen Anflug von Übel-
keit. Natürlich: Hing! Seltsam bloß, dass er nicht 
selbst auf diesen Gedanken gekommen war.

oder Demokratien – wo es etwas günstig zu holen 
gab, schlugen sie zu. Vor vier Jahren hatte Mail-
le schon einmal mit Dr. Hing zu schaffen gehabt. 
Damals hatte seine Organisation versucht, Berna-
dette Ericsson zu erpressen, eine äußerst wohlha-
bende Französin, die seit 1988 auf der Insel wohn-
te. Hing hatte die Köchin der alten Dame entführt 
und gedroht, sie in Stücken zurück zu senden. Mit 
viel Glück und auch dank der schnellen Reakti-
on der Hafenpolizei, war es damals gelungen, die 
Köchin wieder zu finden – im Vorratsraum eines 
Containerschiffes, das eben dabei war, die Docks 
von Port-Louis in Richtung Montréal zu verlas-
sen. Im folgenden Jahr stiftete Bernadette Ericsson 
eine größere Summe für die Rettung der Lemu-
sair – aus Dankbarkeit, wie Maille gerne annahm. 
Vielleicht hatte sie auch andere Gründe, aber der 
Agent mochte den Gedanken, das Geschenk von 
Ericsson sei die direkte Folge der am Stück retour-
nierten Köchin. Schließlich kann man sich nicht 
jeden Tag erfolgreich einbilden, man habe Großes 
bewirkt, sein Land zum Fliegen gebracht.

Es gab zwar Bilder von Hing – doch niemand 
wusste, wie alt diese waren oder woher sie stammten: 

Sie zeigten einen etwas dicklichen Asiaten, meist mit 
einer Brille und einem fast etwas schüchternen, gar 
nicht unsympathischen Lächeln im Gesicht. Eini-
gen Quellen zufolge hatte Hing in Kunstgeschichte 
promoviert – Maille allerdings bezweifelte dies, zu-
mal er selbst vor vielen Jahren auch zwei Semester in 
diesem Fach an der Universität von Lemusa belegt 
hatte. Anderen Informanten zufolge war Dr. Hing 
von Haus aus Zahnarzt. Das leuchtete Maille schon 
eher ein: Wahrscheinlich war Hing einer jener Sorte, 
die nicht den Patienten von seinem bösen Weisheits-
zahn befreien, sondern umgekehrt den «prächtigen 
Achter» vom Patienten.

liebten erhalten haben soll – geschrieben auf ein 
Foto, das sie selbst zeigt, nackt.»

«Und wie schmeckt es?»
«Wie soll ich das wissen? Was interessiert mich 

das? Verstehen Sie nicht, worum es geht?»
«Warum Tomaten und Broccoli?»
«Fräulein Soussent meint, das sei Godets Re-

gierungsprogramm: rot mit grünen Akzenten.»

https://vimeo.com/279437766
https://vimeo.com/279437919
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Szene 09 | Als Maille aus dem Büro von Mercier 
ins Vorzimmer trat, lehnte sich Marie Soussent ge-
rade gefährlich weit aus dem Fenster – rückwärts 
außerdem. Die Füße waren unter der Platte ihres 
schweren Schreibtisches verkeilt, die Oberschen-

Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279438173

Szene 08 | Mercier drückte erneut auf die Fernbe-
dienung. Die verschleckte Ratte verschwand und ein 
Mann erschien, er saß gefesselt auf einem Stuhl in 
einem Keller, ein Stück Klebeband vor dem Mund 
– das musste Koslow sein, auch wenn er dem Mann 
auf dem Bild in der Akte nur bedingt ähnlich sah.

«Zusammen mit dem Video haben wir einen 
Brief mit den Forderungen erhalten – beides ging 
direkt an uns. Hing weiß also ganz genau, dass wir 
in einem solchen Fall eingeschaltet werden. Hing 
weiß das – und auch Koslow weiß es.»

«Koslow? Warum er? Wie meinen Sie das?»
«Nun, wir sind uns nicht ganz sicher, ob der 

Professor nicht vielleicht an der Sache beteiligt ist. 
Natürlich gehen wir nach wie vor davon aus, dass 
er von Hing gegen seinen Willen entführt worden 
ist, aber wir können andere Möglichkeiten nicht 
völlig ausschließen. Weder in seinem Haus noch 

im Labor haben wir Spuren gefunden, die darauf 
hingedeutet hätten, dass sich da jemand gewehrt 
hat, dass eingebrochen wurde – außerdem war der 
Computer im Labor passwortgeschützt. Wir haben 
auch keinen Beweis, dass die Forderungen wirklich 
von Hing stammen. Muss ich weitersprechen…»

«Aber warum sollte Koslow…»
«Es gab in der letzten Jahren Unstimmigkeiten 

zwischen ihm und, sagen wir mal: seinen Auftrag-
gebern. Natürlich ging es dabei um Geld für die 
Forschungen der ORM. Das hat uns auf die Idee 
gebracht, dass sich Koslow vielleicht hat entführen 

«Ach, unsere Sekretärin ist auch informiert?»
«Ich habe sie in diesem Fall beigezogen, als 

Frau sozusagen.»
«Godet ist geschieden, oder? Ich wusste nicht, 

dass er eine Geliebte hat.»
«Eben, das weiß niemand, außer Hing – offen-

bar. Und wie soll ich Godet um das Rezept bitten, 
ein Dokument, das er offiziell gar nicht haben kann?»

«Das ist tatsächlich ein Problem.»
«Ja, auch die 50 Millionen sind eines.»
«Warum will Hing denn dieses Rezept?»
«Keine Ahnung – vielleicht ist er pervers?»
«Und woher weiß er von der Geliebten? Ich 

meine, vielleicht hat er das alles ja nur erfunden.»
«Vielleicht, ja. Nur, wie finden wir das nun he-

raus? Jedenfalls scheint er gut informiert. Von dem 
Rezept hatten selbst wir keine Ahnung. Und ich 
weiß sogar, was für Unterhosen Godet trägt.»

«Und, trägt er links oder rechts?»
«Maille! Das war eine Metapher.»
«Pardon.»
«Godet weiß von der Forderung nach den 50 

Millionen, von der Geschichte mit dem Rezept ha-
ben wir ihm noch nichts erzählt. Ich wüsste auch 
nicht wie. Verstehen Sie jetzt, wie wichtig es ist, 
dass wir diskret und schnell handeln? Wir müssen 
den Professor finden, und zwar bevor ich dem Prä-
sidenten die Sache mit dem Rezept erklären muss.»

«Klar, Monsieur Mercier – kann ich denn jetzt 
das Video sehen?»

lassen, um so an Geld zu kommen.»
«Wer sind denn diese Auftraggeber?»
«Das darf ich ihnen im Moment nicht sagen. 

Aber es sind höchste Stellen involviert.»
«Gut. Ich weiß also nichts und erfahre auch 

nichts. Aber ich soll den Professor finden, richtig? 
Und wo soll ich beginnen?»

«Nun, der Professor hat kürzlich von offiziel-
ler Seite eine schöne Uhr geschenkt bekommen, 
in der wir zuvor einen kleinen Sender eingebaut 
hatten. Der Sender hat eine Reichweite von nur 
etwa 150 Kilometer. Aber wir hatten Glück: Einer 
unserer Agenten hat das Signal orten können.»

«Lassen sie mich raten: Der Professor wird im 
Keller seines eigenen Hauses festgehalten.»

«Nein. Das Signal kam aus Dakar.»
«Dakar? Dakar in Afrika?»
«Die Hauptstadt des Senegal, um genau zu 

sein. Sie fliegen in zwei Tagen.»

https://vimeo.com/279438173
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Hauptquartier Geheimdienst. · https://vimeo.com/279438453

kel ruhten auf dem Fenstersims – und der ganze 
Rest der ersten Sekretärin des lemusischen Ge-
heimdienstes ragte horizontal in den Park hinaus, 
der hinter dem Gebäude begann. Die Arme weit 

Port-Louis, Quai des Voiliers. · https://vimeo.com/279438595

Szene 10 | Auf der Treppe spielte Maille einen 
kurzen Moment lang mit dem Gedanken, in den 
Park hinaus zu gehen. Zu gerne hätte er gewusst, 
ob das Wasser, das von Marie tropfte, tatsächlich 
nach Bockshornklee roch.

Als er auf die Straße hinaus trat, hatte der Re-
gen bereits aufgehört und schon brachen sich die 

ersten Sonnenstrahlen in den kleinen Wasserla-
chen, die den Teerbelag wie die Haut eines feuch-
ten Reptils schimmern und funkeln ließen.

Eine seltsame Geschichte, dachte Maille, 
während er durch die Rue de Budapest in Rich-
tung Hafen spazierte. Woran nur hatte dieser 
ominöse Professor mit dem russisch klingenden 
Namen geforscht? Was für eine Bedrohung stell-
te die Situation für Lemusa dar? Ging es darum, 
eine echte Gefahr abzuwenden? Oder nur darum, 
dem Präsidenten peinliche Geständnisse zu erspa-
ren? Mercier, der große Ironiker und sonst stets 
Herr der Lage, hatte ungewöhnlich angespannt 
gewirkt. All dies wegen eines entführten Wis-
senschaftlers und eines Computerprogramms? 
Verschiedenes wollte da nicht richtig passen. So 
wenig wie die seltsamen Algen, die Maille seit ei-
nigen Tagen im Hafen der Hauptstadt beobach-
tete, eine Vegetation, wie er sie zuvor auf Lemusa 
noch nie gesehen hatte. War das eine Folge der 
Wasserverschmutzung – oder hatte es mit Verän-
derungen des Klimas zu tun?

Szene 11 | Vom Hafen aus ging Maille die Rue de 
la Mer hoch und bog dann in die Rue Thasard ein, 
um in der Boucherie Seugrem ein schönes Stück fürs 
Abendessen zu kaufen. Als er das Geschäft betrat, 
hängte Maître Seugrem gerade frisch blanchierte 
Kutteln an einem Haken auf.

«Bonjour Maître», grüßte Maille: «Was soll ei-
ner essen, der die Welt nicht mehr versteht?»

«Non semper ea sunt, quae videntur», gurgelte 
Seugrem und rückte den schwarzweiß gestreiften 
Stoffschurz über seinem stattlichen Bauch zurecht.

«Horaz?», rätselte Maille.
«Phaedrus – aus den Fabeln.»
«Und, was bedeutet es?»
Schon in der Schule hatte Oskar Seugrem stets 

alles besser gewusst. Maille hatte darauf vertraut 
und in Prüfungen sorgfältig abgeschrieben. Vier 
Jahre lang hatten sie die Schulbank geteilt, dann 
musste Maille allem Kopistengeschick zum Trotz 
ein Jahr wiederholen. Später hatte Seugrem Latein 
studiert und sogar eine Doktorarbeit geschrieben 
– über die Ursuppe in den Metamorphosen von 
Ovid. Irgendwann hatte er sich dann selbst ver-
wandelt und den Doktorhut gegen eine Fleischer-
kappe eingetauscht – nicht etwa aus ökonomischen 
Gründen, sondern aus purer Passion.

ausgebreitet ließ sich Marie Soussent von dem Re-
gen begießen, der in heftigem Strömen aus dem 
Himmel brach. In dem Raum roch es nach Curry-
pulver, nach BOCKSHORNKLEE – doch das 
war vielleicht auch bloß die Feuchtigkeit. Mitten 
auf der Schreibtischplatte lag eine kleine, etwas 
zerknitterte Kartonschachtel, auf die Marie mit 
blauem Filzstift «Hektor» geschrieben hatte.

«Was ist da drin», fragte Maille: «Präservative? 
Kopfwehtabletten? Pralinen zum Abschied?». Er griff 
das Päckchen mit zwei Fingern, hielt es sich ans Ohr  
und schüttelte es.

«Malariaprophylaxe», tönte es aus dem Park.
«Oh Gott!»

https://vimeo.com/279438453
https://vimeo.com/279438595
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fort bemerken oder käme die Erkenntnis erst später? 
Und was wäre das wohl für ein Gefühl? Oder ver-
rückter noch: umgekehrt – die gleiche Insel, aber 
an einem ganz anderen Ort. In diesem Fall wäre er 
selbst als ein Teil des Ozeans, als ein Taucher mit sei-
nen Gedanken, gewissermaßen der Produzent dieser 
geographischen Versetzung. Ja ,vielleicht wäre die 
Verschiebung in ihm passiert, als hätte eine Gedan-
kenbewegung plötzlich einen direkten Einfluss auf 
die topographische Organisation des Planeten. Er 
schoss aus dem Wasser und taumelte auf den Strand 
zu. Lemusa schien immer noch Lemusa – und das 
Wasser war warm und roch nach Sonne, so wie stets.

Szene 12 | Auf der Heimfahrt machte Maille einen 
Umweg über die Côte Chimerik, ein letztes Bad in 
der karibischen See würde seinen Appetit anregen. 
Er kannte einen kleinen, von der Straße her un-
sichtbaren Sandstrand bei Bendalis, wo er früher 
auch manchmal die Nacht verbracht hatte – allein, 
oder wenigstens fast, mit zwei Flaschen schwerem 
Rotwein und einer leichten Decke aus Melancho-
lie. Es war sein Strand und er gab ihm insgeheim 
immer wieder bedeutungsvolle Namen. Er rannte 
ins Wasser hinaus bis er den Boden unter seinen 
Füssen verlor, hielt den Atem an und tauchte ab. Er 
spürte, mehr als sonst, wie sein Herz schwer in der 
Brust schlug und hörte das metallische Rauschen 
der Brandungswellen, die über ihm auf den Strand 
zuschossen. Wie wäre das wohl wenn er sich beim 
Auftauchen plötzlich am Ufer einer anderen Insel 
wiederfinden würde? Würde er die Veränderung so- Côte Chimerik, bei Bendalis. · https://vimeo.com/279439057

Von Beginn weg gehörte Maille zu den Stamm-
kunden der Metzgerei – und hatte es nie bereut, 
war die Qualität von Seugrems Produkten doch so 
verlässlich wie einst seine Übersetzungen aus dem 
Gallischen Krieg oder seine Lösung mathematischer 
Probleme. Außerdem war Seugrem eine Art Freund 
und gehörte zu den wenigen Zeitgenossen, mit de-
nen man sich auch über die dunkleren Seiten des 
Essens unterhalten konnte, über den Ekel, die Reue 
oder die Gier, über das Unheimliche gewisser Kon-
sistenzen oder die seltsame Empathie für bestimm-
te Meerestiere. Maille kaufte ein Pfund Kutteln, 
seine Köchin Odette verstand das zarte Wunder-

Boucherie Seugrem. · https://vimeo.com/279438721

Das ganze Menu, das sich Hektor Maille 
zum Auftakt seiner Mission von Odette 
Sissay zubereiten lässt:
• Soup chofrèt (Gekühlte Ingwersuppe)
• Pwason an wob vè (Fisch im Panda-

nusblatt)
• Tripes à la mode de Senpuav (Kutteln 

mit Rum, Thymian und Limette)
• Pen nwè (Früchtebrot mit Rum)

MENU ZU EPISODE 01

Fisch im Pandanusblatt. (Zürich, 11/2008)

fleisch aufregend zu bereiten, mit Thymian, Speck, 
Rum und Limettensaft. Die Kutteln würden den 
Höhepunkt bilden eines Abschiedsmenus, das sich 
Maille an diesem Abend gönnen würde – denn wer 
wusste schon, was ihn in Dakar erwartete?
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Bevor der Geheimagent Hektor Maille zu seiner Mission Kaki auf-
brach, die ihn über Monate beschäftigen und um die halbe Welt füh-
ren würde, ließ er sich von seiner Köchin Odette Sissay ein kleines 
Abschiedsmenu zubereiten, das mit dieser Suppe begann.

Es ist ein ganz einfaches Rezept, in dem das winterliche, wär-
mende Aroma des Ingwers mit einer sommerleichten, frischen Zu-
bereitungsweise konterkariert wird – daher wohl auch der Name der 
Suppe: chofrèt – «heißkalt». Man kann diese Suppe natürlich auch 
warm servieren, dann schmeckt sie ein klein wenig bitter. Statt Li-
metten kann man Zitronen verwenden, was die ganze Sache deutliche 
säuerlicher werden lässt. 

Man kann zum Beispiel eine Garnele oder ein Stück rohen Lachs 
(mit Wasabi) in die Suppe legen. Auch etwas geräuchertes Forellen-
filet passt bestens. Gut macht sich auch eine rohe Auster, wobei sich 
dann die Säfte der Muschel auf interessante Weise mit dem Suppen-
saft halb vermischen, eine gustative Brackwasserzone.

Man kann die Suppe als Basis für ganz unterschiedliche Gestal-
tungen einsetzen. Zum Beispiel kann man sie mit Kräutern bestreuen, 

Mit dieser heißkalten Ingwersuppe isst sich Geheimagent Hektor Maille in seinen neuesten Auftrag ein.

SOUP CHOFRÈT
Eisgekühlte Ingwersuppe mit Rum und Limette

«Als das Telefon klingelte, wusste 
Maille sofort, dass es die Abteilung 
war. Er starrte in seine Tasse und es 
schien ihm als drehe sich die brau-
ne Flüssigkeit ungewöhnlich schnell 
in ihrer kleinen Keramikwanne. 
Ein leichter Schwindel machte sich 
bemerkbar und gleich darauf fühlte 
er Müdigkeit, die sich wie ein warm-
feuchter Lappen auf seine Augenli-
der legte. Er ließ es klingeln.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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etwa mit Basilikum oder Oregano, Aromaverwandten des Ingwers. 
Eine eher exotische Ergänzung sind Kapern aus dem Salz, vielleicht 
sogar kombiniert mit einem Anchovifilet. – Ich gebe hier nur das 
Grundrezept wieder.

FÜR 4 PERSONEN

100 g  frischer Ingwer
3 EL weißer Rum
600 ml Hühner- oder Gemüsebrühe
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL  Limettensaft (entspricht 

dem Saft von 1 Limette)
1 EL Limettenzeste (entspricht 

der Zeste von 1 Limette)

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Kühlzeit 3 Stunden)
1 | Ingwer putzen, ev. leicht schälen und zerreiben.
2 | Ingwer, Rum und Hühnerbrühe in einem Topf aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und alles rund 5–10 Minuten köcheln lassen. Topf 
vom Feuer nehmen und abkühlen lassen.
3 | Suppe durch ein engmaschiges Sieb streichen, um so die Ingwer-
fasern zu entfernen.
4 | Limettensaft in die abgekühlte Suppe rühren, mit Salz abschme-
cken, Suppe in den Kühlschrank stellen und etwa 2–3 Stunden 
durchziehen lassen.
5| Vor dem Servieren nochmals gut umrühren und im Teller mit den 
Limettenzesten bestreuen.

Man sollte keine allzu fette Brühe verwenden oder aber die kalten Fett-
flocken von der Flüssigkeit abschöpfen. Besonders hübsch wirkt die Suppe 
auch wenn man sie in Gläsern über Eiswürfeln serviert, die natürlich 
auch aromatisiert sein können – zum Beispiel mit Ingwer oder (warum 
auch nicht, stammt das Rezept doch aus dem Pfefferdorf Senpuav) mit 
Körnern von schwarzem Pfeffer.

Beim Anblick dieser Insel, die sich im nächsten Augenblick aus der Suppe in den Magen des Geheimagenten verschie-
ben würde, ahnte Hektor Maille noch nichts von der Tragweite seiner Mission.
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Das vorliegende Rezept ist ganz und gar darauf ausgerichtet, das ein-
zigartige Aroma des Pandanusblattes herauszuarbeiten. Man sollte 
deshalb einen Fisch wählen, der nicht allzu viel Eigengeschmack hat 
und doch eine gewisse Festigkeit (zum Beispiel Dorsch oder Seeteu-
fel). Das Aroma des Gerichtes wird von dem im Blatt gekochten Fisch 
bestimmt – die Sauce ist eigentlich fast fakultativ und eher eine äs-
thetische als eine geschmackliche Ergänzung. Das Sösschen ist auch 
ein wenig bitter, weshalb man wirklich nur ein paar Tropfen davon 
servieren sollte. In dem Menu, das Hektor Maille sich vor Beginn 
seiner Mission Kaki von seiner Köchin zubereiten ließ, wurde dieser 
Fisch als Vorspeise serviert. Man kann ihn jedoch sehr wohl auch als 
Hauptgang auftischen – in anderer Menge natürlich und zum Beispiel 
mit etwas Reis (den man ebenfalls mit ein bis zwei Pandanusblättern 
dämpfen kann).

Die in der Küche verwendeten Pandanusblätter stammen von 
einer strauchartigen, rund 1 m hoch wachsenden Pflanze (Panda-
nus amarillifolius) aus der weit verzweigten, rund 800 verschiedene 
Bäume und Sträucher umfassenden Familie der Schraubenpalmenge-

Die Zubereitung dieses Gerichts ist ganz auf das zarte Aroma der Pandanusblätter ausgerichtet. (Zürich 

PWASON AN WOB VÈ
Fisch im Pandanusblatt mit einer Pandanus-Kokosnuss-Sauce

«Maille hasste alles an ihm: seine zu 
dunkel gefärbten Haare, eine Re-
ferenz an die Beatles, seine kleine 
Brille, mit der er aussehen wollte 
wie Schubert beim Komponieren 
des Forellenquintetts, seine Witze, 
sein Räuspern, seinen Mundspray, 
mit dem er sich Pfefferminz in die 
Kopfhöhlen jagte, die Falten auf 
seiner Stirn, seine Taktiken und die 
Art, wie er sich an den Hals fasste.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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wächse (Pandanaceae). Im Unterschied zu anderen Schraubenbäume 
sind die dunkelgrünen Blätter von Pandanus nicht gezähnt, sondern 
glattrandig. Der Busch kommt von Südindien über Südostasien bis 
nach Neuguinea vor – und zwar fast ausschließlich als Kulturpflan-
ze. Pandanus hat ein angenehmes Aroma, das manchmal an Nuss, 
ein wenig an Vanille, dann wieder an getrocknetes Gras oder Heu 
erinnert. Der Geruch wird auch oft mit dem kostbarer Reissorten 
(Jasminreis) verglichen. Das Aroma der Pandanusblätter kommt bes-
ser zur Geltung wenn man sie vor dem Kochen einknickt oder in 
Streifen schneidet und dann zu kleinen Bündeln bindet. Man kann 
die Blätter auch ganz leicht einrillen oder aber aufrollen und dabei 
quasi ihre innere Struktur zerbrechen. Das Aufrollen empfiehlt sich 
vor allem, wenn man Fleisch oder Fischstücke einwickeln möchte, 
denn die Blätter werden dadurch natürlich auch weicher.

Ein Feld mit Pandanus verströmt 
je nach Saison einen ganz enormen 
Duft – mir schien er unmittelbar 
vor dem Regen besonders stark. 
Pandanusfeld auf der Insel Pulau 
Ubin. (11/2008)

FÜR 4 PERSONEN

10  frische, etwa 40–60 cm lange 
Pandanusblätter

150 ml Wasser
1/3 TL Salz für die Sauce
5 EL  Kokosmilch
200 g festes Fischfilet
1/2 TL Salz für den Fisch
1/2 TL schwarzer Pfeffer
1 EL  Rapsöl
Etwas Salz zum Abschmecken der 

Sauce

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Zwei der Pandanusblätter waschen und in feine Streifen zerschnei-
den. Mit 150 ml Wasser und 1/3 TL Salz aufkochen, 5 Minuten ganz 
leicht köcheln lassen, dann vom Herd nehmen und auskühlen lassen.
2 | Das mit Pandanus gewürzte Wasser mit der Kokosmilch im Mixer 
pürieren, durch ein feinmaschiges Sieb geben und dabei die im Sieb 
zurückbleibende Masse gut auspressen. Es macht nichts, wenn ein we-
nig von der Masse aus Pandanus ebenfalls in die Sauce rutscht.
3 | Fischfilet trocknen, in vier etwas 3 × 3 cm große Stücke zerteilen 
und ganze leicht salzen und pfeffern.
4 | Die verbleibenden 8 Pandanusblätter ebenfalls waschen, eng auf-
rollen und dabei ihre Struktur zerbrechen. Blätter mit der Glanzseite 
nach unten über Kreuz legen, Fischstücke draufsetzen, Blätter über-
schlagen, mit einem Zahnstocher befestigen und das überstehenden 
Blatt abschneiden.
5 | Öl in einer Bratpfanne nicht zu stark erwärmen und die Päckchen 
beidseitig anbraten – je nach Dicke des Filets etwa 3–4 Minuten pro 
Seite. Man kann die Fische auch bei 200 C° im Ofen backen, in einer 
Form, auf deren Boden man ein paar Tropfen Wasser gegeben hat – je 
nach Fisch etwa 10–15 Minuten. Natürlich kann man die Päckchen 
auch im Bambuskorb dünsten. Die Pfannenzubereitung wird etwas kros-
ser und die Blätter erhalten eine braune Färbung, im Ofen zubereitet 
oder gedünstet ist das Fleisch dafür saftiger.
6 | Kurz bevor der Fisch gar ist die Sauce erwärmen und solange kö-
cheln bis sie ein wenig eindickt – mit Salz abschmecken.
7 | Ein paar Tropfen der Sauce auf einen flachen Teller geben, das 
Fischpäckchen darauf setzen und sofort servieren.

Statt Fisch kann man zum Beispiel auch ein Stück Hühnerfilet in die 
Blätter einpacken. Das Fleisch kann man auch marinieren, etwa mit So-
jasauce, Sesamöl, Chili, Knoblauch etc. – dann allerdings hat es das sub-
tile Aroma der Pandanusblätter schwer, sich noch bemerkbar zu machen.

Ein kleines Päckchen mit Fisch, be-
reit für Pfanne, Ofen oder Dampf. 
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An einem regnerischen Morgen im Mai 2008 erhält Hektor Maille 
von einem ungewöhnlich angespannt wirkenden Geheimdienstchef 
den Auftrag, in Dakar nach einem Professor Koslow zu suchen, der 
aus seinem Wohnhaus in Bitasyon Francelle entführt wurde. Natür-
lich hat der Agent zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass ihn 
die Suche nach dem verschwundenen Wissenschaftler viele Monate 
lang beschäftigen und letztlich um die halbe Welt führen wird. Bevor 
er seine Mission antritt, lässt er sich von seiner Köchin Odette Sissay 
noch einmal tüchtig verwöhnen – unter anderem mit ihren berühm-
ten Tripes à la mode de Senpuav, deren Rezept ich hier präsentiere.

Das Problem bei Kuttelrezepten besteht darin, dass Kaldaunen 
je nach Metzgerei mehr oder weniger stark vorgekocht verkauft 
werden – manchmal in großen Stücken, oft aber auch bereits in 
Streifen geschnitten. Im vorliegenden Rezept werden zellige Kut-
teln verwendet, die vom Metzger fast essfertig vorgekocht und in 
Streifen geschnitten wurden. Das Rezept kann natürlich auch für 
Kutteln modifiziert werden, die eine längere Kochzeit benötigen. 
Selbstverständlich kann man mit der Zusammensetzung der Kräu-

Kutteln nach Art von Odette Sissay – ein Meisterstück der Köchin von Lemusas bestem Geheimagenten.

TRIPES À LA MODE DE SENPUAV
Kutteln vom Rind, geschmort mit Rum, Speck und Thymian, abgerundet mit Limette

«Schon in der Schule hatte Oskar 
Seugrem stets alles besser gewusst. 
Maille hatte darauf vertraut und in 
Prüfungen sorgfältig abgeschrieben. 
Vier Jahre lang hatten sie die Schul-
bank geteilt, dann musste Maille 
allem Kopistengeschick zum Trotz 
ein Jahr wiederholen. Später hatte 
Seugrem Latein studiert und sogar 
promoviert – über die Ursuppe in 
den Metamorphosen von Ovid.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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ter experimentieren oder mit zusätzlichen Chilis mehr Schärfe hi-
neinbringen. Die typisch Note der Tripes à la mode de Senpuav 
wird insbesondere durch die Kombination aus Speck, Thymian, 
Rum und Limettensaft bestimmt, wobei vor allem die Limetten 
den eher dunklen, erdigen Tönen des Schmorgerichts eine lich-
te Note verleihen. Als Beilage passen etwa Trockenreis oder auch 
Pellkartoffeln.

FÜR 2 PERSONEN

2 EL  Bratbutter
3 EL  Petersilie, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, zerdrückt
60 g  geräucherter Speck, in 

 Würfeln
3  Tomaten, fein gehackt
1 TL  Salz
100 ml  Wasser
1  Zwiebel, fein gehackt
1  Karotte, geputzt,  in finger-

dicken Rädchen
1  kleine, scharfe, rote Chili-

schote, entkernt und fein 
gehackt

4  frische Thymianzweiglein
2  Lorbeerblätter
5 EL  Rum
500 g  Kutteln vom Rind, vorgegart 

und in Streifen geschnitten
4 EL Limettensaft (entspricht 

dem Saft von 2 Limetten), 
ev. auch etwas weniger

Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 70 Minuten)
1 | Butter in einem schweren Topf sanft erwärmen. Petersilie, Knob-
lauch und Speckwürfel bei mittlerer Hitze rund 5 Minuten dünsten.
2 | Tomaten, Salz und 100 ml Wasser beigeben, aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 5 Minuten unter häufigem Rühren köcheln.
3 | Zwiebel, Karotte, Chili, Thymian, Lorbeer und Rum beigeben, 
5 Minuten mitdünsten.
4 | Kutteln unterheben, sanft aufwallen lassen, Hitze auf ein Mini-
mum reduzieren und gut zugedeckt rund 40–60 Minuten schmoren, 
von Zeit zu Zeit umrühren. Die Garzeit hängt davon ab, wie lange die 
Kutteln vorgegart wurden. 
5 | Deckel abheben und das Gericht rund 5 bis 10 Minuten offen wei-
terkochen – bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Limettensaft 
einrühren, mit Salz abschmecken.

Je nach Metzgerei werden Kaldaunen mehr oder weniger stark vorgekocht und manchmal in großen Stücken, meistens 
aber in Streifen verkauft, dir für mein Empfinden oft etwas zu dünn ausfallen.
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Eigentlich wird Pen nwè («Schwarzes Brot») auf Lemusa vor allem 
zur Weihnachtszeit zubreitet. Agent Hektor Maille hat jedoch ein 
so ausgeprägtes Faible für dieses Gebäck, dass seine Köchin Odet-
te Sissay «Schwarzes Brot» das ganze Jahr hindurch immer wieder 
backen muss – auch an dem Abend bevor Maille in die weite Welt 
aufbricht, den verschwundenen Quantenphysiker Jenadi Grigorje-
witsch Koslow zu suchen.

Das lemusische Pen nwè ist europäischen Früchtebroten (wie etwa 
dem Birewecke aus dem Elsass) in Aroma und Konsistenz deutlicher 
näher verwandt als dem Black cake, der mit pürierten Früchten her-
gestellt und vor allem auf den englischsprachigen Inseln der Kari-
bik zur Weihnachtszeit gegessen wird. Pen nwè schmeckt nur leicht 
süßlich und sehr würzig mit einem geheimnisvollen Rumaroma im 
Hintergrund. Wer es noch gehaltvoller mag, kann das Brot nach dem 
Backen mit einer Zuckerglasur und die einzeln Tranchen bei Tisch 
mit Butter bestreichen.

Wie alle Früchtebrote hält sich auch Pen nwè sehr lange, ja sein 
Aroma wird gar mit jedem Tag besser.

Pen nwè schmeckt nur leicht süßlich und sehr würzig mit einem geheimnisvollen Rumaroma. (Zürich 11/2008)

PEN NWÈ 
Brot mit Trockenfrüchten, Nüssen, Gewürzen, Honig und Rum

«Er kannte einen kleinen, von der 
Straße her unsichtbaren Sandstrand 
bei Bendalis, wo er früher auch 
manchmal die Nacht verbracht hat-
te – allein, oder wenigstens fast, mit 
zwei Flaschen schwerem Rotwein 
und einer leichten Decke aus Me-
lancholie. Es war sein Strand und er 
gab ihm insgeheim immer wieder 
bedeutungsvolle Namen. Er rannte 
ins Wasser hinaus bis…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 01 (Lemusa – der Auftrag) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Bei diesem Früchtebrot habe ich 
den Teig zwar nach demselben 
Rezept zubereitet, dann aber nur 
etwa ein Viertel der Trockenfrüchte 
und Nüsse hineingepackt. Entspre-
chend schmeckte das Gebäck noch 
weniger süß.

FÜR 2 BROTE VON JE 600 G

150 g  getrocknete Feigen
50 g  getrocknete Ananasschnitze
100 g  getrocknete Papayaschnitze
100 g  getrocknete Mangoschnitze
500 ml kochend heißes Wasser
100 g getrocknete Weinbeeren
100 g getrocknete Maulbeeren
200 ml  brauner Rum
42 g frische Hefe (1 Würfel)
50 ml  lauwarmes Wasser
300 g  Weizenmehl Typ 1050
1  Zimtstange
15  Pimentkörner
10  schwarze Pfefferkörner
5  Gewürznelken
4  Kardamomkapseln, Samen 

aus dem Hülsen gelöst
5 g  Zucker
Etwas Salz
3 EL Limettenzeste (entspricht 

der Zeste von 3 Limetten)
125 g  Cashewnüsse (ungesalzen)
50 g  Kokosnussfleisch, in Schei-

ben, alternativ etwa 40 g ge-
trocknete Kokosnussflocken

50 g Honig

Zubereitung (Einweichzeit 4 Stunden, Gehzeit 2 Stunden, 
 Backzeit 80 Minuten, Abkühlzeit 30 Minuten)
1 | Feigen, Ananas-, Papaya- und Mangoschnitze in eine Schüs-
sel schichten. 500 ml kochendes Wasser darüber gießen und etwa 
4 Stunden oder auch länger zugedeckt stehen lassen.
2 | Weinbeeren und Maulbeeren mit dem Rum übergießen und eben-
falls etwa 4 Stunden stehen lassen, gelegentlich umrühren.
3 | Die eingewichten Feigen, Ananas-, Papaya- und Mangoschnitze gut 
abtropfen lassen, Einweichwasser auffangen (es bleiben gut 150–200 
ml Flüssigkeit übrig). Früchte in kleinere, rund 1 × 1 cm große Stücke 
zerschneiden (und dabei auch die harten Stile der Feigen entfernen).
4 | Hefe in 50 ml lauwarmem Wasser auflösen und rund 10 Minuten 
gehen lassen.
5 | Zimt, Piment, Pfeffer, Nelken und die Samen aus den Kardamom-
kapseln in einer Kaffeemühle pulverisieren.
6 | Mehl in eine tiefe Schüssel geben, die gemahlenen Gewürze, Zu-
cker und Salz untermischen. Die aufgelöste Hefe sowie 100 ml vom 
Einweichwasser der Trockenfrüchte beigeben,  alles zu einem Teig ver-
rühren – wenn nötig noch etwas mehr lauwarmes Wasser zugießen.
7 | Sobald der Teig zusammenhält, kann man ihn aus der Schüssel 
auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche heben und ihn hier rund 
8 Minuten lang ausgiebig Kneten.
9 | Teig zu einer Kugel formen, mit Mehl bestäuben und in der Schüs-
sel, mit einem feuchten Tuch zugedeckt an einem warmen Ort etwa 
1½ Stunden gehen lassen.
10 | Weinbeeren und Maulbeeren abtropfen lassen und dann mit den 
übrigen Früchten vermischen, Rum aufbewahren.
11 | Limettenzeste kleinschneiden,  ebenfalls zu den Früchten geben.
12 | Cashewnüsse grob mahlen (so, dass noch deutlich kleine Brocken 
auszumachen sind) und zu den Früchten geben, Kokosnussscheiben 
in 1 cm große Stücke schneiden und unterheben.
13 | Honig an die Früchte geben und ganze Mischung gut durchrühren.
14 | Wenn der Teig schön aufgegangen ist, die Früchtemischung un-
terheben und alles nochmals kurz durchkneten.
15 | Auf einem mit Backtrennpapier belegten Blech zwei längliche, 
rund 7 cm breite Stollen formen, Oberfläche glatt streichen und 
nochmals mit einem feuchten Tuch zugedeckt rund 20–30 Minuten 
gehen lassen.
16 | In der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten Ofens rund 80 Minu-
ten backen. Zur Garprobe kurz ein Messer in die Brote einstechen 
– es sollte kein feuchter Teig mehr an der Spitze haften bleiben. Wenn 
die Oberfläche sehr dunkel zu werden droht, ein Stück Alufolie lose da-
rüber legen. 
17 | Brote aus dem Ofen nehmen und sofort mit dem vom Einle-
gen der Beeren übriggeblieben Rum bepinseln. Einwirken lassen und 
nach etwa 10 Minuten nochmals bepinseln. 10 Minuten später ein 
drittes Mal wiederholen.
18 |Wenn die Brote kalt sind, in Alufolie einpacken und an einem 
kühlen und trockenen Ort lagern.

Variationen | Je weniger Tro-
ckenfrüchte man braucht, desto 
brotartiger und desto fester wird 
das Gebäck. Die oben angegebene 
Menge an Früchten stellt so unge-
fähr das Maximum dar, das dieser 
Teig gerade noch zusammenhalten 
kann. Die Zusammensetzung der 
Trockenfrüchte lässt sich natürlich 
variieren – wobei man die unter-
schiedlichen Säuregehalte und 
Konsistenzen berücksichtigen sollte. 
Auch mit den Gewürzen kann man 
experimentieren.
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