Dakar, Corniche Est. · https://vimeo.com/280888305

GEHEIMER DIENST IM SENEGAL
Episode 02 | Geführt von einem Funksignal aus der Armbanduhr des entführten Physikers
landet Hektor Maille im Senegal. Seine Suche führt ihn zunächst auf die Insel Gorée, wo
er tief in die Vergangenheit eintaucht. Er begegnet Agent Roff, dem außerordentlich gut
getarnten Mann des Büros in Dakar. Auf seinen Rat hin sucht er auch in den Sümpfen nördlich der Stadt nach einer Spur des Professors – und erlebt eine unheimliche Begegnung.
Szene 01 | Wellen sind Abbilder unser Stimmung:

Es gibt Tage, da können wir mit leuchtenden Augen davon erzählen, wie verschieden jede von ihnen sei. Und es gibt Stunden, in denen uns alle
identisch sind – ganz als klaube eine Laune der
Natur die sprudelnde Geste des Wassers von einem
Strand im Pazifik oder im indischen Ozean weg,
um sie im nächsten Augenblick vor Senegals Küste
wieder erscheinen zu lassen.
Auch Hektor Maille fühlte sich im Moment
wie eine Figur mit flüchtiger Konsistenz, von einer kapriziösen Mechanik durch Zeit und Raum
geschleudert: Vor wenigen Stunden noch war er
im Garten seines Hauses in Senpuav gesessen und
hatte dem Gesang der Pfefferlerche zugehört. Eben
noch hatte er gerochen, wie Odette mit Speck und
Zwiebeln, Thymian und Rum die Sauce für ihre
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göttlichen Kutteln zubereitete. Und jetzt, ein paar
Happen Sky Gourmet später, stand er hier auf der
Corniche von Dakar und starrte hinüber zur Insel
Gorée, wo ein lokaler Agent mit Codename Roff
offenbar das Funksignal aus der Uhr des Professors
geortet hatte.

Dakar, Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888361
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Szene 02 | Etwas weiter südlich waren Fischer

dabei, mit hartnäckiger Geduld ein riesiges Netz
ans Ufer zu holen – ein Seilziehen mit dem Meer.
Ihre Bewegungen waren so regelmäßig, dass Maille glaubte, ihre Arbeit müsste von einem Gesang
begleitet, von einem Lied rhythmisiert sein. Doch
wenn diese Männer sangen, dann nur ein jeder
für sich. Über dem Tosen der Brandungswellen
schwebten einzig die Schreie der Möwen und dann
und wann die Rufe der Fußballer, die auf dem
Strand trainierten.

Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888385

Szene 03 | Maille stellte sich die Fischkörper vor,

die da auf immer engerem Raum nebeneinander
schwammen, die sich schließlich berühren mussten,
dann gegeneinander gedrängt wurden, enger und
enger – bis sie endlich spürten, wie die Trockenheit
ihnen den Atem nahm. Ganz ähnlich musste es damals auf Gorée zugegangen sein, auf dieser Insel,
die im Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika
und Amerika über Jahrhunderte hinweg eine fast
schon sagenhaft schmutzige Rolle gespielt hatte.

Gorée, Maison des Esclaves. · https://vimeo.com/280888473

sehen. Zwischen Ziegen und Papiersäcken voller
Weißbrot, zwischen Harassen mit Coca Cola und
Fanta, Konservendosen, Gasflaschen und Kochgeschirr setzte er mit einer der ersten Fähren am
Morgen über – begleitet von der ohrenbetäubenden Musik eines kleinen Blasorchesters, das auf
eine eigentümlich Art ebenso falsch wie virtuos
französische Chansons und Märsche intonierte. Er
besuchte die Maison des esclaves, wo einst Männer, Frauen und Kinder für den Abtransport in die
Neue Welt versammelt und vorbereitet, aussortiert,
gemästet, geschlagen, gebrochen, markiert und in
Ketten gelegt wurden. Er hörte den Erzählungen
des Guides zu, der die Besucher schonungslos mit
all den blutigen Details jener Tage konfrontierte.
Und er fühlte, wie ihm der Schweiss aus allen Poren trat als der Führer ihm einen Moment lang direkt in die Augen sah während er die Verbrecher
benannte, die dem schwarzen Kontinent innerhalb
weniger Jahre seine besten Männer raubten: «Les
coupables, on les connaît: c‘était l‘homme blanc,
c‘étaient les européens». Dann endlich surrte das
Telefon.
Szene 05 | Die Textnachricht kam unverschlüsselt

Route de la Corniche Est. · https://vimeo.com/280888419

Szene 04 | Maille hatte versucht, mit Agent Roff

in Kontakt zu treten, doch dessen Tarnung schien
ein ziemlich komplexes Gebilde. Also hatte er beschlossen, sich allein auf der Insel Gorée umzu30

von Marie Soussent und war mit lauter Anspielungen auf die weiblichen Verführungen gespickt,
denen Maille sich in ihrer Fantasie hier ständig
ausgesetzt sehen musste. Marie war wahrscheinlich die beste Sekretärin der Welt, aber sie brauchte
ihre Vorstellungskraft wie einen Bärentöter, mit
dem sie in jede aufrechte Gesinnung die tiefsten
Löcher schoss. Laut Auskunft des Büros war das
Signal des Professors von einem Schiff gekommen,
das seit Wochen etwas außerhalb des Hafens von
Gorée vor Anker lag – einer Jacht mit Namen Seagull. Offenbar hatte Roff auch bereits ein kleines
Boot organisiert, mit dessen Hilfe er die Jacht etMission Kaki 02 Senegal

Resto Chevalier de Boufflers. · https://vimeo.com/280888505

was genauer unter die Lupe nehmen wollte. Die
Seagull war nicht zu übersehen, war sie doch das
einzige Boot, das vor dem Hafen ankerte – eine
blaue Motorjacht vom Ausmaß eines Einfamilienhauses. Vom Ufer aus schien es unbesetzt, mit
seinen weißen Sonnendächern und seiner kleinen
Badeplattform aber strahlte es soviel leicht in die
Jahre gekommenen Luxus aus, dass man beinahe die Eiswürfel in den Whiskygläsern klimpern
hörte. Bestimmt machte der Besitzer täglich Liegestützen und schwebte in einem Bademantel übers
Teakholz, der mit seinen Initialen bestickt war oder
mit dem Namen der Jacht – in Gold, versteht sich.
Szene 06 | Das von Roff organisierte Boot war

etwas schwieriger zu finden. Zwar hatte Maille eine Adresse, doch das betreffende Gebäude
schien ebenso leer wie unzugänglich. Die Villa aus der Kolonialzeit überragte einen staubigen Platz, auf dem sich zwei jugendliche Teams
erbitterte Kämpfe um einen Fußball lieferten.
Der schweißtreibende Ernst ihres Tuns stand in
einem seltsamen Widerspruch zu dem riesigen
Baobab-Baum, der wie ein lustiges Gespenst
mitten auf ihrem Spielfeld stand. Erstaunlicherweise schien der Baum keinerlei Einfluss auf den
Verlauf der Partie zu haben – so mächtig dieses

Place du Gouvernement. · https://vimeo.com/280888547
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Hindernis auch war, es schien auf eigentümliche
Weise gar nicht zu existierten.
Der mit Stacheldraht besetzte Zaun vor dem
Eingang zur Villa aber war ein wirkliches Problem.
Sollte er versuchen, ihn vom Ast eines Baumes aus
zu überspringen? Das schien keine große Sache, allerdings konnte es auch schief gehen. Und schon
sah er sich mit blutigen Händen und aufgeschlagener Stirn an den rostigen Maschen baumeln – umringt von schweissüberströmten Fußballspielern,
die seinen Fall auf Wolof diskutierten. Oder sollte
er einen Drahtschneider besorgen, die Nacht abwarten und sich dann mit ein paar präzisen Schnitten einen Zugang zu dem Gebäude schaffen? Während Maille noch überlegte, wie er wohl am besten
in die Villa gelangen könnte, trat ein junger Mann
mit einer gossen Trommel auf der Schulter vor das
Tor und stieß es auf. Ja, das war natürlich auch
eine Möglichkeit – manchmal machte es die Dinge
nicht einfacher, wenn man Geheimagent war.
Szene 07 | Kaum war der Trommler im Haus ver-

schwunden, schlich Maille hinterher. Die Räume
der Villa waren um einen zentralen Hof gruppiert,
der sich zum Meer hin öffnete. Es gab großzügige
Terrassen, Gänge und einen Bankettsaal, in dem

Villa an der Westküste. · https://vimeo.com/280888581

noch eine Ahnung der Feste schwebte, die einst
wohl hier gefeiert wurden. Möbel gab es keine mehr
und der Boden war mit Sand bedeckt, den der Wind
vieler Jahre hier hinein geweht hatte. Es war schwer
zu sagen, wann das Haus wohl zuletzt bewohnt gewesen war – oder von wem. Wahrscheinlich hatte es
einst einem französischen Kolonialbeamten gehört.
Heute kamen offenbar nur noch die Rastas der Insel
hierher, um etwas abseits des dörflichen Alltags ungestört ihre Trommeln zu schlagen, im Rhythmus
der Meereswellen, oder gegen ihn.
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Szene 08 | Dann fand Maille auch das Boot. Es

lag mitten in einer großen Halle im Erdgeschoss.
Den Senegalesen aus den Küstenregionen sagt
man nach, dass sie ausgezeichnete Seefahrer seien:
«Gib einem Mann aus Yoff einen Weizenhalm, er
wird darauf nach Amerika rudern. Gib ihm zwei,
dann nimmt er das ganze Dorf mit» – so lautet
eines der zahllosen Sprichwörter, mit deren Hilfe
man in diesem Land alles Gewöhnliche und alles
Ungewöhnliche zur Regel werden lässt. Und wer
je gesehen hat, mit welchem Geschick die Fischer
der senegalesischen Küste ihre langen Einbäume
durch die Brecher des atlantischen Ozeans steuern, wird dem Wort kaum die Flügel stutzen wollen. Leider nur war Maille nicht mit vergleichbaren Talenten ausgestattet.

Villa an der Westküste. · https://vimeo.com/280888616

Szene 09 | Auf der Rückfahrt nach Dakar war

wieder das Blasorchester mit an Bord. Die Musiker waren den ganzen Tag lang in den Gassen von
Gorée unterwegs gewesen, sie hatten auf Plätzen
und in den zahllosen Innenhöfen der Siedlung gespielt, sich in den Restaurants verpflegen lassen,
getrunken, gefeiert, gelacht. Maille war der Truppe
wieder und wieder begegnet. Ihr Spiel hatte seit
dem Morgen kaum an Energie verloren – ja der
Trompeter, der traf die Töne jetzt sogar noch besser

Rade de Dakar, auf der Fähre. · https://vimeo.com/280888677
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WARUM NICHT
PARIS?

· https://vimeo.com/280915600

Statt in Dakar eine ölige Tomatensauce
mit Rindfleischwürfeln zu essen, hätte
sich Hektor Maille auch in Paris an der
Rue Paul Bert mit einer kapitalen Meeresfrüchteplatte beschäftigen können.

als in der Früh. Der wilde Sound des kleinen Orchesters war sicher bis zur Seagull zu hören, die immer noch vor dem Hafen von Gorée um ihre Ankerschnur kreiste. Ob Koslow wohl noch auf dem
Schiff gefangen gehalten wurde? Lag er gefesselt in
einer der Schlafkojen oder saß er in der Kombüse?
Hatte er wohl immer noch das Isolierband über
dem Mund? Bei dem Gedanken wurde Maille die
Kehle ganz trocken. Ob so ein Band, wenn man es
entfernte, wohl auch kleine Fetzen Haut mit von
den Lippen riss?
Szene 10 | Warum nur musste es Dakar sein?

Hätten sich die Entführer nicht irgendeinen anderen Ort aussuchen können, um Koslow zu verstecken? Gab es nicht auch Keller in Paris, wo sich
Maille jetzt wohl gerade ein Plateau de Fruits de
Mer an der Rue Paul Bert gönnen würde. Oder
in Wien, wo das On an der Wehrgasse mit dem
weltbesten Kuttelsalat lockte? Dakar, das bedeutete Malariatabletten, klebrige Straßenhändler
und diffuse Schuldgefühle – denn immerhin war
es nicht auszuschließen, dass er von einem jener
Plantagenbesitzer abstammte, die ihr Vermögen
auf dem blutenden Rücken von Sklaven aus Afrika gemacht hatten. Vielleicht war es ein Fehler
gewesen, an diesem Morgen auf Gorée die Maison des esclaves zu besuchen. Die Erzählungen des
Mission Kaki 02 Senegal

Guides, der die Touristen durch diese Kammern
der Grausamkeit führte, lagen ihm wie schlecht
gekochte Hülsenfrüchte auf dem Magen? Ob man
ihm wohl ansah, dass er möglicherweise von einem Planteur abstammte?
Zum Glück hatte er eine Aufgabe, einen guten Grund, hier zu sein. Doch der gute Grund

Dakar, Resto Keur Souadou. · https://vimeo.com/280888737

wollte sich im Moment nicht zeigen. Um 20 Uhr
hätte der Mann hier erscheinen müssen. Jetzt war
es 22.30 Uhr, die schöne Wirtin gähnte äußerst
ostentativ und gleich würde die Küche schließen.
Er sah sich auf dem Display seines Mobiltelefons
nochmals die Nachricht an, die ihn die Abteilung
auf seine geheime Nummer getextet hatte: «20h
Keur Souadou Treffen Roff». Am Nebentisch unterhielten sich zwei amerikanische Pärchen über
die bizarren Rituale eines befreundeten Skippers.
In einer Ecke des düsteren Lokals saß ein Kora
spieler, der seiner seltsamen Harfe melancholische
Klänge entlockte. Von Roff keine Spur. Maille bestellte ein Gericht namens Tiebou viande, das sich
als eine ebenso ölige wie lieblose Tomatensauce mit
Rindfleischwürfeln und Karotten entpuppte – in
fast jeder Beziehung eine Art Bestrafung. Dann
bezahlte er und ging. Als der dem Koraspieler ein
paar Münzen in die Hand drückte, zwinkerte ihm
der einvernehmlich zu. Verwirrt trat Maille auf die
kaum beleuchtete Straße hinaus.
Szene 11 | «Alors, ça va mon ami? War das Essen

gut? Hast du eine kleine Gazelle getrunken? Erinnerst du dich, wir haben uns schon heute morgen
gesehen.» Aus der Dunkelheit schoss eine schwarze
Pranke auf Maille zu – mechanisch schüttelte er
die fremde Hand.
«C‘est bien, wenigstens bist du kein Rassist.»
Maille seufzte, wie oft hatte er den Satz seit seiner
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Ankunft in Dakar gehört, wie viele Hände schon
geschüttelt. Was mit dieser fast schon brüderlichen
Geste begann, entpuppte sich in hundert Prozent
aller Fälle als der Auftakt zu einem Verkaufsgespräch – ein Spiel, das er unter anderen Umständen
wohl gerne mitgespielt hätte. Nach drei verlorenen
Stunden und mit einer senegalesischen Bolognese
im Bauch aber war ihm nicht danach.
«Weisst du, welcher Tag der nächste Sonntag
ist? Der 11. Mai! Für uns ist das ein ganz besonderer Tag. Am 11. Mai ist Bob Marley gestorben. Du
weißt doch, wer Bob Marley war?»
«Bob? Klar – lang lebe Bob.»
«Wir feiern das heute schon, das letzte Konzert, aujourd‘hui, ça boume, ab Mitternacht im
‹Café des Arts›.»
«Mitternacht, klar, ça boume – ich werde da
sein.» Der junge Riese mit der Zipfelmütze kam
Maille wie ein düsteres Gebirge vor, das sich aus
unerklärlichen Gründen mit ihm quer über die
Place de l‘Indépendance schob – wobei er das Gefühl hatte als flögen die Hände des Mannes wie
zwei lästige Rieseninsekten andauernd vor seinem
Gesicht herum.
«Ich bin Rastafari. Ich mache Musik. Trommelmusik, gute Musik. Ich bin Künstler. Willst du

Place de l‘Indépendance. · https://vimeo.com/280888772

hören, was für Musik ich mache?» Aus der Höhe
streckte ihm der Mann eine CD entgegen, auf deren Cover Maille vage eine rot-gelb-grüne Fahne
erkannte. Matt flüsterte er, dass er für heute schon
genug Musik gehört habe.
«C‘est l‘Afrique, tu sais. Magst du Afrika nicht?
Die Brassband hat dir doch auch gefallen.» Brassband? Welche Brassband? Maille fühlte sich müde.
Das Hotel war noch ziemlich weit weg und also
beschloss er, zum Schein auf Verhandlungen einzutreten, sich das Rasta-Gebirge als Begleitschutz
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für den Rückweg mitzunehmen – denn zum Glück
hatte man in Dakar immer nur mit einem Verkäufer aufs Mal zu tun.
Vor dem Hotel streckte Maille dem Riesen
ein paar Banknoten hin. Eigentlich wollte er keine Rasta-CD, doch der Mann insistierte, Geschäft
war Geschäft, und also steckte er die Scheibe
schließlich ein.
Szene 12 | Minuten später lag Maille erschöpft

auf seinem Bett. Gelangweilt besah er sich die
CD. Zu seinem Erstaunen entdeckte er unter
der Rasta-Fahne, die bei Licht besehen nur mit
Wasserfarben ungeschickt auf das Cover gemalt
war, vage ein Porträt und den Schriftzug «Trenet
– Swing Troubadour». Was in aller Welt aber hatte Frankreichs Musterbarde Charles Trenet mit
Rasta zu tun? Er klappte die Hülle auf und fand,
sorgfältig auf die Innenseite geklebt, eine Karte:
Sie war mit Farbstift auf ein stark vergilbtes Papier gezeichnet und zeigte offenbar eine Gegend
im Norden der Hauptstadt, an der Straße in
Richtung Yoff, nahe dem Botanischen Garten von
Hann. Mit einem Pfeil war die nördliche Spitze

Szene 13 | In einer Agentenbiographie gibt es

viele Dinge, die sich nie ganz aufklären. Mit der
Zeit legen sich all die offenen Fragen, all die kleinen Mysterien wie Zahnstein an den Seelenhals.
Außerdem provozieren sie ein Gefühl von Unordnung, ganz als lägen lauter Gegenstände in der eigenen Wohnung herum, die man weder versorgen
noch entsorgen kann. Wenn Maille diesen Belag
an seinem Leben fühlte, dann nahm er nach Möglichkeit ein Bad. Natürlich verschwand der Belag
deshalb nicht – und doch schien vieles klarer, war
man erst einmal tief unter den Schaum abgetaucht.

Hotel Atlantique. · https://vimeo.com/280888846

Szene 14 | Am nächsten Morgen nahm Maille ein

Taxi zum Parc de Hann. Da gab es Geier und Papageien aller Art, einen Weiher mit Kormoranen,
Störchen und Pelikanen. Von Koslow aber fehlte jede
Spur. Roffs Karte indizierte eine Stelle nördlich des
kleinen Sees. Stundenlang schlich Maille hier durch
das sumpfige Dickicht, mit nassen Füssen, immer
mehr Mückenstichen und zunehmen schlechter
Laune. Jedes Blatt drehte er um, vergeblich. An jedem Baum suchte er nach Spuren, umsonst.
Hotel Atlantique. · https://vimeo.com/280888806

eines kleinen Sees markiert: «Signal Strotzko du
11 mai 9.15 du matin», stand da mit krakeliger
Hand geschrieben. Der hühnenhafte Rasta also
war Roff gewesen, der Mann der Abteilung in Dakar. Bei soviel Tarnung war es kein Wunder, dass
selbst die Zentrale in Lemusa kaum etwas über
ihren Agenten wusste. Was aber bedeutete Strotzko? Wahrscheinlich war doch Koslow gemeint,
eine weitere Maskerade vielleicht? Mysteriös war
auch das Datum: Offenbar hatte Roff am Morgen
des 11. Mai das Signal aus der Armbanduhr des
Professors nördlich des Parks von Hann geortet.
Heute aber war erst der 7. Mai.
34

Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888894

Szene 15 | Plötzlich fiel ein Schuss, verhallte. Se-

kunden später entdeckte Maille etwas Seltsames
in einer Ecke des Teiches. Neben einer blütenMission Kaki 02 Senegal

gen Eröffnung der Kunstbiennale von Dakar. Das
dritte Papier aber entpuppte sich als ein Bild von
Maille, wie er vor einem Hintergrund aus lauter
arabischen Schriftzeichen einen Pfirsich aß. Maille
hatte keine Ahnung, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Ja, er erinnerte sich nicht einmal
daran, wann er zuletzt einen Pfirsich gegessen hatte – und überhaupt: Was suchte sein Bild hier in
diesem Sumpf?
Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888955

weißen Seerose lag da der ebenso strahlend helle
Flügel einer weißen Taube auf dem Wasser. Maille
hatte die verschiedensten Vögel im Park gesehen,
aber keine einzige Taube. War es der Schuss gewesen, der das Tier vom Himmel geholt hatte? War
es das Opfer eines Angriffs der Geier geworden?
Griffen Geier Tauben an? War das ein Zeichen?
Im Wald herrschte wieder vollkommene Ruhe.
Nichts deutete darauf hin, dass eben ein Schuss
den Frieden gestörte hatte wie ein plötzliches,
akustisches Nasenbluten.

Szene 17 | Wie immer, wenn Hektor Maille nicht

mehr weiter wusste, verspürte er das dringende Bedürfnis zu kochen. Wie viel Klarheit bringt es doch
in verwirrte Gedanken, wenn man eine Zwiebel
schält – besser noch zwei oder drei, bis man vor
lauter Tränen das Messer nicht mehr sieht. Und
welche Beruhigung bedeutet es, seine Hand auf
eine Lammkeule zu legen, die kühle Feuchtigkeit
zu spüren, die kraftvolle Entspanntheit des ermor-

Szene 16 | Doch dann entdeckte Maille ein paar

Schritte weiter drei Papierkugeln, die nahe am
Ufer wie kleine Bötchen zwischen den Seerosen
trieben – bewacht von Fröschen, die sich mit ihrem kläglichen Quaken den diversen Wasservögeln geradezu als Delikatesse anzubieten schienen:
«Fresst mich, fresst mich – befreit mich von meinem Froschleben.» Seltsam, dass man bei Fröschen
immer zu der Annahme neigt, sie litten unter ih-

Hann, beim Jardin botanique. · https://vimeo.com/280888975

rer Gestalt – ganz als handle es sich ausnahmslos
um verwandelte Prinzen. Sorgfältig zupfte Maille
die Papierkugeln auseinander. Das erste Blatt zeigte ein Porträt von Senegals Präsidenten Abdulaye
Wade, das zweite war eine Einladung zur morgiMission Kaki 02 Senegal

Dakar, Resto Keur Souadou. · https://vimeo.com/280889033

deten Tiers. Als die Zeit des Abendmahls nahte,
kehrte Maille deshalb zielstrebig ins Keur Souadou
zurück, wo er gestern auf Roff gewartet hatte. Es
waren kaum Gäste da. Also gelang es ihm leicht,
die Wirtin zu überreden, ihn für ein kleines Entgelt an den Herd zu lassen. Sie hieß Souadou und
hatte Augen wie Tamarindenkerne – dunkel, mit
leicht fasrig wirkenden Umrissen. Ihre Küche war
sauber, viel Rohmaterial aber war nicht da. Maille
fand ein wenig Rindfleisch, das ziemlich zäh und
sehnig aussah, haufenweise Zwiebeln, Zitronen
und Chilis.
Zu den berühmtesten Rezepten des Senegals
gehört das so genannte Poulet Yassa, das ursprünglich aus der tropischen Casamance im Süden des
Landes stammen soll – ein in Zitronensaft mariniertes Schmorhühnchen mit Zwiebeln. Maille
beschloss, eine bovine Variante dieses Klassikers
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MENU ZU EPISODE 02

Bœuf Maille. (Zürich, 1/2009)

Das ganze Menu, das Hektor Maille an
jenem denkwürdigen Abend im Herzen von Dakar den Gästen der schönen
Souadou servierte:
• Fleur de Banane pour Souadou (Salat
aus Bananenblüte und Gurke)
• Boeuf Maille (Hals vom Rind mit
Zwiebeln in Zitronensaft und Senf )
• Glace Souadou (Eis mit Tamarinde,
Vanille, Kokosmilch und Sahne)

herzustellen: Er zerteilte das Fleisch in grobe
Stücke, zerlegte die Zwiebel in Schnitze und vermengte beides mit dem Saft einiger Zitronen.
Während er Knoblauch hackte, trat Souadou
neben ihn und schob ihm ein Glas mit französischem Senf hin – eines Lächeln auf den Lippen,
von dem man nicht recht wissen konnte, ob es
nur amüsiert oder nicht vielleicht doch auch ein
wenig spöttisch war. Der Senf war von Maille.
Das allerdings war nicht der Grund für ihr Lächeln. Nein, Souadou amüsierte sich mehr und
mehr darüber, dass da ein Toubab an ihrem Herd
für ihre Gäste kochte – so etwas hatte sie noch
nicht erlebt. Und vielleicht war ihr der Mann sogar sympathisch, auch wenn er viel zu ernst war
und etwas zu nervös für das Klima von Dakar.
Szene 18 | Maille machte sich daran, ein paar

Senfkörner in einem Mörser zu zerstoßen. Was nur
hatte es mit den Bildern auf sich, die er im Sumpf
von Hann gefunden hatte? Dass der Präsident des
Senegals dort als papierene Kugel durchs Schilf
trieb, war weiter nicht erstaunlich. Auch ein Pla36

kat der Biennale von Dakar konnte sich aus den
banalsten Gründen in die Sümpfe hinaus verirrt
haben – warum auch nicht. Wie aber gelangte sein
Porträt, das Bild eines lemusischen Geheimagenten dahin – und vor allem: was hatte es in dieser
Kombination zu bedeuten? «Iya odo on ommo re
ko ni ijy», begann Souadou und fuhr auf Französisch fort: «Bei uns heißt es: Der Mörser und der
Stößel hatten nichts gegeneinander – es war der
Koch, der ihren Streit in Gang brachte.» Sie lachte,
befeuchtete die Spitze ihres kleinen Fingers, nahm
damit ein Senfkorn vom Tisch auf und schnippte
es Maille ins Gesicht. Der grinste erleichtert: Natürlich, das war die Erklärung – es brauchte einen
Dritten, der die Dinge in Gang brachte.
Die wenigen Gäste, die an jenem denkwürdigen
Abend im Keur Souadou zu Tische saßen, bekamen
nicht nur ein ganz ungewöhnliches Rindfleisch
serviert, sie wurden auch – vielleicht das einzige
Mal in ihrem Leben – von einem Geheimagenten
in bester Stimmung bedient. Und als Maille das
Restaurant schließlich kurz nach Mitternacht verließ, war die Wirtin aufrichtig traurig darüber, dass
er am nächsten Abend wohl nicht wieder in ihrer
Küche stehen würde. Ja ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl gar ein feuchtes Glitzern in ihren
Tamarindenaugen bemerkt.

Küche des Keur Souadou. · https://vimeo.com/280889076

Szene 19 | Es gehört zu den Angewohnheiten des

Bösen, dass es alles Edle in Verruf bringen will –
meist dadurch, dass es den Agenten des Guten
schändliche Taten unterstellt, die es natürlich selbst
begangen hat. Wo es dem Guten nicht gelingt, solches zu vereiteln, nimmt die Geschichte einen von
diesem Missverständnis bestimmten Verlauf. So
lautet die Regel. Auch wenn Hektor Maille nicht
wusste, wie die drei Papierkugeln in den Sumpf
von Hann gelangt sein mochten, er kannte nun
Mission Kaki 02 Senegal

TRAILER EPISODE 02

der Kunstbiennale von Dakar im Garten des Institut Fondamental d‘Afrique Noire (IFAN) erwartet.
Als Maille das Gelände des IFAN an der Place de
Soweto betrat, waren die Eröffnungsfeierlichkeiten
bereits in vollem Gang: Trommler in traditionellen
Kostümen schlugen mit Elan auf ihre Instrumente ein, Schulklassen standen bereit, sich auf Befehl
zum Willkommenschor zu formen – Tänzerinnen
wiegten ihre Hüften durch die Luft des Morgens.
Amtlich bestellte Ausgelassenheit, überall.

· https://vimeo.com/280900819

«Das Meer macht sich glänzend schön für
uns – und ist doch im Grunde ein dunkles Loch. […] Es lässt uns an die Freiheit
glauben – bringt aber meist nur Ärger an
unsere Gestade. Das Meer ist ein liederliches Stück, das weder Anstand kennt
noch Respekt – und gerade deshalb können wir weder unseren Blick noch unsere
Sinne von ihm lösen.» (Jean-Marie Tromontis in: Gérôme Doussait (Hrsg.): Le
chant des vents – une promenade à travers
Santa Lemusa avec Jean-Marie Tromontis.
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 2008. S. 15.)

Szene 20 | Der Erfolg eines Geheimagenten hängt

wesentlich auch von seiner Gabe ab, zufällige Gegebenheiten zu seinen Gunsten nutzen zu können.
Das kam Maille in den Sinn als er in einer Ecke
des Parks das Kostüm eines Tänzers liegen sah –
eine Art Ganzkörperrock aus Stroh, eine tragbare
Hütte fast. Er schlüpfte hinein. So getarnt wogte
Maille durch den Garten des IFAN, ja er vollführte
gar dann und wann ein paar wilde Sprünge, um
in der allgemeinen Aufregung nicht zu sehr aus
dem rhythmischen Rahmen zu fallen. Das Kostüm
kratzte fürchterlich und roch als hätte man darin
Schafe übernachten lassen – als Verkleidung aber
war es unschlagbar.

Musik: Am 10. Mai 2008 zog diese Brass Band den ganzen
Tag lang spielend und Bier trinkend durch die Straßen des
Dorfes auf der Insel Gorée.

ihre Bedeutung: Die Schergen von Dr. Hing, da
war er sich sicher, planten ein Attentat auf Abdoulaye Wade, auf den Präsidenten Senegals. Und bestimmt sollte die böse Tat ihm angelastet werden.
So war das doch immer. Der Zeitpunkt für ein Attentat war ideal, wurde Wade doch zur Eröffnung

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889127

Mission Kaki 02 Senegal

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889161

Szene 21 | Dann entdeckte Maille den Scher-

gen von Dr. Hing. Der Karl hatte sich in einer
schattigen Ecke des Parks versteckt, wo die Gärtner des IFAN Bohnen und Kürbisse zu züchten
versuchten. Er stand hinter einer Hecke und tat
als inspiziere er das Wachstum der Pflanzen. Er
trug eine grüne Hose mit weiten Beintaschen, ein
grau kariertes Hemd und eine gelbe Mütze mit
der Aufschrift «Maggi c‘est magique». Ein unbedarfter Biennalenbesucher hätte ihn für einen
Gärtner gehalten. Dann und wann aber blitzte
37

in der Sonne die Klinge des Küchenbeils auf, mit
dem der feige Attentäter das präsidiale Leben auszulöschen trachtete.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889218

Szene 22 | Leicht schwankend, als befände er sich

in Trance, tänzelte Maille auf die Bohnenhecke zu.
Als ihn nur noch eine dünne Wand aus Blättern
von dem Attentäter trennte, führte er einen ebenso
plötzlichen wie gezielten Schlag durchs Gebüsch,
einen sogenannten Kokosnuss-Hit, wie Kyuri es
nannte, seine Lehrerin in Sachen Kampfkunst. Gewöhnlich setzte dieser Schlag noch den mächtigsten
Gegner sofort außer Gefecht – «als wäre ihm eine
Kokosnuss auf den Kopf gefallen». Dummerweise
verhedderte sich Maille im Stroh seines Kostüms,
strauchelte und krachte mitsamt seinem Schafstall
in den Bohnenhain. Sofort hieb der Schurke sein
Beil in die Hütte, die da auf ihn zugeflogen kam.
Maille spürte den kalten Lufthauch der Klinge, die
wenige Millimeter an seinem Kopf vorbei zischte.
Gleichzeitig roch er einen schwefelig-stechenden
Duft, das unverkennbare ‹Parfum› aller Agenten
von Hing. Er hatte sich also nicht getäuscht. Maille packte das Handgelenk des Kerls und tauchte
nach unten weg. Mit einem Ruck riss er den Arm
mit der Waffe nach hinten hoch. Der Mann schrie
auf vor Schmerz und ließ die Waffe fallen.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889259
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Szene 23 | Im selben Moment waren Sirenen zu

hören, wurden die Trommeln lauter, formierten sich
die Stimmen der Schüler zum rhythmischen Sprechgesang. Limousinen fuhren vor und Sekunden später
schritt Abdoulaye Wade durch die Menge, mit einem etwas maskenhaften Lächeln im Gesicht, bereit,
die 8. Kunstbiennale von Dakar feierlich zu eröffnen.
– Während die ersten Redner den üblichen Zweikampf mit den Pfeiftönen und Rumpelgeräuschen
der Mikrofonanlage ausfochten, durchsuchte Maille die Taschen des Attentäters, der zu seinen Füssen
ohnmächtig lag – gut getarnt durch die mächtige
Bohnenhecke. Er fand amerikanische Zigaretten
und Kaugummi mit Erdbeergeschmack, eine Büroklammer, ein paar Geldscheine, ziemlich viele
Macadamianüsse und natürlich ein Döschen mit
ASAFOETIDA – war es doch Tradition der Mörder
von Hing, ihre Tatorte mit ein paar Krümeln dieses
stinkenden Teufelsdrecks olfaktorisch zu markieren.

Place de Soweto (IFAN). · https://vimeo.com/280889304

Maille fand indes weder einen Hinweis auf die Identität des Mannes noch auf seine Herkunft.
Einen Moment lang dachte Maille daran, das
Asafoetida für seine Küche mitzunehmen. Die
Möglichkeit indes, dass der Kerl seine schmutzigen
Finger in dem Gewürz gehabt haben könnte, widerte ihn an. Also leerte er den Teufelsdreck über dem
Schurken aus. Zu seinem Erstaunen fiel mit den gelben Körnern ein eng zusammengefalteter Zettel aus
dem kleinen Döschen. Das dünne, blaue Papier war
mit einem kyrillischen Alphabet bedruckt, wie man
es in Schulheften findet – einige der Buchstaben
waren mit einem Rotstift umringt. Darüber stand
in Handschrift «Moskwa» geschrieben – und darunter entzifferte Maille einen Namen: «Anna Schukowa». Er fotografierte das Papier und sandte es nach
Port-Louis – vielleicht würde man in der Abteilung
etwas damit anfangen können.
Mission Kaki 02 Senegal

Frisch, knackig und ein kleines bisschen seltsam: Salat aus Bananenblüten.

FLEUR DE BANANE POUR SOUADOU
Salat aus Bananenblüte, Gurke und Flusskrebsen an Limetten-Fischsaucen-Dressing

Nein, Bananenblüten gab es nicht in der Küche der Küche von Souadou im Zentrum von Dakar, wo Hektor Maille an einem denkwürdigen Abend sein unterdessen legendäres Geheimagenten-Rindfleisch
(siehe Bœoeuf Maille) zubereitete. Aber es gibt Bananen im Senegal,
vor allem natürlich in der tropischen Casamance – und wären Blüten
in der Küche zu finden gewesen, hätte sie Maille wahrscheinlich auf
die nachfolgende Weise zubereitet. Das ist zugegeben reine Spekulation. Aber passt das nicht auch ein wenig zu einer Agentengeschichte?
Der Blütenstand vieler Bananensorten ist essbar und gelangt als
so genannte Bananenblüte in den Handel. In Europa bekommt man
frische Bananenblüten vor allem in Asia-Läden. Meist sind sie in Zellophan eingepackt und werden kühl gelagert, ihr Gewicht variiert
meist zwischen 300 und 500 g. Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass die Blätter keine schwarzen Flecken haben und sich nirgends
faule Stellen finden.
In der Literatur wird oft empfohlen, die Bananenblüten nach Entfernen der äußeren Blätter wie Artischocken zu kochen und dann mit
einer Dip-Sauce zu servieren. Beim Kochen werden die Blätter bräunBananenblütensalat Souadou

«Der Boden war mit Sand bedeckt,
den der Wind vieler Jahre hier hinein geweht hatte. Es war schwer zu
sagen, wann das Haus wohl zuletzt
bewohnt gewesen war – oder von
wem. Heute kamen offenbar nur
noch die Rastas der Insel hierher,
um etwas abseits des dörflichen
Alltags ungestört ihre Trommeln zu
schlagen, im Rhythmus der Meereswellen, oder gegen ihn.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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lich, nach 10 Minuten im Wasser sind sie bereits deutlich weicher. Ihr
Geschmack ist dann leicht bitter und voll, halb reife Avocado, halb
Artischocke. Man kann die Blüten jedoch auch als Salat zubereiten,
was mir vor allem von der Konsistenz und der Farbe her interessanter
scheint. Roh sind die Bananenblüten sehr knackig, sie schmecken nussig und fruchtig zugleich, mit einer leicht adstringierenden Tendenz.
Je weiter man in das Innere der
Blüte vordringt, desto gelber und
zarter werden die Blätter.

Die Blätter, die man für den Salat
verwenden möchte, legt man sofort
in Zitronenwasser ein.

Das Innere einer angeschnittenen Bananenblüte, vom Stil her
betrachtet. Man sieht gut, wie die
Blütenblätter zwischen den Tragblättern eingebettet sind. An den
Schnittstellen sondert die Blüte
einen milchigen Saft aus.

FÜR 4 PERSONEN
1
2L
3 EL
1 TL
3 EL
2 EL
2 EL
1
1

Bananenblüte von 450 g
Wasser
Zitronensaft
Salz für
Limettensaft
Fischsauce
Olivenöl
TL Zucker
frische, rote Chilischote,
entkernt und in haarfeine
Streifen geschnitten
100 g ausgelöste und gekochte
Schwänze von Flusskrebsen
250 g Gurke, entkernt und in feine
Streifen geschnitten
1
größere Zwiebel, in feinen
Streifen
3 EL frisch zerpflücktes Basilikum

Das Problem bei der rohen Zubereitung besteht einzig darin, dass
sich die Schnittflächen sehr schnell dunkel verfärben – was sich jedoch mit geeigneten Maßnahmen vermeiden lässt.
• Erstens bereitet man eine Schale mit Wasser vor, in das man eine
Prise Salz und den Saft einer Zitrone oder Limette gibt (auch Essig
leistet hier gute Dienste).
• Zweitens bricht oder schneidet man die äußeren, dunkelroten
Tragblätter weg bis man zu den eher gelblichen Blättern gelangt.
Die dunklen Blätter kann man entsorgen – oder einzelne als ‹Schalen› aufbewahren, in denen man später den Salat serviert. Die
Blätter werden zarter, je weiter nach Innen man vorstößt.
• Drittens schneidet man die hellen Blätter ab und legt sie sofort
in das vorbereitete Zitronenwasser. In den Achselhöhlen zwischen
den großen Tragblättern sitzen die kleineren Blütenblätter. Auch
sie sind essbar, jedoch eher krümelig und noch etwas adstringierender als die Tragblätter. Den innersten Teil der Blüte, ihr ‹Herz›,
kann man ganz lassen oder halbieren. Die Blätter und das ‹Herz›
lässt man nun gut 30 Minuten in dem Zitronenwasser ruhen.
• Viertens tropft man die Blätter ab, stapelt sie übereinander und
schneidet sie in möglichst feine Streifen. Diese Streifen mischt
man nach Möglichkeit sofort mit einer Salatsauce – damit sie keine Chance haben, sich dunkel zu verfärben.
• Man kann die von den dunklen Blättern befreite Blüte auch sofort in feine Scheiben schneiden und so ins Zitronenwasser geben,
dann nach 30 Minuten abtropfen und mit Salatsauce mischen.

Zubereitung (Ruhezeit 30 Minuten)
1 | Die äußeren, dunkelroten Tragblätter von der Bananenblüte bre-

chen. Vier schöne Exemplare waschen und als ‹Schalen› aufbewahren,
in denen man später den Salat serviert. Die inneren, helleren Blätter
ablösen und zusammen mit dem ‹Herz› 30 Minuten lang in einer
Schale mit 2 L Wasser, 3 EL Zitronensaft und 1 TL Salz ruhen lassen
(Genaueres zur Vorbereitung der Blüte siehe oben)
2 | Limettensaft, Fischsauce, Olivenöl, Zucker und Chilischote zu
einer Sauce verrühren.
3 | Blütenblätter und ‹Herz› abtropfen lassen, in feine Streifen schneiden und sofort mit der Sauce vermischen.
4 | Flusskrebse, Gurke und Zwiebeln beigeben und alles gut vermengen. Man kann den Salat auch gut eine Stunde lang ziehen lassen.
5 | Kurz vor dem Servieren mischt man das Basilikum unter und verteilt den Salat auf die dunkelroten ‹Schalen›.
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Bananenblütensalat Souadou

Bœuf Maille hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-scharfen, vollen Geschmack. (Zürich, 12/2008)

BŒUF MAILLE
Hals vom Rind mit Zwiebeln in einer Sauce aus Zitronensaft, Senf, Essig und Gewürzen

Das Rezept für diesen Schmortopf geht auf den Geheimagenten Hektor Maille zurück, der es erstmals in der Küche des Restaurants Keur
Souadou im Zentrum von Dakar zubereitet hat – als eine bovine Interpretation des senegalesischen Hühnchenklassikers Poulet Yassa.
Gerichte mit der Bezeichnung Yassa werden manchmal auch mit
Lamm oder Fisch gekocht. Oft handelt es sich dabei um klassische
Schmorgerichte, die lange auf kleiner Flamme garen. Manchmal versteht man darunter aber auch gegrillte Speisen: Fleischsorten mit eher
kürzerer Kochzeit (etwa Huhn oder Fisch) werden in einer würzigen Flüssigkeit mariniert, dann aus der Marinade gehoben und über
Holzkohle gegrillt. Die Marinade wird zu einer Sauce eingekocht.1
Yassa-Rezepte sollen in der Casamance ihren Ursprung haben – in
jener regenreichen Region des Senegal, die südlich von Gambia liegt.
Hühnchen Yassa gilt als ein einfaches Alltagsgericht, das meist in
grösseren Mengen zubereitet und mit viel Reis gegessen wird.2
Während des Kochens löste Maille das Rätsel der drei Papierkugeln, die er am gleichen Tag in den Sümpfen von Hann aus dem
Wasser gezogen hatte. Das Geheimagenten-Rindfleisch, das seither
Hals vom Rind mit Zwiebeln in Zitronensaft Bœuf Maille

«Was nur hatte es mit den Bildern
auf sich, die er im Sumpf von Hann
gefunden hatte? Dass der Präsident
des Senegals dort als papierene
Kugel durchs Schilf trieb, war weiter
nicht erstaunlich. Auch ein Plakat
der Biennale von Dakar konnte sich
aus den banalsten Gründen in die
Sümpfe hinaus verirrt haben – warum auch nicht. Wie aber gelangte
sein Porträt dahin?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Das klassische Vorbild für den Bœuf
Maille: Poulet Yassa im Restaurant
Relais de Tamba im ostsenegalesischen Tambacounda. (1/2016)

In der Aarauer Kochschule Cookuk
wird der Bœuf Maille mit Schweinskopfbäckchen zubereitet – eine
kulturell etwas gewagte, dafür aber
sehr saftige Alternative zu Rindfleisch oder Huhn. (8/2016, Bild
Susanne Vögeli)

FÜR 4 PERSONEN
1 kg

Fleischwürfel (Ragout) vom
Rind aus Schulter (eher mager) oder Schenkel (durchzogen)
200 ml Zitronensaft
6 EL Rotweinessig
6
Knoblauchzehen, fein
gehackt
6 TL ganz Senfkörner, im Mörser
leicht zerstoßen
6 TL Speisesenf (etwa Moutarde
de Dijon)
6–10 getrocknete Chilischoten,
fein gehackt
2
Lorbeerblätter
4 EL Rapsöl
8
Zwiebeln, geschält und in
Streifen geschnitten
Etwas Salz zum Abschmecken

Larousse: Der grosse Larousse gastronomique.
München: Christian Verlag, 2009 [Französische
Originalausgabe: Le grand Larousse gastronomique. Paris: Larousse, 2007, 6., 1. 1938]. S. 938.
2
«Le yassa n‘est pas un plat de fête. Économique, c‘est un mets que l‘on déguste au
1

als Bœuf Maille einen festen Platz auf der Karte des Restaurants einnimmt, hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-scharfen, ebenso vollen wie frischen Geschmack. Dank der Säure und der
langen Schmorzeit wird das Fleisch außerordentlich zart – Zwiebel
und Senf machen die Sauce cremig.
Mit den hier angegebenen Proportionen wird das Rindfleisch
markant sauer. Wer es etwas weniger frisch mag, kann einen Teil
des Zitronensaftes durch leichte Rinderbrühe oder Wasser ersetzen.
Man kann der Säure zum Schluss auch mit etwas Zucker die Spitzen
nehmen.
Ich koche das Gericht mit Hals vom Rind. Als magere Alternative
böten sich Stücke von der Schulter an, die jedoch schnell ein bisschen trocken werden. Wer es saftiger mag, kann statt Rindfleisch zum
Beispiel auch die kleinen Bäckchen vom Schweinskopf verwenden.
Sie haben etwa die gleiche Kochzeit und sind sehr reich an Gelatine.
Im Senegal, wo sich mehr als 90 % der Bewohner zur sunnitischen
Strömung des Islam bekennen, dürfte diese Version allerdings nur
sehr heimliche Liebhaber finden. In der Kochschule Cookuk in Aarau hingegen hat der Bœuf Maille mit Schweinebäckchen Eingang
ins Repertoire gefunden (wobei das Kilo Fleisch hier nur mit etwa
100 ml Zitronensaft gesäuert wird).
Zu dem Schmorgericht passen Trockenreis, Polenta oder Fufu
– ein fester Brei aus zwei Teilen Maniok oder Yams und einem Teil
Kochbananen, der in ganz Westafrika gegessen wird.

Zubereitung (Kochzeit 11/2 bis 2 Stunden)
1 | Zitronensaft, Essig, Knoblauch, Senfkörner, Speisesenf und Chilis

zu einer dünnen Sauce verrühren, Lorbeerblatt beigeben.
2 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch darin auf
allen Seiten sorgfältig anbraten. Zwiebeln zugeben und glasig werden
lassen. Die Sauce darüber gießen, kurz aufkochen lassen, Hitze auf
ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen und je nach Qualität des
Fleisches 1.5 bis 2 Stunden schmoren lassen – gelegentlich wenden.
Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf (etwa aus Gusseisen) mit einem genoppten Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurücktropfen
lässt, bleibt die Flüssigkeits-Menge in der Regel konstant oder nimmt
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man
vermutlich immer wieder etwas Wasser angießen.
3 | Deckel abheben und die Sauce auf die gewünschte Konsistenz
eindicken. Mit Salz abschmecken.

moins une fois par semaine dans les familles
sénégalaises. Quand on le prépare, on pense
unique (s‘il y a du yassa au menu, il n‘y a ni
entrée, ni dessert, ni aucun autre plat) et grand
car il convient à toute une tablée de convives.
Le yassa, traditionnellement, se consomme

42

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Februar 2009 | Revision am 21. November 2016

surtout le midi, avec du riz en accompagnement.» Joëlle Cuviliez et Alexandre Bella Ola:
Cuisine Actuelle de l‘Afrique noire. Paris: Editions
First, 2003. S. 40.

Hals vom Rind mit Zwiebeln in Zitronensaft Bœuf Maille

Das Tamarindeneis aus dem Keur Souadou schmeckt frisch, voll, fruchtig und hintergründig. (Zürich, 2/2009)

GLACE SOUADOU
Eis mit Tamarinde,Vanille, Kokosmilch und Sahne

Viel Auswahl gibt es nicht auf der Dessert-Karte des Keur Souadou im
Herzen von Dakar, wo Hektor Maille einst sein unterdessen legendäres Geheimagenten-Rindfleisch kochte (siehe Bœuf Maille): Entweder
man entscheidet sich für Tamarindeneis – oder aber dagegen. Dieses
Eis allerdings ist frisch und voll zugleich: im Vordergrund herrscht
die Frucht, im Hintergrund wirkt die Kokosnuss. Da die Wirtin ihre
Glace au tamarin dieses Eis selbst zubereitet, habe ich sie Glace Souadou getauft.
Tamarinde wird aus den bohnenförmigen Schoten des Tamarindenbaums gewonnen, der immergrün ist und bis 30 m hoch wächst.
Der Baum hat bis zu 15 cm lange, gefiederte Blätter und Blüten,
die zu lockeren Trauben zusammengefasst sind. Als Frucht bildet
der Baum eine flache Hülse mit abgerundeten Ecken aus. Sie kann
14 cm lang werden kann und enthält bis zu 14 Samen, die in einem
dunkelbraunen, klebrigen Mesocarp eingebettet sind. Dieses saure,
etwas adstringierende und ganz leicht süße Fruchtmark ist es, das
in der Küche verwendet wird (es enthält rund 50 % Zucker und
15–20% Weinsäure).
Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou

«Der Erfolg eines Geheimagenten
hängt wesentlich auch von seiner
Gabe ab, zufällige Gegebenheiten
zu seinen Gunsten nutzen zu können. Das kam Maille in den Sinn als
er in einer Ecke des Parks eine Art
Ganzkörperrock aus Stroh liegen
sah. Das Kostüm kratzte fürchterlich und roch als hätte man darin
Schafe übernachten lassen – als Verkleidung aber war es unschlagbar.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Tamarindenbäume können weit
über hundert Jahre alt werden –
allerdings nimmt der Ertrag nach
etwa fünfzig Jahren sukzessive ab.

In Europa wird Tamarinde oft entweder in getrockneter und gepresster Form als Block verkauft – oder
aber als Konzentrat.

Wie sauer ist der Jus? | Ein Problem beim Kochen mit Tamarinde
rührt daher, dass es Tamarindenpasten in sehr unterschiedlicher
Konzentration gibt, was bei der
Umsetzung von Rezept-Angaben
zu einigen Unsicherheiten führt. Allerdings gilt dies in abgeschwächter
Form auch für Tamarindensaft, den
man selbst aus dem frischen oder
getrockneten Fruchtfleisch gewonnen hat – je nach Art des Produkts
und je nach Art und Intensität seiner Verarbeitung, kann das Resultat
mehr oder weniger konzentriert,
mehr oder weniger sauer ausfallen.
Alle Mengenangaben in Rezepten
können also im Grunde höchstens
als ungefähre Richtwerte angesehen
werden. Am besten kostet man den
Jus vor Verwendung und entscheidet
dann, wie viel davon man seiner
Speise zumuten will.

In der nördlichen Hemisphäre blüht der Baum im Mai und trägt
von Oktober bis November Früchte – wobei einzelne auch bis in den
Februar hinein am Baum zu sehen sind. Ein guter Baum liefert etwa
100–120 kg Fruchtfleisch pro Jahr. Die Früchte werden entweder
vom Baum geschüttelt oder aber von Hand abgeschnitten. Unreife
Früchte gelangen ganz in den Handel, reife werden geschält und zu
Blöcken gepresst oder aber zu einem Extrakt weiterverarbeitet (hierfür wird die Fruchtmasse mit Hilfe von Wasser extrahiert und dann
reduziert bis sie eine dickflüssige oder auch melasseartige Konsistenz
hat). Es gibt auch Zuchtsorten, die bei der Reife die Säure abbauen
und dann als Früchte gegessen werden können.
In Europa kommt Tamarinde vor allem in der Form von gepresstem Fruchtfleisch (frisch oder getrocknet) sowie als Konzentrat oder
Paste in den Handel – beides eignet sich für die Küche. Es gibt allerdings auch gezuckerte oder mit Zusatzstoffen aufbereitete Pasten, die
man eher vermeiden sollte.
Für die meisten Rezepte braucht man Tamarinde in flüssiger
Form, eine Art Jus, der aus Blöcken mit getrockneter Tamarinde hergestellt werden kann, wie es sie in jedem Asia-Laden zu kaufen gibt.
Man bricht ein man ein etwa baumnussgroßes Stück von dem Block
ab und übergießt es mit etwas kochendem Wasser. Wenn das Stück
anfängt, breiig zu werden (nach etwa 10–15 Minuten), passiert man
es durch ein Sieb. Dabei werden Mark und Saft durch die Maschen
gepresst, die fasrigen Teile aber bleiben zurück.
Einfacher geht es mit Tamarindenextrakt oder mit Paste: Hier löst
man vor dem Verkochen einen TL oder einen EL Konzentrat in etwas
heißem Wasser auf. Geschmacklich lässt sich kaum unterscheiden, ob
ein Jus aus Konzentrat oder aus einem Stück Block gewonnen wurde.
In den Erzeugerländern wird der Jus meist aus halbtrockener Tamarinde gewonnen, die lose auf den Märkten verkauft wird.

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Gefrierzeit 5 Stunden)
1 | Tamarindenjus und Zucker vermischen, sorgfältig erhitzen und
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etwa auf die hälfte des Volumens einköcheln lassen – bis die Flüssigkeit eine sirupartige Konsistenz hat. Etwas abkühlen lassen.
2 | Kokosmilch untermischen. Vanilleschoten auskratzen und das
Mark unterrühren, Schoten ebenfalls in die Flüssigkeit geben. Alles
sanft aufkochen lassen und 10–15 Minute auf kleiner Flamme vorsichtig köcheln. Abkühlen lassen.
3 | Vanilleschoten entfernen, Sahne steif schlagen und sorgfältig unter
die Tamarinden-Kokos-Sauce heben.
4 | Masse in die Eismaschine geben oder in einem Behälter in den
Gefrierschrank stellen und regelmäßig umrühren.

800 ml Tamarindenjus
200 g Zucker
600 ml Kokosmilch
2
Vanillestängel
300 ml Schlagsahne

Man kann die Glace Souadou zusammen mit einer Vanillecreme servieren, deren milchige Süße einen interessanten Kontrast zur Säure der
Eiscreme bildet
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Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou

