Moskau, Puschkin Museum. · https://vimeo.com/280901129

BALLADE IN MOSKAU
Episode 03 | Maille fährt nach Moskau, um dort Anna Schukowa zu suchen, die frühere
Assistentin von Koslow. Alle Hinweise führen zunächst in die Irre. Erst der Koch Ruslan
Rachmaninow bringt den Agenten auf die richtige Spur. Bei der Begegnung mit Schukowa
erfährt Maille nicht nur Neues über den Professor und die Forschungen der ORM, es kommen ihm auch Dinge über seine Heimat zu Ohren, die er nie für möglich gehalten hätte.
Szene 01 | Während die Maschine der Aeroflot

zum Sinkflug auf Moskau Sheremetyewo ansetzte,
faltete Maille noch einmal den blauen Zettel auseinander, den er in Dakar dem Schergen von Dr.
Hing abgenommen hatte. Das Büro hatte schnell
herausgefunden, dass es sich bei Anna Schukowa um eine ehemalige Assistentin des Professors
handelte, eine Russin, die kurz vor Weihnachten
letzten Jahres, offenbar nach einem heftigen Streit
mit Koslow, den Dienst quittiert hatte und nach
Moskau zurückgekehrt war – Adresse unbekannt.
«Fliegen Sie hin, suchen Sie die Frau», hatte Maxi-M am Telefon gesagt: «Wir müssen im Moment
jeder Spur folgen, sei sie noch so mager». Ganz offenbar hatte die Zentrale keine Ahnung, wie weiter
vorzugehen war – und so hofften sie auf Maille,
auf gut Glück und darauf, dass das Signal aus der
Mission Kaki 03 Moskau

Armbanduhr des Professors wieder irgendwo auftauchen würde.
Mit dem kyrillischen Alphabet auf dem Zettel
und den sieben rot umkreisten Buchstaben hatte das «Büro» nur wenig anfangen können. Ein
Russischexperte, der beigezogen wurde, hatte als

Flug SU 250 Paris–Moskau. · https://vimeo.com/280901185
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einzige, halbwegs sinnvolle Buchstabenkombination «ДИНОЗАВ»herausgebracht – also ungefähr
«Dinosau». Was aber sollte Maille mit einem nicht
ganz vollständiger Dinosaurier anfangen? Moskau
war groß und alles, was ihm das Büro hatte senden
können, war ein drei Jahre altes Foto, das Anna
Schukowa zusammen mit Koslow im Restaurant
Grandbwa bei Palmheim zeigte. Wo also sollte er
mit der Suche beginnen?

TRAILER EPISODE 03

Szene 02 | Wie oft, wenn die Situation ausweglos

schien, ließ sich Maille den nächsten Schritt von
seinem Hunger diktieren. Er würde nach Ankunft
sofort mit Ruslan Rachmaninow in Kontakt treten. Maille und Rachmaninow hatten sich vor acht
Jahren in Paris kennen gelernt, als Maille noch
eine Wohnung in der Stadt besaß. Sie waren damals als einzige Besucher an der Rue du Faubourg
du Temple in einer Nachtvorführung von Stanley
Kubricks Dr. Strangelove» gesessen. Kurz vor dem
Ende der Geschichte war der Film gerissen, also
hatten sie begonnen, sich zu unterhalten – über
den Film zuerst, dann über die russische Küche in

· https://vimeo.com/280900880

«Das herrlichste an der russischen Küche
sind die Salzgurken. Sie sind Boten des
Himmels auf jedem Tisch, der Adel eines
jeden Bratens, der Takt am Grunde einer
jeden Sauce – und eine Ballade auf den
Terrassen eines jeden Gaumens, der sich
dem wahren Zauber der Welt nicht ganz
verschlossen hat.» (Vicca Daschkowa: Les
éléments traditionnels de la cuisine russe. In:
Leko. Dienstag, 1. Februar 2005. S. 34.)
Musik: Diese Kapelle spielte am 25. Mai 2008 gegen Abend
in der Ankunftshalle des Flughafens Moskau Sheremetyewo
– zur Feier der Rückkehr russischer Behindertensportler.

Szene 03 | Damals in Paris hatte Ruslan Rachma-

Flughafen Sheremetyewo. · https://vimeo.com/280901214

Paris, über die Märkte der Stadt, den Presskopf aus
der Charcuterie Adam und die kreolischen Blutwürste Chez Babette.
Der Schaden an Dr. Strangelove konnte nicht
repariert werden, also erhielten sie ihr Eintrittsgeld
zurück und beschlossen, es gemeinsam in ein paar
Gläser Wein im Bistro La Marine am Quai Valmy
zu investieren. Kaum hatte ihnen der Wein die
Scheu genommen, begannen sie zu streiten: über die
richtige Art, Austern zu essen, über den besten Blaukäse der Nation, über den kulinarischen Wert von
getrockneten Kräutern… Der Abend endete in der
Küche von Maille mit der gemeinsamen Zubereitung einer russisch-lemusischen Versöhnungspasta.
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ninow als Hilfskoch in einer Brasserie an der République gearbeitet – um die «gastronomischen Manipulationen des Klassenfeindes» zu studieren, wie
er gerne erklärte. Vormals ein ziemlich überzeugter
Anhänger sozialistischer Ideale, führte er heute als
Teilhaber die Küche im Abramowich, einem der
besten (und teuersten) russischen Restaurants seiner Heimatstadt. – Als Maille das Lokal betrat, war
Rachmaninow hinter einer Anrichte im Speisesaal in

Restaurant Abramowich. · https://vimeo.com/280901248
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voller Aktion: Offenbar hatten russische Geschäftsleute für ihre Partner aus dem Ausland ein Festmahl
bestellt, vielleicht um irgendeinen erfolgreichen Abschluss zu feiern. Auf den Tischen häuften sich die
Platten mit Randenküchlein und Kohlruladen, jungen Kartoffeln, geschmorten Wachteln, Heringshappen, Rollmöpsen, Neunaugen, Klößchen und Torteletts, eingelegten Pilzen, Pasteten und Pasten aller
Art – Sakuski, das Vorspeisenhimmelreich der russischen Küche, Rachmaninow war ein Meister darin.
Szene 04 | Der Koch schnitt Scheiben von Braten

und Keulen, zerteilte Hühnchen und Fisch, drapierte Gemüse, Salat und Kroketten, goss kunstvoll
Saucen aus – all dies für deutlich aus der Form geratene, schon ziemlich betrunkene Herren in perfekt
sitzenden Anzügen von Armani oder Joop, zwischen
denen sich ein paar gazellenschlanke Blondinen an
Zigaretten saugend die Figur zu erhalten suchten.
«Maille, was für eine Überraschung, wie schön,
mein Gott, es tut mir so leid, ich kann jetzt hier
wirklich nicht weg», stammelte Rachmaninow in
seinem wunderbar rumpelnden Französisch und
wischte sich mit dem Ärmel seines Küchenkittels
die Schweisstropfen von der Stirn.
«Gibt viel zu tun nicht, der Klassenfeind.»
«Bitte, Maille, kannst du mir verzeihen?»
«Ich schon – aber Lenin?»
«Reden wir, wenn das hier vorbei ist, heute
Abend bei mir. Hier hast du die Schlüssel.» Und
schon wirbelte der Koch wieder durch die Reihen
seiner Gäste davon, grüßte da, machte kleine Witze, nahm dort ein Lob entgegen.

Restaurant Abramowich. · https://vimeo.com/280901265

Szene 05 | Es war erst Mittag. Also leider noch

etwas zu früh, sich an die Vorbereitungen für das
Abendessen zu machen. Maille rief Jelena Goncharenko an, die Verbindungsfrau des Büros in
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Moskau. Er sandte ihr per E-Mail ein Foto des
blauen Zettels mit den umkreisten Buchstaben zu
– und vereinbarte ein Treffen um 15 Uhr. Als Ort
wählte sie den Kathedralenplatz im Kreml, «weil
es dort immer viele Leute hat, da fallen wir nicht
auf.» Wie ihr Kollege in Dakar schien auch Jelena
Goncharenko ein Musterbeispiel umsichtigster
Tarnung.
Zum verabredeten Zeitpunkt fand sich Maille
auf dem Kathedralenplatz ein. Tatsächlich gab es
da Menschen in Mengen. Sie standen in Gruppen
herum und hörten ihren Reiseleiterinnen zu, die
in allen möglichen Sprachen die altrussische Bau-

Kreml, Kathedralenplatz. · https://vimeo.com/280901283

kunst, die Symbole der orthodoxen Welt oder die
Glorien der großen Katharina erläuterten. Eine
Frau mit schwarzem Haar löste sich aus einer der
Gruppen und kam auf Maille zu. Sie war unglaublich jung.
«Hektor», fragte sie ein bisschen atemlos.
«Der bin ich», sagte Maille und bemerkte, dass
seine Stimme etwas höher klang als sonst.
«Ich denke, dass ich Ihr Problem habe lösen
können.»
«Das freut mich aber sehr», sagte Maille und
fühlte sich etwas schlecht dabei.
«Ich gebe Ihnen jetzt einen Zettel. Bitte nehmen Sie ihn möglichst unauffällig an sich.»
«Das will ich gerne versuchen.» Sie kramte
aus ihrer Handtasche ein kleines Papierchen hervor und steckte es ihm mit einer nervösen Geste
zu. Die Ahnung eines komplizenhaften Lächelns
zischte ihr durchs Gesicht, dann nickte sie höflich,
drehte sich um und ging in Richtung ihrer Reisegruppe davon.
Erst als Maille die Mauern des Kreml hinter sich
wusste, faltete er das Zettelchen auseinander: In
schönster Schulschrift, doppelt unterstrichen, stand
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da «Dinosau» geschrieben – darunter «wahrscheinlich ein Codewort» und in ganz kleinen Buchstaben: «viel Glück». Da ging Maille in die Knie, was
er sonst nur in royalen Casinos wie London tat.
Szene 06 | Manchmal entgleiten einem die Dinge

sosehr, dass man nur noch in seiner Badewanne ein
kleinwenig Herr der Lage ist. Man hält die Luft an
und wird zur Kaulquappe, die ganz allmählich auf
den Boden ihres Teiches sinkt. Die Welt ist kaum

che, schießt aus dem Schaum heraus und macht
es so keuchend wieder und wieder mit das Drama
der Evolution, das aus zufriedenen Kaulquappen
mürrische Frösche macht, die direkt in den Schnäbeln der Störche landen oder, wenn sie Glück haben, wenigstens auf dem Fleischbrett französischer
Köche. Auch nach seiner etwas widerwilligen Metamorphose unter Schaum des Hotels Banna, der
wie ein Duschraum voller Tennisspieler roch, fand
sich Maille in Moskau wieder – natürlich, denn so
leicht kommt man sich nicht davon.
Szene 07 | Endlich kam der Abend näher – an

Hotel Banna. · https://vimeo.com/280901335

mehr zu hören, kaum noch zu sehen durch all den
Schaum. Man riecht nichts, fühlt sich bleiern und
schwerelos zugleich. Dann aber wird die Luft auch
schon knapp und man muss raus aus dem Kiemengarten. Wie eine Luftblase treibt man zur Oberflä-

WARUM NICHT
LONDON?

sinnlosen Tagen oft der einzige Trost. Ein seltsamer
Trost allerdings, dachte Maille: Nicht weil er nicht
wissen konnte, ob der nächste Tag wirklich besser
würde, sondern weil er in gewissen Momenten
einfach nicht wusste, was denn besser überhaupt
wäre. War das Bessere vielleicht nur die Absenz des
Schlechteren? Gab es Entspannung oder nur das
Fehlen von Anspannung? Gab es Glück oder nur
die vorübergehende Unsichtbarkeit von Unglück?
Auf jeden Fall gab es Wodka, beschloss Maille
und betrat, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten, schon um 17 Uhr eine Bar. Das erste Glas
verschwand ohne jede Berührung mit seiner Seele
im Schlund seines Leibs. Das zweite Glas aber verströmte eine angenehme Wärme in seinem Bauch,
verbunden mit einem leichten Gefühl der Betäubung. Ja, das war es, das Bessere. Maille entschied,
es bei zwei Gläsern zu belassen – schließlich stand
ihm noch ein Abend mit Rachmaninow bevor.
Hymnisches auf den Lippen marschierte er
über den Roten Platz zu einem kleinen, abgründig
teuren Supermarkt, den er von früheren Besuchen
her kannte – und gab dort, in bester Stimmung,
für zwei Tüten mit Nahrungsmitteln den Monatslohn eines russischen Polizeibeamten aus.

· https://vimeo.com/281064511

Hätte Hektor Maille nicht gerade in
Moskau wegen der ewigen Wiederkehr
des gleichen Dinosauriers eine kleine
Krise geschoben, er wäre vielleicht im
royalen Casino von London eleganter
aufs Knie gekommen.
Roter Platz. · https://vimeo.com/280901357
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Szene 08 | Die Wohnung von Rachmaninow bei

der Stremjannyi Per sah immer noch gleich aus wie
vor zwei Jahren, als Maille zuletzt auf Mission in
Moskau gewesen war. Auch in der Küche hatte sich
nichts verändert: der gleiche ehrwürdige Elektroherd, die alten gelben Fliesen, die selben verbeulten
Töpfe, die vertrauten verstaubten Nippes an der
Wand. Und immer noch roch es leicht säuerlich,
als sei irgendwo Milch ausgelaufen und geronnen.
Dass hier einer der besten Köche Russlands hauste,
auf die Idee wäre wohl niemand gekommen – oder
aber gerade doch.
Maille kochte die Pilze weich, entgrätete den
Lachs, schnitt Zwiebeln und etwas Ingwer klein
und drehte alles durch den Fleischwolf. Die Farce

Wohnung von Rachmaninow. · https://vimeo.com/280901403

packte er in kleinen Häufchen auf dünne Teigkreise, verschloss sie zu Halbmonden und legte sie auf
einem mit Mehl bestäubten Brett aus. Dann briet
er die Kalbsbrust an, schnitt das eingelegte Gemüse und eine rohe Rande in Streifen, wusch die Kartoffeln, öffnete den Rotwein und stellte schließlich auch noch Kerzen auf den bereits mit allerlei
Häppchen bestellten Küchentisch. Eigentlich wollte Maille seinen Gastgeber mit einem lemusischen
Menü überraschen, doch er fand die nötigen Zutaten nicht. Also beschloss er, Rachmaninow mit
jenen russischen Gerichten zu bekochen, deren
Zubereitung er einst von ihm selbst gelernt hatte.
Mal sehen, was der Meister dazu sagen würde.

MENU ZU EPISODE 03

Pelmeni nach Art von Maille. (Basel, 3/2009)

Im Anschluss an dieses Menu aus der
Hand von Hektor Maille fiel es Ruslan
Rachmaninow leicht, Ordnung in einen
russischen Buchstabensalat zu bringen:
• Pelmeni (Teigtaschen mit Fisch, Pilzen und Ingwer, dazu ein Dip aus Essig, Pfeffer und Dill)
• Telyatina Rachmaninow (Brust vom
Kalb in Salzgurkensole, mit Roter
Bete und sauer eingelegtem Gemüse)
• Schulyky (Warme Sauce aus Mohn
und Honig mit frisch gebackenen
Teigfetzen)

da roch es nach CHILI in der ganzen Wohnung
– so etwas haben diese Wände noch nicht erlebt.»
«Korrekt!» Jedem anderen hätte Maille sofort
den Teller entzogen. Aus Rachmaninows Mund
aber war das fast schon ein Lob. Die Frage der
richtigen Schärfe hatten sie schon damals in Paris immer wieder diskutiert: Was regt die Geschmacksknospen gerade noch an und ab welchem
Punkt werden sie lahm gelegt. Maille wusste, dass

Szene 09 | «Der Geschmack ist korrekt – aber es

ist wie immer viel zu scharf», reklamierte Rachmaninow als sie bei der Hauptspeise angekommen
waren. Schon bei der Vorspeise hatte der Koch die
Hände verworfen: «Hektor, guter Hektor! Ingwer
in einem Pelmeni! Es gab Zeiten, da hätte man dir
dafür den Kopf abgehackt. Und als ich reinkam,
Mission Kaki 03 Moskau

Wohnung von Rachmaninow. · https://vimeo.com/280901438
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Rachmaninow im Grunde recht hatte, dass Chili und Pfeffer schnell einmal die Wahrnehmung
feinerer Aromen verhindern. Aber er liebte nun
mal scharfes Essen – und suchte also Argumente für seine Barbarei: die Öffnung der Poren, das
Vitamin C, das Schwitzen, die Erregung, die
Ohnmacht, das Adrenalin, die Lust am kleinen
Schmerz… Rachmaninow seinerseits wusste, dass
Maille ihm im Grunde recht gab. Also schufen
ihre Diskussionen über Schärfe so etwas wie eine
Beichtstuhlatmosphäre, in der eher Fantasmen im
Vordergrund standen als real begangene Sünden.
Es ging um den Genuss der Beschreibung von unerhörten Vorgängen, um die Transgression in der
Deskription.
Doch dafür war jetzt keine Zeit, schließlich
hatte Maille einen Auftrag zu erfüllen. Er schob
Rachmaninow das blaue Blatt mit dem kyrillischen
Alphabet hin: «Kannst du damit etwas anfangen?»
Während Rachmaninow sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit ein Teigstücke mit Mohnsauce nach
dem anderen in den Mund schob, warf er einen
schnellen Blick auf das Blatt.
«Klar, da steht Winzawod»
«Winzawod?»

«Ja, schau doch, das ‹В› ist doppelt eingekreist.
Das kann eigentlich nur Winzawod heißen.»
«Und wer oder was ist Winzawod?»
«Das kennt hier jeder: ein trendiges Areal mit
Galerien, Modeboutiquen und so. Edelschnickschnack in den Ruinen einer ehemaligen Weinfabrik im Osten des Zentrums. Einige der Galeristen
essen regelmäßig bei mir.»
«Sagt dir der Name Anna Schukowa etwas?»
«Nein, aber ich kann fragen.» Rachmaninow
griff zum Telefon, wählte, wartete, sprach ein paar
Sätze und dirigierte dann mit einem Siegerlächeln
das letzte Teigstück auf seinen Teller.
«Deine Dame arbeitet gelegentlich als Dolmetscherin für einige der Galerien in Winzawod – und
sie hilft in einem Laden für Künstlerbedarf aus.»
«Danke! Es geht doch nichts über gute Beziehungen zum Klassenfeind.»
Szene 10 | Maille schlief schlecht in dieser Nacht

– auf den Wodka hätte er wohl besser verzichtet.
Er träumte von einem Tubaspieler und von einem
wütenden Polizisten, der wild herumhüpfende
Salzgurken zur Ordnung bringen wollte. Am Morgen mietete er mit Rachmaninows Hilfe ein priva-

Fast schien es Hektor Maille als lächelten ihn die Damen auf den Plakaten der Stadt etwas mitleidig an.
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Winzawod. · https://vimeo.com/280901512

tes Taxi für den Tag und ließ sich in die ehemalige
Weinfabrik fahren.
Das Areal wirkte menschenleer. Zwar waren
die Galerien und Boutiquen geöffnet, Besucher
aber waren um die Uhrzeit hier noch keine anzutreffen. Maille schlenderte durch ein paar Ausstellungen und erwog den Kauf eines Schals für Marie
Soussent. Dann sah er Anna Schukowa: Sie stand
in einer der Galerien und unterhielt sich mit einem
jungen Mann, vielleicht einem Künstler oder dem
Betreiber des Etablissements. Maille postierte sich
vor der Galerie und wartete. Als sie wenige Minuten später an ihm vorbei ging, nahm er in diskretem Abstand die Verfolgung auf.

einzuschimpfen begann. So viel zum Thema diskrete Verfolgung, dachte er und ging mit leicht
erröteten Wangen auf sie zu.
«Anna Schukowa?»
«Was wollen Sie von mir?»
«Sagt Ihnen der Name Jenadi Koslow etwas?»
«Warum?»
«Er wurde vor einigen Wochen entführt – und
wir wüssten gerne weshalb.» Maille streckte ihr seine Karte hin und rief dann sein Taxi herbei.
«Und wer soll Jenadi entführt haben?»
Im Wagen erklärte ihr Maille die Umstände
des professoralen Verschwindens – so weit es ihm
angebracht schien. Den Teil mit den Drohungen
von Dr. Hing ließ er vorderhand aus.
Szene 12 | Der Fahrer schien wie ausgewechselt:

Zuvor war er als phlegmatisches Manifest durch
Moskau gegondelt. Jetzt aber, da eine Frau mit im
Wagen saß, raste er durch die Straßen als hätten sie
eben eine Bank überfallen. Schukowa schien davon
nur wenig beeindruckt.
«Jenadi war sehr vorsichtig. Er hatte immer
Angst, irgendjemand könnte seine Ideen klauen.

Szene 11 | Mit entschiedenen Schritten durch-

querte Anna Schukowa das Gelände der Winzawod. Ihr Gang hatte etwas rhythmisches, ganz als
höre sie irgendeine Marschmusik oder einen Walzer. Eine Ballade in Moskau, kam es Maille in den
Sinn und er musste lachen – was für ein schöner
Titel für eine Schnulze. Sie durchquerten eine alte
Produktionshalle und dann einen langen Gang, in
dem es nach frischer Sprayfarbe roch. Durch ein
Tor gelangten sie auf den Parkplatz des Areals und
dann zur Hauptstraße, wo die Frau mit einem Mal
stehen blieb, sich zu Maille umdrehte und auf ihn

Winzawod. · https://vimeo.com/280901552
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Am Ostrand der Stadt. · https://vimeo.com/280901575

Wir waren deshalb immer nur mit Teilbereichen
der ORM-Forschung vertraut – und ich weiß bis
heute nicht genau, was eigentlich das Ziel der ganzen Operation war. Ich weiß eigentlich nur, dass es
darum ging, etwas gegen Wirbelstürme zu tun oder
vielleicht auch nur gegen die Folgen davon – kurz
um Möglichkeiten, das Wetter zu beeinflussen.»
«Und woran haben Sie selbst geforscht?»
«Ich habe mich auf Quantenzustände innerhalb verschränkter Systeme spezialisiert.»
«Das klingt interessant.»
«Eigentlich ist es ganz einfach: Man verschränkt zwei Photonen und löscht dann eines mit
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einem dritten Photon aus. Im selben Augenblick,
da das zweite Photon ausgelöscht ist, nimmt das
erste Photon alle Eigenschaften des zweiten an.
Das heißt: Es entsteht eine exakte Kopie des ausgelöschten Photons – an einem anderen Ort.»
«Und was hat das mit dem Wetter zu tun?»
«Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht
sagen. Meine Forschungen fanden in einem sinnleeren Raum statt, das hat mich auch sehr frustriert.»
Szene 13 | «War das der Grund, warum sie die

Stelle schließlich aufgegeben haben?»
«Nein. Aber sie kennen die ganze Geschichte ja wahrscheinlich besser als ich. Jenadi ist ja der
Sohn eines Atomphysikers namens Grigorij Koslow,
der 1940 zusammen mit seiner Familie und seinen
zwei Assistenten aus einer geheimen russischen Forschungseinrichtung floh und über Wien und Lissabon nach Lemusa gelangte. So viel ich weiß, boten
ihm die Regierung der Insel oder einzelne Vertre-

Moskworeskaja nab. · https://vimeo.com/280901611

ter damals ein komfortables Asyl an – im Gegenzug musste er sich verpflichten, seine Forschungen
in den Dienst der Republik zu stellen. Das war die
Geburtstunde der Operation de rectification météorologique, der ORM. Es wurden Labors eingerichtet, ebenso hochmodern wie geheim. Offiziell
existierten diese Labors wohl immer noch nicht.
Die Russen blieben unter sich, eine verschworene
Gemeinschaft bis heute, die auf einer Art Campus
in Bitasyon Francelle lebt und Kontakte mit der
Außenwelt nach Möglichkeit vermeidet. Jenadi verliebte sich in die Tochter eines Assistenten seines
Vaters und übernahm in den achtziger Jahren die
Leitung der ORM. Sie werden verstehen, dass es für
mich in einem solchen Umfeld schwierig war, Fuss
zu fassen – ich fühlte mich isoliert von der Umwelt
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und kam mir gleichzeitig wie ein überflüssiges Adoptivkind in einer Großfamilie vor. Als ich Jenadi
darauf ansprach, wurde er sehr ungehalten. Also beschloss ich, nach Hause zurückzukehren – hier habe
ich zwar kaum Aussichten auf Arbeit in meinem
Gebiet, das Leben aber gefällt mir jetzt besser.»
Szene 14 | Warum, fragte sich Maille, warum

musste er bis nach Moskau fahren, um zu erfahren, dass es auf Lemusa ein Getto russischer Wissenschaftler gab – seit mehr als einem halben Jahrhundert! Er war sicher, dass Mercier all dies ganz
genau wusste. Warum aber hatte er es verschwiegen? Maille ließ den Wagen halten und bezahlte den Fahrer. Sie stiegen aus und spazierten zu
Fuss über die Moskworeszkkij most in Richtung
U-Bahn-Station Tretjakowskaja.
«Könnten Sie sich vorstellen, wer ein Interesse
daran haben könnte, Koslow zu entführen?»
«Nicht wirklich. Aber vor einem Jahr, als ich
noch auf Lemusa lebte, stand eines Tages ein chinesisch aussehender Mann vor meiner Wohnung. Er
stellte sich als Reporter von Nature vor, einem Londoner Wissenschaftsmagazin – und bat mich um ein
Interview. Er würde auch dafür bezahlen. Ich wollte
und ich konnte ihm nichts sagen. Er gab mir seine
Karte – für den Fall, dass ich es mir anders überlegen
würde. Übrigens lebe er in Peking, rief er mir zum
Abschied zu. Der ganze Auftritt war irgendwie seltsam. Ich kann ihnen die Nummer geben.»
Maille blickte hinüber zum Kreml, dessen
Türmchen und Zinnen in der Nachmittagssonne
glitzerten. Auch wenn er dem Professor kaum näher gekommen war, immerhin wusste er jetzt Genaueres über die Projekte der ORM. Dass die Spur
nach China führte, erstaunte ihn kaum: In den
letzten Jahren führten die Wege immer öfter in das
Reich der Mitte – die krummen wie die geraden.

Moskworeszkkij-Brücke · https://vimeo.com/280901647
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Russische Teigtaschen mit lemusischem Kern: Pelmeni, wie sie Hektor Maille zubereitet. (Basel, 10/2008)

PELMENI
Teigtaschen mit Fisch, Pilzen und Ingwer, dazu ein Dip aus Essig, Pfeffer und Dill

Teigtaschen spielen in vielen Küchenkulturen der Welt eine wichtige
Rolle, von den Ravioli, Tortellini und Co. der Italiener bis zu den Dim
sum der Chinesen. In Russland heißen die Teigtaschen Pelmeni und
kommen in allen denkbaren Formen mit ganz unterschiedlichen Füllungen vor (etwa Fleisch oder Fisch, Pilze, Kartoffelstock oder Kraut).
Man isst sie je nach Tradition mit einem Kleckser saurer Sahne, mit
zerlassener Butter, mit Essig und Pfeffer oder in einer Brühe.
Die Kunst bei der Zubereitung von Pelmeni besteht klassischerweise darin, den Teig möglichst dünn auszuwallen – und doch darauf
zu achten, dass die Taschen nicht zusammenkleben und beim Kochen nicht aufplatzen. Mir schmecken die Pelmeni allerdings auch
mit etwas dickerem Teig, ihr Nudelcharakter tritt dann stärker in den
Vordergrund.
Im Winter hängen die Bürger von Moskau ihre Pelmeni vors Küchenfenster oder auf die kleinen Balkone ihrer Hochhäuser. Denn
es heißt, dass sie besonders gut schmecken wenn sie einige Zeit dem
Frost ausgesetzt waren. Ob das stimmt, sei dahingestellt, auf jeden
Fall aber ist das Handling der Taschen einfacher, wenn sie einmal
Teigtaschen mit Fisch und Pilzen Pelmeni

«Das Areal wirkte menschenleer.
Zwar waren die Galerien und
Boutiquen geöffnet, Besucher aber
waren um die Uhrzeit hier noch
keine anzutreffen. Maille schlenderte durch ein paar Ausstellungen.
Dann sah er Anna Schukowa. Maille
postierte sich und wartete. Als
sie wenige Minuten später an ihm
vorbei ging, nahm er in diskretem
Abstand die Verfolgung auf»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Beim Herstellen der Pelmeni sollte
stets etwas Mehl im Spiel sein.
Haftet der Teig an, kann die Tasche
leicht aufreißen. (Basel, 10/2008)

FÜR 50 TEIGTASCHEN
350 g feiner Hartweizengrieß
oder Weizenmehl Type 550
(zusätzlich etwas Mehl zum
Bestäuben der Arbeitsoberfläche)
1
Ei
½
TL Salz
100 ml Wasser (ev. etwas mehr)
20 g
getrocknete Pilze ohne allzu
viel Eigengeschmack (zum
Beispiel Butterpilze)
500 g Filet vom Lachs, ohne Haut
und Gräten
2
mittlere Zwiebeln (je 100 g),
fein gehackt
1 EL Ingwer, fein gehackt oder
gerieben
1 TL Salz
1 TL weißer Pfeffer
100 ml Weißweinessig
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Dill, fein gehackt
2L
Wasser zum Kochen der
Pelmeni
2 TL Salz für das Kochwasser
100 ml Weißweinessig
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Dill, fein gehackt

gefroren sind. Unser Pelmenirezept stammt von dem lemusischen
Geheimagenten Hektor Maille, der es ursprünglich von Ruslan Rachmaninow bekommen hat, einem Küchenmeister aus Moskau. Bei der
Zubereitung der Taschen auf Lemusa hat sich irgendwann der Ingwer
mit ins Rezept geschlichen – mit Gewinn, wie ich finde, verleiht er
den Pelmeni doch einen frischen Akzent. Ruslan Rachmaninow allerdings war leicht schockiert als ihm Maille eines schönen Abends
in Moskau die lemusisch gewürzten Teigtaschen vorsetzte – «früher»,
kritisierte er mit einem leichten Hang zur Übertreibung, «früher hätte man dir dafür den Kopf abgehackt.»
Maille mit Kopf servierte seine Pelmeni mit einem Dip aus Weißweinessig, schwarzem Pfeffer und etwas fein gehacktem Dill. Der Dill
im Dip ist ein interessanter Gegenspieler zum Ingwer im Pelmeni,
was doch sehr für die lemusische Weiterentwicklung spricht. Man
kann die Teigtaschen auch in einem leichten Fischsud oder eine Pilzbouillon servieren – oder schlicht mit etwas saurer Sahne oder salziger
Butter. Sie eigenen sich als Vorspeise ebenso wie als Hauptgang.

Zubereitung (Kochzeit 7 Minuten)
1 | Mehl, Ei, Salz und 100 ml Wasser (ev. auch etwas mehr) vermi-

schen und einen festen, glatten Teig daraus kneten. 20–30 Minuten
an einem kühlen Ort ruhen lassen.
2 | Pilze kurz einweichen, weich kochen, abtropfen lassen und leicht
zerkleinern.
3 | Fisch in größere Stücke zerlegen und zusammen mit Pilzen, Zwiebeln und Ingwer durch den Fleischwolf drehen. 1 TL Salz und 1 TL
weißen Pfeffer untermischen.
4 | Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsoberfläche etwa
1–2 mm dünn auswallen und dann Kreise von etwa 8 cm Durchmesser ausstechen.
5 | In die Mitte jedes Kreises 1 TL Farce geben, die Teigstücke zusammenklappen und die Ränder fest zusammendrücken. Fühlt sich der
Teig noch klebrig an, etwas Mehl auf die Pelmeni stäuben. Die fertigen Teigtaschen nebeneinander auf einen leicht mit Mehl bestäubten
Teller legen.
6 | Essig, schwarzen Pfeffer und Dill zu einem Dip vermischen.
7 | Kurz vor dem Essen 2 L Wasser mit 2 TL Salz zum Kochen bringen und die Hitze dann so einstellen, dass die Flüssigkeit nur leicht
siedet. Pelmeni hineingeben. Wenn sie (nach etwa 5 Minuten) an die
Oberfläche steigen, weitere 2–3 Minuten ziehen lassen und dann mit
einem Schaumlöffel sorgfältig aus der Flüssigkeit heben. Sofort mit
dem Dip servieren.
Wer die Pelmeni einfrieren möchte, legt sie zunächst in kleinem Abstand
auf einem leicht mit Mehl bestäubte Brett oder Blech aus, das in den eigenen Gefrierschrank passt. Sind sie erst einmal steif gefroren, transferiert
man sie in einen Gefrierbeutel oder Behälter.
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Teigtaschen mit Fisch und Pilzen Pelmeni

Telyatina Rachmaninow schmeckt säuerlich und erdig, man kann etwas saures Gemüse dazu reichen. (Basel, 10/2008)

TELYATINA RACHMANINOW
Brust vom Kalb in Salzgurkensole, mit Roter Bete und sauer eingelegtem Gemüse

Es gibt in der russischen Küche diverse Rezepte, in denen die Lake
von Salzgurken eine wichtige Rolle spielt (etwa im Eintopf Rassolnik
oder in der Soljanka, eine säuerliche Suppe). Offenbar sind schon aus
dem Mittelalter entsprechende Zubereitungen überliefert. Das nachfolgende Rezept verdanken wir dem Geheimagenten Hektor Maille,
der es seinerseits von dem Koch Ruslan Rachmaninow bekommen
und auch schon in dessen privater Küche in Moskau zubereitet hat.
Teлятина (Telyatina) heißt «Kalbfleisch» auf Russisch. Statt
Kalbsbrust kann man, natürlich unter Berücksichtigung der veränderten Garzeiten, auch andere Bratenstücke vom Kalb oder vom
Schwein verwenden. Uns schmeckt die durchzogene Brust jedoch
eindeutig am besten. Auch beim eingelegten Gemüse kann man variieren, wobei man aber die Sole der Salzgurke als Grundlage beibehalten sollte. Wie scharf das Gericht wird, hängt hauptsächlich von
den verwendeten Chilischoten in Essig ab. Je nach Art und Marke
variieren diese Schoten von mild bis feurig scharf. In Russland isst
man generell eher mild, wenn in Moskau allerdings ein lemusischer
Koch am Herd steht…
Brust vom Kalb in Salzgurkenlake Rachmaninow

«Zum verabredeten Zeitpunkt
fand sich Maille auf dem Kathedralenplatz ein. Tatsächlich gab es da
Menschen in Mengen – sie standen
in Gruppen herum und hörten ihren Reiseleiterinnen zu, die in allen
Sprachen die altrussische Baukunst
erläuterten. Eine Frau mit schwarzem Haar löste sich aus einer der
Gruppen und kam auf Maille zu. Sie
war unglaublich jung.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Es dürfte ebenfalls Kalbsbrust sein, was Ruslan Rachmaninow da in seinem Moskauer Restaurant aufschneidet.

Telyatina Rachmaninow hat einen leicht säuerlichen, vollen Geschmack. Die Bete gibt dem ganzen Gericht eine leuchtend rote Farbe. Außer den Chilis sollte man alles Gemüse aus ästhetischen Gründen nach Möglichkeit in längliche, eher feine Streifen schneiden. Zur
Kalbsbrust passen Pellkartoffeln sehr gut – oder auch Salzkartoffeln
(mit etwas Dill gekocht).
FÜR 4 PERSONEN
1 kg
1 TL

Kalbsbrust
schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL Bratbutter
200 ml Salzgurkensole (die Flüssigkeit, in der Salzgurken
eingelegt sind)
100 ml Weißwein
100 g Rote Bete, in Streifen
2
Zwiebeln, in Streifen
1
Lorbeerblatt
100 g Salzgurken, in länglichen,
feinen Streifen
50 g
Chilis in Essig, in Rädchen
100 g Pfifferlinge aus dem Glas,
abgetropft
30 g
Kapernäpfel in Essig, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas saure Sahne als Ergänzung
bei Tisch

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Ruhezeit 10 Minuten)
1 | Die Kalbsbrust pfeffern. Butter in einem schweren Topf erwärmen

und das Fleisch darin allseits sorgfältig anbraten.
2 | Mit Salzgurkensole und Weißwein ablöschen, Bete, Zwiebeln und
Lorbeer beigeben. Gut umrühren, kurz aufkochen lassen, Hitze auf
ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen und 1 Stunde schmoren
lassen – gelegentlich wenden.
3 | Salzgurken, Chilis, Pfifferlinge und Kapernäpfel beigeben, halb
zugedeckt nochmals rund 30 Minuten garen lassen.
4 | Fleisch aus dem Topf nehmen und etwa 5–10 Minuten in Alufolie
eingepackt ruhen lassen, dann tranchieren.
5 | Sauce nochmals kurz aufkochen lassen, mit Salz abschmecken.
6 | Etwas Sauce mit Gemüse auf die Teller verteilen und ein Stück
Fleisch auflegen. Wir stellen gerne ein Schälchen saure Sahne dazu.

Die Sauce wird relativ dünn und flüssig. Wer es dicker mag, kann entweder mit etwas Maisstärke nachhelfen oder den Jus ganz am Ende mit
etwas kalter Butter aufmontieren.
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Brust vom Kalb in Salzgurkenlake Rachmaninow

Schulyky schmecken süß und butterig, das Dessert wird traditionell mit einem Löffel gegessen. (Basel, 10/2008)

SCHULYKY
Warme Sauce aus Mohn und Honig mit frisch gebackenen Teigfetzen

Das Rezept soll seine Ursprünge in der Ukraine haben. Ich haben
es von Hektor Maille bekommen, der die Zubereitung seinerseits
von Rachmaninow gelernt hat – wobei der Rum in der Sauce wohl
als eine lemusische Zutat anzusehen ist. Das Dessert schmeckt eher
ungewöhnlich – süß und tief die Sauce, verführerisch butterig die
frisch gebackenen Teigstücke. Konsistenz und Farbe der Sauce erinnern ein wenig an Kaviar. Der Teig laviert irgendwo zwischen
Brot und Biskuit. Im Teller wirkt die Nachspeise ein wenig wie
ein Gebäck, das man sich selber zusammensetzen muss – eine Art
Mohnschnitte in Teilen.
In den Küchen der Ukraine spielt Mohn eine besonders wichtige
Rolle und wurde traditionell auch als Hausmittel verwendet. So bekamen Kleinkinder, die nicht schlafen konnten, ein Stoffsäckchen mit in
gezuckerter Milch eingeweichten Mohnsamen zum Nuckeln (Marion
Trutter (Hrsg.): Culinaria Russia. Potsdam: H. F. Ullmann, 2006. S.
151). In der Ukraine liebt man auch Makouyj tort, eine Torte mit einem
Biskuit aus Mohn, Eiern, Honig und Walnüssen oder Mandeln – wahrscheinlich hatte Nikolai Wassiljewitsch Gogol eine solche Torte im Sinn
Mohnsauce mit Teigfetzen Schulyky

«Warum, fragte sich Maille, warum
musste er bis nach Moskau fahren,
um zu erfahren, dass es auf Lemusa
ein Getto russischer Wissenschaftler gab – seit mehr als einem halben Jahrhundert! Er war sicher, dass
Mercier dies ganz genau wusste.
Warum aber hatte er es verschwiegen? Maille ließ den Wagen halten.
Sie stiegen aus und gingen zu Fuss
über die Moskworeszkkij most.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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als er Mohnkuchen eine «paradiesische Speise» nannte. Die Liebe der
Ukrainer zum Mohn äußert sich auch in dem jeweils im August stattfindenden Makowej (Mohnfest), das offenbar seit der Unabhängigkeit
der Ukraine wieder verstärkt nach überlieferter Tradition gefeiert wird,
mit reinigendem Bad, kirchlicher Weihung der Mohnsaat… (Trutter:
Op. cit. S. 151). Auch Schulyky gehören traditionell zu diesem Fest und
sind vor allem bei Kindern sehr beliebt.

Zubereitung (Quellzeit 20 Minuten, Kochzeit 20 Minuten,

Schulyky gehören zu den Speisen,
die in der Ukraine traditionell auch
während des im August stattfindenden Mohnfestes gereicht werden.

FÜR 4–6 PERSONEN
200 g
60 g
100 g
2
2 EL
100 g
100 ml
6 EL
4 EL
100 g

Mehl
kalte Butter
saurer Halbrahm
Eier
Zucker (10 g) für den Teig
Mohn
Wasser
Rum
Zucker (20 g) für die Sauce
Honig

Backzeit 15 Minuten)
1 | Das Mehl und die kalte Butter mit den Händen zerreiben. Halbrahm, Eier und Zucker beigeben und alles zu einer feuchten, recht
klebrigen Masse verarbeiten.
2 | Die Teigmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes (oder eingefettetes) Blech geben und mit einem Spachtel zu einem etwa 5 bis 10 mm
dünnen Fladen ausstreichen.
3 | Mohn im Mörser zerstoßen (wobei seine Farbe von Grau zu einem
dunklen Braun mutiert). Mohn mit 100 ml Wasser und 6 EL Rum
vermischen und etwa 20 Minuten quellen lassen.
4 | Zucker und Honig in die Mohnsauce geben, aufkochen lassen und
dann auf kleiner Flamme rund 20 Minuten köcheln – bis die Sauce
eine leicht sirupartige Konsistenz angenommen hat.
5 | Kurz vor dem Verzehr das Blech mit dem Teig in den auf 200 °C
vorgeheizten Ofen schieben und rund 15 Minuten backen – bis der
Teig eine schöne, hellbraune Farbe angenommen hat. Je nach Ofen
kann das auch 20 Minuten oder länger dauern.
6 | Die Sauce nochmals kurz aufwärmen, dann auf flachen Tellern
ausstreichen. Den frisch fertig gebackenen Teig mit zwei Gabeln in
mundgerechte Stücke reißen und die Teigstücke wie die Splitter eines
Eisbergs auf diesen schwarzen Mohnsee setzen. Sofort servieren.

Der Teig wird erst unmittelbar vor dem Essen gebacken und noch warm mit
der ebenfalls warmen Mohnsauce serviert. (Basel, 10/2008)
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Mohnsauce mit Teigfetzen Schulyky

