Chinesische Mauer bei Peking. · https://vimeo.com/280905182

MAUERSPIELE IN PEKING
Episode 04 | Auf den Spuren von Dr. Hing fährt Maille nach Peking. Er verfolgt einen Agenten des berüchtigten Büro 106 und liefert sich einen dramatischen Kampf auf der Chinesischen Mauer. Die Suche nach Informationen führt den Agenten aus Lemusa in den Sommerpalast, in den Tempel von Konfuzius, hinaus zum Flughafen, in das Restaurant von Ren Zilin
und in Pekings altes Observatorium. Eine Reise, die viel Verwirrendes ans Tageslicht bringt.
Szene 01 | Wer in den Morgen hinein reist, also

zum Beispiel von Europa nach China, nimmt sich
immer nur teilweise mit. Man ist da (beziehungsweise dort), man ist sich selbst, und doch ist man
ein anderer – man ist gewissermaßen sich selbst
in der Zukunft. Während ein Teil von einem im

Beihai-Park.· https://vimeo.com/280905239
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Fernen Osten wach ist, Kaffee trinkt und dabei
die aufmerksamsten Gespräche führt, liegt ein
anderer Teil schlafend zu Hause im Pariser Bett –
und umgekehrt.
Tagsüber fällt es nur wenig auf, dass man sich
selbst ein paar Schritte voraus ist. In der Nacht
aber wird man von Träumen heimgesucht, die
Träume eines anderen sind – dasselbe Personal
zwar, aber ganz andere Konstellationen, ein anderes Timbre, als wäre man im Körper eines Zwillingsbruders gelandet. Man ist fremd in sich selber, ein Tourist im eigenen Leib.
Mit jedem Tag allerdings, den man am fernen
Ort verbringt, nimmt dieses Gefühl ein wenig ab.
Wahrscheinlich holt die Vergangenheit die Zukunft ein – oder aber man gewöhnt sich daran,
ein anderer zu sein.
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Szene 02 | Maille allerdings hatte nur wenig Zeit,

sich an sich selbst zu akklimatisieren. Natürlich
gehörte die Nummer, die er von Anna Schukowa
in Moskau erhalten hatte, keinem Reporter und
schon gar keinem Mitarbeiter von Nature – doch
das hatte Maille auch nie ernsthaft geglaubt. Das
Büro fand heraus, dass der Anschluss zu einem
gewissen Zhang Xiao Ging gehörte, einem Agenten der 2. Abteilung des Generalstabs der Volksbefreiungsarme, des militärischen Geheimdienstes
also. Zhang Xiao Ging arbeitete dort in einem

National Grand Theatre. · https://vimeo.com/282091754

sogenannten Büro 106 – einem «Überwachungsnetzwerk mit Spezialauftrag», wie Marie Soussent
zu berichten wusste: «Wir konnten zwar nicht herausfinden, worauf die Organisation sich spezialisiert hat – aber das Büro heißt so weil es an einem
10. Juni gegründet wurde».
Was für eine ungemein nützliche Information, dachte Maille, beim Smalltalk in der Nudelbar
werde ich damit glänzen. Immerhin konnte ihm
Marie ein Foto des Mannes senden, und sie wusste, dass er in einem westlichen Nebengebäude der
Renmin Dahuitang, der Grossen Halle des Volkes
arbeitete, unmittelbar gegenüber von Xichan‘an
jie, dem National Grand Theatre.
Früh am Morgen schon bezog Maille Stellung
auf einem Mäuerchen in Sichtweite der großen
Treppe, die zu den Büros hinaufführte, in denen
Zhang und seine Genossen die Enden ihrer volksrepublikanischen Bleistifte zerkauten.

Renmin Dahuitang.· https://vimeo.com/280905348

lief zur Qianmen Xidajie und sprang dort in ein
Taxi – Maille hinterher. Er fand gar einen Fahrer,
der bereit war, dem Wagen zu folgen oder wenigstens nicht wusste, wie er den Fremden wieder aus
dem Fond seines Autos entfernen sollte. «A good
friend», erklärte Maille, war sich dabei allerdings
ziemlich sicher, dass der Mann kein Wort verstanden hatte – «Wi Ri Gö Li», setzte er deshalb hinzu.
Denn überall in der Stadt hingen Plakate, die für
Wrigleys-Kaugummis warben – und suggerierten,
der Doublemint stifte selbst über Generationen
hinweg die fröhlichsten Freundschaften. Was auch
immer der Chauffeur verstand – er grinste komplizenhaft und fuhr los.
Szene 04 | Wrigleys gehörte zu dem Vokabular jener

Sprache, die Maille das Weltidiom der Markenprodukte nannte. Wo man auf dieser Welt mit Französisch, Englisch oder Spanisch nicht weiterkam, half
diese Weltsprache der Brands, wenigstens die passende Atmosphäre zu erzeugen, den richtigen Gedankenraum zu öffnen. So stand Cola für Durst,
Nike für Sport auf sauberen Straßen, Mercedes für
Politik, BMW für eher anrüchige Geschäfte, Sony
für Party, Starbucks für einen Ort, wo man sitzen
kann und Mc Donalds (Mai dong lao) für saubere Toiletten. Das Idiom war nützlich – auch wenn

Szene 02 | Er brauchte nicht sehr lange zu war-

ten. Kurz vor neun Uhr bereits trat ein Mann aus
dem Gebäude und hüpfte mit sportlichen kleinen Schritten die Treppe hinab: Zhang Xiao Ging
trug ein weißes Hemd und Buntfaltenhosen – in
der Hand hielt er eine schwarze Brieftasche. Er
60

6. Ringstrasse Ost.· https://vimeo.com/280905420
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DAS WELTIDIOM DER
MARKENPRODUKTE

dass dies nur ein Fotohalt sei. «Ka No Ne», gab
der augenzwinkernd zurück, wollte aber trotzdem
bereits sein Geld für die Fahrt.
Szene 05 | Maille schlich hinter Zhang durch den

Wald. Der Weg führte erst einem kleinen Bach entlang, der von Maulbeerbäumen gesäumt war. Die
Früchte waren schwarz und reif, er konnte nicht
widerstehen. Mehr und mehr ging es steil hinauf
und nach wenigen Minuten traten sie auf einen
Abschnitt der Chinesischen Mauer hinaus, der von
Touristen wohl kaum je besucht wurde – eine Ru-

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905480

ine voller gefährlicher Abbruchstellen, von Pflanzen überwuchert und von Vögeln aller Art benistet.
Es roch als habe jemand Pulver aus getrocknetem
INGWER in die Luft gestreut. Zhang kämpfte sich
durch das Gestrüpp, mühte sich zerfallene Treppen
hoch, kletterte über die Trümmer eines ehemaligen
Wachturms und blieb schließlich an einer nach allen Seiten hin exponierten Stelle der Mauer stehen.
Maître Seugrem, Mailles alter Schulfreund und
Lieblingsmetzger, es stets verächtlich das «Esperanto der Mars-Fresser» nannte und, während er die
Augen verdrehte und mit einer Lammkeule einen
großen Kreis in die Luft seiner Metzgerei malte,
«the return of the Mind-Snickers» prophezeite.
Sie fuhren erst nach Osten, dann nach Norden
und schließlich nach Nordwesten, hinaus aus der
Stadt in Richtung Juyong-Pass. Wenige Minuten
nachdem sie einen feinsäuberlich restaurierten Abschnitt der chinesischen Mauer passiert hatten, bog
Zhang von der Straße ab, fuhr durch ein grünes Tal
und dann einen Abhang hoch. Der Wagen hielt bei
einem eleganten Bungalow, neben dem ein Fusspfad tiefer in den Wald hinein führte. «Ni Ko Ne»,
teilte Maille seinem Fahrer mit – um anzudeuten,
Mission Kaki 04 Peking

Szene 06 | Maille erklomm die Ruine eines nahen

Wachturms und versteckte sich hinter einem Mauerrest. Von hier aus konnte er Zhang gut beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Zhang rauchte,
er schien nervös. Maille versuchte, den Fruchtzucker
der Maulbeeren von seinen Fingern zu bekommen.
Der Wind strich sanft über die geschichtsträchtigen
Mauern – und die Zeit verging. Wenn ein Wind
weht, dann kommt kaum je Langeweile auf. Wind
macht deutlich, dass die Welt sich bewegt, er vermittelt ein Gefühl von Aktion. Manchmal kommt
uns der Wind wie ein Lebewesen vor, das uns wirres
Zeug einflüstert, Geschichten, Gerüchte, Prophezeiungen, mal verführerisch, mal bedrohlich, lästig
gelegentlich auch. Wind, der «grand voyageur» (Lucien Blagbelle), der von irgendwo kommt und we61

Diese Kurven in der Verbotenen Stadt ließen Hektor Mailles Herz höher schlagen, denn auf dem 27 m langen Kanalsystem drehten einst mit Wein gefüllte Tassen ihre Runden – Versorgung für der Kaiser, der hier Gedichte schrieb.
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der Ziel noch Absicht kennt, der nie einen Weg beschreitet und sich doch ohne jedes Zögern bewegt.
Kein Wunder, haben frühere Völker die Winde wie
Gottheiten verehrt – sie waren ihnen so selbstverständliche Booten des Universums wie dem heutigen Menschen Google, Facebook oder Twitter.
Das Poltern von Steinen riss Maille aus seinen
Gedanken. Jemand schlich unter seinem Hochsitz hindurch. Der Mann war groß und trug eine
braune Outdoorjacke, unter seinem Arm klemmte
eine lederne Mappe. Er ging direkt auf Zhang zu.

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905558

Die zwei sprachen kurz miteinander, dann nahm
der Mann ein Dossier hervor und streckte es dem
Agenten des Büro 106 hin, der ihm im Gegenzug
ein kleines, prall gefülltes Couvert überreichte.
Zhang schien ganz gefesselt von dem Papier und
bemerkte also nicht, wie der Mann erneut in seine
Mappe griff und nun plötzlich einen Schlagstock
in der Hand hielt. Zhang blickte auf, der Stock traf
ihn mitten ins Gesicht. Während er rückwärts gegen einen Mauervorsprung krachte, riss ihm der
Mann das Dossier aus der Hand und rannte davon.

dass er verfolgt wurde – und beschleunigte seinen
Schritt. Er war schnell und geschickt, durch die
Mappe und das Dossier in seiner Hand aber leicht
behindert, zumal es immer wieder auch Kletterstellen zu überwinden gab. Also kam Maille näher
und näher an ihn heran, roch bald schon seinen
Schweiss in der Luft und den seltsam stechenden
Duft seines Parfums.
Szene 08 | Plötzlich blieb der Mann stehen und

drehte sich mit einer ruckartigen Bewegung um:
Er hatte asiatisch geformte Augen, doch blaue Pupillen und eher europäische Züge – ein schöner
Kopf, wären da nicht die vielen kleinen Narben gewesen, die sich wie ein Meteoritenhagel quer über
sein ganzes Gesicht zogen. Er hielt den Schlagstock
in seiner linken als sei es ein Tennisschläger – locker, spielerisch fast, ganz offenbar wusste er damit
umzugehen. Maille packte einen Ast und versuchte
damit die Schläge des anderen abzuwehren.
«Achte auf den Boden», hatte Kyuri immer
wieder gelehrt: «Je stärker die Arme deines Gegners
sind, desto schwächer sind seine Füße. Versuche ihn
dahin zu führen, wo er stolpert.» So weise der Rat
– so schwierig die Tat: Der Mann war geschickt,

Szene 07 | Maille schoss in die Höhe, sprang von

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905718

Große Mauer bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905665

Maille kämpfte mit dem Rücken zum Abgrund
und hatte alle Mühe, sich den Gegner vom Leib zu
halten. Dann aber rutschte der Meteoritenmensch
tatsächlich aus und verlor dabei seine Aktentasche
und die Unterlagen. Er war jedoch schnell wieder
auf den Beinen, packte das Dossier und setze sich
mit einem Sprung über die Mauer ab.
In der Aktentasche des Mannes fand Maille
ein paar zerknüllte Papiertaschentücher, ein Buch
mit 365 Lehrsätzen von Kong Tse (Kofuzius) sowie ein Metalldöschen mit Krümeln von Asant
– das nicht zu übelriechende Wahrzeichen der

seinem Beobachtungsposten und raste hinter dem
Mann in der braunen Jacke her. Der merkte bald,
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Agenten von Dr. Hing. Das also war das seltsame
Parfum gewesen, das er beim Betreten der Mauer
gerochen hatte.
Der Agent von Büro 106 lag noch am Boden
und stöhnte. Er war nur halb bei Bewusstsein, seine Lippe war aufgeschlagen und Blut lief ihm über
den Hals. Maille half ihm auf die Beine, so gut das
ging, und zerrte ihn zurück in Richtung der kleinen Häuser, wo sie ihre Taxis verlassen hatten. Natürlich war sein Wagen weg und auch Zhangs Auto
war verschwunden.
Szene 09 | Die Balkontüre des Bungalows stand

offen, also brachte Maille den torkelnden Kollegen
hinein und legte ihn auf eine Couch. Es schien niemand in dem Haus zu sein. Maille durchstöberte
die Taschen des Agenten nach einem Mobiltelefon
und versuchte, Zhang soweit wach zu bekommen,
dass er sich selbst Hilfe herbeiholen konnte. Er

WARUM NICHT
EL TIGRE?

· https://vimeo.com/281134752

Hätte Hektor Maille nicht gerade unter
der Großen Mauer bei Shuiguan auf den
Chinesischen Geheimdienst gewartet, er
hätte sich wohl in einer Hängematte im
Tigre-Delta bei Buenos Aires ausgesprochen gefühlt.

gedrückt – mit einem Plan des Sommerpalastes,
auf dem eine bestimmte Stelle am Westteich markiert war. Und sie hatten ihm bedeutet, dass er sich
am nächsten Tag um genau 13 Uhr dort einzufinden habe. Hatte er die Männer richtig verstanden,
dann sollte er dort ihren Chef treffen, einen gewissen Oberst Li.
Bei Shuiguan. · https://vimeo.com/280905795

fand auch einen Verbandskasten und verarztete die
Lippe so gut das ging mit etwas blutstillender Watte. Dann legte er sich erschöpft hinaus auf die Terrasse. Wie gerne wäre er jetzt an einem Ort gelegen
– warum nicht im Tigre-Delta vor Buenos Aires?
Maille hatte geahnt, dass Hing seine Finger im
Spiel haben musste. Nur warum traf sich ein Agent
des chinesischen Geheimdienstes mit einem dieser
Verbrecher? Worum ging es in dem Dossier? Wofür waren die Chinesen bereit, Geld zu bezahlen?
Warum ließen sie die Schergen von Dr. Hing nicht
einfach verhaften?
Szene 10 | Die zwei Männer, die schließlich ge-

kommen waren, um den angeschlagenen Agenten
in die 106 mütterlichen Arme der Organisation
zurück zu holen, waren nicht sehr gesprächig gewesen. Sie hatten ihm einen Zettel in die Hand
64

Peking, 4. Ringstrasse Nord. · https://vimeo.com/280905879

Szene 11 | Der Sommerpalast ist eines der wich-

tigsten Ausflugsziele der Bewohner von Peking,
vor allem Pensionäre kommen in Scharen hierher,
um den Teichanlagen entlang zu spazieren, mit
Schatten zu boxen oder mit Wasser Gedichte aufs
Pflaster zu pinseln. Trotz der vielen Leute fand sich
Maille plötzlich ganz alleine auf einem Vergnügungsboot wieder und wurde von zwei Männern
Mission Kaki 04 Peking

Sommerpalast, Südsee. · https://vimeo.com/280905964

Sommerpalast, Westdeich. · https://vimeo.com/280906024

von der sogenannten Südsee-Insel zum Westdeich
(Xidi) hinüber gerudert.
Kaum tat man in diesem Land etwas nicht so,
wie man es offenbar gewöhnlich tut, fand man
sich plötzlich ganz alleine wieder. Planen ließ sich
das leider nicht, man konnte die unerwartete Einsamkeit nur wie ein Geschenk hinnehmen. Ein
Geschenk, das in den Augen der Einheimischen
allerdings eher ein Fluch war denn ein Segen – so
jedenfalls hatte es ihm Madame Tu erklärt, die Besitzerin eines asiatischen Ladens in der Altstadt von
Port-Louis, wo Maille gerne Gewürze und Kräuter
einkaufte. Für Chinesen, so hatte ihm die elegante
Dame deutlich gemacht, gibt es nur einen einzigen
nachvollziehbaren Grund, warum jemand ganz alleine in der Landschaft unterwegs ist: Heftigster,
abgrundtiefer, schmerzlichster Liebeskummer.

«Aber vielleicht wissen sie ja, für wen er arbeitet?»
«Ich habe keine Ahnung – leider», log Maille.
Das also war der Grund, warum ihn der Chef von
Büro 106 sehen wollte: Es ging darum, herauszufinden, was Maille wusste. Seltsam war nur, dass
niemand ihn fragte, warum er selbst auf der Mauer
gewesen war.
«Natürlich wissen wir, was sie suchen», sagte
der Angler, als hätte er Mailles Gedanken erraten:
«Wir ziehen ja alle am selben Strick. Trotzdem
werden Sie verstehen, dass wir ihnen nicht direkt

TRAILER EPISODE 02

Szene 12 | Bald fand er die auf dem Plan markier-

te Spiegelbrücke (Jing Qiao) und stieß gleich dahinter wie versprochen auf einen Angler – bewacht
von einem zweiten Mann, der dienstfertig neben
ihm stand. Das musste er sein, der Chef von Büro
106. Oberst Li nickte kurz zur Begrüßung, wandte
sich dann aber sofort wieder ganz seiner Rute zu.
«Ich habe Sie hergebeten, um ihnen zu danken», sagte Li in fast akzentfreiem Französisch:
«Wahrscheinlich haben sie einem unserer besten
Leute das Leben gerettet – er würde ohne Sie vielleicht immer noch dort oben liegen.»
«Es war mir ein Vergnügen.»
«Schade nur, dass sie das Dossier nicht sicherstellen konnten. Das hat der Täter ja wieder an sich
genommen – nicht wahr?»
«Es scheint so, ja.»
«Haben Sie den Angreiffer denn eigentlich
wiedererkannt?»
«Nein, das war meine erste Begegnung mit ihm.»
Mission Kaki 04 Peking

· https://vimeo.com/280908490

«Zwischen der westlichen Welt und China steht ein großes Tor in den Köpfen
der Menschen», schreibt Paule Ni Zan:
«Beim Durchschreiten werden aus Antworten neue Fragen und aus Gewissheiten neue Möglichkeiten.» (Paule Ni Zan:
La culture chinoise. Une introduction pour
les amis de la table. Sentores: Maisonneuve & Duprat, 2008. S. 15.)
Musik: Ein gemischter Chor mit Handorgel, angeführt von
einem Dirigenten. Aufgenommen am Morgen des 27. Juli
2009 im Beihai Park in Peking..
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helfen können. Die Situation ist etwas schwierig –
außerdem arbeiten sie für eine fremde Regierung».
«Natürlich, das verstehe ich gut.»
«Danke, danke sehr. ‹Der Sittliche setzt die
Schwierigkeit voran und den Lohn hintan› – so
spricht Meister Kong (Gespräche, VI, 20).»
«Ja, auch mein Metzger schlachtet zunächst
die Kuh, und verkauft mir erst dann ihre Kutteln.»
Oberst Li wandte sich um, nahm Maille ins Visier
seiner kleinen Kasernenaugen, prüfend, ein bisschen drohend fast – dann brach er in schallendes
Gelächter aus.
Am Ausgang des Sommerpalastes traf Maille
auf Zhang. Der immer noch arg lädierte Agent
hatte offenbar auf ihn gewartet. Als Maille sich näherte, salutierte er militärisch – ein bisschen wie
eine Puppe, deren Mechanik leicht eingerostet ist.
«Ich wollte Ihnen persönlich danken.» Maille
hatte nichts anderes erwartet.
«Es tut mir wirklich leid, dass wir ihnen nicht
weiterhelfen können.» So ein Menschenleben
scheint in China nicht allzu viel wert, dachte Maille und lächelte – so wie man jemanden anlächelt,
der einem in einer Bäckerei eben das letzte Brot vor
der Nase weggeschnappt hat.
«Von Natur aus stehen die Menschen einander
nahe, erst durch Übung entfernen sie sich voneinander», flüsterte Zhang und senkte die Augen.
«Wer sagt das? Ihre Frau?»
«Nein, das ist von Kong Tse (Gespräche, XVII,
2). Waren Sie schon in Kong Miao, dem großen
Tempel des Meisters an der Guozijian Jie?»
Szene 13 | Das Angenehme an der Orientierungs-

losigkeit ist, dass sie fast alle Möglichkeiten offen
lässt. Maille beschloss, die Bemerkung von Zhang
als einen Hinweis aufzufassen. Er hatte ihm geholfen, dem Büro 106 einen Dienst erweisen – warum

Konfuziustempel. · https://vimeo.com/280906139

66

sollten sie sich nicht durch einen kleinen Gefallen
revanchieren? Schließlich hatten sie zwar unterschiedliche Interessen, doch einen gemeinsamen
Feind: Hing.
Kong Tse also, warum auch nicht, es war im
Moment ohnehin die einzige Spur. Maille ließ sich
zu dem großen Konfuziustempel an der Guozijian Jie fahren. Er mochte den Ort – nicht wegen
Meister Kong, der hier mehr noch als anderswo
in Stein gemeißelt war, sondern vor allem wegen
der Gelassenheit, die hier jeder Balken und jede
Treppenstufe zu verströmen schien. Ganz besonders gefiel ihm der kleine Brunnen, den Kaiser Qianlong einst den Tintensee getauft hatte – weil das
Wasser aus seinen Tiefen im Ruf stand, Dichter zu
beflügeln. Vielleicht würde der Brunnen auch ihn
inspirieren – wenigstens bei der Begründung seiner
Spesenrechnung.
Szene 14 | Am Ende der Anlage gab es eine große

Halle, in der zahllose Steinstelen aufgereiht standen, eng beschrieben mit konfuzianischen Lehrsätzen. Sie hatten offenbar dazu gedient, die Texte mit
Hilfe von Abreibungen für die Schüler des Tempels
zu multiplizieren. Maille wandelte zwischen den
Stelen hin und her. Das Licht war gelb und staubig, die Luft dumpf und voller diffuser Ahnungen
– so wie sich das für einen solchen Ort gehört.
Die Stimmung erinnerte ihn an das Depot des
Museums für Ostasiatische Kunst in Port-Louis, wo er als Student gearbeitet hatte – vor allem
an den Nacken von Marlotte, der Direktorin des
Hauses, die nur wenige Jahre älter war als er und
sehr oft im Depot nach passenden Stücken für ihre
Ausstellung über Keramik der Song-Zeit suchte.
Wie viele Male hatte er diesen Nacken fast geküsst, wie häufig fast die von der Sonne gebräunte
Haut auf seinen Lippen gespürt, wie oft fast ihr
feines, blondes Haar eingeatmet – tief, noch tiefer,
bis er die Spitzen in seinen Bronchien spürte. Er
wusste, dass sie seine Erregung fühlte während sie
Vase um Vase durch ihre Hände gleiten ließ, sich
Zeit ließ, viel Zeit. Als er sie aber dann, endlich,
nach Wochen der telepathischen Vorbereitung, zu
einem Glas Weißwein einladen wollte, lehnte sie
ab. Zur Strafe masturbierte er an seinem letzten
Arbeitstag in ein seladongrünes Schüsselchen aus
dem 10. Jahrhundert. Rund ein Jahr später sah er
das Stück in einer Ausstellung des Museums wieMission Kaki 04 Peking

Konfuziustempel. · https://vimeo.com/280906253

der – nun allerdings war es auf das 13. Jahrhundert
datiert. Noch heute freute er sich beim Gedanken,
sein Samenerguss habe diese Verschiebung durch
die Jahrhunderte bewirkt.
In der Halle gab es nichts, was ihm hätte weiterhelfen können: keinen Hinweis und keine Unstimmigkeit. Doch dann, am Ausgang, streckte
ihm eine der Stelen-Hüterinnen mit dem freundlichsten Lächeln und einer nicht enden wollenden
Serie von kleinen Knicksen eine Postkarte hin.
Maille wollte wissen, von wem Sie denn die Karte
bekommen habe – doch natürlich sprach das Mädchen nur Chinesisch. Auf der Karte waren Drachen
aus Bronze abgebildet, die zwischen ihren Krallen
einen Himmelsglobus balancierten, ein kugeliges
Modell des Weltalls mit diversen Planetenbahnen.
Maille kannte diese Plastik – er hatte sie bei seiner
Ankunft in der Abflughalle am Airport von Peking
sicher zwanzig Mal umrundet während er darauf
wartete, am Schalter von Air France endlich seinen
Rückflug via Paris buchen zu können.
Szene 15 | Er fuhr hinaus zum Flughafen – und

tatsächlich: Der große Himmelsglobus, der hier
zwischen Coffeeshops und Boutiquen unmittelbar
vor dem Eingang zu den Terminals aufgestellt war,
sah genauso aus wie der auf der Karte, die er in der

Internationaler Flughafen. · https://vimeo.com/280906356
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Halle der konfuzianischen Schriftstelen bekommen hatte. Auf einem Schild stand geschrieben,
dass die Bronzeplastik 1439 angefertigt worden sei
mit dem Ziel, die Koordinaten der Sterne zu bestimmen. Der Globus mit seinen Planetenbahnen,
die man ebenso gut als Flugrouten von Airlines
hätte ansehen können, war sicher ein überaus passender Schmuck für einen Airport – nur was hatte
er für Maille zu bedeuten? Warum hatte ihn der
chinesische Geheimdienst hierher gelotst? Maille
ging mehrmals um die große Plastik herum. Etwas
musste da doch zu finden sein, irgendein Hinweis,
eine Unregelmäßigkeit, eine Bedeutung.
Szene 16 | «Weiss dein Kopf nicht mehr weiter

– dann denk an deinen Bauch»*, so lautete ein
Spruch von Lucien Blagbelle, den Maille stets gerne
beherzigte. Also ließ er sich vom Airport direkt in
das Restaurant von Ren Zilin fahren. – Zahlreiche

Restaurant von Ren Zilin. · https://vimeo.com/280906458

Etablissements in Peking sind entweder pragmatische Imbissstuben oder aber riesige Fresstempel
mit großen, unglaublich gut organisierten Küchen
– was der Angewohnheit vieler Chinesen entgegenkommt, in Rudeln essen zu gehen und sich entsprechend viele verschiedene Gerichte auftischen
zu lassen. Als Einzelgast macht man in diesen Leistungshallen der Gastronomie eine seltsame Figur.
Das Restaurant von Ren Zilin aber war ein
eher kleines Lokal mit einem Dutzend Tischen
und einem hübschen, abends mit Lampions beleuchteten, etwas schmuddeligen Hof. Schon bei
seinem ersten Besuch in Peking vor drei Jahren war
Maille durch einen glücklichen Zufall hier gelandet und schon am ersten Abend mit der Wirtin
ins Gespräch gekommen. Wie immer auf Reisen
hatte er sich als kulinarischer Inspektor aus Lemusa
vorgestellt. Eine Berufsbezeichnung, die verschie67

MENU ZU EPISODE 02

Schweineohren-Gurken-Salat. (Zürich, 10/2009)

Im Verlauf dieses sommerlichen Menus
fand Hektor Maille heraus, warum die
Spur des Drachens bisher zu keinem Ergebnis geführt hatte:
• Lǎo cù huā shēng (In Essig und Sojasauce marinierte Erdnüsse)
• Zhū ěr bàn (Salat aus Schweineohr
an einem Dressing aus Kochjus,
dunklem Reisessig und Knoblauch)
• Zhū ròu lěng (Schulter vom Schwein
in würziger Gelatine)

denste Interpretationen zuließ. Maille selbst stellte
sich darunter eine Mischung aus einem Restaurantkritiker, einem Hygienebeamten und einem
Forschungsreisenden in Sachen Nahrung vor. Die
Tarnung war praktisch – und entsprach überdies
Mailles heimlicher Wehmut, denn statt einem
Verbrecher aus São Paolo auf die Finger zu sehen,
hätte er oft lieber einer Poularde aus Bresse die
Temperatur genommen. Bei Ren Zilin kreisten die
Diskussionen immer ums Essen, um lokale Spezialitäten, um Preise, um Produkte, um die Arbeit am
Herd… Und natürlich hatte Maille allerlei Fragen
zu den Speisen, die ihm serviert wurden – so viele,
dass er manchmal sogar in der Küche landete, wo
ihm die Wirtin persönlich den einen oder anderen
Kniff vorführte. Schließlich war man ja nicht umsonst Spion.
Leider hatte er heute keine Zeit, seine Forschungen weiter zu treiben. Die Sache mit dem
seltsamen Hinweis von Zhang beschäftigte ihn,
der Leerlauf am Flughafen ärgerte ihn – und er
wurde das Gefühl nicht los, er habe irgendetwas
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übersehen. Ausserdem war er ziemlich spät dran,
der Ofen war schon aus, die Köche in Feierabendstimmung. Also gab es nur noch kalte Gerichte.
Er bestellte sich ein paar marinierte Erdnüsse, den
Gurkensalat mit Schweinsohren, einen Rest von
rotgeschmorten Kichererbsen und den kalten Braten mit Ren Zilins Spezialsauce, dazu eine Flasche
Bier. Er legte die Karte mit den Drachen vor sich
auf den Tisch und starrte sie an – in der Hoffnung,
sie würde dadurch irgendein Geheimnis preisgeben, ihm irgendwie auf die Sprünge helfen.
* Tatsächlich lautet der Spruch des Arztes Lucien Blagbelle etwas anders,
nämlich: «Weiß dein Kopf keinen Rat, dann lenke dein Bauch»

Szene 17 | Unterdessen hatte die Zentrale in Le-

musa mehr über das ominöse Büro 106 herausgefunden. Offenbar handelte es sich dabei um eine
luxuriös dotierte, international operierende Organisation, die auf Technologiespionage spezialisiert
war. Das verdeutlichte nochmals, dass auch der
chinesische Geheimdienst interessiert war an den
Forschungen von Professor Koslow. Maille vermutete, dass die Chinesen sicher zuerst versucht
hatten, direkt mit dem Professor in Kontakt zu
treten. Erst als dies nicht gelang, waren sie wohl
mit der Organisation von Dr. Hing ins Geschäft
gekommen. Maille bezweifelte indes, dass die Chinesen Hing ganz direkt beauftragt haben könnten,
Koslow zu entführen. Sehr viel wahrscheinlich war
es doch, dass Hing noch andere, eigene Interessen
verfolgte – auch wenn die Hintergründe für Maille

Restaurant von Ren Zilin. · https://vimeo.com/280906518

derzeit noch im Dunkeln lagen. Offensichtlich auf
jeden Fall war bei den Verhandlungen zwischen
dem Chinesischen Geheimdienst und der Organisation von Dr. Hing etwas schief gegangen.
Ren Zilin brachte die Salate und blieb dann
neben dem Tisch stehen. Sie hatte die etwas unMission Kaki 04 Peking

angenehme Angewohnheit, Maille aus nächster
Nähe beim Essen zuzusehen. Und je besser sie sich
kannten, desto näher stand sie – demnächst, dachte Maille, wird sie mir noch den Löffel oder die
Stäbchen führen.
«Schmeckt es», fragte sie – und fast schien es
Maille, sie kaue mit ihm auf dem Schweinsohr herum. Dann fiel ihr Blick auf die Karte: «Seltsam
nicht, wenn man daran denkt, dass das Observatorium einst weit außerhalb der Stadtmauern lag
– und heute…»
«Wie heute?», röchelte Maille während er versuchte, eine Korianderzweig daran zu hindern,
ihm unzerkaut den Hals runter zu rutschen.
«Ich meine das ist jetzt mitten in der Stadt.»
«Was ist mitten in der Stadt?»
«Das Observatorium!»
«Aber welches Observatorium denn?»
«Na dieses hier», sagte Zilin und deutete mit
ihrem Zeigefinger auf die Karte, die vor Maille auf
dem Tisch lag und eben den ersten Spritzer Sauce
abbekommen hatte.
«Ich dachte ich hätte diesen Globus am Flughafen gesehen.»
«Das glaube ich kaum. Das Original jedenfalls
steht hier in der Stadt, in Gu Guanxiangtai – dem
alten Observatorium bei Jianguomen»
«Bist du sicher?»
«Ja, schau doch, hier im Hintergrund sieht
man die roten Wände der Pavillons, in denen sie
Ausstellungen über unsere Astronomie zeigen. Ich
glaube wir waren auch die ersten auf dem Mond.»

Rezeption beschwert, hatte gedroht, heimlich sein
Fenster zu öffnen und so die Energiebilanz der
Volksrepublik China zu sabotieren. Doch die Herren hatten bloß gelächelt – und die Fenster waren
fest verschraubt.
Um sich auf eine normale Temperatur zu bringen, stieg Maille in die oberste Etage des Hotels
hinauf, wo sich ein Hallenbad befand. Er war allein. Der Pool war so voll, dass das Wasser bei der
kleinsten Bewegung über die Ränder schwappte,
in kleinen Strömen auf die Ecken des Raumes
zuraste und dort im Boden verschwand. Als Kind
hatte er sich manchmal vorgestellt, dass es auch
im Meeresgrund plötzlich ein Leck geben könnte, dass alles Wasser plötzlich versickern würde.
Der Gedanke hatte ihm Angst gemacht und tapfer hatte er beschlossen, Taucher zu werden und
es sich zur Aufgabe zu machen, den Meeresboden
auf undichte Stellen hin abzusuchen. Auf eine
gewisse Weise hatte sich dieser Berufswunsch ja
auch ein wenig erfüllt, dachte Maille während er
so schnell abtauchte, dass nochmals tüchtig Wasser über den Poolrand schwappte und wie zuvor
im Boden verschwand. Während Maille die Luft
anhielt, wünschte er sich, das Wasser möge auf geheimnisvolle Weise den Weg zur Rezeption finden
und sich dort als ein plötzlicher Regenguss über
den Wächtern der 17 Grad ergießen. Bei dem Gedanken musste er lachen – und fuhr prustend aus
den Tiefen hoch.
Szene 19 | In der Nacht träumte er von Kong.

Die Klimaanlage in Mailles Hotel aber war so eingestellt, dass die Temperatur in seinem Zimmer
verlässlich und unveränderbar 17 Grad betrug,
am Tag wie in der Nacht. Maille hatte sich an der

In einem langen roten Gewand stand der Meister auf einer weiten Wiese und war dabei, mit erhobenem Zeigefinger einem glänzenden Rappen
etwas offensichtlich sehr Kompliziertes zu erklären. Das Pferd kaute derweilen unverdrossen auf
einem Buch herum – dann und wann segelten

Hotel Rose des Südens. · https://vimeo.com/280906600

Hotel Rose des Südens. · https://vimeo.com/280906741

Szene 18 | Draußen war es an die 40 Grad warm.

Mission Kaki 04 Peking
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einzelne Blätter zu Boden. Sie waren mit wirren
Formeln voll gekritzelt und krochen, kaum hatten sie die Erde berührt, wie nervöse Käfer ins
Gebüsch davon.
In einem nächsten Traum sah sich Maille
selbst mit drei anderen Männern auf den sonst
leeren Zuschauerrängen einer Pferderennbahn
sitzen. Einer hielt das Buch mit den Lehren von
Kong in der Hand, das Maille dem Agenten von
Hing auf der Mauer abgenommen hatte. Von
Zeit zu Zeit las er mit brüchiger Stimme einen
Satz daraus vor.
Szene 20 | Als Maille aufwachte, goss es in Strö-

men, zugleich war es warm. Kaum hatte er seinen Hotelkühlschrank verlassen, klebten ihm die
Kleider wie feuchte Teigfetzen am Leib. Mit der
Untergrundbahn fuhr Maille bis zur Station Jianguomen, von wo es nur wenige Schritte waren bis

musste die Nachricht von Zhang sein. Erstaunlich,
dass niemand anderer sie gefunden hatte.
Maille nahm das feuchte Papierchen an sich
und ging in einen der Ausstellungsräume, um es
sich dort genauer zu besehen. Auf der Rückseite
der Note, über den Wogen des darauf abgebildeten Flusses, waren mikroskopisch kleine Zeichen
zu erkennen. Maille musste die Note ins Licht einer Lampe halten, um entziffern zu können, was
da geschrieben stand: «Hing has K.», hieß es da
– nicht wirklich eine Überraschung. Darunter aber
stand: «Find evidence in Sweden» – darauf folgten ein paar Zahlen, wahrscheinlich GPS-Koordinaten. Hatte Zhang diese Informationen dem
Dossier entnommen, das er auf der Chinesischen
Mauer kurz hatte studieren können? Erstaunlich,
dass sich der Agent von Büro 106 nach einem solchen Schlag an den Kopf überhaupt noch an etwas
erinnern konnte – und dann auch noch an Zahlen!
Oder war Zhang auf anderem Weg zu diesen Informationen gekommen?
Szene 21 |Maille wusste nicht, was er mit dieser

Nachricht anfangen sollte. Was für «Beweise» –
und warum ausgerechnet Schweden? Maille fühlte
sich ratlos. Wie gerne hätte er Zhang noch ein paar
Fragen gestellt. Er setzte sich in einen der Museumssäle und versteckte sich hinter einer Zeitung –
Altes Observatorium. · https://vimeo.com/280906867

zum alten Observatorium, das offenbar über Jahrhunderte hinweg das Zentrum der chinesischen
Astronomie gewesen war.
Maille trat in den Hof des Museums. Es hatte
aufgehört zu regnen, doch von den mächtigen Bäumen, die das Gebäude um mehrere Meter überragten, tropfte noch das Wasser. Inmitten der Pavillons
stand der Sternenglobus mit den Drachen, kleiner
als das Exemplar vom Flughafen, wahrscheinlich
allerdings das Original – doch, wer konnte das in
China schon wissen. Es war ruhig in dem Hof,
Besucher waren keine da und auch keine Wärter.
Das Observatorium gehörte ganz offensichtlich
nicht zu den großen touristischen Attraktionen
der Stadt. Maille ging um den Globus herum und
tatsächlich: Auf der Kralle eines Drachen flatterte
ein olivgrünes Porträt von Mao Zedong, eine kleine Banknote, ein Yuán oder Kuài, ein Stück. Das
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Altes Observatorium. · https://vimeo.com/280907081

vielleicht würde ja doch noch jemand auftauchen.
Zwar hatte er nicht wirklich das Gefühl, dass ihn
das weiterbringen würde, aber er hatte im Moment
schlicht keine andere Idee.
Konnte die China-Spur hier wirklich bereits zu
Ende sein? Sie war es. Das wurde eindeutiger mit
jeder Minute, die Maille da saß und darauf hoffte,
irgendeine Antwort möge aus dem Regen treten, der
nun wieder heftig durch die Äste der Bäume brach.
Mission Kaki 04 Peking

In Essig marinierte Erdnüsse kommen in Peking ähnlich häufig auf den Tisch wie bei uns ihre gesalzenen Schwestern.

LǍO CÙ HUĀ SHĒNG
In Essig und Sojasauce marinierte Erdnüsse mit Knoblauch und Pfeffern

Viele Restaurants in Peking servieren als Vorspeise marinierte Erdnüsse: Lǎo cù huā shēng (老醋花生米). Das Rezept soll ursprünglich aus
der etwas weiter westlich gelegenen Provinz Shanxi stammen. Manche Köche frittieren die Nüsse zunächst, andere lassen sie stundenlang in ausgeklügelten Saucen ziehen, dritte servieren die Erdnüsse
(Huā shēng, 花生) schlicht einen Schuss dunklen Essig (Cù, 醋) zum
Beispiel aus Chingkiang darüber. Ich gebe hier eine Rezept für marinierte Erdnüsse wieder, wie sie die Köchin Ren Zilin an einem heißen
Abend in Peking dem lemusischen Geheimagenten Hektor Maille
vorgesetzt hat. In Pekings Restaurants isst man die Nüsschen Stück
für Stück mit Stäbchen – was dazu führt, dass man sich nicht so leicht
den Appetit an ihnen verdirbt.
Botanisch gesehen ist die Frucht der Erdnuss keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht wie Erbse oder Bohne – auch wenn ihre
Konsistenz und ihr hoher Fettgehalt stark an eine Nuss erinnern.
Diese Eigenschaft drückt sich auch im englischen Namen der Erdnuss aus: Peanut, also «Erbsnnuss». Die Erdnuss stammt ursprünglich aus den Anden und soll dort schon vor mehr als 7000 JahErdnüsse in Essig Lǎo cù huā shēng

«Wer in den Morgen hinein reist,
also zum Beispiel von Europa nach
China, nimmt sich immer nur teilweise mit. Man ist da (beziehungsweise dort), man ist sich selbst, und
doch ist man ein anderer – man ist
gewissermaßen sich selbst in der
Zukunft. Während ein Teil von einem
im Fernen Osten wach ist, liegt ein
anderer Teil schlafend zu Hause im
Pariser Bett – und umgekehrt.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Erdnuss bildet gebliche, weißliche oder rötliche Schmetterlingsblüten aus.

Nach dem Abblühen wachsen die
Stiele nach unten, bohren sich in
die Erde und bilden dort Samen,
aus denen dann wiederum Erdnüsse
wachsen können.

FÜR 2–4 PERSONEN
100 g Erdnüsse, geröstet, geschält
und von den rotbraunen
Häutchen befreit, ungesalzen
3 EL helle Sojasauce
2
Knoblauchzehen, möglichst
fein gehackt (oder gepresst,
was den Knoblauch aber
deutlich schärfer macht)
1 EL heller, eher milder Essig aus
Weizen oder Reis
2 EL Chinkiang-Essig oder ein
anderer, dunkler und stark
würziger Reisessig
1 EL Shào Xīng Reiswein oder ein
halbtrockener Sherry
½ TL schwarzer Pfeffer, grob zerstoßen
½ TL Sichuanpfeffer, geröstet und
fein gemahlen
½ TL Zucker
4 EL Koriandergrün, grob
zerzupft (optional)

ren kultiviert worden sein. Die spanischen Eroberer entdeckten sie
auf den Märkten der Azteken-Hauptstadt Tenochtitlán, ehe sie die
Siedlung zerstören ließen. Laut Deh-Ta Hsiung (Die chinesische Küche. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. S. 164) allerdings hat
man in Südchina Überreste von Erdnüssen aus dem 3. Jahrtausend
v. Chr. zu Tage gefördert. Die ersten schriftlichen Überlieferungen
stammen dann aber erst aus der Ming-Dynastie (16. Jahrhundert),
in der die Erdnüsse (gleichzeitig mit der Süßkartoffel) aus Südamerika nach China kamen. Schwer zu sagen, was man von den archäologischen Funden in Südchina halten soll.
Die Erdnuss ist eine einjährige, buschig wachsende Pflanze, die
bis 60 cm hoch wachsen kann. Sie bildet gebliche, weißliche oder
rötliche Schmetterlingsblüten aus, deren Stiele unmittelbar nach dem
Abblühen nach unten wachsen und sich in den Boden einbohren,
wo die Hülsen mit den Samen unter der Erde reifen. Die Samen sind
oval, etwa 5 mm dick und knapp 1 cm lang – meist finden sich zwei
Samen pro Hülse. Robert Habs und Leopold Rosner (Appetit-Lexikon. Badenweiler: Oase Verlag, 1997 [1. 1894] S. 130) sprechen von
einer «äußerst merkwürdigen, einjährigen Hüslenfrucht».
Einmal reif können die Erdnüsse sofort roh oder gekocht als Gemüse verzehrt oder auch geröstet werden. Meist werden die Nüsse nach
der Ernte jedoch zunächst getrocknet, was ihren Wassergehalt von 40
% auf 10 % oder weniger reduziert. Dann werden die Nüsse gedroschen und entschalt. Viele Nüsse werden geröstet und meist gesalzen
als Snack verkauft. Aus Erdnüssen wird auch ein hocherhitzbares Öl gewonnen, das vor allem in den Küchen Chinas und Indiens sehr beliebt
ist. Erdnussbutter wird in Nordamerika vor allem als Brotauftrich und
oft gesüßt verzehrt, in Afrika hingegen kocht man damit.

Zubereitung (Marinierzeit 3 Stunden)
1 | Alle Zutaten für die Sauce (also Sojasauce, Knoblauch, die ver-

schiedenen Essige, Reiswein, Pfeffer, Sichuanpfeffer und Zucker) in
einer Schüssel gut vermengen. Sauce ev. mit Zucker so ausbalancieren,
dass die Säure dem eigenen Gusto entspricht.
2 | Die Erdnüsse unter die Sauce heben und 3 Stunden bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank marinieren lassen, von Zeit zu Zeit
wenden. Während dieser Zeit saugen die Nüsse einen großen Teil der
Sauce auf.
3 | Überschüssige Sauce abgießen und die Erdnüsse auf einem flachen Tellerchen oder in einem Schüsselchen anrichten. Manche Köche
streuen zum Schluss noch eine Handvoll Koriandergrün über die Nüsse.
Das verleiht ihnen eine gewisse Frische, doch das Kraut übernimmt dann
auch aromatisch die Führung des ganzen Gerichts.
In Europa werden Erdnüsse meist geröstet und gesalzen verkauft. Ungesalzene Exemplare findet man fast nur in Reformhäusern oder in Asia-Läden. Wer nur gesalzene Erdnüsse besorgen kann, reduziert die Sojasauce
auf die Hälfte.
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Erdnüsse in Essig Lǎo cù huā shēng

Der Schweineohrensalat kombiniert säuerliche Frische mit einem schönen Spiel der Konsistenzen. (Zürich, 7/2018)

ZHŪ ĚR BÀN
Salat aus Schweineohr an einem Dressing aus Kochjus, dunklem Reisessig und Knoblauch

Dieser Salat heißt auf chinesischen Speisekarten oft Zhū ěr duǒ bàn
huáng guā (猪耳朵拌黄瓜), «Schweineohr» (Zhū ěr, 猪耳) «gemischt
mit» (duǒ bàn, 朵拌) «Gurke» (Huáng guā, 黄瓜). Im Restaurant von
Ren Zilin in Peking heißt er einfach Zhū ěr bàn (猪耳拌), «Schweineohr» «gemischt», also Schweineohr-Salat. Er tritt in der Gastronomie allerdings auch noch unter diversen weiteren Bezeichnungen auf.
Das Ohr vom Schwein besteht aus einer feinen Knorpelschicht,
die von einer noch dünneren Hautschicht bedeckt ist. Beim Kochen
quillt die Hautschicht an und wird weich, der Knorpel aber bleibt
knackig. Das verleiht diesem Fleisch eine ganz einzigartige Konsistenz, die man in Asien außerordentlich schätzt. In Kombination mit
der saftigen Gurke und der Zwiebel erhält man ein ungemein erfrischenden, sommerlichen Salat. Das Dressing kombiniert dunklen,
hochwürzigen Reisessig mit dem abgekühlten Kochsud des Ohrs, der
einige Gelatine enthält und ein leichtes Karamellaroma hat.
Ich koche das Ohr hier in einem Schnellkochtopf, was einige Vorteile hat – vor allem auch im Sommer, wenn man nicht unbedingt
stundenlang heißen Dampf in seiner Küche aufsteigen lassen will.
Ohr vom Schwein mit Gurke Zhū ěr bàn

«Maille schoss in die Höhe, sprang
von seinem Beobachtungsposten
und raste hinter dem Mann in der
braunen Jacke her. Der war schnell
und geschickt, durch die Mappe und
das Dossier in seiner Hand aber
leicht behindert. Also kam Maille näher und näher an ihn heran.
Plötzlich blieb der Mann stehen und
drehte sich mit einer ruckartigen
Bewegung um.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Ohren sorgfältig waschen und unschöne Stellen herausschneiden.

Der Kochsud des Schweineohrs leistet einen ganz wesentlichen Beitrag
zum Aroma dieses Salates – er ist
gewissermaßen der Brüller dieses
Rezepts. Sein Geschmack wird
wiederum stark von dem Karamell
geprägt, das man ganz zu Beginn
des Prozesses herstellt. Wenn man
das Ohr im Schnellkopftoch gart,
dann erspart man sich langwierige
Einkochprozesse. (Zürich, 7/2018)

FÜR 4 PERSONEN
1L
1
1TL
2 TL
100 ml
100 ml
2 EL
1 TL
1
1 TL
1
1
Etwas
3 EL

Wasser für das Blanchieren
Ohr vom Schwein (150 g)
Erdnussöl
Zucker (6 g)
Wasser
Reiswein oder Weißwein
Sojasauce für den Sud
weißer Pfeffer, ganz
Anisstern
Fenchel
Chilischote
Salatgurke von etwa 500 g
Salz für die Gurke
Chinkiang-Essig oder ein anderer, dunkler und würziger
Reisessig
1 EL Sojasauce für das Dressing
2
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt (nicht gepresst,
sonst wird ihr Geschmack zu
stark)
1/2 TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Zucker (optional)
1 TL sehr fein gehackter Ingwer
(optional)
2 TL Sesam, schwarz oder weiß
(optional)
1
stattliche Zwiebel (150 g), in
nicht allzu feinen Streifen
4 EL Koriandergrün, zerzupft
(optional)
1 EL Öl aus geröstetem Sesam
(optional)
1 EL Chiliöl (optional)
2 TL Sichuanpfeffer, geröstet und
gemahlen (optional)

In einem Topf 1 L Wasser zum Kochen bringen, Ohr beigeben, zwei
Minuten blanchieren, abgießen, abspülen, Wasser entsorgen. Je nach
Beschaffenheit des Topfes und des Ohrs braucht es auch etwas mehr Wasser, das Fleisch sollte jedenfalls ganz bedeckt sein.
2 | Öl und Zucker in einem Pfännchen sorgfältig erhitzen. Wenn sich
der Zucker aufgelöst hat, die Hitze erhöhen und das Zucker-Öl-Gemisch braten bis es eine dunkle Karamellfarbe angenommen hat. In
einer hellen Pfanne lässt sich die Farbe des Gemisches besser bestimmen
als in einer dunklen.
3 | Mit 100 ml Wasser ablöschen, schnell verrühren und kurz aufkochen lassen bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Beim Ablöschen den Kopf nicht direkt über der Pfanne halten da es spritzt und
heißer Dampf aufsteigt.
4 | Ohr mit Karamellsauce, Reiswein, Sojasauce, weißem Pfeffer, Anisstern, Fenchel und Chilischote in einen Schnellkochtopf
(Dampfkochtopf ) geben und 30 Minuten unter Druck garen, abkühlen lassen. Ohne Schnellkochtopf erhöht sich die Kochzeit auf etwa 2
Stunden, außerdem müssen die Ohren in viel mehr Flüssigkeit garen, die
man am Schluss stark einkochen muss.
5 | Ohr aus dem Sud heben. Sud zum Kochen bringen, 5 Minuten
ohne Deckel sprudeln lassen – bis noch etwa knapp 100 ml Flüssigkeit übrig sind. Sud durch ein engmaschiges Sieb geben, Gewürze
entsorgen, Flüssigkeit abkühlen lassen.
6 | Das abgekühlte Ohr in etwa 3 mm feine Streifen schneiden.
7 | Gurke mit Wucht mehrmals und von verschiedenen Seiten auf
den Küchentisch schlagen. Waschen, je nach Gurke teilweise (oder
gar nicht) schälen, der Länge nach Aufschneiden, Kerne entfernen. In
nicht zu feine Stücke schneiden, mit einer Prise Salz vermischen und 1
Stunde ziehen lassen. Sollte die Gurke in Plastik verpackt sein, dann nütze
ich diesen Umstand und schlage sie mitsamt dieser Hülle auf den Tisch.
7 | 6 EL (90 ml) von dem Kochsud der Ohren, 1 EL Sojasauce,
3 EL Essig, Knoblauch und den gemahlenen Pfeffer zu einer Sauce
verrühren. Je nach verwendetem Essig und eigenem Gusto kann man mit
etwas Zucker die Säure ausbalancieren. Das Aroma der Sauce wird von
dem Kochsud der Ohren bestimmt, man kann ihr aber durch etwas Ingwer noch mehr Würze geben. Auch etwas Sesam passt, schwarzer Sesam
sieht zudem gut aus.
8 | Ohr und Zwiebel mit der Sauce vermischen und 1 Stunde lang
kühl stellen.
9 | Die Gurkenstücke mit der Hand etwas ausdrücken, das ausgetretene Wasser entsorgen oder trinken. Gurke mit dem Schweineohr
vermischen und sofort servieren. Man kann dem Salat zum Schluss
auch noch etwas zerzupftes Koriandergrün beigeben. Das erhöht noch den
Eindruck von Frische. Der Koriander dominiert jedoch auch und so kommen die etwas feineren Aromen des Salats weniger zur Geltung. Dasselbe
gilt für das Sesamöl oder Chiliöl, das manche Köche zum Schluss darüber
träufeln – ebenso wie für den gerösteten und gemahlenen Sichuanpfeffer.
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Ohr vom Schwein mit Gurke Zhū ěr bàn

Ich schätze dieses Gericht ebenso wegen des Fleisches wie wegen der würzigen Gelatine, die es umgibt. (5/2009)

ZHŪ RÒU LĚNG
Schulter vom Schwein in würziger Gelatine

Dieser kalte Schweinebraten in Gelee ist ein typisches Rezept aus der
Küche des chinesischen Nordens. Auf vielen Menukarten hat das Gericht sehr komplexe Namen, im Restaurant von Ren Zilin in Peking
heißt es schlicht Zhū ròu lěng (猪肉冷), also «Schwein», «Fleisch»,
«kalt». Der kalte Braten wird vor allem in der heißen Jahreszeit sehr
geschätzt und eignet sich natürlich auch für ein Picknick oder ein
sommerliches Essen im Garten. Bei erhöhten Temperaturen wird
sich die Gelatine allerdings wieder zur Sauce verflüssigen, was indes
durchaus reizvoll sein kann.
Dank der langen Kochzeit und der langsamen Abkühlung wird
das Fleisch zart und kompakt, bleibt jedoch saftig. Auch dringen die
Aromen der Schmorflüssigkeit tief in seine Fasern ein. Der Braten
hat einen wunderbar würzigen, eher dunklen Geschmack. Ich serviere
ihn gerne mit einem Salat und ein paar kalten Nudeln. Die gelierte
Kochflüssigkeit gebe ich separat dazu. Wer den dunklen Timbre des
Fleisches durch ein paar hellere Töne konterkarieren möchte, kann
den Braten mit der hier empfohlenen Sauce kombinieren. Dieser
Dip schmeckt säuerlich und dank Knoblauch und Ingwer auch leicht
Schulter vom Schwein kalt Zhū ròu lěng

«Bei Ren Zilin kreisten die Diskussionen immer ums Essen, um lokale
Spezialitäten, um Produkte, um die
Arbeit am Herd… Und natürlich
hatte Maille allerlei Fragen zu den
Speisen, die ihm serviert wurden
– so viele, dass er manchmal sogar
in der Küche landete, wo ihm die
Wirtin persönlich den einen oder
anderen Kniff vorführte. Schließlich
war man ja nicht umsonst Spion.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Dank der Scheiben vom Schweinefuß, die man mit dem Braten schmort, dickt die Sauce beim Erkalten gallertartig ein. Diese Gelatine
kann man zum Fleisch servieren, sie
lässt sich aber auch auf Pellkartoffeln und Brot streichen oder würzt
trockenen Reis.

FÜR 4 PERSONEN
1L
500 g
800 ml
150 ml
100 ml
80 g
1
5
1 TL
1 EL
800 g

Wasser für das blanchieren
der Schweinefüße
Schweinefuß oder Kalbsfuß,
in 3–4 Scheiben
Schweinebrühe oder Wasser
mit etwas Salz
Reiswein, Shào Xīng
helle Sojasauce für die
Schmorflüssigkeit
Ingwer, geputzt und kleingehackt (ca. 4 EL)
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
Anissterne
Fünf-Gewürze-Pulver
Zucker (ca. 15 g)
Schulter vom Schwein, am
Stück

Für die Dipsauce
4 EL helle Sojasauce
2 EL heller Reisessig (eine möglichst milde Sorte)
2 EL Chinkiang-Essig
1 TL Ingwer, möglichst fein gehackt
3
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
1 TL Zucker
3 EL Frühlingszwiebel, am besten
nur die grünen Teile, eher
grob gehackt
Etwas Sesamöl

scharf. Man kann zum Fleisch chinesische Gemüsepickles reichen,
Gurke mit Knoblauch und Chili oder fermentierte Olivenblätter zum
Beispiel sind eine feine Ergänzung. Für den europäischen Gaumen
exotischer schmecken gesalzene Gänse- oder Enteneier, die bei uns
meist als Hundertjährige Eier angeboten werden. Das Fleisch lässt sich
auch mit einem erfrischenden Schweineohren-Salat kombinieren, wie
er im Restaurant von Ren Zilin zubereitet wird.
Damit der Braten genug Zeit hat, langsam abzukühlen, bereitet
man ihn am besten schon am Vortag zu.

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden, Kühlzeit 10 Stunden)
1 | Etwa 1 Liter Wasser in einem großen Topf aufkochen lassen. Die

Schweinefüße hineingeben und 3 Minuten blanchieren. Füße aus
dem Wasser heben, kalt abspülen, Blanchierflüssigkeit entsorgen.
2 | Alle Zutaten für die Schmorflüssigkeit (Schweinebrühe, Reiswein,
Sojasauce, Ingwer, Zwiebel, Anissterne, Fünf-Gewürze-Pulver und
Zucker) in einen großen, sauberen Topf geben und gut verrühren.
Die Schweineschulter und die Schweinefüße beigeben. Das Fleisch
sollte zu Beginn fast vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sein –
falls nötig kann man zusätzlich etwas Wasser zugießen. Aufkochen
lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren. Sobald sich die Flüssigkeit beruhigt hat, Deckel ganz aufsetzen und das Fleisch rund 2 Stunden schmoren lassen (von Zeit zu Zeit wenden).
3 | Das Fleisch (nicht aber die Knochen) aus der Flüssigkeit heben
und in eine Schüssel legen.
4 | Die Hitze erhöhen und die Flüssigkeit auf etwa knapp die Hälfte
des Volumens einkochen, bis nur noch etwa 300 ml übrig sind und
der Jus etwas glasig-dicklich wirkt.
5 | Sauce durch ein Sieb über das Fleisch in der Schüssel geben. Knochen dabei etwas ausdrücken und dann entsorgen. An den Schweinefüßen sitzt ein feines Fleisch, das ich von den Knochen löse und kalt mit
etwas Sauce und Koriander als Salat anrichte, als Snack oder als eine
kleine Zugabe zum Braten.
6 | Braten und Sauce auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und
dann für mindestens 10 Stunden in den Kühlschrank stellen.
7 | Kurz vor dem Essen das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen.
Die Sauce sollte nun vollständig gelatiniert sein. Auf der Oberfläche
der Sauce dürfte sich eine (wahrscheinlich gelblich-bräunliche) Schicht
gebildet haben, die Fett und allerlei Trübstoffe enthält. Diese Schicht
kann man, wenn man sie als störend empfindet, mit Hilfe eines Löffels
entfernen.
8 | Gelatine sorgfältig vom Fleisch brechen. Den Braten mit Hilfe
eines scharfen Messers in dünne Scheiben zerlegen. Die Gelatine in
Würfel zerschneiden und beides auf einer Platte oder einem großen
Teller anrichten.
9 | Alle Ingredienzien für die Dipsauce (also Sojasauce, die zwei Sorten Reisessig, Ingwer, Knoblauch, Zucker, Frühlingszwiebel und Sesamöl) gut vermischen und separat zum Fleisch reichen.
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Schulter vom Schwein kalt Zhū ròu lěng

