Schärengarten vor Stockholm, Möja. · https://vimeo.com/280907250

SEEROSENGRÜSSE AUS SCHWEDEN
Episode 05 | Der Archipelago vor Stockholms Küste ist das Ziel von Hektor Maille in
Schweden. Auf der Insel Möja muss der Agent tief in süßlich duftende Gewässer eintauchen
und allerlei Wasserpflanzen umrunden. Auf Bullerö wird der Spion aus Lemusa von seiner
Wirtin heftig gerügt und bei der Begegnung mit einem schwedischen Backofenklassiker
wird er duftechnisch in seine karibische Heimat zurück geschleudert.
Szene 01 | Seltsamerweise sind es nie die Airports

selbst, in denen uns das Gefühl überkommt, wir
seien durch Raum und Zeit geschleudert worden.
Vielleicht liegt das daran, dass alle Flughäfen sich
ähnlich sehen – man also immer da ist und dort
zugleich. Vielleicht ist es auch die allgemeine Ner-

vosität dieser Orte, ihre sachliche Betriebsamkeit,
die unsere Wahrnehmung irritiert und uns nicht
erkennen lässt, in welcher Lage wir uns tatsächlich
befinden. In einem Airport ist man ein Neutrum,
mit Ziel aber ohne Ausrichtung, ohne Pol – eine
Transportaufgabe, definiert durch Ticketnummer,
Abflugzeit, Gepäckschein.
Szene 02 | Erst wenn man den Flughafen verlas-

Stockholm, Arlanda Airport. · https://vimeo.com/280907337
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sen hat, kommt irgendwann der Moment, in dem
man sich erinnert, dass das eigene Dasein immer
auch durch die Geographie bestimmt wird, dass es
einen Unterschied macht, ob man im Taxi durch
Peking rast oder auf einem Boot durch die Ostsee gondelt. Es ist dieser Moment, in dem einem
die eigene Situation seltsam unwahrscheinlich vorkommt, als sei sie nicht ganz in der Gegenwart ver77

das jedoch erst von der Insel Runmarö herüberschiffen musste.
Während er wartete, ging ein ebenso kurzes wie
heftiges Gewitter über der Insel nieder. Als sich die
Sonne dann wieder durch die grauen Wolkenwände brach, glitzerte die Ostsee als sei sie elektrisch
geladen.
Szene 04 | Auf der Suche nach Verbindungen
Schärengarten vor Stockholm. · https://vimeo.com/280907455

ankert. Und auch wenn man weiß, wo man ist, ist
man nicht wirklich da, noch nicht. Vielleicht ist
diese leichte Abwesenheit nichts als der Versuch,
einen Ort für das Ausgelassene in Zeit und Raum
zu schaffen – eine Art Lücke, in der all die Dinge
ihren Platz haben, die man nicht versteht, die man
beim Flug mit der Zeit oder gegen sie ausgelassen,
verpasst hat.

zwischen Koslow und Schweden hatte das Büro
herausgefunden, dass die gegenwärtige Assistentin
des Professors schwedische Wurzeln hatte – eine
gewisse Jelena Jansson, Tochter einer Russin und
eines Schweden. Allerdings hatte sich das Büro, zu

Szene 03 | Warum war Maille hier? Was suchte

er in Schweden? Die GPS-Koordinaten, die er von
Zhang in Peking erhalten hatte, führten ihn in den
Schärengarten vor Stockholm, ein Archipelago aus
Tausenden kleiner und kleinster Inselchen, die oft

Bullerö. · https://vimeo.com/280907570

nur wie große Kiesel aus dem Wasser ragten. Marie
hatte ihm ein Gästezimmer in einer Art Jugendherberge auf der Insel Bullerö besorgt – offenbar
war das der einzige Ort, wo sie per Internet eine
Unterkunft hatte finden können.
Die Koordinaten der Chinesen indes indizierten einem Punkt auf der Insel Möja etwas weiter
nördlich. «Das ist keine Weltreise», hatte Marie
versichert. Und das stimmte auch: weit war es
nicht, kaum mehr als 25 Kilometer – ohne eigenes Schiff allerdings war es eine unüberwindbare
Distanz. Also hatte Maille ein Taxiboot bestellt,
78

Bullerö. · https://vimeo.com/280907643

Mailles Erstaunen, erst jetzt daran gemacht, nach
der jungen Dame zu fahnden.
«Jansson arbeitet seit wenigen Wochen erst bei
Koslow. Mercier dachte deshalb, sie sei für diesen
Fall wohl nicht relevant», hatte Marie Soussent am
Telefon erklärt.
«Natürlich, man soll die Leute ja nicht unnötig belästigen», hatte Maille geknirscht. Am
anderen Ende der Leitung war es einen Moment
lang still geblieben – und dann: «Sei nicht so
ungeduldig. Es gibt in Schweden sicher genug
andere Blondinen, mit denen du dich amüsieren kannst». Marie konnte es nicht lassen. Und
Maille wusste nicht, wie er reagieren sollte. Ihr
zu widersprechen, schien ihm dümmlich, also litt
er stumm. Noch dümmlicher war indes, dass er
manchmal den Wunsch in sich detektierte, einen
Teil von dem zu erleben, was Marie sich vorzustellen schien. Er fühlte sich ertappt – nicht wie
ein Mann, der wieder einmal seinem Testosteron
erlegen war, sondern eher wie ein kleiner Junge,
bei dem Erigieren und Erröten auf äusserst ungünstige Weise durcheinander geraten.
Mission Kaki 05 Schweden

Szene 05 | Mit einem tiefen Gurgeln, das in die-

ser ruhigen Landschaft wie der Gesang eines exotischen Tieres wirkte, fuhr das Taxiboot in den
Hafen ein, drückte sich für einen kurzen Moment
gegen den Holzsteg, sodass Maille an Bord hüpfen
konnte, um sogleich wieder Fahrt aufzunehmen.

TRAILER EPISODE 04

· https://vimeo.com/280908695

Bildlegende. · https://vimeo.com/280907722

Das Taxi hatte noch andere Gäste an Bord und
steuerte zunächst zwei weitere Inseln an bevor es
auf Möja Kurs nahm. Nach einer guten Stunde
kam endlich der Hafen von Långvik in Sicht, wo
Maille sich absetzen ließ.
Szene 06 | Die Koordinaten bezeichneten ei-

nen Punkt mitten in einem Naturschutzgebiet,
Björndalens Naturreservat. Das GPS-Gerät in
der Hand stapfte Maille durch den Wald. Fichten, Buchen und Birken kämpften da um einen
Platz am Licht. Der Boden war voller Pfützen,
moosig und weich, gab manchmal plötzlich unter
den Tritten nach. Er gelangte zu einem kleinen,
allseits von Bäumen umstandenen See von dunkler, rostig-schwarzer Farbe. Und genau da lag laut
Mailles Gerät auch der Schnittpunkt aus Längen
und Breiten, mitten im Wasser, ungefähr zwei bis
drei Meter vom Ufer entfernt. Das also war es.
Dafür war er zwei Tage in Flugzeugen und auf

Wenn man schwimmt und schwimmt
und schwimmt, dann gelangt man irgendwann auch zur Insel seiner Träume.
Von welchen Inseln aber träumte ein Lemuse wie Hektor Maille? Wollte er überhaupt dorthin? Gab es auf seiner Insel
nicht Schönheit genug? Hektor Maille
war ein sagenhaft starker Träumer – zu
seinem Glück. Zu seinem Glück aber
auch ein ziemlich schlechter Schwimmer.
Musik: Vier sehr alte Männer mit farbigen Hemden und Hawaii-Gitarren in der Ankunfts-Halle des Arlanda-Flughafens
in Stockholm. Aufgenommen am 25. Juli 2008.

Airports herum gesessen, stundenlang mit Fähren und Taxis durch die Ostsee geschippert und
schließlich durch einen halben Sumpf gewatet.
Das also war der «Beweis», wie es auf Zhangs
kleiner Banknote hieß. Das war es. Doch was
war es? Da war nichts außer dem dunklen Wasser
des Teiches und ein paar Seerosen, die auf seiner
Oberfläche trieben – farbige Launen in der allgemeinen Kargheit dieser Natur.
Einladend wirkte der Teich nicht, doch vielleicht lag die Lösung unter seiner Oberfläche, auf
dem Grunde des Weihers. Maille fasste sich ein
Herz, versprach sich ein luxuriöses Nachtessen,
und hüpfte hinein.
Szene 07 | Das Wasser war warm und verström-

Möja, Björndalens Reservat. · https://vimeo.com/280907817
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te einen süßlichen und leicht rauchigen Duft,
verführerisch und abstoßend, lieblich und gefährlich zugleich, ein wenig wie SCHWARZER
KARDAMOM. Zunächst betrachtete er sich den
Tümpel von der Oberfläche her, schwamm kreuz
79

und quer über den Koordinatenpunkt, umkreiste
die Seerosen. Maille hielt Intuition für eine besonders heimtückische Form der Einbildung. Hier
und jetzt aber war er überzeugt, am richtigen, an

Szene 08 | Maille tauchte hinunter, so tief wie es

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280907938

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280908049

einem wichtigen Ort zu sein – und dennoch gab
es da keinerlei Erkenntnis, keinen Ansatz einer
Lösung, nichts, was ihn auf eine Spur brachte. Es
war wie wenn man auf etwas herumkaut, dessen
Geschmack man eindeutig erkennt – und doch ist
man außerstande, das Aroma zu benennen. Die
Lösung liegt einem auf der Zunge, doch die Sprache will nicht parieren – und irgendwann muss
man schlucken und vernichtet damit die Spur.

nichts zu sehen. Fast schien es als vermöchten die
Strahlen der Sonne nicht durch diese Flüssigkeit
zu dringen.
«Eine lichtlose Galaxie, ein schwarzes Wurmloch», dachte Maille: «Wenn ich jetzt wieder an die
Oberfläche komme, dann tauche ich vielleicht gar
nicht in Schweden auf, sondern in Lemusa.» In jenem Teich zum Beispiel, der nur wenige Schritte
hinter seinem Haus lag, ebenfalls mitten im Wald

ihm möglich war. Allein das Wasser war so dunkel und so trüb, dass er nichts erkennen konnte.
Er versuchte es wieder und wieder, doch da war

Der See kam Maille wie eine lichtlose Galaxie vor. Gut möglich, dass er an einem anderen Ort wieder auftauchen würde.
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zwar, doch mit klarem, sanftem Wasser. Tatsächlich hatte Maille noch nie in diesem Teich gebadet. Doch wann immer er sich nach Ruhe sehnte,
suchte er eine bequeme Position, schloss die Augen
und ließ sich, nackt wie Gott ihn geschaffen hatte
(wenn auch etwas schlanker als in Wirklichkeit),
langsam in das milde Wasser gleiten.
Ein solches Bad war Baldrian für das nervöse
Gemüt. Gelegentlich allerdings löste sich aus dem
dunklen Wald am gegenüberliegenden Ufer ein
heller Frauenkörper mit einer Haut, die wirkte als
habe noch nie ein Kleid sie berührt – manchmal
mit blondem Kurzhaar wie Marie, manchmal mit
kohledunklen Augen, scheu und undurchschaubar
wie der Wald selbst. Dann natürlich war es vorbei
mit der Ruhe.
Szene 09 | Schweden blieb hartnäckig, heute je-

denfalls. Wie ein Boxsack, der sich, so heftig man
ihn auch tritt, immer wieder in die Ausgangsposition zurückschwingt – zum Beispiel im Fitnessraum
einer Haftanstalt in Cartagena.
Zurück zur Arbeit also: Was nur hatte es auf sich
mit diesem Weiher? Ging es vielleicht um das Wasser
selbst? Gab es hier irgendwelche Bakterien, die man
zu Datenspeichern heranzüchten wollte? Konnte
man mit diesem Wasser Autos antreiben? Geld waschen? Oder noch besser: Hatte der Professor endlich eine Maschine erfunden, die aus Wasser Wein
machte? Wenn dem so war, warum musste ein solcher Kanaa-Automat in Schweden getestet werden?
Die restriktive Alkoholpolitik dieses Landes konnte
ja wohl kaum ein Grund sein – und Seen gab es auch
auf Lemusa, den Lac de Forlys etwa mit seinen Gesteinsformationen oder den schönen Lac Flouz.
Maille beschloss, eine Probe des Wasser zu
nehmen und per Kurier nach Lemusa zu senden,
wo sie im Labor untersucht werden konnte. Zum

Storsjön-See. · https://vimeo.com/280908226
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WARUM NICHT
CARTAGENA?

· https://vimeo.com/281174445

Hätte Maille nicht gerade über das Geheimnis eines Waldsees auf der Schwedischen Insel Möja nachgedacht, er
hätte vielleicht im Fitnessraum der Prisión de San Antón in Cartagena einen
Boxsack getreten.

Scherz packte er auch noch eine Seerose mit ein
– halb freundlicher Gruß an Marie, halb verwelkte Rache. «Seerosengrüsse aus Schweden, dachte
Maille – «kein schlechter Titel für eine Episode aus
dem Leben eines Geheimagenten.»
Szene 10 | Aus dem luxuriösen Nachtessen, das er

sich vor seinem Sprung versprochen hatte, wurde natürlich nichts. Als er endlich wieder auf Bullerö landete, war es spät geworden. Wieder strichen die Ausläufer eines Gewitters über die Insel – und alle Farben
wirkten übertrieben klar, aufdringlich eindeutig.
Die Wirtin, eine sonnengegerbte Weißhaarige von etwa sechzig Jahren, empfing ihn auf einer
großen Terrasse und wies ihn sogleich auf den im
Grunde unverzeihlichen Umstand seines späten
Eintreffens hin. Ihre Hände sahen aus, als habe sich
unlängst ein Gletscher von ihnen zurückgezogen –
wahrscheinlich wühlten sich ihre Finger Tag für Tag
durch Beete mit Rüben und Brombeerhecken. Die
Küche sei längst geschlossen, meinte sie, schließlich
müsse man ja auch mal zur Ruhe kommen. Es gäbe
Uhrzeiten und Regeln – das sei nötig, bitternötig
in einer Zeit wie dieser. Maille nickte ergeben und
nahm mit einem Blick seiner müden Augen alle
Schuld auf sich – für seine Verspätung, ihren Ärger, den trockenen Sommer, die hohen Steuern in
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Schweden und den bevorstehenden Polwechsel. Sogleich schien es ihr etwas besser zu gehen.
Mit einem erlösten Seufzer verschwand sie in
der Küche, um alsbald mit einem Tablett wieder
auf der Terrasse zu erscheinen. Im Kühlschrank

MENU ZU EPISODE 05

Kanelbullar. (Zürich, 10/2009)

Bullerö. · https://vimeo.com/280908320

hatte sie ein ordentliches Stück Gravad lax gefunden und für den reuigen Agenten außerdem den
Rest eines Auflaufs mit Hering und Kartoffeln aufgewärmt. Dazu gab es Brot, eine Dose Leichtbier
und zum Dessert eine nicht mehr ganz frische Ka
nelbulle – ein süßes, schneckenförmig aufgerolltes
Hefegebäck. Die Erlöste stellte das Tablett auf einen Tisch, übergab Maille seinen Zimmerschlüssel
und ließ ihn allein auf der Terrasse zurück.
Szene 11 | Hungrig machte sich Maille über den

Lachs her. Er roch nach Dill und verschiedenen
Gewürzen, schmeckte salzig und süß zugleich, blumig auch und fischig.
Nach dem Essen holte er eine Flasche Rotwein
aus seiner Tasche, die er vorsichtshalber in einem
Systembolaget, einem staatlichen Alkoholgeschäft
beim Hauptbahnhof von Stockholm gekauft hatte. Nach ein paar Schlucken nahm er sich die Hefeschnecke vor. Das Gebäck roch nicht nur nach
Zimt, wie der Name erwarten ließ, sondern auch
deutlich nach grünem Kardamom – einem Gewürz, das seiner Erfahrung nach sonst in Europa
nur selten Verwendung fand. Maille fühlte sich für
einen Moment in seine Heimat versetzt, wo Kap,
wie Elettaria cardamomum dort hieß, in keiner Küche fehlte. In diesem Moment hätte es ihn gar nicht
gestört, in seinem Garten in Senpuav zu sitzen.
Das waren kitschige Gedanken. Maille kam
sich vor wie einer, der den schwärmerischen Versprechungen eines Kochbuchs auf den Leim gegangen ist. Trotzdem schloss er die Augen und be82
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Beim Verzehr dieses Menus fielen Hektor
Maille eigentümliche Verbindungen auf
zwischen seiner tropischen Heimat und
spezifisch schwedischen Traditionen:
• Gravad Lax (Lachs, mit Wacholder,
Pfeffer, Senf, Piment und Dill gebeizt)
• Sillpudding (Auflauf aus Kartoffeln,
Matjes, Zwiebeln, Sahne und Ei)
• Kanelbulle (Zimtschnecke mit Karda
mom und Hagelzucker)

wegte die Teigstücke zwischen seinen Zähnen und
seinem Gaumen hin und her. Wenn er sich nur
ganz auf das Aroma konzentrierte, dann würde er
sich vielleicht ja doch ein wenig wie auf Lemusa
fühlen. Während er versuchte, die vom Mont Majorin her blasende Nordbrise auf seiner Haut zu
spüren, fragte er sich, auf welch abenteuerlichen
Wegen wohl ein Gewürz wie Kardamom aus seiner
tropischen Heimat in dieses schwedische Traditionsgebäck gelangt sein mochte. Auf seltsame Weise
hatte er das Gefühl, diese Frage sei wichtig – und
wusste doch nicht, warum.

Bullerö. · https://vimeo.com/280908398

Mission Kaki 05 Schweden

Diese einfache Lachszubereitung aus Schweden schmeckt würzig, leicht salzig und mürbe. (Paris, 10/2009)

GRAVAD LAX
Lachsseite, mit Pfeffer, Wacholder, Senf, Piment und Dill gebeizt

Gravad lax ist ein Klassiker der schwedischen Küche. Das Rezept geht
auf eine urtümliche Methode der Fischkonservierung zurück: Die
frisch gefangenen Fische wurden ausgenommen, mit einer trockenen
Mischung aus Zucker, Salz und Gewürzen bestrichen und dann für
wenigstens drei Tage im Sand oder in der Erde «vergraben» (schwedisch gravad). Die Beize zog Wasser aus dem Lachsfleisch und ließ es
leicht fermentieren. Durch diese Trocknung schuf man ein für fäulniserregende Mikroorganismen ungünstiges Klima und konnte also die
Haltbarkeit des Fisches um einige Tage erhöhen. Heute wird der Lachs
im Kühlschrank gebeizt, also eher mariniert als fermentiert. Um dennoch eine leichte Fermentation in Gang zu bringen, lasse ich den Fisch
je nach Klima zunächst 3–6 Stunden bei Raumtemperatur stehen.
In Schweden wird Gravad Lax gerne mit einer öligen und ziemlich süßen, von der Konsistenz her an Mayonnaise erinnernden SenfDill-Sauce serviert (schwedisch Hovmästarsås). Ich gebe einer leichteren Sauce aus Speisesenf, fein gehacktem Dill und Crème fraîche den
Vorzug. Außerdem stelle ich feine Zwiebelringe und Zitrone auf. Dazu
passen die verschiedensten Brotsorten, Blinis oder auch Pellkartoffeln.
Lachs gebeizt mit Dill Gravad lax

«Das GPS-Gerät in der Hand stapfte
Hektor Maille durch den Wald von
Möja. Fichten, Buchen und Birken
kämpften da um einen Platz am
Licht. Der Boden war voller Pfützen,
moosig und weich, gab manchmal
plötzlich unter den Tritten nach. Er
gelangte zu einem kleinen, allseits
von Bäumen umstandenen See von
dunkler, rostig-schwarzer Farbe. Das
also war es.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Gravad Lax im Licht einer Küche an der Rue Beaurepaire in Paris (10/2009).
FÜR 6–8 PERSONEN
800 g frische Lachsseite mit Haut
1–2 EL Pfeffer
1–2 EL Wacholder
1–2 EL Schwarzer Senf
1–2 EL Piment
80 g
Zucker
150 g Salz
150 g Dill, fein gehackt
Mit Steinen beschweren? | In vielen Rezepten findet man die Empfehlung, den Fisch mit Steinen etc.
zu beschweren, offenbar, um Wasser
aus dem Fleisch zu drücken. Ob das
wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Ich
habe den Lachs mal mit und mal
ohne Beschwerungsdruck zubereitet – und keinen Unterschied
feststellen können. Gleiches gilt für
die oft formulierte Empfehlung, das
Filet während des Beizens öfters
zu wenden. Es scheint indes sinnvoll,
von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit
zu entfernen, die sich am Boden
der Schüssel bildet – vor allem zu
Beginn des Prozesses wenn einiges
davon aus dem Fisch austritt.

Zubereitung (Mazerierzeit wenigstens 39 Stunden, besser 3 Tage)
1 | Lachsseite (wenn nötig) entschuppen und mit einer Pinzette oder

Zange sämtliche Gräte entfernen.
2 | Hautseite mit einem scharfen Messer mehrmals einschneiden damit die Beize später auch von dieser Seite her eindringen kann. Das
Messer muss wirklich tüchtig scharf sein sonst schafft man es kaum durch
die feste Haut des Tieres.
3 | Pfeffer, Wacholder, Senf und Piment in einem Mörser zerstoßen
und dann mit Zucker, Salz und Dill vermischen. Den Fisch mit dieser
Mixtur von allen Seiten her gut einreiben.
4 | Das Filet in Klarsichtfolie einschlagen und in eine Schüssel legen.
Die Schüssel ist nötig weil im Verlauf der Mazeration einige Flüssigkeit
aus dem Fisch austritt.
5 | Fisch etwa 3–6 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, was
die Mazerationsprozesse gut in Gang kommen lässt. Dann für wenigstens 36 Stunden (besser drei Tage) in den Kühlschrank stellen. Ab
und zu die austretende Flüssigkeit aus der Schüssel entfernen.
6 | Fisch aus der Folie heben und die Beize sorgfältig wegschaben –
mit etwas Küchenpapier nachsäubern. Viele Rezepte empfehlen, den
Fisch unter fließendem Wasser abzuspülen. Das scheint mir nicht un
bedingt nötig, ja sogar kontraproduktiv, da bei der Prozedur auch Wasser
in die diversen Öffnungen des Fleisches eindringt.
7 | Von der dünneren Seite her mit einem scharfen Messer in flache
Tranchen schneiden.
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Lachs gebeizt mit Dill Gravad lax

Unter der knusprigen Oberfläche überrascht der Gratin mit einer luftigen, fast souffléartigen Konsistenz. (Zürich, 7/2018)

SILLPUDDING
Auflauf aus Kartoffeln, Matjes, Zwiebeln, Sahne und Ei

Der Atlantische Hering (Clupea harengus harengus) gehört zu den
größten Heringsfischen. Er ist im Nordatlantik von Grönland bis auf
die Höhe der Bretagne verbreitet und kommt auch in der Nord- und
Ostsee sowie im Weißen Meer vor. In Schweden, wo man Hering in
jeder Form ganz besonders schätzt, hat der Fisch gar zwei verschiedene
Namen. Gewöhnlicher Hering heißt Sill, stammt er jedoch aus der
nördlichen Ostsee, so wird er Strömming genannt.
Für Sillpudding, einen Klassiker der schwedischen Küche, verwendet man nicht frischen Sill, sondern fermentierten Fisch, wie er
am geläufigsten unter dem Namen Matjes angeboten wird. Für die
Herstellung werden Heringe verwendet, die noch nicht abgelaicht haben. Sie werden zwischen Ende Mai und Anfang Juni in der Nordsee
gefangen. Dann haben sie einen Fettgehalt von mehr als 15 %, Rogen
oder Milch sind noch nicht ausgebildet. Durch einen speziellen Kehlschnitt werden zwar die Kiemen und Teile der Innereien entfernt, Teile des Darms aber und vor allem die enzymhaltige Bauchspeicheldrüse verbleiben im Fisch. Die Heringe werden nun während etwa fünf
Tagen in einer leichten Salzlake eingelegt. Während dieser Reifung
Matjes-Kartoffel-Auflauf Sillpudding

«Als er endlich wieder auf Bullerö
landete, war es spät geworden.
Wieder strichen die Ausläufer eines
Gewitters über die Insel – und alle
Farben wirkten übertrieben klar,
aufdringlich eindeutig. Die Wirtin empfing ihn auf einer großen
Terrasse und wies ihn sogleich auf
den unverzeihlichen Umstand seines
späten Eintreffens hin, die Küche sei
längst geschlossen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Nicht eben mager, aber zart und auf
untergründige Weise schmackhaft:
Matjesfilets. (Basel, 7/2009)

Der Sillpudding besteht nur aus
wenigen Zutaten, das Aroma wird
ganz vom Fisch bestimmt.

bewirken die Enzyme der Bauchspeicheldrüse eine Fermentation des
Fleisches. Etwas genauer gesagt, verstärken die aus den verbleibenden Organen austretenden Verdauungsäfte die Enzyme in Haut und
Muskel, wodurch zusätzlich Proteine zersetzt werden. Das Kehlen
oder Kaaken der Fische wird heute nur noch selten praktiziert. Meist
verwendet man unterdessen Enzympulver, um die Fermentation zu
bewirken – die Endprodukte werden dann meist als Hering nach Mat
jesart angeboten.
Matjes-Heringe werden in Europa schon seit dem Mittelalter
hergestellt. Das Verfahren macht sich im Grunde eine Eigenheit des
Herings zunutze, die den Fisch für den Handel eigentlich ungeeignet
macht. Heringe ernähren sich dadurch, dass sie Plankton aus dem
Meerwasser filtern. Sie haben deshalb sehr aktive Muskeln und Verdauungsorgane – außerdem sind sie vor dem Ablaichen sehr fett. Das
führt dazu, dass sie, einmal gefangen, recht schnell verderben. Beim
Einsalzen macht man sich gewissermaßen auf kontrollierte Weise die
‹Verwesungsfreudigkeit› des Fisches zunutze – und ist der Fisch erst
fermentiert, hält er sich relativ lange.
In Europa werden Matjes-Heringe meist als Filets ohne Haut verkauft. In der Schweiz dürfen aus hygienischen Gründen (Stand 2009)
nur vorgängig tiefgekühlte Matjes verkauft werden.
Im Unterschied zu gewöhnlichen Salzheringen mit einem Salzgehalt von über 20 % müssen die weit weniger salzigen Matjes vor Verzehr nicht gewässert werden. Wer den Fisch dennoch zu salzig findet,
kann ihn kurz unter kaltem Wasser abspülen. Man kann den Fisch
auch kurz in kaltes Wasser legen, was ihn sehr milde werden lässt,
gleichzeitig aber auch sein Aroma stark reduziert. Matjes-Heringe
können ungekocht verzehrt werden.
Der Sillpudding besteht nur aus wenigen Zutaten. Sein Aroma
wird wesentlich von den fermentierten Heringen bestimmt, deren
Säfte auch in die Kartoffeln eindringen. Der Geschmack ist herzhaft,
die Konsistenz luftig, fast souffléartig. Wir servieren gerne einen großen Salat mit einer leichten Joghurtsauce dazu.

Der Sillpudding vor und nach dem
Ofengang. (Zürich, 7/2018)

FÜR 4 PERSONEN
4
Matjesfilets (ca. 300 g)
500 g Kartoffeln, eine mürbe
kochende Sorte wie zum
Beispiel Agata
2
stattliche Zwiebeln
2
Eier
200 ml leichte Sahne (15–20 % Fett)
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL Butter für das Ausstreichen
der Form und
1 EL Butterflocken für die Oberfläche des Gratins (optional)
2 EL Dill, fein gehackt

Zubereitung (Backzeit 45 Minuten)
1 | Matjesfilets in eher kleine Stücke schneiden. Kartoffeln schälen

und mit Hilfe eines Hobels in möglichst feine Scheiben schneiden.
Die Zwiebeln schälen und ebenso fein schneiden oder hobeln.
2 | Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Sahne und Pfeffer in eine Schüssel geben und alles gut miteinander vermischen.
3 | Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und abwechselnd eine
Schicht der Kartoffel-Eier-Rahm-Mischung und einige Stücke vom
Matjeshering hinein geben. Mit Kartoffeln abschließen. So aufteilen,
dass nichts übrig bleibt. Ev. Butterflocken auf die Oberfläche setzen.
4 | In der Mitte des auf 220 °C vorgeheizten Ofens rund 45– 60 Minuten backen. In Portionen schneiden und auf dem Teller mit dem
fein gehackten Dill berieseln.
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Süß, mit Aromen von Zimt und Kardamom: Die Kanelbulle ist Schwedens Nationalgebäck. (Zürich, 10/2009)

KANELBULLE
Zimtschnecke mit Kardamom und Hagelzucker

Kanelbullar findet man auf fast jedem schwedische Kaffeetisch, in
jeder Bäckerei, in jedem Supermarkt und an jeder Tankstelle mit
Kaffeeautomat. Die Schnecken riechen nicht nur nach Zimt, wie ihr
Name erwarten lässt, sondern auch deutlich nach Kardamom. Sie
sind süß und ziemlich sättigend. Es heißt deshalb auch, dass ein zum
Tee geladener Gast, so er über Anstand und Erziehung verfügt, sich
zuerst mit einer Kanelbulle den gröbsten Hunger stillt, ehe er zu den
feineren Kuchen und Stückchen greift. Seit 1999 feiern die Schweden
auch an jedem 4. Oktober den Kanelbullens dag.
Man würde meinen, dass ein solches Gebäck auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken kann. Offenbar aber wurde es erst nach
dem Ersten Weltkrieg eingeführt, als nicht nur Backzutaten leichter
zu bekommen waren, sondern auch exotische Gewürze. Das erklärt
auch Zimt und Kardamom in dem Rezept, wobei die Verwendung von
Kardamom doch eine schwedische Spezialität bleibt. Es gibt in Europa sonst kaum traditionelle Backwaren, die dieses Gewürz verwenden,
eher wird es bei der Herstellung von Würsten und Pasteten eingesetzt.
Wie Schwedens Bäcker auf den Kardamom kamen, bleibt ein Rätsel.
Zimtschnecke mit Kardamom Kanelbulle

«Maille kam sich vor wie einer, der
den schwärmerischen Versprechungen eines Kochbuchs auf den Leim
gegangen ist. Trotzdem schloss er
die Augen und bewegte die Teigstücke zwischen seinen Zähnen und
seinem Gaumen hin und her. Wenn
er sich nur ganz auf das Aroma
konzentrierte, dann würde er sich
vielleicht ja doch ein wenig wie auf
Lemusa fühlen.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 24 STÜCK
Für den Teig
200 ml Milch
42 g
frische Hefe (entspricht 1
Würfel)
70 g
Butter für den Teig
500 g Weizenmehl Type 550
½ TL Salz
75 g
Zucker
20
Kapseln Kardamom, Samen
aus den Kapseln gelöst und
im Mörser pulverisiert
Für Füllung und Bestrich
70 g
Butter, so warm, dass sie
streichfähig ist
40 g
Zucker
2 EL Zimt, frisch gemahlen
1
Ei
2 EL Wasser
50 g
Hagelzucker (oder auch
mehr)

Mohn- und Quarkschnecke aus einer Zürcher Bäckerei. (7/2018)

Ein verbreitetes Gebäck | Ähnliche Backwaren wie die Kanelbulle
findet man auch in anderen Ländern Skandidaviens und Mitteleuropas. In Dänemark etwa heißen die
Schnecken Kanelsnegl, werden mit
besonders viel Zimt zubereitet und
mit einem Guss aus Zucker oder
Schokolade glasiert. In der Schweiz
sind die Schneggen etwas größer als
die schwedischen Exemplare und
oft mit Haselnuss, Baumnuss oder
Mandeln gefüllt. Die Escargots in
Frankreich kriechen oft mit Vanillecrème und Rosinen, manchmal
auch grün mit Pistazie durch die
Vitrinen. Die Deutschen sprechen
von Zimtschnecke oder Hefeschnecke,
die Österreicher auch von Zuckerschnecke. Hier sind auch Füllungen
mit Mohn, Schokolade oder Quark
beliebt. Auch in den USA und Kanada ist die Cinnamon roll respektive
Brioche à la cannelle weit verbreitet.

Zubereitung (Gehzeit 2 Stunden, Backzeit 8 Minuten)
1 | Milch leicht erwärmen (auf etwa 35 °C), Hefe darin auflösen und

rund 10 Minuten stehen lassen.
2 | Butter zerlassen. Mehl in eine tiefe Schüssel geben, Salz darunter
mischen und eine Mulde hineindrücken.
3 | Die aufgelöste Hefe mitsamt der Milch, Zucker und Kardamom
beigeben und alles zu einem Teig verrühren – wenn nötig etwas mehr
Mehl oder umgekehrt etwas Wasser zugießen.
4 | Sobald der Teig einigermaßen zusammenhält, kann man ihn aus
der Schüssel auf eine saubere, gleichmäßig mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche heben und ihn hier rund acht Minuten ausgiebig kneten.
5 | Teig zu einer Kugel formen, dick mit Mehl bestäuben und in der
Schüssel, mit einem feuchten Tuch zugedeckt an einem warmen Ort
etwa 60 Minuten gehen lassen.
6 | Backtrennpapier auf ein Backblech legen. Teig auf einer mit
Mehl bestäubten Oberfläche zu einem länglichen Rechteck von etwa
30 × 60 cm ausrollen. Der Teig sollte etwa 3 mm dick sein.
7 | Mit der weichen Butter bestreichen. Zimt und Zucker mischen
und gleichmäßig darüber streuen.
8 | Teig (ohne stark zu pressen) der Länge nach zu einer (logischerweise 60 cm langen) Rolle aufwickeln und in etwa 24 gut 2 cm dicke
Stücke zerschneiden.
9 | Teigstücke mit ausreichendem Abstand (etwa 3 cm) auf das Backblech setzen. Nochmals rund 30–60 Minuten gehen lassen, dabei
nehmen die Schnecken nochmals deutlich an Volumen zu.
10 | Ei mit 2 EL Wasser mischen und die Schnecken damit bepinseln.
Mit Hagelzucker bestreuen. In der Mitte des auf 240 °C vorgeheizten
Backofens rund 8 Minuten backen. Die genaue Backzeit hängt von Art
und Beschaffenheit des Ofens ab.
11 | Schnecken auf dem Blech oder besser noch auf einem Gitterrost
auskühlen lassen.

Kanelbullar fehlen auf keiner Kaffeetafel in Schweden. (Åland, 8/2012)
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