Gwangju, Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164031

AUF KOHLWEGEN DURCH KOREA
Epiosde 06 | Im Süden von Korea sucht Maille nach Tatjana, der Tochter von Koslow, die sich
in einen Kimchi-Fabrikanten verliebt hat. In der Gegend von Gwangju führen ihn seine Recherchen ebenso auf Märkte wie in ein buddhistisches Kloster. In Mokpo lernt er viel über
Fisch und fährt schließlich mit der Fähre auf die Insel Hongdo, wo er Mister Lee kennenlernt – und nebst einigen Antworten vor allem auch ein paar neue Fragen findet.
Szene 01 | Was ein Geheimagent tut, ist im Grun-

de oft sinnlos. Er fliegt um die halbe Welt, geht den
magersten Hinweisen nach, trifft sich mit Informanten – doch wie oft führt die Spur ins Nichts,
entpuppt sich der Gewährsmann als ein Wichtigtuer, endet die große Suche in einer kleinlichen
Sorge um exotische Krankheitserreger, die man
beim Trinken aus einem Klosterbrunnen in den
Tempel seines Körpers eingelassen haben könnte.
Für echte Touristen gibt es Reisehandbücher, in
denen minutiös beschrieben ist, was sie erleben
müssen, damit sie ihren Aufenthalt in diesem
oder jenem Land als erfolgreich ansehen können:
Besteigung des Eiffelturms, Kauf eines Teppichs
hinter der Blauen Moschee, Strudel im Griensteidl,
Kamelritt durch Palmyra, Peking-Ente bei Quanjude – und zum Abschluss Stammestänze auf der
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Bühne des Sheraton (mit wackelnden Brüsten und
großem Penis-Kreisen).
Wie Touristen sind auch Geheimagenten im
Grunde Sinnsucher – mit dem Unterschied, dass
sie wesentlich öfter in ziellose Daseinsformen abgleiten. Dann kreisen sie um ihren eigenen Kör-

Busan, Beomeosa*. · https://vimeo.com/283164076
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per, beunruhigt von jedem Kratzer auf der Oberfläche, wie Spionagesatelliten über der eigenen
Befindlichkeit.
* Beom (범梵) = «Nirwana»; Eo (어魚) = «Fisch»; Sa(사;寺) = «Tempel» –
also Tempel des Nirwanafisches.

Szene 02 | Maille war nach Dakar geflogen, wo

er den Professor um Haaresbreite verpasst hatte.
Er hatte in Moskau mit der ehemaligen Assistentin von Koslow gesprochen und auf der Chinesischen Mauer mit einem Schergen von Dr. Hing
gekämpft. Er hatte sich von einem als Fischer verkleideten Offizier des chinesischen Geheimdienstes in die Irre führen lassen – und zuletzt gar im
dunklen Wasser eines schwedischen Waldsees nach
der Wahrheit gesucht. All dies aber hatte weder
den Professor zurück gebracht noch zu einer Auflösung der ganzen Rätsel geführt. Und jetzt saß er im

Flug KE 918 Zürich–Seoul. · https://vimeo.com/283164103

Flieger nach Korea – auf der Suche nach Tatjana,
der Tochter von Koslow. Warum musste es Korea
sein? Wieder ein anderes Ende der Welt? Umweltfreundlich war das auf jeden Fall nicht.
Tatjana, die uneheliche Tochter und einzige lebende Verwandte des Professors, hatte sich offenbar
vor einem halben Jahr nach Korea abgesetzt – zum
Entsetzen ihres Vaters. Nach Auskunft des Büros
war Tatjana, wie konnte es anders sein, eine brillante Physikerin, an den verschiedensten Universitäten ausgebildet und von ihrem Vater mit dem
letzten Schliff versehen. Klar, dass dieser Diamant
der Wissenschaft auch eine wichtige Rolle im Rahmen der ORM spielte. Als «großes» und, wie Mercier bei Gelegenheit angemerkt hatte, «besonders
wohlgeformtes Ohr ihres Papas», reiste die junge
Wissenschaftlerin außerdem von einem Kongress
zum nächsten. Auf einem Flug von Paris nach New
York dann war es geschehen: Tatjana lernte einen
90

Geschäftsmann aus Korea kennen, verliebte sich
und reiste ihm bei nächster Gelegenheit nach.
«Ihrem Vater hat sie Salomons Siegel geschickt», sagte Marie Soussent am Telefon.
«Salomons Siegel?»
«Das hat mir Mercier erzählt.»
«Ist das eine Drohung?»
«Laut Internet ein Stern aus zwei verschränkten Dreiecken. Tatjanas koreanischer Tiger auf jeden Fall hat eine Fabrik im Südwesten des Landes,
etwas mit Kohl, Adresse folgt.»
«Hat der Mann Verbindungen zu Hing? Muss
ich besonders vorsichtig sein?»
«Pass jedenfalls auf, wo du hintrittst: Koreanerinnen haben die schönsten Füße der Welt.» Gäbe
es einen Pulitzer-Preis für Missverständnisse – Marie hätte ihn wirklich verdient.
Szene 03 | Füsse? Was Maille nach seiner Ankunft

in Ankunft in Gwangju vor allem zu sehen bekam,
waren Fische. Obwohl die Stadt sicher 60 km von
der Küste entfernt lag, gab es hier kaum ein Lebensmittelgeschäft, vor dem nicht Gelbfische zum
Trocknen ausgehängt waren. Mit golden leuchtenden Stoffbändern in Reih und Glied gebunden,
schwebten diese Gulbi als unheimliche Schwärme
durch die Luft – ebenso schön wie tot.
«Kohl», hatte Marie gesagt und damit wieder
einmal deutlich gemacht, wie wenig sie sich für
Gaumenbelange interessierte. In Korea, und insbesondere in der Gegend von Gwangju, wo Tatjanas
Tiger seine Fabrik besass, konnte dies wohl nur
eines bedeuten: Kimchi, das Nationalgemüse der
Koreaner – ein je nach Rezept über Stunden, Tage,
Monate oder Jahre fermentierter Kohl. Maille hatte auch selbst schon versucht, Kimchi herzustellen, in einem großen Tontopf. Dabei entstanden
allerdings derart heftige Gase, dass ein Bekannter

Gwangju, Jungangno. · https://vimeo.com/283164130
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seiner Köchin eines Abends im Halbdunkeln mit
der Schrotflinte auf den Kimchipott schoss. Offenbar hatte er den Topf für ein stinkendes wildes Tier
gehalten, noch offensichtlicher zuvor auch Odettes
kühlen Kokosnusscocktail gekostet. Das erschossene Kimchi wollte Maille nicht recht schmecken –
er war da wohl auch etwas konservativ.

MENU ZU EPISODE 06

Szene 04 | Um seine Nachforschungen in Sachen

«Kohl» voranzutreiben, richtete sich Maille bald
schon in einem Restaurant hinter dem Platz des
18. Mai ein. Das Lokal hieß Hangari und warb
mit einem auf farbigen Bannern versprochenen
Eintopf mit Rindfleisch um den Gaumenspeichel
des Publikums. Maille bestellte eine Suppe mit
Muscheln und weichem Tofu und machte sich
dann über die butterzarten Rindfleischwürfel her,

Restaurant Hangari. · https://vimeo.com/283164154

die, wie in Korea üblich, in Begleitung zahlloser
Schüsselchen mit kleinen Beilagen (sogenannten
Banchan) aufgetragen wurden: marinierte Bohnen, scharfe Sardellen, Gurken mit Sesam, Klettenwurzel, Lotus, eingelegter Knoblauch und natürlich Kimchi.
Während sich sein Gaumen mit jedem Bissen mehr in der würzigen, salzigen Schärfe verlor,
dachte Maille über das seltsame Siegel Salomons
nach, das Tatjana ihrem Vater hatte zukommen
lassen. Das Zeichen musste aussehen wie ein Davidsstern – aus welchen Materialien aber war es
geschaffen? Und was wollte Tatjana ihrem Vater
dadurch mitteilen? Marie hatte am Telefon resümiert, was die Encyclopédie Universelle Maisonneuve & Duprat zum Thema zu sagen hatte. Demnach handelte es sich beim Siegel Salomons um
einen magischen Ring, der einst König Salomon
gehörte und ihm die Macht gab, Dämonen und
Geister zu beherrschen – oder auch mit Tieren
Mission Kaki 06 Korea

Myulchi bokkeum. (Zürich, 11/2009)

Während sich der Gaumen von Hektor
Maille in der würzigen Schärfe dieser
Speisen verlor, dachte er über die Bedeutung des plötzlich aufgetauchten Siegels
von Salomon nach:
• Myulchi bokkeum (Sardellen getrocknet in Sauce mit Pfefferpaste, Knoblauch und Sesam)
• Sudubu jigae (Suppe mit frischen Muscheln, Tofu, Schweinefleisch, Zwiebel, Chili und Ei)
• Tong baechu kimchi (Gesalzener Chinakohl und Rettich mit Knoblauch,
Chili und fermentiertem Fisch)
• Kimchi jingong (Chinakohl, Rettich,
Knoblauch, Chili, Ingwer und Fisch
im Vakuum fermentiert)
• Sogogi jang jorim (Brust vom Rind,
in Sojasauce und Reiswein, mit Chili
und Ingwer geschmort

zu sprechen. Dieser Doktor Dolittle-Ring spielte vor allem in mittelalterlichen Legenden immer
wieder eine wichtige Rolle, und zwar sowohl in
jüdischen, christlichen wie auch in islamischen
Geschichten.
So interessant all dies war, es erklärte keineswegs, warum Tatjana ihrem Vater ein solches
Zeichen hatte zukommen lassen. Schwebte sie in
Gefahr? Steckte Dr. Hing dahinter? Sollten böse
Geister unter Kontrolle gebracht werden? Nur
welche? Rief Koslows Forschung Dämonisches
herbei? Oder war alles bloß ein Scherz? Wollte sie,
dass ihr Vater mit den Ratten in seinem Labor re91

WARUM NICHT
KAP HOORN?

· https://vimeo.com/283169696

Statt im Restaurant Hangari in Gwangju über die Bedeutung von Salomons
Siegel zu rätseln, hätte Hektor Maille
in der Comuna de Cabo de Hornos
über sich selbst nachdenken können.

den konnte? Gab es überhaupt Ratten in diesem
Labor? – Die Mythen rund um Salomons Siegel
erinnerten Maille an die Geschichten seines Vaters, von denen er als Kind nie genau gewusst hatte, wie wörtlich sie zu nehmen seien – etwa seine Behauptung, dass man sich bei der Fahrt ums
Kap Hoorn selber begegne.

nackten, schrecklich weißen Beinen und schüchterne Boys, die gierig Zigaretten in ihre dünnen
Körper hinein saugten – als wollten sich damit den
Weg ins wirkliche Leben pflastern. Dazwischen ein
paar Alte mit luftgetrockneten Gesichtern, Bauern
offenbar, die Äpfel, gekochte Maiskolben und kandiert aussehende Kraken verkauften oder Kartonschachteln auf rostige Handwagen schichteten.
Touristen gab es hier keine. Maille spürte die
Blicke, die ihn bei jedem seiner Schritte begleiteten. Es waren weder feindselige noch gefährliche
Blicke, eher solche, bei denen man sich schnell einmal wie ein Riesenohrenwiesel in einem Zoo fühlen konnte – von Gottes großer Willkür zu einem
seltsamen Wesen gemacht. Da gab es die Kinder,
die ihn anstarrten als sei er eben aus dem Fernseher gefallen – und Girls, die ihren verführerischen
Augenaufschlag an dem Fremden ausprobierten,
kichernd hernach, glücklich über den kleinen Triumph eines empfangenen Blicks. Nur die Alten
sahen durch ihn hindurch, vielleicht wegen ihrer
konfuzianischer Zurückhaltung oder weil sie annahmen, dass er sich aus kandierter Krake nicht
viel machte.
Szene 06 | Maille fühlte sich einsam und fremd.

atischen Restaurants, viel zu schnell vorüber gegangen war, schlenderte Maille durch Downtown
Gwangju: Schuhgeschäfte und Fastfoodlokale,
Telefonanbieter, Schminkbuden, Fruchtgummibazare und Capuccinotreffs, dröhnende Rhythmen
und der Geruch von in Fett gebackenem Teig –
wie überall auf der Welt. Junge Familien, Girls mit

Doch war ihm dieses Gefühl selbst auch eigentümlich vertraut. Denn mit den Jahren des Reisens im Dienste der Republik von Lemusa kam
ihm dieses Fremdsein mehr und mehr wie eine
Art Heimat vor, wie eine eigene, landlose Nationalität – ganz als fühlte man sich ständig mit
einem Ort verbunden, den es gar nicht gibt, eine
Referenz ohne Objekt.
Auf die Frage nach seiner Herkunft hätte er
manchmal gerne und mit großer Selbstverständlichkeit geantwortet: «aus dem Ausland» – ganz
als handle es sich bei diesem «Ausland» um einen

Downtown. · https://vimeo.com/283166614

Downtown. · https://vimeo.com/283164256

Szene 05 | Nach dem Essen, das wie so oft in asi-
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konkreten Ort, um einen wenig bekannten Stern
vielleicht. Manchmal dachte er auch daran, sich ein
Land zu erfinden – eines, auf das man rückhaltlos
stolz sein konnte und das einen nie enttäuschte. Lemusa war sicher nicht der übelste Flecken auf dieser
Erde, aber es musste besseres geben. Meist war es ja
das Drin-sein, das einen mit seinen Regeln und Automatismen, seinen Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten zermürbte. Warum sollte man nicht
aus einem Land stammen, das es nur aus der Außenperspektive gab: aus einem Ausland ohne Inland?

in einer tropischen Klimazone wahrscheinlicher
– übermäßige Niederschläge provozieren konnte.
Vielleicht war er in der Lage, Lemusa in einer Flut
aus Regengüssen absaufen lassen. Möglicherweise
stand auch das Siegel Salomons als ein Symbol für
diese Macht. Doch das waren Spekulationen: Maille
hoffte, dass ihm Tatjana würde weiterhelfen können.
Szene 08 | Um sich auf die große atlantische Wäs-

Korea nach Lösungen für eine Krise zu suchen,
die Lemusa betraf – eine kleine Insel auf der anderen Seite der Weltpflaume. Diese Stadt mit ihren
blinkenden Reklametafeln und ihren leuchtenden
Sprachzeichen hatte so gar nichts gemein mit seiner Heimat, wo es nachts so dunkel wurde, dass

serung seiner Heimat vorzubereiten, nahm Maille erst einmal ein Bad. Wie immer ließ er sich für
einige Sekunden auf den Boden der Wanne sinken
und hielt dabei, so lange das eben ging, die Luft an.
Schon als Kind hatte er das oft getan – er nannte es
das Raumschiff-Spiel, war ihm die Wanne doch eine
Art Modell für das Universum, ein großes etwas,
das einen ganz und gar umschloss. Unter Wasser
stellte er sich vor, dass sein Körper durch Löcher in
Zeit und Raum geschossen würde und hoffte, dass

Hotel Ramada. · https://vimeo.com/283164285

Hotel Ramada. · https://vimeo.com/283164343

die Milchstraße wie ein elektrisierter Pinselstrich
am Himmel alles überstrahlte.
Was nur konnte seiner Insel drohen? Was hatte
Hing mitsamt dem Professor in seine Hände gebracht, das eine Gefahr für ein ganzes Land darstellen konnte? Irgendein Virus vielleicht? Pocken?
Typhus? Eine teuflische Giftwaffe? Wohl kaum:
Der Professor war Physiker und erforschte, wie
man die verheerenden Folgen von Wirbelstürmen
reduziert – dabei konnten ja wohl kaum biologische Kampfstoffe entstehen. Oder doch? Von den
Chinesen hörte man ja, dass sie das Wetter über
Peking manchmal mit Hilfe chemischer Stoffe zu
beeinflussen versuchten – erzwungener Sonnenschein für nationale Feiertage, im Falle einer Panne
auch mal Schnee im Sommer.
Wahrscheinlich hatte Hing etwas in seine Macht
gebracht, das entweder völlige Trockenheit oder –

er in einer Wanne an einem ganz anderen Ort auf
der Welt auftauchen werde – mitten in Afrika etwa
oder in Australien bei den Kualabären, im Pool eines
Kreuzfahrtschiffes oder am Strand einer thailändischen Insel. Wenn er nur lange genug unter Wasser
blieb, dann müsste es doch gelingen. Also tauchte
er, hielt den Atem in seinen Lungen zurück bis zum
allerletzten Moment und führte sich dabei ebenso
angestrengt den Ort vor Augen, an dem er auftauchen wollte. Allein, ganz offenbar hielt er die Luft
nie lange genug an. Auch jetzt klappte es nicht, wäre
Maille doch heute gerne in der Wanne von Marie
Soussent wieder aufgetaucht – und wäre es nur, um
die Überraschung auf ihrem Gesicht zu sehen.

Szene 07 | War es nicht seltsam, ausgerechnet in
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Szene 09 | Am nächsten Morgen setzte Maille sei-

ne Kimchi-Recherchen auf einem kleinen Quartiermarkt fort. Er fand ein Geschäft, das frischen
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Kohl verkaufte und ließ sich von den Verkäuferinnen mit Händen und Füssen erklären, wie daraus
das koreanische Nationalgericht entsteht.
Wenn sich Diskussionen über Beruf und soziales Umfeld nicht vermeiden ließen, dann stellte
sich Maille in fremden Ländern meist als kulinarischer Inspektor vor, geschieden, ohne Kinder – leider. Der zweite Teil entsprach der Wahrheit, auch
das leider – denn offenbar war das für Maille genau
die passende Art der Nachkommenschaft, leider
keine Kinder zu haben. Und der erste Teil der Darstellung stimmte wenigstens ein wenig mit Mailles
altem Traum überein, als Küchenspion durch die
Welt zu reisen – denn das war vielleicht nicht weniger gefährlich, doch ganz bestimmt aufregender.
Als Geheimagent tat man pausenlos Dinge aus
Motiven heraus, die man kaum jemandem erklä-

WARUM NICHT
LYON?

· https://vimeo.com/285688547

Laub aufwerfen in Lyon statt Kimchi
kosten in Korea? Und wenn das der
Höhepunkt einer Geheimagenten-Karriere wäre: Eine Geste am Rande eines
Velodroms?

chenspion, als Agent eines Secret Service der Produktekunde, eines Saucen-CIA, eines Kräuter-Interpol oder Pickle-Mossad.
Dem verschwundenen Professor brachte ihn
das nicht wirklich näher, und auch das Geheimnis
Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164375

ren konnte – wenn man sie denn überhaupt selbst
begriff, was auch nicht immer der Fall war. Es war
manchmal als werfe man einfach nur Laub in die
Luft. Außerdem musste man andauernd warten
– auf Informationen oder auf Mittelsmänner, die
fast immer schlecht gelaunt waren und noch übler
rochen, nach billigem, ungenügend abgespültem
Duschemittel im schlimmsten Fall.
Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164431

Szene 10 | Als Küchenspion hätte man in jedem

Land zahllose Partner, mit denen man arbeiten
könnte, die ganze Bevölkerung eigentlich, denn
essen musse schließlich jeder und zwar wenigstens
ein Mal pro Tag. Was für ein Heer von Experten –
und man müsste sich niemandem erklären.
An einem anderen Stand, wo eine junge Schönheit gerade Kohlblätter mit Kimchimarinade einrieb, hinterließ Maille sogar seine Karte. Denn,
wer konnte schon wissen, vielleicht würde er eines
Tages tatsächlich hierher zurückkehren als ein Kü94

von Salomons Siegel blieb dabei geheim. Und doch:
Wer konnte in diesem Moment wirklich beurteilen, was es jetzt zu tun galt, was wichtig war und
warum? Solange er von der Zentrale nicht mehr
Informationen erhielt, war es sicher das beste, hier
wenigstens auf eine Kimchi-Erleuchtung zu hoffen.
Szene 11 | Wenn man bis in den Nachmittag hi-

nein schläft, dann fühlt sich der Körper beim Aufwachen wie ein unglaublich kompaktes Stück Torte an, und an den Lippen klebt ein ebenso zäher
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Daein, Jungangno. · https://vimeo.com/283164464

· https://vimeo.com/283164529 (Tanz der Würmer mit etwas Schubert)

wie mysteriöser Schleim – als hätte man die Nacht
mit einem Eclair im Mund geschlafen.
In seinen Träumen betrat Maille noch einmal
den Daein-Markt mit all den bizarren Meerestieren
– und kaufte Ginsengwurzeln ein. Dann hatte er
für eine riesige Gruppe von Menschen zu kochen,
die an langen Tischen auf einem abgeernteten
Kornfeld in der Sonne saßen. Ungeduldig rückten
sie auf ihren Stühlen hin und her. Doch die Kraft
der kleinen Gasflamme reichte einfach nicht aus,
den Topf mit dem Pilaw zum Kochen zu bringen.
Die Reiskörner zerfielen in dem lauwarmen Wasser
und alles verwandelte sich mehr und mehr in klebrige Masse. Mercier betrat die Küche, die in einem
Zelt auf dem Feld eingerichtet war, und begann auf
Maille einzuschimpfen. Er wollte sich verteidigen,
erklären, doch statt dessen verbeugte er sich nur
– ganz offenbar hatte der koreanische Konfuzianismus bei ihm die ersten Spuren hinterlassen. Er
gefiel sich gar nicht so.

oder wohl vielmehr scharf geliebten Kimchifabrikanten: Mister Lee. Eine wertvolle Information,
hießen doch bloß 15 Prozent der Bevölkerung
Koreas so, also schlappe 12 Millionen potenzielle Liebhaber der lemusischen Russin. Außerdem
hatte das Büro, aus welchen Quellen auch immer,
herausgefunden, dass dieser Mister Lee in einem
buddhistischen Tempel hier im Mudeungsan Park
zu meditieren pflegte.
Es war Sonntag und also ergossen sich fröhliche Wanderer in Strömen aus dem Park, der laut
Schild nur ein paar wenige Kilometer Fußweg in
dem satten Wald an den Abhängen des Mudeung
bot. Die Wanderer waren fast ausnahmslos von
Kopf bis Fuss in Spezialkleidung gehüllt und mit
allerlei Survivalgadgets behängt – als kehrten sie
von einer Woche im Himalaya zurück. In seinen
Strandlatschen fühlte sich Maille ein wenig underdressed.
Szene 13 | Das farbige Tempelchen war von Ge-

an Park am Ostrand der Stadt. Zwar hatte das Büro
weder Tatjanas Adresse noch die der Fabrik ihres
Geliebten herausfinden können – immerhin aber
den Namen des von der Professorentochter so heiß

bäuden umstanden, in denen sich Mönche in
grauen Gewändern den verschiedensten monastischen Tätigkeiten hingaben – in erster Linie aber
offenbar der Langeweile. Maille versuchte, mit
einem der kahlgeschorenen Herren in Kontakt zu
treten, was aber erst nach einigen Anläufen gelang.
Und wieder einmal war er ein paar Stunden nur zu
spät. Ja, Mister Lee sei gestern noch hier gewesen,
ja, der Kimchifabrikant, ja, zusammen mit einer
jungen Frau. Er habe erzählt, dass er nach Hongdo
fahre, einer Insel vor der Südostküste des Landes.
Die Familie von Mister Lee besitze dort ein kleines
Haus in Hongo 1, das oberste Haus des Dorfes,
leicht zu finden.
Hongdo 1 – das klang nach großer Verführung.
Zweifellos ein Ort, den man gesehen haben musste, sicher mehr noch als Hongdo 2 oder Hongdo 7.

Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164618

Mudeungsan Park. · https://vimeo.com/283164653

Szene 12 | Im Taxi fuhr Maille in den Mudeungs-
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WARUM NICHT
FLORENZ?

gebeugte Mütterchen. Es gab jedoch auch ein paar
jüngere Schönheiten mit salzigem Charme.
Die Spezialität von Mokpo ist Rochen, der von
den Verkäuferinnen mit viel Geschick in mundgerechte Stücke zerlegt und in kleine Styroporboxen
geschichtet wird – zum rohen Verzehr bestimmt.
Szene 15 | Faszinierender noch als dieses Ro-

· https://vimeo.com/285688388

Warum fahren Tatajana Koslow und ihr
koreanischer Kimchitiger nach Hongdo und nicht nach Florenz? In Florenz
würde Hektor Maille über einer Bistecca Fiorentina seinen fleischlichen Frieden und im Giardino di Boboli endlich
einen anständigen Kittel finden.

chenspektakel fand Maille die Ordnung, mit der
hier die verschiedensten Fische auf großen Gittern
in der Sonne zum Trocknen ausgelegt waren. Sicher gab es praktische Gründe für diese Akuratesse,
sie wirkte aber auch wie ein ästhetisches Statement
– als ginge es darum, die grundsätzlich doch eher
krude Arbeit der Schlachterei durch Ebenmaß und
Ordnung in einen sophistizierten, kulturellen Akt
zu verwandeln.
«War die Matte nicht gerade, so setzte er sich
nicht», heisst es in einem der Gespräche (X, 9) von
Kong Tse. Seit seinem ersten Atemzug auf koreani-

Warum sonst entführte der Kimchitiger seine geliebte lemusische Russin dorthin? Anstatt zum Beispiel nach Florenz, wo er ihr auf dem Ponte Vecchio einen Verlobungsring hätte kaufen können
– einen Diamanten vom Wert seiner Kohlfabrik?
Szene 14 | Mit dem Überlandbus fuhr Maille

nach Mokpo, durch Reisfelder und Teeplantagen,
vorbei an kleinen Friedhöfen mit grasbewachsenen
Tumulusgräbern und Stelen aus Granit. Zu seinem
Glück verpasste er die Morgenfähre zu den Inseln
um ein paar wenige Minuten. Das gab ihm Zeit,
in Ruhe all den Fisch zu besichtigen, den Frauen
entlang der Hafenstraße präsentierten. Die meisten Verkäuferinnen waren zahnlose, von der Arbeit

Mokpo, Haeanno. · https://vimeo.com/283164734

schem Boden hatte Maille die Präsenz des Meisters
gespürt, dessen Lehren hier vielleicht sogar noch
rigider interpretiert wurden als in China. Kein
Wunder wurden auch die Fische konfuzianisiert.
Ein gnädiges Netz hatte sie vom Fluch erlöst, chaotisch im Meer herum zu schwimmen. Befreit von
ihrer Ziellosigkeit lagen sie nun in Reih und Glied
nebeneinander, als Familie gewissermaßen, als Teil
eines größeren Ganzen, eines Konzepts.
Szene 16 | Die Fahrt nach Hongdo mit dem

Mokpo, Haeanno. · https://vimeo.com/283164675
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Schnellboot dauerte drei Stunden und führte von
der mit Inselchen übersäten Küstenregion immer
weiter hinaus auf das offene Meer. Maille nickte
kurz ein und träumte von seiner Köchin Odette.
Er traf sie im Esszimmer, stellte eine Styroporbox
mit rohem Fisch auf den Tisch. Sie öffnete den De97

Fähre Mokpo–Hongdo. · https://vimeo.com/283164756

Am oberen Ende des Dorfes. · https://vimeo.com/283164834

ckel, eisiger Dunst stieg auf. Sie lächelte ihn an.
Derweilen glitt eine rostrote Roche vorsichtig aus
der Box und schob sich langsam über die Tischplatte. Als sie zu Boden plumpste, wachte Maille
auf. Der Kapitän hatte die Motoren gedrosselt, das
Boot schlug jetzt hart gegen die Wellen an.

Aktion in Korea doch bisher ein großer Fehlschlag gewesen – ein Hohl- oder vielmehr ein
einziger Kohlweg.
Szene 19 | Maille stieg einen Pfad hinauf, der zu ei-

Szene 17 | Als die Fähre schließlich in Hongdo 1

landete, hatte Maille wirklich das Gefühl, auf der
allerletzten aller Inseln angekommen zu sein. Das

ner Plattform über dem Hafen führte. Von hier aus
überblickte man fast die ganze kleine Insel, deren
schroffe Uferfelsen nun dunkel, wie in Soja gekochte Fleischbrocken durch die golden schimmernde
Sauce des Gelben Meeres trieben. Er musste einen

Hongdo, Hafen. · https://vimeo.com/283164784

Hügel über dem Hafen. · https://vimeo.com/283164877

Mütterchen, das ihn am Hafen in Empfang nahm,
strahlte mit ihrem ganze Archipelago aus Runzeln größte Selbstverständlichkeit aus: Entweder
du nimmst mein Zimmer oder du schwimmst
zurück, stand ihr in die Falten geschrieben. Ein
kurzer Blick auf das Dorf machte deutlich, dass
es hier wohl keine Alternativen gab, also trippelte
Maille gefügig hinter ihr her.

klaren Kopf bekommen. Wenn Tatjana und Mister
Lee auf der Insel waren, dann würde er sie wohl
früher oder später finden. Das nächste Boot zum
Festland fuhr in zwanzig Stunden – bis dahin musste er die wichtigsten Fragen geklärt haben.
Maille verpasste den richtigen Zeitpunkt für
das Abendessen und ging mit leerem Magen zu
Bett. Kleine Inseln können gnadenlos sein. Allerdings nahm Kollege Bond ja pro Film auch nicht
mehr als ein einziges Löffelchen Beluga zu sich –
ein sättigender Gedanke?

Szene 18 | Das kleine Haus von Mister Lee war

tatsächlich leicht zu finden. Es lag über einer
kleinen Kirche am obersten Rand des Dorfes,
mit prächtiger Aussicht über Insel und Hafen.
Natürlich war der Kimchikönig nicht zu Hause,
und auch von Tatjana fehlte jede Spur. Maille war
nicht wirklich erstaunt darüber, war diese ganze
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Szene 20 | Fast so tröstlich wie der Traum, in dem

Maille durch einen dunklen Wald irrte, über die
Steine eines glucksenden Bachs schwankte und
endlich ein kleines, schwarzes Büchlein fand in
Mission Kaki 06 Korea

Szene 21 | Manchmal ist das Leben unheimlich

TRAILER EPISODE 06

unglaubwürdig. Wäre es nur eine Geschichte,
dann könnte man ihr vorwerfen, sie sei mit Gewalt
auf Linie gebracht, an den Haaren herbeigezogen.
Um sich die Zeit bis zur ersten Fähre zu vertreiben, nahm Maille an nächsten Morgen an einer
Bootsfahrt rund um die Insel mit ihren fantastischen Felsformationen teil. Mit ihn an Bord waren

· https://vimeo.com/283165257

Eine Inschrift am Glockenturm der kleinen Hafenbastion von Sentores lautet so:
«Reisender, hörst du der fernen Glocke
Klang / als wären es Worte, als wäre es
Gesang / fremd der Name des Landes
klingt / dem sie den Takt und die Uhrzeit singt / doch wo eine solche Glocke
läutet / wird kein Fremder ausgebeutet.»
Musik und Tanz: Sänger und Tänzer traten am 12. September 2008 vor dem Hauptbahnhof in Busan auf. Bei der
Musik handelt es sich um einen Minyo, einen Volksgesang
aus derm Norden von Korea.

Ausflugsboot Gil Yong. · https://vimeo.com/283164975

ein paar anderen Touristen und ein Guide, der
ohne Unterlass irgendwelche Witze zu reißen
schien. Sie passierten ein dramatisches Windloch und säulenförmige Ausbildungen, einen
Felsbrocken, der wie ein Bär aussah und einen
anderen, der an einen Wasserkessel erinnerte.

dem alles drinstand, die ganze Geschichte und die
Lösung des Falls – von seiner eigenen Hand notiert. Es kommt nur selten vor, dass man im Traum
etwas riecht, in diesem Traum aber roch es eindeutig nach FENCHEL. Oder waren das am Ende die
Matten, auf denen er schlief.
Er wurde mit einem zweiten Traumteil bestraft,
in dem er von schrecklichen Fratzen verfolgt durch
dunkle Gänge floh und schließlich unter einer riesigen Glocke erwachte – in einem völlig verlassenen buddhistischen Kloster hinter sieben Bergen.

Szene 22 | Als das Boot vor ein paar Brocken

Gasthaus ohne Namen. · https://vimeo.com/283164901

Vor der Südspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165019

Mission Kaki 06 Korea

hielt, die wie drei etwas harsche Grazien aus dem
Meer ragten, trat ein Mann zu Maille an die Reling und verneigte sich höflich. Er hatte den Herrn
schon vorher beobachtet, er war der Wortführer einer kleinen Gruppe von Freunden, die sich ständig
angeregt unterhielten. Ob er die Worte des Guides
für ihn übersetzen dürfe, fragte er vorsichtig. Maille nickte und lächelte wie es sich gehört. Der Mann
deutete auf die graziösen Felsen: «Der Führer hat
gesagt, dies seien der Herr Direktor mit seiner ers-
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ten Frau links – und rechts mit seiner zweiten».
Maille lachte, so gut wie möglich. Der Übersetzer
des Scherzes schüttelte sich wie ein Omnibus auf
einer schlecht unterhaltenen Landstraße.
«Ich heiße Mister Lee», stellte sich der Omnibus vor als er aus den Schlaglöchern herausgefunden hatte. Er sei hier auf Urlaub mit seiner Frau
und ein paar Freunden aus Gwangju, seine Tante
besitze ein kleines Haus im Dorf. Maille brauchte
die Frage gar nicht zu formulieren, die ihm auf den
Lippen brannte. Als der Agent sich vorstellte, gab
ihm Mister Lee von selbst alle antworten, die er
brauchte – mehr als ihm lieb war.
«Aus Lemusa! Was für ein Zufall! Was für ein
reisefreudiges Volk!», leuchtete Lee und rief seine
Freunde herbei, die den Agenten bald umstanden
als führe er einen magischen Putzlappen oder eine
Gerät zur Gemüseverschönerung vor. Vor ein paar
Wochen sei er schon einmal jemanden aus Lemusa
begegnet, freute sich Lee, einer jungen Frau, auf
einem Flug nach New York.
«Sehr sympathisch, eine Schönheit – fast so
schön wie meine Frau», strahlte Lee und schob
eine Dame auf den Geheimagenten zu, die verlegen lächelte und ihm die Hand entgegenstreckte
– so wie man jemandem einen am Boden gefundenen Handschuh hinhält, «Ihrer?»
Der offensichtlich glücklich verheiratete Kimchitiger kramte einen ganzen Stapel mit Namenskarten hervor und durchblätterte sie mit seinen
kurzen Fingern. Dann fand er, was er suchte: «Tajana, hieß sie, Tatjana Koslow. Eine schöne Frau,
Ärztin oder so. Sie wird uns besuchen kommen,
eines Tages, sie hat es versprochen. Aber jetzt sind
Sie ja hier. Was für ein Zufall. Wir müssen das feiern! Kennen Sie koreanische Sashimi?»
Szene 23 | Lee sprach mit dem Guide und we-

nige Minuten später tauchte wie aus dem Nichts
ein Fischkutter auf und vertäute sich an der Seite
des Ausflugsbootes. Am Boden des Kutters hüpften und sprangen die Leiber zahlloser Fische, auch
Rochen waren dabei. Und nun begann die große
Schlachterei: Der Fischersmann wählte einzelne
Exemplare aus, schnitt ihnen den Kopf ab und
warf die Körper einem zweiten Mann hin, der sie
mit flinker Klinge filetierte und in mundgerechte Stücke zerlegte. Obwohl auch Maille mit dem
Meer groß geworden war, so frisch war ihm Fisch
100

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Dezember 2009 | Revision am 6. August 2018

Vor der Nordspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165089

noch nie aufgetischt worden: Diese Tiere waren
nicht bloß noch zuckend am Leben, diese Fische
glaubten noch an eine Zukunft.
Szene 24 | Die Sasihimi wurden an Bord gereicht

und Maille wurde eingeladen, sich mit Mister Lee
und seinen Freunden übers Frischgeschlachtete
herzumachen. Die Roche schmeckte etwas zäh und
knorplig, zugleich seidig und ganz leicht säuerlich.
Ihr Fleisch kam ihm wie eine Antwort auf den

Vor der Nordspitze der Insel. · https://vimeo.com/283165197

Shoyu vor, den Mister Lee immer wieder in kleine
Pappbecher goss. Gab es ein passenderes Getränk
als diesen Reisschnaps, um auf das erfolglose Ende
seiner Episode in Korea anzustoßen?
«Pisces natare oportet», hatte Oskar Seugrem
gesagt als Maille ihm von seiner neuen Mission und der damit verknüpften Reiserei erzählte:
«Fisch muss schwimmen». Der seltsame Kommentar seines Metzers kam ihm von Zeit zu Zeit in den
Sinn – und er war sich immer noch nicht sicher,
was ihm der altphilologische Kuttelmeister da genau hatte mitteilen wollen.
Im Moment allerdings beschäftigten ihn andere Fragen, derzeit vor allem eine: Wenn Tatjana
nicht hier war, und daran gab es wohl keine Zweifel, wo war sie dann?
Mission Kaki 06 Korea

Die getrockneten Sardellen haben herrlich viel knusprigen Biss und eigentümlich maritimes Aroma. (Zürich, 11/2009)

MYULCHI BOKKEUM
Sardellen getrocknet in Sauce mit Pfefferpaste, Knoblauch und Sesam

Die eigentliche Hauptsache eines koreanischen Essens sind oft die
zahlreichen Nebensachen, die mit der Hauptspeise aufgetischt werden. Auf Koreanisch heißen diese Kleinigkeiten Banchan und kommen in großer Vielfalt vor: Kandierte Lotuswurzel, marinierte schwarze Bohnen, Gurken mit Sesam, eingelegter Knoblauch, in Sojasauce
geschmorte Klettenwurzel und natürlich Kimchi (siehe Tong baechu
kimchi). Zu den Standards auf der koreanischen Tafel zählen auch
Myulchi bokkeum (멸치볶음), getrocknete Sardellen in einer scharfen
Sauce. Sie werden oft auch als Snack voraus serviert.
Vor allem in Asien werden Sardellen oft getrocknet – manche
ganz, manche der Länge nach aufgeschnitten. Einige sind nur wenige Millimeter lang, andere messen bis zehn Zentimeter. In Europa
werden auch getrocknete Fische meist tiefgekühlt verkauft – wohl
nicht nur aus hygienischen sondern vor allem auch aus olfaktorischen Gründen. Getrocknete Sardellen werden in erster Linie als
Würze für Suppen, Saucen und Schmorgerichte verwendet. Sie
werden auch als Snack gegessen oder können im Zentrum von
Curry-Gerichten stehen. Für das hier vorgestellte Rezept verwendet
Sardellen getrocknet in Sauce Myulchi bokkeum

«Was Maille nach seiner Ankunft in
Ankunft in Gwangju vor allem zu
sehen bekam, waren Fische. Es gab
in der Stadt kaum ein Lebensmittelgeschäft, vor dem nicht Gelbfische zum Trocknen ausgehängt
waren. Mit golden leuchtenden
Stoffbändern in Reih und Glied
gebunden, schwebten diese Gulbi als
unheimliche Schwärme durch die
Luft – ebenso schön wie tot.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Wie aus einem seltsamen Traum: Die in würziger Sauce gebadeten Myulchi glänzen golden und rot.
Gochujang | Zu den wichtigsten
Ingredienzien der koreanischen Küche gehört eine rote Paste namens
Gochujang, die meist aus Reismehl,
fermentierten Sojabohnen, Chilipulver und Salz hergestellt ist, gelegentlich aber noch weitere Zutaten
wie Honig, Zucker, diverse Gewürze
oder auch Schinken enthalten kann.
Die Paste wird meist in rechteckigen Behältern aus Plastik verkauft.

man am besten mittelgroße (etwa 5 cm lange) getrocknete Sardellen
(Myulchi). Nach diesem Rezept zubereitet haben die Tierchen eine
wunderschöne goldene Farbe mit rötlichen Reflexen, herrlich viel
knusprigen Biss und ein salzig-würziges, leicht scharfes Aroma, das
bestens zu einem Bier oder einem Glas Shoyu passt, aber auch gedünstetem Reis eine Krone aufsetzt.

FÜR 2–4 PERSONEN

tihaftbeschichtung) über mittlerer Hitze rund 3–4 Minuten lang
toasten - dabei werden sie noch knackiger und bekommen eine leicht
bräunliche Farbe.
2 | Öl zugießen, nochmals rund 1 Minute lang braten, aus der Pfanne
auf ein Küchenpapier heben.
3 | Hitze auf ein Minimum reduzieren. Pfefferpaste, 3 EL Wasser, Zucker und Knoblauch in die Pfanne geben und zu einer Sauce vermischen. Falls die Mischung etwas zu dick scheint, etwas mehr Wasser
beigeben. Haben sich die Ingredienzien zu einer glänzenden Sauce
verbunden, sorgfältig die Anchovis einrühren.
4 | Sesamsamen und ein paar Tropfen Sesamöl darüber geben. Nochmals gut vermischen und warm oder kalt verzehren. Im Kühlschrank
hält sich Myulchi bokkeum mehrere Tage lang.

50

getrocknete Sardellen von
etwa 5 cm Länge (1 kleine
Hand voll)
1 EL Erdnussöl
1 EL Gochujang (oder eine andere rote Pfefferpaste)
3 EL Wasser
1 EL Zucker
3
Knoblauchzehen, gepresst
1 EL Sesam, geröstet
1/2 TL geröstetes Sesamöl

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Die Sardellen in einer Bratpfanne (ideal ist eine Pfanne mit An-

Wer es etwas salziger mag, kann statt Wasser auch Sojasauce zugießen.
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Diese Suppe ist ein kulinarischer Kosmos in einer Schüssel – mit einer prächtigen Sonne. (Paris, 11/2009)

SUDUBU JIGAE
Suppe mit frischen Muscheln,Tofu, Schweinefleisch, Zwiebel, Chili und Ei

Da ist alles drin: Muscheln und Schwein, Tofu und Ei, Schärfe und
Saft, Weichheit und Wärme. Eine Suppe wie ein Kuss auf einem winterkalten Bahnsteig – wenn die Schleimhäute für den Augenblick
eines Moments mitten im eisigen Wind den Frühling spüren. Das
Rezept ist schnell gekocht. Wie gut die Suppe schmeckt, hängt in
erster Linie von den Muscheln ab, die man verwendet. Man kann die
Suppe mit ganz unterschiedlichen Muscheln kochen, ich empfehle
hier Venusmuscheln, die meist eher klein sind.
Unter dem Begriff Venusmuschel werden im Handel allerdings sehr
verschiedene Tiere angeboten, meist sogenannte Teppichmuscheln
mit oft markanten Zeichnungen auf der Schale. In Frankreich heißen
die häufigsten Venusmuscheln Palourdes, in der Provence allerdings
Clovisse. Ihnen entsprechen in Italien die Vongole oder Vongole veraci.
All dies sind indes eher unscharfe Begriffe. Die Familie der Venusmuscheln ist groß und umfasst sehr viele Unterfamilien und Gattungen.
In Frankreich werden Palourdes roh ge gessen oder gedünstet. Roh
haben sie einen milden, fast ein wenig milchigen Geschmack und
sind kaum gummig. Dünsten (oder wie in meinem Rezept kochen)
Tofu-Muschel-Suppe Sudubu jigae

«Maille spürte die Blicke, die ihn
ohne Unterlass begleiteten. Es waren weder feindselige noch gefährliche Blicke, eher solche, bei denen
man sich schnell einmal wie ein
Riesenohrenwiesel in einem Zoo
fühlen konnte – von Gottes großer
Willkür zu einem seltsamen Wesen
gemacht. Da gab es die Kinder, die
ihn anstarrten als sei er eben aus
dem Fernseher gefallen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Ein chinesische Tuschelandschaft auf dem Rücken einer kleinen Japanischen Teppichmuschel (Ruditapes philippinarum).

sollte man die Muscheln nur bis sie sich (meist mit einem kleinen
Ruck) öffnen – einmal offen werden sie sehr schnell trocken.
Klassisch wird diese Suppe nur mit einem Ei pro Liter Flüssigkeit abgerundet. Ich allerdings verteile die Suppe meist ohne Ei auf
4 Schüsseln und lassen dann in jede Schüssel ein Ei gleiten. Das
macht die Suppe noch etwas reicher und sieht außerdem schön aus.
FÜR 4 PERSONEN
1 EL
4
1

4 TL
2 EL
3 EL
150 g

250 g
1L
1
500 g
Etwas
1
3

Erdnussöl
Knoblauchzehen, gepresst
baumnussgroßes Stück
Ingwer, geputzt und fein
gehackt (ca. 1 EL)
Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
Öl aus geröstetem Sesam
Sojasauce
Schweinefleisch (zum
Beispiel ein Stück von der
Schulter), in feinste Streifen
geschnitten
kleine Muscheln (zum Beispiel Venusmuscheln)
Wasser
Zwiebel, in feinen Streifen
Seidentofu, in nicht zu feinen Scheiben
Salz zum Abschmecken
Ei (oder 4)
Frühlingszwiebeln, in feinen
Streifen

Zubereitung (Kochzeit 5 Minuten)
1 | Erdnussöl in einer Pfanne erwärmen. Knoblauch und Ingwer kurz

darin anziehen lassen. Topf vom Herd nehmen, Chiliflocken beigeben und rühren bis sich das Öl rot verfärbt.
2 | Sesamöl in einer Bratpfanne erwärmen und das Fleisch darin anbraten bis es Farbe angenommen hat. Sojasauce darüber geben und
vom Herd ziehen.
3 | Muscheln waschen und alle verletzten Exemplare ausscheiden. Geöffnete Schalen kurz zudrücken – bleibt die Muschel geschlossen, ist
sie noch lebendig und also frisch, geht sie sofort wieder auf, muss sie
entsorgt werden.
4 | In einem Topf 1 Liter Wasser zum Kochen bringen. Muscheln
hineingeben und etwa 3–5 Minuten köcheln lassen – bis sich die Muscheln zu öffnen beginnen.
5 | Die gebratenen Gewürze, Fleisch, Zwiebel und Tofu beigeben,
rund 1 Minute lang köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
6 | Ei in die Suppe rühren. Mit Frühlingszwiebeln garnieren.

104

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1.Dezember 2009 | Revision am 29. Juli 2018

Tofu-Muschel-Suppe Sudubu jigae

Kimchi gehört zu fast jeder Mahlzeit in Korea – und also auch zu einem koreanischen Essen in Paris. (11/2009)

TONG BAECHU KIMCHI
Gesalzener Chinakohl und Rettich mit Knoblauch, Chili und fermentiertem Fisch

Es heißt, die Koreaner verstünden es, aus allem Schnaps zu brennen,
sogar aus Steinen. Das ließe sich ähnlich wohl auch für Kimchi (김치)
sagen, gibt es in Korea doch kaum ein Gemüse, das nicht auch durch
Fermentation ‹verkimchisiert› würde. Kein Wunder also, gibt es vermutlich mehr Kimchirezepte als Koreaner auf diesem Planeten.
Für die Herstellung des klassischen Tong baechu kimchi (배추김
치), Kimchi aus ganzem Chinakohl, findet man in Büchern und auf
Webseiten zahllose Anleitungen. Die Grundzutaten sind Chinakohl
(Baechu), Frühlingszwiebel und sehr oft Rettich (meist Daikonrettich)
– außerdem können auch Karotten, Senfblätter, Lauch, Brunnenkresse, Petersilie, Algen etc. dazu gehören. Der Kohl wird zunächst
in eine Salzlake gelegt, die sehr unterschiedlich stark sein kann (5–15
%), später gewürzt und mehrere Tage lang fermentiert, wodurch das
Gemüse haltbar wird und den typischen Kimchigeschmack annimmt.
Die Grundwürzen sind Ingwer, Chili (meist in Form des groben koreanischen Chilipulvers Gochugaru) und Knoblauch. Außerdem gehören auf die eine oder andere Art Fisch und Meeresfrüchte dazu: Im
einfachsten Fall nur gerade Fischsauce (aus Sardellen oder Garnelen),
Chinakohl mit Chili und Fisch fermentiert Kimchi

«Als Küchenspion hätte man in
jedem Land zahllose Partner, mit
denen man arbeiten könnte – die
ganze Bevölkerung eigentlich, denn
essen muss schließlich jeder und
zwar wenigstens ein Mal pro Tag.
Was für ein Heer von Experten, und
man müsste sich niemandem erklären. Vielleicht würde er eines Tages
tatsächlich hierher zurückkehren,
als Agent eines Saucen-CIA.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Traditionell wird Kimchi in größeren Mengen (mindestens 10 Kohlköpfe aufs Mal) zubereitet und in
spezielle Keramiktöpfe geschichtet,
die dann auf eigenen Plattformen
hinter dem Haus vor sich hin fermentieren. In unserem westlichen
Alltag lässt sich das wohl nur recht
schwer imitieren. Was der Enge in
einem solchen Keramiktopf aber
vielleicht am nächsten kommt, ist
ein Plastikbeutel, aus dem sich Luft
gut rausdrücken lässt.
FÜR 10 PERSONEN
2 kg
2.5 L
200 g
400 g
2 EL
1

Chinakohl
Wasser
Salz für den Kohl
weißer Rettich (Daikon)
Salz für den Rettich
stattliche Zwiebel (150 g),
fein gehackt
100 g Frühlingszwiebel, möglichst
eine der ganz dünnen Sorten, wie man sie in Asia-Läden bekommt – in etwa 3
cm Lange Stücke geschnitten (die dickeren weißen
Bereiche je nachdem auch
der Länge nach halbiert)
100 g asiatischer Schnittlauch, in 3
cm langen Stücken
100 g Ingwer, geputzt und fein
gehackt
6–8 EL Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
1
ganze Knolle Knoblauch, fein
gehackt oder gepresst
1 EL Zucker
3 EL gesalzene Babygarnelen mit
Lake, fein gehackt (optional)
3 EL Sardellen- oder Fischsauce

Haltbarkeit | Wie lange sich dieses
Kimchi aufbewahren lässt, hängt von
verschiedenen Faktoren ab (Sauberkeit, Temperatur etc.). Theoretisch
sollte sich sein Aroma mit der Zeit
laufend verbessern. Die kleine Masse jedoch macht es unerwünschten
Bakterien leichter, sich einzunisten.
Auf jeden Fall sollte es wenigstens
zehn Tage konsumierbar sein.

anspruchsvollere Rezepte verwenden gesalzene Garnelen oder Sardellen (koreanisch Jeotgal), frische oder eingemachte Austern (koreanisch
Gul), gesalzene Yellow corvina (ein in Korea populärer Fisch aus der
Familie der Trommler oder Umberfische).
Es gibt sehr verschiedene Methoden, wie Tong baechu kimchi hergestellt werden kann. Der Prozess ist eher aufwendig und verlangt nach
einem gewissen Zeitmanagement. Kimchi wird deshalb meist (wie bei
uns das Sauerkraut) in größeren Mengen angesetzt – auch weil kleinere Mengen empfindlicher reagieren, schneller verderben. Ich gebe
hier gleichwohl ein Rezept wieder, das eine Ahnung der traditionellen
Zubereitungsmethoden vermittelt, wie sie auch in der Literatur dargestellt werden (siehe etwa Sook-ja Yoon: Good Morning, Kimchi!. Seoul:
Hollym Publishers, 2005). Einfacher und in beliebig kleinen Mengen
lässt sich Kimchi auch im Vakuum herstellen (siehe Kimchi jingong).

Zubereitung (Ziehzeit 4 Tage)
1 | Kohl säubern, welke Blätter und den Ansatz des Wurzelstrunks

entfernen – so allerdings, dass die Blätter noch gut zusammenhalten.Mit einem Messer einen etwa 5 cm tiefen Schnitt in den Boden
des Kohls machen und den Kopf dann mit den Händen auseinander
brechen. Das tönt unnötig kompliziert. Im Grunde geht es darum, dass
beim Auseinanderreißen des Kohls weniger kleine Stückchen entstehen als
beim Zerschneiden – außerdem geht es ganz leicht.
2 | In einer großen Schüssel 2.5 L Wasser mit 200 g Salz vermischen.
Den Kohl in diese Lake legen und so beschweren, dass er gänzlich unter Wasser ist. Wenigstens 6–8 Stunden ziehen lassen. Das Einsalzen
des Kohls dient dem Zweck, Wasser aus den Blättern zu ziehen.
3 | Kohl unter fließendem Wasser abspülen, auch zwischen den Blättern, gut ausschütteln. Prozess wenigstens drei Mal wiederholen. Zum
Schluss den Kohl ein wenig ausdrücken, mit der Schnittfläche nach
unten in ein Sieb legen und eine halbe Stunde weiter abtropfen lassen.
4 | Rettich in dünne, etwa 3–4 cm lange Stäbchen zerlegen, mit 2 EL
Salz bestreuen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Gut abspülen, ein
wenig auspressen und abtropfen lassen.
5 | Rettichstäbchen, Zwiebel, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, Ingwer, Chiliflocken, Knoblauch, Zucker, Babygarnelen und Fischsauce
gut vermischen und einige Minuten lang ziehen lassen – bis alles eine
dunkle rötliche Farbe angenommen hat.
6 | Die Mischung zwischen die Blätter des Kohls geben oder vielmehr
reiben. Nach Möglichkeit sollten alle Blätter beidseitig mit Marinade
bedeckt sein. Zum Abschluss kann man das äußerste Blatt so um den
Kohl schlagen, dass eine Art Paket entsteht.
7 | Die Päckchen so in einen Behälter legen, dass sie möglichst wenig
Kontakt mit der Luft haben. Ich packe das Gemüse in einen Gefrierbeutel mit Zipverschluss, aus dem sich die Luft gut herausdrücken lässt .
8 | Gemüse rund 12 Stunden bei Zimmerteperatur stehen lassen – bis
das Kimchi leicht säuerlich riecht. In den Kühlschrank stellen und
wenigstens drei Tage lang gären lassen.
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Kimchi jingong hat ein starkes Fermentationsaroma, eine leicht fischige Note und ist ziemlich scharf. (Zürich, 8/2015)

KIMCHI JINGONG
Chinakohl, Rettich, Knoblauch, Chili, Ingwer und Fisch im Vakuum fermentiert

Kimchi (김치), milchsauer vergorenes Gemüse, darf in Korea auf keiner Tafel fehlen. Es wird in erster Linie kalt als Beilage gereicht, kann
aber zum Beispiel auch Schmorgerichte und Suppen würzen oder Teil
von Omeletts sein. Kimchi wird aus ganz verschiedenen Gemüsesorten fabriziert, der große Klassiker aber ist Chinakohl (Baechu, 배추).
Die traditionelle Herstellung von Kimchi (siehe Tong baechu
kimchi) ist zeitraubend, eher kompliziert und relativ pannenanfällig,
vor allem wenn nur kleinere Mengen fermentiert werden, denn (wie
Sauerkraut) gelingt Kimchi in größeren Gärstöcken deutlich besser.
Kein Wunder also, wird Kimchi außerhalb von Korea nur selten in
Privathaushalten angesetzt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Kimchi
ohne großen Aufwand und in fast beliebig kleinen Mengen zu fabrizieren. Das Zauberwort heißt Vakuumfermentation.
Kimchi jingong (김치진공) besteht zur Hauptsache aus Chinakohl
und ein wenig Daikonrettich. Der Rettich ist nötig, damit das Kimchi saftig schmeckt, Kohl allein wäre zu trocken. Wie bei ganz klassischen Zubereitungen sind die Grundwürzen Ingwer, Chiliflocken
(Gochugaru) und Knoblauch. Statt gesalzener Fische oder Fischsauce
Chinakohl mit Chili und Fisch vakuumfermentiert Kimchi

«Dann hatte er für eine riesige
Gruppe von Menschen zu kochen,
die an langen Tischen auf einem
abgeernteten Kornfeld in der Sonne
saßen. Ungeduldig rückten sie auf
ihren Stühlen hin und her – doch
die Kraft der kleinen Gasflamme
reichte einfach nicht aus, den Topf
mit dem Pilaw zum Kochen zu
bringen. Die Reiskörner zerfielen in
dem lauwarmen Wasser…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Die Zutaten für das vakuumfermentierte Kimchi entsprechen weitgehend ganz klassischen Formen der
Zubereitung. (Zürich, 9/2015)

Das Kimchi kurz nach dem Vakuumieren – die Folie liegt eng an, die
Zutaten sind trocken.

packe ich jedoch getrocknete Fische oder Garnelen hinein. Denn mit
haushaltsüblichen Vakuumiergeräten lassen sich nur relativ trockene
Zutaten verarbeiten – zieht die Vakuumpumpe doch nicht nur Luft
ab, sondern ebenso Flüssigkeit.
In der Nase erinnert mich das Kimchi an den Gang über einen
Markt in Gwangju oder Busan, es riecht nach Reisen in Asien, ein
bisschen auch nach Abenteuer. Im Mund ist es scharf und etwas käsig, das Fermentationsaroma ist sehr stark. Auch das für koreanisches
Kimchi typische, leicht fischige Aroma ist sehr präsent. Das Kimchi
schmeckt eher dunkel und ein bisschen ernst.
Das Aroma des Kimchi hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Fermentationsdauer, Raumtemperatur, Salzgehalt, Qualität und Frische der Zutaten, es schmeckt deshalb immer etwas anders. Und natürlich kann man die Rezeptur auch problemlos variieren – schärfer,
fischiger oder im Gegenteil milder temperieren. Nur das Verhältnis
von Gemüse und Salz sollte in etwa beibehalten werden, auf jeden
Fall sollte die Mischung wenigstens 2 % Salz enthalten. Getrocknete
Fische und Garnelen haben in der Regel einen Salzgehalt von etwa
10 %, den man in die Rechnung mit einbeziehen kann. Ich gehe
mit dem Salz etwas großzügiger um, schmeckt Kimchi in Korea doch
meist eher salzig.
Das hier vorgestellte Rezept entstand in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrem Raum Acht..

Zubereitung (Gärzeit 6 Tage)
1 | Kohl säubern, welke Blätter und den Ansatz des Wurzelstrunks

Nach sechs Tagen hat sich Saft in
dem Beutel gebildet, die Farbe ist
dunkler.
FÜR 4 PORTIONEN
1
80 g
10 g
10 g
2
10 g

8g

nicht zu großer Chinakohl,
geputzt 250 g
Daikonrettich
Ingwer, sehr fein gehackt
nicht zu feine Chili-Flocken
(am besten Gochugaru)
Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt (6g)
getrocknete Garnelen oder
getrocknete Sardellen, fein
gehackt
nicht jodiertes Meersalz

Lange haltbar | Wird das fertig fermentierte Kimchi nicht sofort verzehrt, kann man es längere Zeit im
Kühlschrank aufbewahren, wo sich
die Gärung nicht mehr fortsetzen
sollte. Auch im Kühlschrank aber
passiert etwas im Beutel, verändert
sich das Aroma, reift das Gemüse.

entfernen – so allerdings, dass die Blätter noch gut zusammenhalten. Mit einem Messer einen etwa 5 cm tiefen Schnitt in den Boden
des Kohls machen und den Kopf dann mit den Händen auseinander
brechen. Das tönt unnötig kompliziert. Im Grunde geht es darum, dass
beim Auseinanderreißen des Kohls weniger kleine Stückchen entstehen als
beim Zerschneiden – außerdem geht es ganz leicht.
2 | Rettich in dünne, etwa 3–4 cm lange Stäbchen zerlegen.
Chinakohl und Daikon, wenn nötig, sorgfältig trocken tupfen und
dann in einen Vakuumbeutel packen.
3 | Ingwer, Chili, Knoblauch und Garnelen vermischen und über das
Gemüse verteilen, auch ein wenig zwischen die Blätter streichen. Je
nach Größe des Beutels kann es praktischer sein, die Gewürze vor dem
Einpacken auf das Gemüse zu streichen. Man sollte aber auf jeden Fall
darauf achten, dass der Rand des Beutels auf der Innenseite sauber und
völlig trocken bleibt, sonst gelingt das Versiegeln des Beutels nicht.
4 | Salz darüber streuen und sofort vakuumieren, ehe das Gemüse
Wasser ziehen kann.
5 | Vakuumpaket bei Zimmertemperatur sechs Tage (bei kühler Witterung auch etwas länger) fermentieren lassen, dann in den Kühlschrank räumen.
6 | Vakuumpaket wenigstes eine halbe Stunde vor dem Essen öffnen.
Unmittelbar nach dem Öffnen des Beutels verströmt das Kimchi einen
heftigen Fermentationsduft, der jedoch schnell verfliegt
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Die koreanisch geschmorte Rinderbrust schmeckt am nächsten Tag noch besser und ist sehr versatil. (Zürich, 11/2009)

SOGOGI JANG JORIM
Brust vom Rind, in Sojasauce und Reiswein, mit Chili und Ingwer geschmort

Sogogi jang jorim (장조림) ist ein Klassiker der koreanischen Küche,
der sowohl als Hauptspeise wie auch als Beilage aufgetischt wird. Der
Name selbst sagt eigentlich schon fast alles: Sogogi heisst «Rind», Jang
bedeutet «Sojasauce» und Jorim bezeichnet ein Schmorgericht. Oft
wird Sogogi jang jorim mit Wachteleiern zubereitet, die separat gekocht, geschält und dann einige Zeit lang in der Sauce mitgeschmort
werden. Für Gäste oder auch für die Restaurantküche ist das Gericht
besonders praktisch weil es aufgewärmt fast besser noch schmeckt als
frisch zubereitet. Es lässt sich außerdem gut in Streifen ziehen und
auch sonst vielfältig verwenden. Als Hektor Maille auf seiner Reise durch Korea im Restaurant Hangari in Gwangju speiste, wurde
ihm Sogogi jang jorim zusammen mit verschiedenen Snack-Beilagen
(Banchan) als Hauptgang vorgesetzt.
Die Rinderbrust ist ein Teilstück der Vorderviertels vom Rind,
das kulinarisch durch seine langen Fasern charakterisiert ist und unterschiedlich starkl durchwachsen sein kann. Die Brustspitze (Pointe de grumeau) ist relativ schmal und eher fettarm. Der unter der
Schulter verborgene Brustkern (Grumeau) ist stärker durchwachsen,
Brust vom Rind in Soja und Wein geschmort Sogogi jang jorim

«Seit seinem ersten Atemzug auf
koreanischem Boden hatte Maille
die Präsenz von Konfuzius gespürt,
dessen Lehren hier vielleicht sogar
noch rigider interpretiert wurden
als in China. Kein Wunder wurden
auch die Fische konfuzianisiert. Ein
gnädiges Netz hatte sie vom Fluch
erlöst, chaotisch im Meer herum
zu schwimmen. Befreit von ihrer
Ziellosigkeit lagen sie nun…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Stücke aus dem Brustkern vom
Rind, gut durchzogen, teilweise mit
Knochen, französischer Schnitt.
(Paris, 12/2009)

FÜR 6 PERSONEN
1.5 kg Brust vom Rind ohne Knochen, mit Knochen gut 2
kg (am besten eignen sich
Stücke aus dem Brustkern)
2 EL Bratbutter (nur nötig wenn
magere Rinderbrust verwendet wird)
3
Scheiben Markbein
1.5 L Wasser
1
Knolle Knoblauch, geschält
und gepresst
2
Zwiebeln, fein gehackt
10 cm Ingwer, gesäubert und in
feine Scheiben geschnitten
(ca. 120 g)
6
scharfe Chilis, der Länge
nach aufgeschlitzt
3–6 TL Chiliflocken (am besten
koreanisches Gochugaru)
4
Lorbeerblätter
150 ml helle Sojasauce
50ml Shoyu oder Reiswein
3 EL Zucker
Etwas Salz
3 EL Sesam
1 Tasse Frühlingszwiebel, in eher
feinen Scheiben
Etwas Öl aus geröstetem Sesam

liegt meist unter einer dicken Fettschicht und hat ein sehr markantes Aroma. Die Nachbrust (Os blanc) schließlich ist das breiteste
Stück und eher mager. In der Schweiz wird Rinderbrust am Stück
meist als Suppenfleisch oder Siedfleisch ohne Knochen angeboten.
Durchzogenes Siedfleisch stammt oft aus dem Brustkern, mageres
aus der Nachbrust – es werden jedoch auch andere Teilstücke des
Rindes als Siedfleisch verkauft.
Unter Grillspezialisten hat die Rinderbust einen speziellen Status, wobei sie meist amerikanisch als Brisket angesprochen und oft in
aufwendigeren Geräten wie dem Smoker zubereitet wird. Die Brust
vom Rind eignet sich wegen ihrer langen Fasern auch gut für Zerzupftes Rindfleisch (Pulled beef). Auch Corned beef und Pastrami, ein
jüdisch-amerikanisches Rauchfleisch mit Gewürzen, werden oft aus
der Brust vom Rind hergestellt.

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Rinderbrust in Stücke von etwa 8 × 8 cm zerlegen (ergibt ca. 12

Stück) und dabei (wenn vorhanden) gröbere Fettpartien entfernen
und aufbewahren.
2 | Das Fett von der Brust in einem schweren Topf bei mittlerer Hitze zergehen lassen, zurückbleibende Stücke entfernen. Wenn magere
Stücke von der Rinderbrust verwendet werden, dann erwärmt man statt
des Fettes 2 EL Bratbutter.
3 | Fleisch hineingeben und von allen Seiten leicht anbraten.
4 | Markbein dazugeben, mit 1.5 L Wasser bedecken. Knoblauch,
Zwiebeln, Ingwer, Chilis, Chiliflockenpulver, Lorbeer, Sojasauce und
Zucker beigeben. Ohne Deckel aufkochen lassen, Hitze stark reduzieren und halb zugedeckt 2–3 Stunden sanft köcheln lassen – bis das
Fleisch ganz zart ist. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz abschmecken.
Die genaue Kochzeit hängt von der Beschaffenheit des Fleisches und von
der Temperatur im Topf ab.
5 | Sesamsamen in einer kleinen Bratpfanne über nicht zu starker
Hitze rösten bis sie sich zu verfärben beginnen und duften.
6 | Das Stew richtet man am besten direkt in Suppenschalen an. Man
gibt zwei oder drei Fleischstücke hinein, löffelt etwas Brühe darüber und gibt ein paar Tropfen Sesamöl zu. Zum Schluss streut man
ein paar Sesam-Samen und Frühlingszwiebeln darüber. Je nach gewünschter Konsistenz der Brühe kann man sie mehr oder weniger stark
einkochen lassen. Wie viel Flüssigkeit entweicht, kann man mit Hilfe des
Deckels kontrollieren.
Ganz sehen die Fleischstücke am schönsten aus. Man kann das Stew
jedoch auch abkühlen lassen und die Fleischbrocken dann ein wenig
zerfasern – um sie anschließend in der Brühe nochmals aufzuwärmen.
Zerfasert wird Sogogi jang jorim manchmal auch kalt als Snack Beilage
(Banchan) gereicht. – Wer mit speziell fettigem Fleisch kocht, kann das
Gericht zwischendurch erkalten lassen und dann das Fett abschöpfen, das
auf der Oberfläche eine Schicht bildet.
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