Bangkok, Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286003855

SCHWEIGEN IN BANGKOK
Episode 08 | Jelena Jansson, die schwedisch-russische Assistentin von Professor Koslow, hat
sich nach Bangkok abgesetzt. Maille fliegt hin und versucht herauszufinden, wovor sich die
junge Frau fürchtet. Jansson erweist sich jedoch als außerordentlich schweigsam. Maille übt
sich in Geduld und vertreibt sich die Zeit mit Lun in der Küche von Raina und Gobli, zwei
ehemaligen Agenten des lemusischen Geheimdienstes.
Szene 01 | Transit. Ist das Leben denn mehr?

Irgendwann steigt man aus einem dunklen und
wackligen Gefährt aus, das sich einem später als
Mama vorstellt, tut einige Schritte, streckt sich, isst
ein paar Teller Kutteln, hat Zahnschmerzen, erregt
sich ein wenig – und legt sich auch schon wieder
nieder in einem ebenso dunklen, ebenso wackligen Sarg, der hölzernen Mutter für die Ewigkeit.
Hat man alles richtig gemacht, dann lassen sich ein
paar Freunde zum Abschied mit Rum oder Kümmelschnaps volllaufen – hat man versagt, dann haben sie dafür keine Zeit und trinken Tee.
Wie unheimlich, dachte Maille – gotisch geradezu. Und was für ein Luxus in diesem Moment.
Schließlich hatte er eine Mission, einen klaren
Auftrag in der wahrhaft wahnhaft wirklichen Welt.
Grübelte etwa ein Baum darüber nach, was derMission Kaki 08 Bangkok

einst sein würde, nachher? Wohl kaum: Es genügt
ihm, hier und jetzt ein rechter Baum zu sein. Allerdings fühlte sich Maille im Moment nicht so
richtig wie ein Baum, eher schon wie das Element
einer Fotomontage, wie ein GIF-Bildchen mit
flimmerndem Rand, das per Drag und Drop in ir-

Zürich, Flughafen Kloten · https://vimeo.com/286003910
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gendeine Landschaft gesetzt wurde. Vor wenigen
Stunden noch hatte er sich in Sharjah im warmen
Wasser der arabischen See geaalt, jetzt saß er auf
dem Flughafen Zürich, wo Schneeflocken über die
Piste trieben – und in wenigen Minuten würde er
den nächsten Flieger steigen, Destination BKK,
Bangkok Suvarnabhumi International Airport.

WARUM NICHT
PARIS?

Szene 02 | Maille hatte sich einige Tage Erholung

in Sharjah gegönnt – mit dem Ziel, seine Grippe
auszukurieren und erst dann nach Lemusa zurück
zu fliegen. Hustend und schnupfend war er unter
einem Sonnenschirm am Strand gelegen und hatte
Berichte geschrieben. Seine Nase wurde mit jeder

Flug LX 180 Zürich–Bangkok. · https://vimeo.com/286003942

Stunde besser. Seine Stimmung aber verdüsterte sich – scheinbar mit jeder Bazille, die aus seinem Körper wich. Denn viel erreicht hatte er bisher nicht. Von Professor Koslow fehlte nach dem
Rückschlag in der Wüste wieder jede Spur und die
Drohung von Dr. Hing schwebte weiterhin wie
eine rostige Rasierklinge über Lemusa. Er hatte
weder das Mysterium um das Siegel Salomons aufklären können noch verstanden, was es bedeute,
dass Seerosen aus Lemusa in einem schwedischen
Waldsee aufgetaucht waren. Statt kreuz und quer
durch die Welt zu düsen hätte er auch geradeso gut
in Paris unter einem Kakibaum liegen können.
Maille liebte sein Land, gewiss. Aber er hatte
auch nichts dagegen wenn es ohne ihn auskam,
vor allem dann, wenn die Aussichten auf Erfolg so
gering waren wie in diesem Fall.
Szene 03 | Vor zwei Tagen erst war wieder Wind in

die Sache gekommen: Jelena Jansson, die Assistentin des Professors, hatte sich per SMS bei der Abteilung in Port-Louis gemeldet, aus Bangkok. «Your
ticket to paradise», hatte Marie trocken bemerkt als
126

· https://vimeo.com/286146685

Statt nach Bangkok zu fliegen hätte Hektor Maille auch in Paris vor den Serres
d‘Auteuil unter einem Kakibaum liegen
können. Mit der Hoffnung, dass ihm die
Lösung in den Schoss fallen würde – oder
aber süß und weich auf den Kopf.

sie ihm die Koordinaten seiner Reise durchgab. Fast
sah Maille das Gesicht vor sich, das sie dabei machte. Wie gerne hätte er sie geküsst, wie gerne hätte er
sich mit seiner Zunge in die leichte Verachtung auf

Bangkok, Suvarnabhumi Airport. · https://vimeo.com/286004006

ihren Lippen hineingewühlt, ihre Haut aus nächster Nähe gerochen, ihren Duft in sich aufgesogen.
«Vielleicht zwingen dich deine Hormone ja zu
einem längeren Aufenthalt im Land des willigen
Lächelns», bremste Marie jede Zärtlichkeit ab. Für
Erklärungen war es zu spät. Das Missverständnis
zwischen ihnen hatte einen Punkt erreicht, an dem
es sich wohl nur noch körperlich aus der Welt
schaffen ließ – mit Gewalt sozusagen, was natürlich, war der Zeitpunkt falsch gewählt, außerordentlich schief gehen konnte.
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Szene 04 | Das Flughafengebäude war hoffnungs-

los überfüllt, lauter Menschen mit einer nervösen
Anspannung im Gesicht. Eine Stimmung wie in
der Pause eines Symphoniekonzerts – wenn man
weiß, dass nachher noch Bruckners Achte gegeben

auf dem Wasser abspielte. Die Luft roch nach verbranntem Diesel und nach GEWÜRZNELKEN,
als sei das Motorenöl parfümiert.
Sie glitten an einem schwimmenden Markt
vorbei, an Tempeln, Schulen, Werften. Dann
ging es mehr und mehr in eine ländliche Gegend
hinaus, wurde das Boot schneller, das Ufer grüner
und grüner.
Szene 06 | Richtig schwedisch sah Jansson nicht

Suvarnabhumi Airport. · https://vimeo.com/286004052

wird. Dann sah Maille die junge Frau mit dem
Schild, auf dem in großen Lettern sein Name geschrieben stand.
Jelena Jansson war ebenso hübsch wie verschlossen. Auf der Fahrt mit dem Taxi in die Stadt,
die immerhin fast zwei Stunden dauerte, fand
Maille lediglich heraus, dass sich Jansson nach der
Entführung des Professors hierher zurückgezogen
hatte – aus Angst, «in Unannehmlichkeiten verstrickt zu werden».
Szene 05 | Um die Atmosphäre etwas aufzulockern,

schlug Maille eine Fahrt im Longtailboot vor. Jansson war einverstanden. Vom Maenam Chao Phraya
(Maenam heißt «Fluss») aus bog die langgezogene
Holzbarke mit dem gefährlich ratternden Dieselverbrenner in einen Khlong (Khlong heißt «Kanal»)
ein, an dessen Ufer niedrige Häuschen standen, direkt ans Wasser gebaut. Maille fühlte sich an die
Siedlungen im Marais der Sentores auf Santa erinnert, wo sich ebenfalls alles unmittelbar am oder

aus. Auf jeden Fall war sie nicht blond, und das war
nach Mailles Vorstellung eine Art Grundvoraussetzung für ein schwedisches Aussehen. Aber sie hatte
etwas tiefgründig Schweigsames, das an Wikinger
denken ließ, die mit einem Bier in der Hand und
einem Pfriem in der Backe über ein ebenso unbewegtes wie nebelverhangenes Meer auf das Ende
der Welt zu segeln – ohne eine Mine zu verziehen,
eingerüstet in der Gewissheit des Protestanten, der
sich nie falsche Hoffnungen macht.
«Es ist schön hier», sagte Jelena Jansson irgendwann. Das war ein Anfang, eine kleine Erwärmung
des zwischenmenschlichen Klimas. Ein Ende der
Eiszeit war damit zwar noch nicht in Sicht, und
wahrscheinlich hätte Maille genauso gut versuchen
können, als Tannbaum in einer Schneelandschaft

WARUM NICHT
RIEDERALP?

· https://vimeo.com/286146718

Anstatt sich abzumühen, auf einem Kanal in Bangkok das Eis zwischen sich
und der schweigsamen Jelena Jansson zu
brechen, hätte Hektor Maille genauso
gut versuchen können, als Tannbaum in
einer Schneelandschaft durchzugehen –
zum Beispiel auf der Riederalp.
Khlong Mon. · https://vimeo.com/286004100
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Wann immer Maille in Bangkok war, besuchte
er das Paar und verbrachte dabei oft Stunden in
ihrer Küche, wo er sich von Lun neue Rezepte
beibringen ließ.
Szene 08 | Heute waren Klassiker an der Reihe:

Khlong Mon. · https://vimeo.com/286004161

durchzugehen. – Maille hatte es nicht sonderlich
eilig. Bangkok war nicht der schlechteste Ort, sich
in seiner Arbeitswut ein wenig bremsen zu lassen.
Und im Verlauf der kommenden Tage würde die
Schwedin sicher irgendwann den Mund aufmachen. Er beschloss, ihr Zeit zu lassen.

Mangosalat, Glasnudelsalat, Tom yam gung, und
Curry mit Ente, dazu Reis und pfannengerührtes
Gemüse. Während Maille in Luns Auftrag rote
Schalotten über einer Gasflamme ankohlte, klingelte sein Mobiltelefon. Es war Mercier höchstpersönlich, was Maille ziemlich ungewöhnlich fand,
denn normalerweise ließ er sich jeweils von Marie
ankündigen, schließlich war er der Chef.
«Wir haben jemanden», sagte Mercier leise und
Maille spürte, dass sich sein Chef dabei ans Ohrläppchen fasste.

Szene 07 | Einer der Gründe für Mailles Geduld

hieß Lun. Lun stammte aus einem Dorf im Süden
Thailands und hatte ein herzlich scheues und zugleich forderndes Lächeln. Alles schien ihr ein bisschen auf die Nerven zu gehen, und alles schien sie
doch gleichzeitig auch zu amüsieren. Maille fand
sie auf eine bizarre Weise charmant. In erster Linie allerdings liebte er die fast schon unverschämte
Leichtigkeit, mit der sie ihre Hände über Mörser
und Töpfe dirigierte.
Lun war die Köchin von Raina und Gobli, einem Ehepaar aus Sasselin, das seit vier Jahren in
Bangkok lebte. Beide waren früher zu hundert Prozent für das Deuxième Bureau tätig gewesen. Heute arbeitete Raina für eine humanitäre Organisation und übernahm nur noch gelegentlich kleinere
Aufträge für das Büro. Gobli hatte den geheimen
Dienst vollständig quittiert und versorgte nun als
Händler die Vereinigten Emirate mit Cashewnüssen
aus Kambodscha und Thunfischdosen aus Vietnam.

Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004278
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Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004351

«Ich bin begeistert!», dachte Maille, sagte aber
nur «Ja». Am anderen Ende von dem, was früher
Leitung hieß, war ein Glucksen zu vernehmen,
ganz offenbar nahm Mercier ein Getränk zu sich
und wollte, dass Maille das mitbekam.
«Wir haben einen V-Mann unter den Leuten
von Hing: Er war es, der ihnen in Peking die Koordinaten zugespielt hat.»
«War das nicht Zhang?»
«Nein, wieso Zhang, es war der andere. Aber
woher wissen Sie das überhaupt?»
«Woher weiß ich was?» Einige Sekunden lang
schien die Leitung wie tot.
«Vielleicht ist es besser, sie erfahren es. Der andere, das ist unser V-Mann»
«Der andere? Der andere von welchem einen?»
«Der, mit dem sie sich auf der Mauer geschlagen haben.»
«Er war der eine?»
«Nein, er ist der andere. Maille, hören Sie zu:
Mission Kaki 08 Bangkok

MENU ZU EPISODE 08

eine ganz eigene Auffassung des Begriffs Geheimdienst. Doch die Strategie funktionierte: Je weniger
seine Untergebenen wussten, desto stärker war seine
Position.
Szene 09 | «Dann wissen wir ja auch, wo Koslow

Glasnudelsalat Yam woon sen. (Zürich, 8/2018)

So schwer es Maille fiel, Jelena Jansson
zum Sprechen zu bringen, so leicht gelang es ihm, unter der Regie von Lun das
folgende Menu auf den Tisch zu zaubern:
• Yam mamuang (Salat aus grünen
Mangos, Karotten und Sardellen, mit
Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing)
• Yam woon sen (Salat aus Glasnudeln
und Schweinehackfleisch, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing)
• Tom yam gung (Scharfsaure Suppe aus
Garnelen, mit Zitronengras, Galgant,
Tomaten und Pilzen)
• Geng thaeng pet (Brust von der Ente
und Thai-Auberginen in roter Currysauce mit Kokosmilch)

Der Mann, mit dem sie sich auf der Mauer geprügelt haben, ist unser V-Mann.»
«Der Meteoriten-Mensch?»
«Wir mussten etwas tun, um Hings Vertrauen
in ihn zu stärken. Der chinesische Geheimdienst
war uns ein wenig behilflich dabei – unfreiwillig
zwar, dafür aber umso glaubhafter. Und natürlich
auch Sie.»
«Und Meister Kong?»
«Kong?»
«Es war also alles nur Theater?»
«Es musste echt aussehen, unser Mann war in
Gefahr, enttarnt zu werden»
«Und wenn ich ihn umgebracht hätte? Bei Geheimagenten kommt so etwas vor.»
«Das ist nicht ihr Stil.» Maille schwieg. Mercier
hatte offenbar einiges Vertrauen in seinen Stil – und
Mission Kaki 08 Bangkok

festgehalten wird», sagte Maille und schloss dankbar die Augen.
«Leider nicht, nein», räumte Mercier ein und
es klang nicht sehr stolz: «Unser Mann vermutet
zwar, dass er mit dem Tross von Hing unterwegs
ist – gesehen aber hat er ihn noch nicht, sagt er».
«Sagt er, hm. Wie haben wir unseren Mann eigentlich bei Hing eingeschleust?»
«Gar nicht.»
«Gar nicht?»
«Nun, er hat sich uns als Informant angeboten,
ein Überläufer quasi. Und ein echter Glücksfall
für uns. Deshalb nennen wir ihn auch Aral, Agent
Aral.»
«Aral?»
«Ja, wie der Engel.»
«Hieß der nicht Ariel?»
«Wieso Ariel?»
«Ich dachte bloß. Und warum ist der Engel zu
uns überflogen?»
«Das haben wir uns natürlich auch gefragt.
Wir wissen es nicht genau. Aber da muss etwas
zwischen seiner Schwester und Hing vorgefallen
sein. Er handelt aus Rache.»
«Ja, Rache ist gut – und Schwestern sind oft ein
Problem. Wie kann ich mit dem Mann in Kontakt
treten?»
«Gar nicht.»
«Schon wieder?»
«Er schickt uns verschlüsselte GPS-Koordinaten, die wir dechiffrieren und an sie weitergeben.
An den so bestimmten Orten werden sie dann sei-

Küche von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004440
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ne Nachrichten finden – auf Banknoten, denn die
sind wetterfest.»
«Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber
ist das nicht etwas kompliziert?»
«Wir sind schließlich ein Geheimdienst!»
«Schliesslich, stimmt. Dann reise ich also vorerst einfach dem Tross von Hing hinterher und suche dann und wann in irgendeinem Busch nach
einer Banknote?»
«Haben Sie eine bessere Idee?»
«Ich könnte heimkehren und zwecks Erhalts
des Weltfriedens einen Kalbskopf kochen – mitsamt Vinaigrette für die Ökumene.»
«Vinaigrette?»
«Ja, Sie haben recht. Wahrscheinlich nehme
ich doch besser den Weg des Kapitals.»
Szene 10 | Das Nachtessen stellte für Hektor

Maille den unbestrittenen Höhepunkt eines jeden Tages dar, eine Art Belohnung, auf die er sich
vom Morgen an freute, egal in welcher Form es
genau stattfinden würde. Irgendwann aber war
Schluss, meist viel zu schnell, dann wurde die
Uhr wieder auf Null gestellt, galt es die nächste
Fütterung abzuwarten.
Leider nahm auch ein Festmahl, wie er es
mit Lun an diesem Abend zubereitet hatte, viel

TRAILER EPISODE 08

· https://vimeo.com/286007729

Auf einzelnen Khlongs im Zentrum
von Bangkok verkehren mit atemberaubender Geschwindigkeit Fährboote, deren Matrosen Helme tragen. Die
futuristische Anmutung dieser Raketen
hätte sicher auch Emma Peel und John
Steed begeistert.
Musik: Ausschnitt aus der Titel-Musik von Laurie Johnson
zur britischen Fernsehserie The Avengers aus den 1960er
Jahren – keine live gespielte Musik also, sondern eine weiter
Konserve aus der Trickkiste von Gobli.

An diesem Abend endete das seltsame Gefühl mit
einem kleinen Drama, das dank Unterschieden in
der Evolution keines wurde: Tiger nämlich, der
Hund von Raina und Gobli, der Maille nie hatte
riechen können, entschloss sich zu einem spontanen Attacke auf die Finger des Gastes aus Lemusa. Die Macht seiner Zähne indes, Tiger war ein
Chihuahua, reichte glücklicherweise nicht aus, die
im Kampf mit dem weltweiten Unrecht gestählte
Haut des Agenten zu durchdringen.
Szene 11 | Maille war ein im Grunde zutiefst

Haus von Raina und Gobli. · https://vimeo.com/286004490

zu schnell ein Ende in einer Art Sättigung, die
nur halb vom Leib, halb von höherer Vernunft
diktiert war und so immer ein Kompromiss blieb,
ein Augenblick oder vielmehr ein Magenblick irritierender Unsicherheit. Maille wusste in diesen
Momenten nie genau, ob er auch wirklich satt
war – so wie man nie genau wissen kann, ob man
auch wirklich gesund ist. Man spürt etwas und
zieht seine Schlüsse daraus – aber sind es auch die
richtigen Folgerungen?
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maßloser Mensch. Deshalb bestand seine Welt
aus vielerlei Regeln und Verboten. Eine davon,
eine der strengsten vielleicht, betraf Torten und
Kuchen aller Art – und insbesondere deren Verzehr am helllichten Tage. Für jemanden wie Maille, der sich täglich ein mehrstündiges Nachtessen
gönnte, brauchte es tagsüber ein totales Tortenverbot, sonst drohte die völlige Verbirnung des
Körpers, davon war der Sohn eines lemusischen
Turnlehrers überzeugt. Und ein birnenförmiger
Geheimagent war wahrscheinlich eine Beleidigung für Augen, die sich mehr und mehr an
Mission Kaki 08 Bangkok

Körper gewöhnten, wie sie nur die Verbindung
von Jugend, Diät und Kraftraum hervorbringen
kann. Und eine Beleidigung wollte Hektor Maille nicht sein.
Da ihm diese Eitelkeit allerdings auch ein wenig peinlich war, kaschierte er sein drakonisches
Anti-Torten-Gesetz hinter der Behauptung, Kuchen seien ihm schlicht zuwider – die verzweifelten
Züchtigungsversuche der eigenen Verfressenheit
kamen im Mantel einer Feinschmecker-Attitude
doch auch gleich deutlich eleganter daher.
Allerdings war auch das noch nicht die ganze
Wahrheit: Maille nämlich brauchte den Leerraum

ab, ein dialektisches Dilemma – wie das Verhältnis
von einem Glas und seinem Inhalt, von einer Fähre
und ihren Fahrenden?

Am Maenam Chao Phraya. · https://vimeo.com/286004530

Hotel Atlanta. · https://vimeo.com/286004624

der Askese, dieses Befriedigungsvakuum, diesen
Hunger, diese Sehnsucht nach Kalorien, nach Kaubewegungen, nach Salz, nach Zucker, nach Fett
– so wie er das Völlegefühl brauchte, wenigstens
einmal am Tag, diese Curry- oder Schweinsbraten-Schwangerschaft. Das schien ihm fast eine Art
Raumgesetz, das Yin und Yang seiner Kutteln. Der
Hunger, die Leere, das war die Freiheit, sich die
verschiedensten Befriedigungen zu wünschen, auszudenken, zu ersehenen – das Völlegefühl war der
Beweis für die Gefangenschaft im eigenen Körper,
in der Schwerkraft. Das eine hing vom anderen

und dann in den Pool. Von hier aus ließ sich eine
zierliche Schwedin, die mit offensichtlichem Genuss ein Stück meringuierten, mit Rum-Rosinen
parfümierten Apfelkuchen in sich verschwinden
ließ, doch etwas besser ertragen.
Maille hielt die Luft an und tauchte ab. Unter Wasser lief einem auch der Speichel deutlich
weniger. Was für eine Ruhe, was für ein Gefühl
der Fülle, was für ein magisches Funkeln um und
um. Seltsam nur, dass mit ihm plötzlich eine Kuchengabel durch das glitzernde Blau sank, wie eine
Requisite aus einem jener Schubert-Lieder, deren
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Szene 12 | Fatalerweise war Jelena Jansson der

Welt der Mehlspeisen heftigst zugeneigt. Und mit
ihrem Vertrauen zu Maille wuchs zwar nicht ihre
Lust, zu reden, dafür aber offenbar ihr Appetit auf
Süßigkeiten aller Art. Als sich Jansson im Garten
des Hotel Atlanta – einer Zeitkapsel aus den fünfziger Jahren, in der sie beide logierten – das dritte
Stück Torte bestellte, musste Maille Notmaßnahmen ergreifen. Also sprang er in seine Badehose
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für all Beteiligten (außer vielleicht dem Pianisten)
unerfreuliches Ende schon der erste Akkord verrät.
Eine Plakette am Rand des Bassins wies stolz darauf
hin, dass der Pool mit deutscher Technologie ausgestattet sei. Offenbar hatte das etwas zu bedeuten,
offenbar tauchte er in einem Wertarbeits-Gewässer. Trotzdem ging ihm die Luft aus und er schoss
zur Oberfläche, durch die dünne Haut, durch ein
Kaleidoskop aus Tropfen.
Das Problem war immer noch da. Es stand in
der Form eines halb aufgerissenen Kuchenstücks,
aus dem ihm die schiere Süße entgegenzuklaffen
schien, auf dem mit kleinkarierten Kacheln verkleideten Rand des Swimmingpools. Jelena Jansson aber war spurlos verschwunden.

Tausende von gelb gekleideten Demonstranten
besetzten den Suvarnabhumi Airport. Auf Tage,
vielleicht auf Wochen hin waren sämtliche Flüge
gestrichen, Tausende von Touristen blockiert im

Szene 13 | Während die Tropfen aus der deut-

Paradies. Maille beschloss, das revolutionär bewegte Thailand auf dem Landweg zu verlassen. Mit einem Kleinbus, dessen Fahrer dadurch auffiel, dass
er bei einer Geschwindigkeit von 140 Kilometer
pro Stunde gleichzeitig Telefonieren, seinen Kaffee
trinken, Rauchen und zwei Zeitungen lesen konnte, ließ sich der Agent nach Poipet fliegen, an die
Grenze zu Kambodscha.

schen Wertarbeits-Dusche im Swimmingpool des
Hotels Atlanta wie Millionen kleiner Kaleidoskope auf ihn niederprasselten, wusste Hektor Maille,
der beste Agent des lemusischen Geheimdienstes,
dass von nun an alles anders werden würde. Was
sich bis dahin als eine mehr oder weniger logische
Abfolge von Begebenheiten präsentiert hatte, stand
plötzlich da wie ein angefressenes Stück Kuchen.

Hotel Atlanta. · https://vimeo.com/286004709

Die Geschichte schien sich in Einzelereignisse aufzusplittern, ihr Sinn zerstäubte in Bedeutungsfragmente. Ein Faden war gerissen und sein loses Ende
drohte vieles, was eben noch gemächlich durch die
Vergangenheit geschlichen war, in die Gegenwart
hinein zu peitschen.

N33, kurz vor Aranyaprathet. · https://vimeo.com/286004784

Szene 15 | So wie es keinen richtigen Moment ge-

ben kann für einen Anfang, so gibt es auch keinen
richtigen Moment für einen Text. Daher kommt
es, dass Texte nicht anders können, als sich zu
überstürzen.
Noch bevor er die Grenze von einem Königreich zum nächsten überquerte, erhielt Hektor
Maille von der Abteilung die Nachricht, dass auch
V-Mann Aral nach Osten aufgebrochen sei und in
den Ruinen von Angkor eine Nachricht für ihn
habe deponieren können. Das nennt sich Gleichklang schöner Seelen, dachte Maille – schöner,
leicht verstaubter Seelen.

Szene 14 | So wie es keinen richtigen Moment

geben kann für eine Revolution, so gibt es auch
keinen richtigen Moment für ein Ereignis. Daher
kommt es, dass Ereignisse nicht anders können, als
sich zu überstürzen.
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Poipet, thailändische Grenze. · https://vimeo.com/286004905
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Yam mamuang sollte saftig sein, säuerlich-frisch und scharf schmecken, leicht lieblich und fischig auch. (Zürich, 8/2018)

YAM MAMUANG
Salat aus grünen Mangos, Karotten und Sardellen, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing

Yam bedeutet wörtlich «mischen», «zusammenwerfen» und kommt
folglich als Begriff in vielen Speisenamen vor. Oft bedeutet Yam, dass
es sich bei der beschriebenen Speise um einem Salat im weitesten Sinne handelt. Die Bandbreite möglicher Zutaten ist dabei mindestens
so groß ist wie bei europäischen Salaten, wobei Yam oft mit einer
Sauce aufgetischt wird, die aus Limettensaft, Fischsauce, Zucker und
Chilis besteht. So ist es auch im Fall des hier vorgestellten Rezeptes,
in dem grüne Mamuang («Mango») die Hauptrolle spielt.
In Asia-Geschäften in Europa werden zwei verschiedene Sorten
von grünen Mangos verkauft. Bei den einen handelt es sich um
süße, aber noch unreife Mangos, bei den anderen um saure Mangos. Für dieses Rezept kann man beide Sorten verwenden, mit unterschiedlichem Effekt allerdings. Mit süßen, aber noch unreifen
Mangos wird der Salat fruchtiger, lieblicher, mit sauren Mangos
säuerlicher, salziger, frischer.
Thailändische Mangosalate enthalten fast immer ein wenig
Fisch oder ein paar Meeresfrüchte. Das können frische Garnelen
oder Muscheln sein, Stücke von fermentiertem Fisch, frittiertes und
Mango-Karotten-Sardellen-Salat Yam mamuang

«Das Flughafengebäude war hoffnungslos überfüllt, lauter Menschen
mit einer nervösen Anspannung im
Gesicht. Eine Stimmung wie in der
Pause eines Symphoniekonzerts –
wenn man weiß, dass nachher noch
Bruckners Achte gegeben wird.
Dann sah Hektor Maille die junge
Frau mit dem Schild, auf dem in
großen Lettern sein Name geschrieben stand.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Fisch-, Austern- und Sojasauce sind aus Thailands Küche kaum wegzudenken, kein Wunder ist die Auswahl in den Supermärkten groß. Zum Glück war Inspektor Hektor in Bangkok mit Lun auf Einkaufstour, so war er stets bestens beraten.

dann in Flocken zerlegtes Fleisch vom Wels, getrocknete und wieder
rehydrierte Shrimps… Ich verwende hier getrocknete Sardellen, die
in Asia-Geschäften leicht zu bekommen sind und lange aufbewahrt
werden können. Um ihr Aroma zu verstärken brate ich sie vor Verwendung an – so wie es Lun es in der Küche von Raina und Gobli in
Bangkok vorgeführt hat.
FÜR 2–4 PERSONEN
2

2
2 EL
2–4

1
3 TL
3 EL
2 EL
2 EL
2–4
20

kleine, grüne, saure Mangos
von je etwa 200 g (oder eine
etwas größere unreife süße
Mango von 300 bis 400 g)
Karotten von je etwa 100 g
getrocknete Sardellen von
etwa 5 cm Länge
kleine, grüne Chilis vom Typ
Bird‘s eye, von den Stilen befreit und leicht zerkleinert
Knoblauchzehe, geschält und
grob gehackt
Palmzucker (oder2 TL weißer Zucker)
Limettensaft
Fischsauce
geröstete Erdnüsse, leicht
zerstoßen
rote Chilis, der Länge nach
aufgeschlitzt und entkernt
Blätter Bai horapa, thailändisches Basilikum (optional)

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Mangos und Karotten schälen und mit Hilfe einer Mandolinefein

stifteln. Lun drückt die Mango-Stifte in einem Mörser leicht an, was ihr
Aroma stärker hervortreten lässt.
2 | Sardellen in einer Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung über mittlerer Hitze rund 3–4 Minuten lang toasten bis sie noch knackiger
werden und eine leicht bräunliche Farbe bekommen haben. In kleinere Stücke zerschneiden.
3 | Grüne Chilis und Knoblauch mit dem Zucker in einem Mörser
zu einem Mus zerstoßen. Limettensaft und Fischsauce beigeben und
alles gut verrühren.
4 | Diese Sauce mit Mango, Karotte und Sardellen vermischen und
etwa eine halbe Stunde an einem kühlen Ort ziehen lassen.
5 | Salat auf einer Platte oder auf Tellern anrichten, mit den Erdnüssen bestreuen, Chilis und ev. Basilikum dekorativ auf dem Salathäufchen in Szene setzen.
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Mango-Karotten-Sardellen-Salat Yam mamuang

Ein besonderer Reiz von Yam woon sen liegt darin, dass dieser Salat lauwarm serviert wird. (Zürich, 8/2018)

YAM WOON SEN
Salat aus Glasnudeln und Schweinehackfleisch, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing

Bei diesem Salat (Yam) sind Glasnudeln (Woon sen) und Hackfleisch
vom Schwein die wichtigsten Zutaten. Sie werden, wie die meisten
Yam, mit einem Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing angerichtet.
Außerdem kommen Garnelenpaste (Gapi) und getrocknete Shrimps
hinein, die dem Salat eine untergründige Fischnote geben.
Gapi gehört wie Fischsauce (Nam pla) zu den charakteristischen
Zutaten der thailändischen Küche. Ähnliche Pasten werden in ganz
Südostasien verwendet. So unterschiedlich die einzelnen Rezepturen
je nach Land und Küchentradition sind: Im Grunde besteht diese
Paste aus frischen Garnelen, die stark gesalzen und dann während
einiger Tag oder Wochen (manchmal auch bis zu einem Jahr) in
der Sonne zum Trocknen ausgelegt werden. Dabei fermentieren die
Meeresfrüchte und verwandeln sich mehr und mehr in einen dicken,
dunklen Brei. Diese Paste wird schließlich getrocknet, manchmal
auch geröstet. Die fertige Paste besteht etwa zu 85 % aus Garnelen
und zu 15 % aus Salz. Laut Thompson «unterscheidet sich die Garnelenpaste der Thai von ähnlichen in Anrainerstaaten, die trockener
und weniger aromatisch sind» (David Thompson: Thai Food. MünGlasnudel-Hackfleisch-Salat Yam woon sen

«Die langgezogene Holzbarke mit
dem gefährlich ratternden Dieselverbrenner bog in einen Nebenfluss ein, an dessen Ufer niedrige
Häuschen standen, direkt ans
Wasser gebaut. Die Luft roch nach
verbranntem Diesel. Sie glitten an
einem schwimmenden Markt vorbei, an Tempeln, Schulen, Werften.
Dann ging es mehr und mehr in
eine ländliche Gegend hinaus…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Es gibt kaum ein Lokal in Thailand,
das Yam woon sen nicht im Angebot
führt. Kein Wunder, hatte auch Inspektor Hekor öfters das Vergnügen.

Das Gericht lässt sich gut vorbereiten, eignet sich also auch für Gäste.

FÜR 2–4 PERSONEN
1 EL
100 g
1 TL
4 EL
1/2 TL
1 TL

Erdnussöl
Hackfleisch vom Schwein
weißer Pfeffer, gemahlen
Wasser
Garnelenpaste (Gapi)
Palmzucker (oder weißer
Zucker)
4
Chilis vom Typ Bird‘s eye
(je nach Größe auch 8), von
den Stilen befreit und fein
gehackt
2
Knoblauchzehen, grob gehackt
3 EL Limettensaft Saft von Limetten (entspricht dem Saft
von 11/2 Limetten)
2 EL Fischsauce
1 EL getrocknete Garnelen (möglichst große, rosarote, ohne
Kopf, wie man sie im Kühlfach vieler Asia-Geschäfte
findet), 10 Minuten in etwas
Wasser eingeweicht, dann
abgetropft
100 g Glasnudeln
500 ml Wasser
1
stattliche Tomate, entkernt
und in feine Streifen geschnitten
3 EL Frühlingszwiebeln, in nicht
zu dicken Rädchen
2–4
rote Chilis, der Länge nach
aufgeschlitzt und entkernt
(optional)
20
Blätter Bai horapa, thailändisches Basilikum (optional)

chen: Collection Rolf Heyne, 2006 S. 156). Alle Garnelenpasten haben einen extrem starken, würzigen Geruch, den man in unverdünntem Zustand als zu heftig empfinden kann.
Garnelenpaste kann roh verwendet werden. Sie wird indes oft
leicht geröstet, was ihren Geschmack verstärkt. Manche Köche wickeln sie in ein Stück Alufolie und wärmen sie über schwachem Feuer
in einer Pfanne. Man sollte indes aufpassen, die Paste nicht zu stark
zu rösten, sonst wird sie bitter.
Garnelenpasten kommen in Europa meist in kleinen Gläsern
oder Schraubgefässen aus Plastik in den Handel – auch einmal geöffnet, halten sie sich im Kühlschrank sehr lange.
Yam woon sen gehört zu den Klassikern der Straßenküche Thailands und wird in entsprechend vielen verschiedenen Varianten aufgetischt – mal mit gehackter Schweineleber dazu oder mit frischen
Garnelen, mal mit mehr oder auch weniger komplexen Saucen. Ich
halte mich hier an ein Rezept wie es Lun, die Köchin von Raina und
Gobli, an einem Abend in Bangkok unter dem wachsamen Auge von
Geheimagent Hektor Maille zubereitet hat.
Gekocht sind die Glasnudeln nicht nur durchsichtig, sondern auch
sehr glitschig, ein ganz besonderes Munderlebnis. Glasnudeln nehmen
auch die Aromen gut auf, mit denen sie in Verbindung gebracht werden, hier Fleisch mit Röstaromen, fischige Noten, Fermentationsdüfte,
Limette und Knoblauch. Yam woon sen sollte in erster Linie scharf und
salzig schmecken, markant säuerlich auch und ein bisschen süß. Ein
besonderer Reiz dieses nahrhaften Salates besteht auch darin, dass er
auch lauwarm serviert wird – und die Aromen so optimal hervortreten.

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Hackfleisch anbraten. Gegen

Ende der Kochzeit Pfeffer, Garnelenpaste und 4 EL Wasser untermischen, gut vermengen, fertig garen bis das Wasser verdunstet ist.
2 | Palmzucker, Chilis und Knoblauch in einem Mörser zu einer Paste
zerstampfen. Limettensaft und Fischsauce beigeben und alles zu einer
Sauce verrühren. Je nach Gusto (oder Jahreszeit) kann man diese Sauce
auch etwas saurer, schärfer, süßer oder fischiger abschmecken.
3 | Garnelen in kleinere Stücke schneiden oder im Mörser ein wenig
zerstoßen.
4 | Etwa 500 ml Wasser zum Kochen bringen, vom Herd ziehen,
Nudeln hineingeben und 3–5 Minuten ziehen lassen. Ev. mit einer
Schere leicht zerkleinern, abgießen, gut abtropfen lassen und in eine
Salatschüssel geben. Wenn man die abgetropften Nudeln in eine vorgewärmte Salatschüssel gibt, dann hält sich die laue Wärme des Salats noch
etwas länger.
5 | Hackfleisch, Sauce, Garnelen, Tomate und Zwiebeln über die
noch warmen Nudeln geben, alles vermischen, ev. mit roten Chilis
und Basilikum dekorieren, sofort servieren. Man kann den Salat auch
in einer Pfanne über niedriger Flamme mischen, dann wird er wärmer
und schmeckt noch etwas ‹gekochter›.
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Glasnudel-Hackfleisch-Salat Yam woon sen

Tom yam gung und andere scharfe Sachen in einem Straßenrestaurant an einem der Khlonngs von Bangkok.

TOM YAM GUNG
Scharfsaure Suppe aus Garnelen, mit Zitronengras, Galgant,Tomaten und Pilzen

Tom yam gung ist fast so etwas wie die Nationalsuppe von Thailand,
wird aber auch in den umliegenden Ländern (Kabodscha, Malaysia
oder Singapur) gekocht und findet sich weltweit auf der Speisekarte jedes thailändischen Restaurants. Tom bedeutet wörtlich «kochen»
und yam oder yum heißt «mischen». Gung ist ein Wort für Garnelen
beziehungsweise Flusskrebse.
Erstmals erwähnt wird Tom yam offenbar von Thailands großem
Volkspoeten Sunthorn Phu (1786 –1855). In seinem Lehrgedicht für
junge Frauen (Suphasit son ying) beschreibt er die geschickte Zubereitung dieser Suppe als eine jener Fähigkeiten, die einer Ehegattin in
den Augen ihres Mannes besonderen Charme verleiht.1 In der Ära des
legendären Rama V (1853 –1910) soll Tom yam dann Eingang in das
Repertoire des königlichen Küche gefunden haben. Damals bereitete
man die Brühe offenbar meist mit getrocknetem Fisch oder Fischköpfen zu (Garnelen, die heute ja in Massen gezüchtet werden, waren zu
jener Zeit noch Mangelware).2
Tom yam gung wird in vielen Rezepten mit Hühnerbrühe gekocht.3 Dafür gibt es aber eigentlich keinen Grund, kann man doch
Garnelensuppe scharfsauer Tom yam gung

«Lun hatte ein herzlich scheues
und zugleich forderndes Lächeln.
Alles schien ihr ein bisschen auf
die Nerven zu gehen, und alles
schien sie doch gleichzeitig auch zu
amüsieren. Maille fand sie auf eine
bizarre Weise charmant. In erster
Linie allerdings liebte er die fast
schon unverschämte Leichtigkeit,
mit der sie ihre Hände über Mörser
und Töpfe dirigierte.»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Unter der Bezeichnung Tom yam
werden einem in Thailand recht
verschiedene Suppen mit ganz
diversen Zutaten vorgesetzt. Auch
diese schwimmende Suppenküche
auf einem Kanal in Bangkok bietet
eine große Bandbreite an. Viele
dieser meist eher scharfen und
säuerlichen Tom yams sind indes mit
Zitronengras, Kaffernlimettenblättern, Limettensaft, Fischsauce und
Chilis gewürzt. In Thai-Restaurants
außerhalb des Landes ist vor allem
die Tom yam gung, wie ich sie hier
vorstelle, allgegenwärtig. (11/2008)

FÜR 4 PERSONEN
12
1L
2 TL
3 EL
1 EL
6

2 EL
2 EL
2 TL
3

6
20 g
1
50 g

mittelgroße Garnelen, ganz,
roh
Wasser
Salz
Limettensaft
Fischsauce für die Marinade
der Garnelen
kleine, grüne Chilis vom Typ
Bird‘s eye, von den Stilen
befreit und im Mörser zerdrückt
abgezupftes Koriandergrün
(kann auch etwas mehr sein)
Fischsauce für die Brühe
Palmzucker (oder 1 TL
weißer Zucker)
Zitronengrasstängel, in etwa
3 cm lange Stücke geschnitten und im Mörser leicht
angedrückt
Kaffernlimettenblätter
Galgant, geputzt und in
Scheiben geschnitten
Tomate, gehäutet und in
acht Teile zerlegt
Austernpilze, geputzt und in
Streifen gerissen

Das Suphasit son ying wird von diversen Blogs
in diesem Sinne angeführt. Auch von Paul
Muir, der sich besonders ausgiebig mit der
Historie von Tom yam kung beschäftigt: https://
historyofasianfood.blogspot.ch/2015/07/yum1

aus den Garnelen mit wenig Aufwand einen wunderbaren Jus gewinnen, der sich auf schlüssige Weise mit den Aromen von Zitronengras
und Kaffernlimetten verbindet.
Ich halte mich hier an ein Rezept wie es Lun, die wunderbare
Köchin von Raina und Gobli, mit ihren flinken Händen für Hektor
Maille zubereitet hat. Das Vorgehen gleicht auch der Zubereitung,
die Thompson vorstellt. Sein Rezept stammt von eine «entfernten
Vetter Königin Sirikits, Mom Ratchawongse Gidtinakdaa Gitdtiyargon, einem ziemlich berühmten Koch.»4 Auch der Berühmte laugt
die Karkassen der Garnelen aus: «Sie in leicht gesalzenem Wasser
köcheln zu lassen entzieht ihren köstlichen Innereien seiner Ansicht
nach einen besonders tiefen, kräftigen Geschmack, was man an dem
schönen rottönigen Öl an der Oberfläche sehen könne.»
In besonders ursprünglichen Rezepten kommen auch kein Galgant, keine Pilze und keine Tomate in dieser Suppe vor. Barockere
Interpretationen indes geben zusätzlich Knoblauch und deutlich
mehr Zucker bei, was allerdings meiner Meinung nach den sehr reinen, markant sauer-scharfen Charakter verfälscht, für den ich diese
Suppe liebe.

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten, Marinierzeit 15 Minuten)
1 | Garnelen unter fließendem Wasser säubern, dann schälen und das

Fleisch beiseite stellen.
2 | Köpfe und alle Schalen mit 1 Liter Wasser und 2 TL Salz kalt aufstellen, zum Kochen bringen und etwa 10 Minuten oder auch etwas
länger leicht köcheln lassen. Auf jeden Fall sollte man die Brühe aber
nicht länger als 15, allerhöchstens 20 Minuten köcheln, denn irgendwann nimmt sie einen schalen Geschmack an. Beim Kochen steigt ein
rötlicher, leicht öliger Schaum auf.
3 | Die Garnelen in eine große, hitzebeständige Schüssel geben (am
besten die, in der man später die Suppe servieren will). Mit Limettensaft, 1 EL Fischsauce, Chilis und Koriandergrün vermengen und so
wenigstens 15 Minuten marinieren lassen. Gelegentlich umrühren.
4 | Brühe durch ein feinmaschiges Sieb geben, dabei mit einem Kochlöffel auf den Crevettenschalen herumdrücken, möglichst viel Saft
aus ihnen pressen. Um möglichst viel Saft aus den Karkassen zu holen,
nehme ich manchmal auch eine Kartoffelpresse zu Hilfe.
5 | Brühe mit 2 EL Fischsauce und Zucker würzen.
6 | Unmittelbar vor dem Essen die Brühe aufkochen, Zitronengras,
Kaffernlimettenblätter und Galgant hineingeben, 5 Minuten köcheln.
7 | Pilze beigeben und etwa 2 Minuten mitziehen lassen.
8 | Tomate zu den Garnelen geben und die heiße Brühe darüber gießen.
Sofort servieren, denn nach 1 Minute sind die Garnelen perfekt gegart.
kung-food-of-thailand-is.html (abgerufen am
23. Oktober 2016).
2
Muir: Op. cit.
3
Zum Beispiel Sven Krauss, Laurent Ganguillet
and Vira Sanguanwong: Authentic Recipes from
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Thailand. Bangkok: Asia Book, 2004. S. 41.
4
David Thompson: Thai Food – Arhan thai.
München: Collection Rolf Heyne, 2006 [3.,
1. 2002. Englische Originalausgabe: Thai Food.
Victoria: Penguin Books, 2002], S. 256.

Garnelensuppe scharfsauer Tom yam gung

Das rote Curry mit Entenbrust schmeckt fleischig und scharf, es duftet stark, eher dunkel und schwer. (Zürich 8/2018)

GENG THAENG PET
Brust von der Ente und Thai-Auberginen in roter Currysauce mit Kokosmilch

Die Bezeichnung Geng thaeng («Curry rot») steht in Thailand für eine
ganze Reihe von Currys mit sehr unterschiedlichen Zutaten. Rote unterscheidet sich von grüner Currypaste in erster Linie dadurch, dass
getrocknete rote Pfefferschoten statt frischer grüner Chilis verwendet
werden. Außerdem kommen, je nach Rezept, etwas mehr getrocknete
Gewürze hinein. Deshalb muss die Paste auch etwas länger gebraten
werden bis sich ihre Aromen entfalten. Thompson empfiehlt, sie wenigstens 10 Minuten lang zu garen (David Thompson: Thai Food.
München: Collection Rolf Heyne, 2006 S. 296).
In der thailändischen Küche brät man Currypaste gewöhnlich
in ‹gekrackter› Kokoscreme an. In diesem Curry aber wird die Paste
im ausgelassenen Schwimmfett einer Ente (Pet) gebraten, was dem
ganzen Gericht einen deutlich fleischigeren Geschmack verleiht. Das
Rezept verdanke ich Lun, der genialen Köchin von Raina und Gobli,
ehemaligen Agenten des lemusischen Geheimdienstes.
Ich gebe hier nur eine grobe Anleitung für die Herstellung der Paste
mit Hilfe eines Fleischwolfs wieder. Traditionell werden die Pasten im
Mörser hergestellt, was indes sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Brust von der Ente mit rotem Curry Geng thaeng pet

«Während die Tropfen aus der
deutschen Wertarbeits-Dusche im
Swimmingpool des Hotels Atlanta
wie Millionen kleiner Kaleidoskope
auf ihn niederprasselten, wusste
Hektor Maille, der beste Agent des
lemusischen Geheimdienstes, dass
von nun an alles anders werden
würde. Die Geschichte schien sich
in Einzelereignisse aufzusplittern,
ihr Sinn zerstäubte…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Um Paste vernünftig herstellen zu
können, braucht es ein bestimmtes Volumen – mehr als für die
Zubereitung des hier dargestellten
Rezeptes nötig ist. Die Paste hält
sich jedoch im Kühlschrank wenigstens eine Woche lang und kann,
obwohl auf dieses Entengericht
abgestimmt, auch für andere Currys
verwendet werden. (8/2018, Bild
Susanne Vögeli)
FÜR 4 PERSONEN
Für 200 g rote Currypaste
2 TL Koriandersamen
1 TL Kreuzkümmel
4
Gewürznelken
2 TL weißer Pfeffer
8
kleine, rote Thai-Schalotten
oder 4 französische Schalotten
2 cm Galgant (etwa 15 g), geputzt
und gehackt (gut 1 EL)
3
Zitronengrasstängel, nur die
inneren, weißen und zarteren Teile, gehackt (ca. 3 EL)
3
Korianderwürzelchen, gut
gewaschen und gehackt
(ca. 1 EL)
2 TL Zeste von Kaffernlimette
oder ersatzweise von mexikanischer Limette
12–15 getrocknete Chilis, entkernt,
30 Minuten in heißem Wasser eingeweicht, abgetropft
10
Knoblauchzehen, grob gehackt (ca. 5 EL)
1 TL Garnelenpaste
1 TL Salz
Für das Currygericht
1
Brust von der Enten, mit
Schwimmfett, ca. 400 g
6
Thai-Auberginen, ca. 200 g
(die runden, grünen von der
Größe eines Pingpongballs)
1L
Wasser
Etwas Salz
11/2 TL Palmzucker (oder 1 TL weißer Zucker)
2 EL Fischsauce
400 ml Kokosmilch
6
Kaffernlimettenblätter, vom
Grat gelöst, grob zerrissen
4
frische Chilis, der Länge
nach aufgeschlitzt (optional)

Man kann die Paste auch mit Hilfe eines Mixers zubereiten, dann muss
man sie etwas flüssiger machen und entsprechend länger anbraten.
Auch mit einem Zerkleinerer kommt man ans Ziel. Unter allen Maschinen aber hat der Fleischwolf meiner Ansicht nach den Vorteil, dass
er die Zutaten zerquetscht, so wie das ja auch im Mörser geschieht.
Jede Paste ist im Idealfall auf das Rezept abgestimmt, in dessen
Verlauf sie eingesetzt wird. Wie die Paste genau beschaffen ist, entscheidet jedoch nicht das Rezept allein: Ein Curry ist immer ein kleines Abenteuer, sein Gelingen hängt stark von Intuition und Inspiration von Koch oder Köchin ab.

Zubereitung der Paste
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne nicht zu stark erhitzen und die

Koriandersamen darin rösten bis sie anfangen zu knacken. Kreuzkümmel rösten bis sich die Samen verfärben und aufzuspringen. Gewürznelken kurz anrösten. Koriandersamen, Kreuzkümmel, Gewürznelken
und Pfeffer am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zermahlen.
2 | Die Schalotten mit Hilfe einer Gabel über einer Gasflamme rösten, dann (soweit noch nötig) schälen und grob hacken. Dieser Trick
von Lun verleiht dem Curry einen rauchigen Unterton. Man kann auch
nur die Hälfte der Schalotten rösten.
3 | Alle Zutaten (Schalotten, Galgant, Zitronengras, Korianderwürzelchen, Zeste von der Limette, Chilis, Knoblauch, Salz und die gemahlenen Gewürze) vermischen und dann durch den Fleischwolf
drehen, ev. noch ein zweites Mal, die Paste sollte fein sein.
Zubereitung des Currygerichts (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Das Schwimmfett von der Entenbrust lösen und in einer Brat-

pfanne bei mittlerer Hitze auslassen bis 3 EL Fett zur Verfügung stehen. Haut entsorgen (oder zu einem Snack ausrösten). Das Fleisch
der Ente in feine Scheiben schneiden.
2 | Auberginen waschen, vierteln, in 1 L Wasser 5 Minuten kochen,
bis sie fast genug weich sind. Abgießen, gut abtropfen lassen.
3 | Entenfett erwärmen, 100 g der roten Currypaste hineingeben
und sorgfältig anbraten – etwa 10 Minuten lang oder bis man das
Gefühl hat, nun rieche die Sache wie gewünscht und kräftig genug.
4 | Zucker einrühren und warten bis er sich aufgelöst hat und die
Paste leicht dunkler verfärbt. Fischsauce beigeben, mit der Kokosmilch ablöschen, aufkochen, rund 3 Minuten köcheln lassen.
5 | Hitze etwas reduzieren, Fleisch, Auberginen und Kaffernlimettenblätter beigeben, 3 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
Das Fleisch darf für meinen Geschmack noch etwas blutig sein – auch
wenn das in Widerspruch zu den Gepflogenheiten der Thai-Küche steht.
6 | Vom Herd ziehen, 3 Minuten ruhen lassen, mit Chili dekorieren.
Bei der Wahl des Gemüses kann man variieren. Mir passen leicht bittere
Sorten wie Thai- oder Erbsauberginen besonders gut. Mit Maiskölbchen
oder kleinen Tomaten zum Beispiel wird das Curry lieblicher.
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Brust von der Ente mit rotem Curry Geng thaeng pet

