Auf der Halbinsel Boso. · https://vimeo.com/313636479

KIRSCHBLÜTENSCHWINDEL IN TOKIO
Episode 10 | Bevor Hektor Maille seine Arbeit in Japan aufnehmen kann, muss er ein paar
kleine Identitätsprobleme und ein großes Thunfischrätsel lösen. Doch auch unter den blühenden Kirschbäumen von Tokio bleibt er dem entführten Professor auf der Spur. Weder
schreckt er vor Kellern zurück, durch die mit wilder Gischt das Meerwasser tobt, noch
wirft ihn die japanische Lyrik aus der Bahn.
Szene 01 | Der einsamste Ort dieser Welt ist eine

Party, auf der du bloß ein paar Leute oberflächlich kennst. Mit verzweifelter Beiläufigkeit lässt du
dich in die Nähe deiner Bekannten treiben. Sicher
sehen sie die Angst in deinen Augen – die Panik,
du könntest etwas zu hilfsbedürftig wirken, zu anhänglich sein. Mit ein paar Bemerkungen legst du
eine Schlinge um einen Poller ihre Konversation –
und merkst doch bald, dass dir die Kraft ausgeht,
dass du loslassen musst, weitertümpeln. Vielleicht
findest du noch einen zweiten Steg, an dem du für
ein paar Sekunden anlegen kannst. Wieder krallt
sich dein Witz an den Planken fest, wieder geht dir
die Puste aus, gleitest du zurück in den Pfuhl aus
Stimmen, die dich nicht meinen.
Irgendwann passiert es dir dann doch, dass du
alleine da stehst, ein ganz offensichtlich vollständig
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überflüssiges Menschenwesen, das aus unerfindlichen Gründen wieder und wieder an seinem Glas
mit Weißwein schnüffelt, als hoffe es etwas darin zu
entdecken, einen Ausweg aus seiner Lage vielleicht.
Doch das Glas ist zu eng, um darin abzutauchen.
Und plötzlich bist du interessant für all die Leute,

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552468
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die sich da in kleinen Gruppen mit Konversationen über Wasser halten. Aus dem Winkel ihrer gelangweilten Augen schauen sie zu dir herüber und
suchen nach den Pusteln in deinem Gesicht – ihr
Blick tastet dich nach Gründen ab, warum ihnen
selbst so etwas bestimmt nie zustoßen wird.
Auf der Innenseite deiner Hände bildet sich
ein feiner Film aus Schweiss, gefährlich rutscht das
Glas darin hin und her. Du packst fester zu und
das lässt den Wein noch wärmer werden, trüb und
ölig. Bald sieht der Chablis aus wie Pisse und riecht
auch so. Mitten unter all diesen Menschen wirst
du zu einem, der sein eigenes Urin spazieren führt.
Du möchtest am Ärmelkanal sein, wo du mit
der Ebbe auf dem Meeresboden hinauslaufen
kannst, bis du das Ufer nicht mehr siehst und nur
noch Wasser um dich ist – in der Normandie zum
Beispiel.
Szene 02 | Ein wenig wie auf dem Meeresboden

bewegst du dich auch über eine Party, auf der
du keine Menschenseele kennst – etwa weil du
in einer dir fremden Stadt in eine fremde Gesellschaft geraten bist. Lauter unbekannte Tiere und
Pflanzen. Du fühlst dich nicht nur unsichtbar, du

WARUM NICHT
DIE NORMANDIE?

· https://vimeo.com/313556070

An einigen Stellen der normannischen
Küste zieht sich das Meer bei Ebbe mehrere Kilometer von der Küste zurück. Für
Hektor Maille eine Gelegenheit, mit sich
und dem Element allein zu sein. Und sicher das genaue Gegenteil einer Party auf
den Roppongi Hills im Herzen von Tokio..

eine Zyankali-Spritze, die unter dem Druck ihres
Fleisches ganz leicht tröpfelt.
Szene 03 | Aber du erkennst sie nicht. Und da

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552719

bist es auch, ja eigentlich existierst du gar nicht –
und wenn, dann in einer Rolle, die du jederzeit
frei wählen kannst. Ein Buchhalter aus Lissabon?
Warum nicht. Ein Baron aus Essen. Bitteschön.
Oder ein Spion aus Lemusa? – Womit wir beim
Thema wären.
Einer hier ist der, den du suchst – einer hier
lässt dich seit Wochen nach seiner Pfeife tanzen.
Es könnte jeder hier sein. Oder jede. Eine Frau,
warum auch nicht. Am linken Oberschenkel
hat sie sich eine Walter PKK festgebunden, mit
Schmauchspuren am Lauf. Am rechten Bein hängt
160

spürst du sie wieder, die Fäden an deinen Schultern. Da merkst du wieder, wie wie du durchs
Dekor gezogen wirst – eine Marionette in diesem
schmutzigen Spiel um Macht und Geld.
Aber auch der Spieler, der an dir zupft, hängt
selbst an Fäden. Und über ihm sitzt wieder einer
und dann noch einer und noch einer – und zuallerletzt: Gott vielleicht? Oder der Teufel? Oder
irgendein achtjähriges Mädchen in einem Anden-Dorf, das völlig unschuldig mit seinen Puppen spielt?

Tokio, Roppongi, Mori Tower. · https://vimeo.com/313552915
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Szene 04 | Vielleicht führen die Fäden aber auch

gar nicht nach oben. Vielleicht sind alle Spieler
auch Puppen zugleich, auf derselben Ebene, ein
Heer aus Halbautomaten, das sich halb steuernd,
halb gesteuert durch die Welt bewegt.
Manchmal, wenn du vor dem Spiegel stehst und
siehst, wie dein Augenlid zuckt, dann spürst du die
Nullen und Einsen in deinem Innern, dann fühlst
du dich wie eine Maschine mit ein paar kleinen Fehlfunktionen: Bestimmend und bestimmt zugleich.
Heisst es nicht: «Dein Wille geschehe»? Aber
wer bist du?

allerletzten Sekunde erst gelang es ihm, sich doch
noch aus sich rauszuwerfen. Und während er selbst
durch den gravitationsfreien Raum trieb sah er, wie
er selbst, eingesperrt in der anderen Erzählform, so
wie man in einer Raumkapsel eingesperrt ist, in einem Wurmloch verschwand.

Szene 06 | Hektor Maille landete in einem Park in

Zentrum von Tokio. Um ihn herum ein Ozean aus
weissen, rosigen, flamingoroten und damenstrumpffarbigen Blüten – dazwischen Männer und Frauen
mit geweiteten Augen: «Sakura! Sakura!» Über allem
lag der Duft eines frisch schamponierten Teppichs,
wie er für MOHNSAMEN typisch ist.
Kirschblüten sind für Japaner keine Freude, sie
sind eine Pflicht, ein absoluter Befehl der Natur,

Tokio, Shibuya Crossing. · https://vimeo.com/313553118

Szene 05 | «Du?» – Plötzlich merkte Hektor Mail-

le, dass er sich in der falschen Erzählform verfangen
hatte. So, wie man merkt, dass man mit der Stimme
seines Bruders spricht, seine Frau mit dem falschen
Vornamen begrüßt oder aus Versehen den teuersten
Cognac bestellt hat. Der Schrecken versetzte die
Nullen und Einsen in seinem Kopf in wilde Raserei,
ließ sie heißlaufen bis fast zur Verschmelzung, dem
Kurzschluss, dem großen Crash. Das Selbst als die
Gravitationskraft seiner Vorstellungswelt schien
plötzlich nur noch eine digitale Behauptung, da
und doch nicht da. Alles torkelte und schwankte,
ein Raumschiff ohne Steuerung, eine Welt ohne
Polarisierung, ein herrenloser Schäferhund. In der

Shinjuku Gyoen Garden. · https://vimeo.com/313553363
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Shinjuku Gyoen Garden. · https://vimeo.com/313553469

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313560152

augenblicklich in Verzückung zu geraten und frühlingshafte Emotionen zu produzieren. Wie schmerzlich es allerdings sein kann, Glücksgefühle aus sich
herauszuquetschen, wenn Körper und Seele noch
ganz steif sind von den Zumutungen des Winters,
hat kurz vor 900 Ariwara no Narihira beschrieben,
der sagenumwoben schöne Enkel von Kaiser Heizei:
Yo no naka ni
taete sakura no
nakariseba
haru no kosoro wa
nodokekaramashi
Gäbe es
keine Kirschblüten
in dieser Welt
wie heiter und gelassen
könnte das Herz im Frühling sein*
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Schade, hat die Literaturgeschichte seine Worte
nicht etwas ernster genommen.
Japaner sind tapfer und also strömen sie zur
Kirschblütenzeit mit hochprozentiger Picknick-Ausrüstung in die Parks, um sich dort in Scharen unter
einem rosigen Himmel zu betrinken und zu vergessen, wie kalt der Boden noch ist – die Abfallberge,
die bei Hanami, dem «Blüten betrachten» entstehen, stellen für die Tokioter Stadtverwaltung Jahr
für Jahr ein kleine logistische Sonderaufgabe dar.
Nach wenigen Schritten in dem Park drängte
sich dem Blick des Geheimagenten der Ast eines
Kirschbaums auf, an dem zwei Omikuji befestigt
waren – zwei jener Orakel-Zettelchen, wie sie gewöhnlich nur in der Nähe von Shintō-Schreinen
und buddhistischen Tempeln an den Bäumen
hängen. Hektor Maille wusste sofort, dass dies
eine Botschaft von Aral sein musste – auch weil
Orakelsprüche ja gewissermaßen eine futurologische Währung darstellen, Geldscheinen also nicht

unähnlich sind. Während das erste Zettelchen nur
einen halben Segen (Han-kichi) enthielt, hatte Aral
für das zweite ein Haiku verfasst, mit dem er allerdings mutmasslich nicht in die Geschichte der
«Lustigen Verse» eingehen würde:
Im Frühlingsmorgen such
wo endet Tuna‘s Glück
acht auf die Zehen
Maille wusste sofort, was gemeint war: Tsukiji, Tokios großer Markt im Süden des eleganten Stadtteils Ginza. Auf diesem größten Fischmarkt der
Welt, wo Thunfisch in endlosen Massen angeliefert
und verarbeitet wird, rasen Gabelstapler und kleine
Laster so schnell durch die engen Gassen, dass man
ständig auf der Hut sein muss, damit einem kein
kleiner Toyota oder Suzuki über die Füße donnert.
* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 37.

Der Spielmeister am Werk. · https://vimeo.com/313634067
TEKKA MAKI MEMORY
Sie ist wohl das beliebteste Elaborat der Sushi-Küche:
Tekka Maki, eine gut 2 cm dicke, von einem Noriblatt
zusammengehaltene Reisrolle, in deren Kern, wie ein
leuchtend rotes Herz, ein dünner Strang Thunfisch liegt.
So wenig Fisch das auch ist, der saftige Streifen stammt
doch von einem Thunnus und trägt also auch die Erinnerung an die gigantische Industrie in sich, die ihn hervorgebracht hat: von seinem Fang auf den Weltmeeren
bis zu Verhandlung und Verkauf, wie sie auf dem großen
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Tsukiji-Markt in Tokio in exemplarischer Weise über die
Bühne gehen. So viel Thunfisch wie hier gibt es wohl auf
keinem anderem Markt der Welt – kein Wunder also,
brauchte Hektor Maille einige Anläufe, um die Botschaft
von V-Mann Aral zwischen den zahllosen Fischkörpern
zu finden. Helfen Sie dem Agenten bei seiner Suche,
tauchen Sie tief ein in die Fischdüfte des Tsukiji ein und
decken Sie die rechte Karte auf indem sie den richtigen
Link anklicken – nur eine der Szenen führt zum Ziel.

Mission Kaki 10 Japan 162

Hinter dem Markt. · https://vimeo.com/313629258

Vor Thunfischauktion. · https://vimeo.com/313629329

Schleifen. · https://vimeo.com/313629552

Thunnus gefroren. · https://vimeo.com/313629668

Auf dem Karren. · https://vimeo.com/313629695

Auf dem Markt. · https://vimeo.com/313629743

Thunfisch zersägen. · https://vimeo.com/313629874

Welche Szene nur führt den Agenten zum Ziel?

Im Reich der Kisten. · https://vimeo.com/313630056

Weitersägen. · https://vimeo.com/313630211

Spielen Sie das Teka Maki Memory!
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Szene 07 | Während der Stoßzeiten ist das Bahn-

netz von Tokio so überlastet, dass die Reisenden
von Angestellten mit weißen Handschuhen richtiggehend in die Wagons hineingestopft werden müssen. Menschen aus dem Westen neigen in solchen
Situationen dazu, durch eine Art Selbstaufblähung
den eigenen Raum zu behaupten. Japaner hingegen
haben die Tendenz, unter Druck zu schrumpfen –
so sehr, dass das Gesamtvolumen der Menschen
in diesem Land trotz steigender Bevölkerungszahl
ständig ein wenig schwindet. Das behauptet jedenfalls Hiroki Ume, der an der Universität von
Port-Louis Japanologie lehrt. Er richtet sich damit
gegen Behauptungen, die Schrumpfung des japanischen Gesamt-Menschen-Volumens habe mit
der Überalterung der Bevölkerung zu tun.
Die Bahn allerdings, mit der sich Hektor Maille nach Süden fahren ließ, war das pure Gegenteil
von überfüllt. Ja ein Gang durch die Wagons machte klar, dass der ganze Zug weitgehend menschenleer war, nicht einmal ein Schaffner war zu finden.
Das passte. Denn seit sich Marie und seine Köchin
ganz offensichtlich mehr mit sich selbst als mit ihm
beschäftigten, fühlte sich Hektor Maille auch auf
seiner Mission zunehmend einsam. Dabei fehlte es
gar nicht nur an Partnern oder Freunden, sondern
auch an Gegenspielern, an intriganten Feinden
und falschen Kameraden. Zunächst hatte Hektor
Maille gedacht, die wollten sich einfach nicht zeigen. Unterdessen aber war er ziemlich sicher, dass
die wahre Agentengeschichte mit ihren Schießereien, Prügeleien und Verheißungen schlicht in einer
anderen Realität stattfand – in einer Wirklichkeit,
aus der er selbst, ohne es wirklich zu merken, her-

Mit Gedichten auf Japanisch: · https://vimeo.com/313638186

ausgefallen war. Er fühlte sich als hinge er über der
eigentlichen Story in der in der Luft – so wie der
Fisch in einem Tanka von Kuzuhara Taeko über
der Oberfläche des Wassers schwebt, in das er nie
wieder zurückkehren wird:
Suichū yori
ippiki no uo
haneidete
tachimachi mizu no
omote awasariki
Aus Wassertiefen
schoss ein einzelner Fisch
in die Höhe
und alsbald schloss sich
nahtlos die Wasserfläche*
Vielleicht fragt sich der Fisch nach einiger Zeit des
Hängens, ob er denn überhaupt je in dem Wasser
drin gewesen ist. Im besten Fall wüchsen ihm Flügel und er flöge davon – als Beweis für die Wahrheit der Zeilen von Itō Kazuhiko:

Hektor Maille demonstriert: Schrumpfung à la Japonaise versus Westliche Aufblähung. Wählen Sie Ihren Weg.

Otōto yo
wasururu nakare
amagakeru
toritach omoki
naizō motsu o

Schrumpfung

Aufblähung

Mein junger Bruder
niemals solltest du vergessen:
auch die leicht
am Himmel schwebenden Vögel
haben schwere innere Organe*

https://vimeo.com/313631277

https://vimeo.com/313631241

DEMONSTRATION
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Halbinsel Boso. · https://vimeo.com/313553643

* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 151 respektive 187.
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Szene 08 | Ob es einem Fisch je gelingen würde,

zu zwitschern?
Als Maille am Vorabend im Hotel ein Bad
genommen hatte, waren seine Gedanken unter
Wasser ausnahmsweise nicht an einen anderen Ort
gewandert, sondern in eine andere Geschichte.

TRAILER EPISODE 10

· https://vimeo.com/313638841

Tokio, Hotel Villa Fontaine. · Link

Während er den Atem anhielt, sah er sich auf der
Flucht vor schießwütigen Polizisten über die Dächer eines japanischen Dorfes klettern. Er spürte,
wie eine Kugel ein gutes Stück Haut und ein ganz
kleines Bisschen Fleisch aus seiner Schulter riss.
Und er genoss den Schmerz, das Brennen – umso
mehr weil er wusste, dass er gleich durch ein Dach
in ein Haus einbrechen würde, wo seine Köchin
und Marie mit erregten Gesichtern und geöffnetem Verbandskasten auf ihn warteten. So wie es
sein sollte.
Doch, noch bevor er die Krankenstation erreichte, ging ihm die Luft aus und er schoss prustend aus den Wassertiefen in die Höhe. Sein Kopf
war damit wieder in die triviale Realität seiner
Mission zurückgekehrt – das merkte er schon daran, dass aus dem Hotelfernseher immer noch das
gleiche Chanson plärrte. Seine Schulter allerdings
brannte leicht unter dem Badeschaum – ganz als
stecke sie noch in der anderen Agentengeschichte
fest. Die typische westliche Dichotomie von Körper und Kopf – als Wannendrama in Szene gesetzt.

Wenn in Tokio die Kirschbäume
blühen, dann fühlt sich der Japaner
verpflichtet, unvermittelt von den
ausgelassensten Frühlingsgefühlen geschüttelt und gerührt zu werden. Weil
das auch beim Hanami nicht jedem
gleichermaßen leicht gelingt, hilft
manchmal ein kleines Gläschen nach –
oder auch ein Sänger: Sakura! Sakura!
Musik: Ein Sänger mit Gitarre und seine Zuhörer, im Rausch
der Musik vereint, mehr oder weniger. Aufgenommen im Ueno-Park in Tokio am späteren Nachmittag des 5. April 2009.

te sich nicht entscheiden und ließ es schließlich
bleiben. Die Schulter piekte noch einige Stunden
nach. Doch das fühlte sich zunehmend fremd an
– wie das Souvenir einer Reise, die man nie unternommen hat.

Szene 09 | Warum nur hatte er die Luft nicht

lange genug angehalten? Natürlich war er keine
Meerjungfrau, die auch unter Wasser atmen konnte – aber bis zum Ende des Liedes hätte er doch
vielleicht noch durchgehalten.
Angestrengt hatte er versucht, sich wenigstens
Marie oder Odette mit unter den Badeschaum zu
der brennenden Schulter zu holen – doch er konnMission Kaki 10 Japan 165

Chikura, Bahnhofsplatz. · https://vimeo.com/313638335

Szene 10 | Die kleine Yen-Note, die Maille

nach langem Suchen in einer Fischkiste auf dem
Tsukiji-Markt gefunden hatte, war mit unsicher
hingekritzelten japanischen Zeichen versehen.
Darunter stand auf Englisch: «Search for a cel165

WARUM NICHT
WARSCHAU?

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313638456

lar in the sea». Die Empfangsdame seines Hotels
hatte ihm erklärt, dass das japanische Gekritzel
einen Ort namens Shirahama bezeichne, den
äußersten Punkt der Halbinsel Boso im Süden
von Tokio – rund 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.
Mit Bahn und Bus war Maille in rund vier
Stunden von Tokio aus nach Shirahama gelangt
– eine entspannte Reise in den überaus komfortablen Zügen der Japan Railway. Jetzt aber hatte
er keinerlei Lust, nach einem «Keller im Meer»
zu suchen. Was er wollte, waren Mitspieler oder
Gegenspieler – Figuren, die seine Geschichte beleben könnten, die sich mit ihm in den Sandkasten
seiner Mission setzten und gegen oder für ihn die
Plastikschaufel hoben.

DRINNEN

· https://vimeo.com/313644848

Sicher ist es nicht sehr sinnvoll, Wasser
nach Warschau zu tragen – in eine Stadt,
in der man selbst bei Sonnenschein immer
an schlechtes Wetter denkt. Kaum vernünftiger scheint es, nach Shirahama im
Süden von Tokio zu reisen, um dort einen
Plastiksack aus einem Loch am Meer zu
ziehen – Hektor Maille jedenfalls kommt
die ganze Inszenierung überflüssig vor.

Szene 11 | Also denn: der Keller im Meer. –

Wenigstens war er nicht allzu schwer zu finden.
Östlich des Leuchtturms, der hier das Kap von
Shirahama überragte, hatte sich die See offenbar
ein Stück Landes erobert, auf dem einst Gebäude
gestanden waren – von der Lage her möglicherweise eine militärische Anlage, vielleicht ein Bunker
mit Geschützen, die feindliche Schiffe daran hindern sollten, in den Uraga-Kanal und somit in die
Bucht von Tokio einzudringen. Von einem dieser
Bauten hatte sich ein Keller erhalten, der allerdings
so stark von glitschigen Algen überwuchert war,
dass er fast aussah wie eine natürliche Grotte.

· https://vimeo.com/313642287

Er fand einen alten Mann und ein kleines Mädchen, die wohl durchaus willig
waren, in die Mission Kaki mit einzusteigen. Maille winkte, rief und lockte. Doch
die zwei fanden den Eingang in seine Geschichte nicht – und mussten also draußen bleiben.
Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313642656
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Szene 12 | Nach kurzer Suche entdeckte Maille ei-

nen weißen Plastikbeutel, der an einem Haken von
der Decke des Kellers hing. Ohne Zweifel war dies
die neueste ‹Botschaft› von V-Mann Aral. Ein paar
vorsichtige Schritte über die rutschige Algenwiese

und schon konnte er die Tüte greifen. Sie war zwar
feucht, aber fest verknotet und also wasserdicht.
Wie lange sie schon an dem Haken gehangen hatte, war schwer zu sagen.
Die ganze Inszenierung kam Hektor Maille
in fast jeder Beziehung überflüssig vor – ganz als
würde man Eulen nach Athen tragen oder blöder
noch: Wasser nach Warschau.
Szene 13 | Je länger diese Mission dauerte, desto

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313643907

weniger verstand Maille, worum es eigentlich ging.
Was bezweckte Hing mit seiner Reise kreuz und
quer über den Planeten – und warum inszenierte V-Mann Aral eine solche Schnitzeljagd für ihn.
Gab es da einen geheimen Sinn, den er nicht verstand – oder ging es nur darum, ihn beschäftigt zu

DRAUSSEN
Der alte Herr hätte sich bestimmt in den verschiedensten Rollen ganz prächtig gemacht.
Zum Beispiel hätte er gut den großen, allwissenden Meister abgeben können. Er hätte Maille den tieferen Sinn seiner Mission
erklären können – oder wenigstens ein paar
Geheimnisse der japanischen Küche. Der Alte
saß da und starrte ins Wasser. Wieder und
wieder glitt sein Blick über dieselben Stellen
– ganz als suche er nach einem Eingang in
Mailles Geschichte. Doch er fand ihn nicht.
Maille winkte und rief aus seiner Episode 10
heraus– doch der Mann wiederholte nur stur
die immer gleichen Bewegungen, als wäre er
in einer Schlaufe gefangen.
Das kleine Mädchen schien ihm als Mitspielerin zwar weniger geeignet, schließlich
ging es in einer Agentengeschichte ja auch

manchmal ziemlich ruppig zu. Außerdem
passte das Kind mit seinen Zöpfen eher in
einen japanischen Zeichentrickfilm – ganz
bestimmt hieß sie Haruka, «Glühwürmchen».
Immerhin hätte Haruka die Tochter eines
japanischen Agenten sein können oder das
Ziehkind eines ehemaligen Yakuza. Sie turnte
auf einer Bank über dem Meer. Ganz offenbar suchte auch sie nach einem Eingang in die
Agentengeschichte – doch weder hinter noch
unter der Bank war ein solcher zu finden.
Maille versprach ihr aus Episode 10 heraus
eine echte Schweizer Schokolade. Doch an ihrer Motivation lag es wohl ohnehin nicht - da
tat sich schlicht nirgends eine Lücke auf.
ES WAR NICHTS ZU MACHEN:
MAILLE BLIEB ALLEIN IN SEINER GESCHICHTE ZURÜCK.

· https://vimeo.com/313642500

· https://vimeo.com/313642457
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Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313642876

kaufte im Dorfgeschäft einige Pakete Hijiki-Algen ein, die hier produziert wurden, und fuhr
mit Bus und Bahn über Tateyama in die große
Stadt zurück.
Als er einige Stunden später in Roppongi Itchōme aus der Untergrundbahn stieg, ging gerade
die Sonne unter. Er trank ein Glas Weißwein in
einer Bar und merkte an der Art, wie die säuerliche
Flüssigkeit sich in seinen Gedärmen wichtig machte, dass er außerordentlich hungrig war.

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313642958

halten? Wollte man ihn daran hindern, nach Hause zurückzukehren? Nur warum? Wenn die Katze
fort ist, dann tanzen die Mäuse. Aber war er die
Katze? Und wer waren die Mäuse?
Alles in dieser Geschichte schien sich Episode
um Episode zu wiederholen, in immer neuen Variationen. Nur er selbst blieb er selbst. Und doch: War
er denn noch der gleiche wie jener Hektor Maille,
der vor Monaten auf der Corniche von Dakar seinen eigenen Schatten in der Brandung beobachtet
hatte – voller Gewissheit, dass er in wenigen Stunden mit dem entführten Professor im Gepäck nach
Lemusa zurückkehren werde? Mitte des 9. Jahrhunderts schrieb der Kavalier Ariwara ein Tanka, das
perfekt zu Mailles Situation zu passen schien:
Tsuki ya aranu
haru ya mukashi no
haru naranu
waga mi hitosu wa
moto no mini shite
Der Mond ein anderer?
Der Frühling nicht der Frühling
vergangener Tage?
Nur ich allein, dieser Leib
noch derselbe wie einst?*

Kap Shirahama. · https://vimeo.com/313643025

Szene 15 | Dass nur wenige Restaurants in Japan

eine englische Speisekarte haben, ist das eine – das
andere ist, dass oft auch die Preise der einzelnen
Leckereien auf der Menukarte fehlen. Die Gefahr,
im kulinarischen Blindflug etwas zu bestellen,
das sich dann als Kugelfisch-Kiemen in Sake entpuppte, stellte für einen kulinarisch einigermaßen
verwegenen Menschen wie Hektor Maille nicht
wirklich ein großes Problem dar. In Japan kam es
aber auch vor, dass man ohne viel Aufhebens irgendeinen Schleim verzehrte und dann den Preis
eines Kleinwagens dafür hinblättern musste. In
dem Fall hatte man wieder einmal den Speichel eines schwangeren Aals aus einem nur alle 40 Jahre
Wasser führenden Bach am Berg Tokachi bestellt
– und mit einem Lächeln verzehrt, in der festen

* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 35.

Szene 14 | In der Plastiktüte fand Maille eine

Landkarte der Halbinsel Boso, an deren Ende der
Leuchtturm von Shirahama stand. Es fegte ein so
starker Wind über die Felsen vor der Küste, dass
es ihm nicht richtig gelang, den Plan auseinander zu falten. Er verschob die genauere Untersuchung des Papiers auf einen späteren Zeitpunkt,
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Bar östlich Gaien Higashi Dōri. · https://vimeo.com/313643352

Mission Kaki 10 Japan 168

Überzeugung, es handle sich um einen japanischen
Gruß aus der Küche. Zweifellos gewann man damit
den Respekt der Kellner – spätestens auf der Spesenabteilung des Geheimdienstes von Lemusa aber
würde die kleine Aalrechnung wohl dann doch
eine gewisse Irritation auslösen.
Ganz im Widerspruch zu seinen kulinarischen
Trieben musste sich Maille also an Lokale halten,
bei deren Angebot mit solchen Überraschungen
nicht zu rechnen war – zum Beispiel an Nudelbars. Dass man allerdings auch an solchen Orten
ganz erstaunliche Entdeckungen machen kann,
fand Hektor Maille an diesem Abend heraus als
er Tonkotsu-Ramen bestellte – eine Spezialität,
die vor allem auf Japans südlichster Insel Kyūshū
gerne gegessen wird. Die Nudeln wurden in einer
milchig trüben, archaisch duftenden Flüssigkeit
serviert, die nichts mit den eleganten Brühen zu
tun hatte, in denen japanische Nudeln sonst auf
den Tisch kommen. Er sandte eine SMS an Kyuri,
seine Lehrerin in Sachen Selbstverteidigung, und
bat sie darum, ihm ein Rezept für Tonkotsu-Ramen zukommen zu lassen.
Nach dem Essen faltete Hektor Maille noch
einmal die Karte auf, die er in der Plastiktüte auf
den Felsen von Shirahama gefunden hatte. Erst
jetzt sah er, dass am unteren Rand des Plans in
kritzeliger Handschrift ein paar Sätze geschrieben
standen – und zwar diesmal auf Französisch: «300
Meter nördlich deines Hotels gibt es eine Sushi-Bar, die 24 Stunden geöffnet hat. Morgen um
Punkt 4 Uhr bestellst du dort Live Fish».
Irgendjemand wusste da sehr genau Bescheid
über ihn – sogar, wo er in Tokio wohnte, was er eigentlich nur gerade Marie hatte wissen lassen. Außerdem irritierte ihn der Befehlston dieser Anweisung. Bisher waren Arals Botschaften immer nur
Hinweise auf Orte gewesen, an denen er wiederum
den nächsten Hinweis finden würde. Jetzt aber sah
es so aus als würde ihm da jemand eine veritable
Aufgabe stellen.
Szene 16 | Maille schlief unruhig in dieser Nacht

– wie immer, wenn er am Morgen früh aufstehen
musste. Es gehörte zu den Privilegien seiner Tätigkeit, dass es keine festen Arbeitszeiten und folglich auch keinen Grund gab, sich am Morgen vor
der Zeit aus den Federn zu quälen. Er nannte das
den Mineralwasserschlaf und unterschied ihn vom
Mission Kaki 10 Japan 169

MENU ZU EPISODE 10

Tonkotsu Ramen. (Zürich, 5/2010)

Japanische Restaurants halten für ihre
Besucher einige Überraschungen bereit –
manche sind nur etwas bizarr, andere vor
allem auch unbezahlbar. Wer, wie Hektor
Maille, sein Spesenkonto schon ein wenig strapaziert hat, hält sich am besten an
Sushi- oder Nudelbars. Überraschende
Aromen können sich überdies manchmal
auch in einer Suppenschüssel finden:
• Tonkotsu Ramen (Weizennudeln in
milchiger Schweinefleischbrühe, mit
Schweinebauch)
• Kyuri Ramen (Weizennudeln in würziger Rinderbrühe mit Miso, Entrecôte und Gemüse)

Pumpwasserschlaf. Während Mineralwasser nach
der benötigten Ruhe im Felsen von alleine wieder
an die Oberfläche kommt, wird Pumpwasser mit
Gewalt aus seinem Schlummer im Innern der Erde
gerissen.
Wenn Maille allerdings dann doch ausnahmsweise
zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehen musste,
dann verdarb ihm das regelmässig die ganze Nacht.
In seinen Träumen hetzte er durch eine verschneite
Berglandschaft – offenbar war er hinter jemandem
her. Er befand sich am Mont Déboulé auf Lemusa,
so viel war sicher, obwohl seine Heimat ja so nahe
am Äquator lag, dass es da selbst in der kühlsten
Jahreszeit auf der 1288 Meter hohen Spitze dieses
höchsten Berges der Insel noch viel zu warm war
für Schnee.
Dann war er in einem typisch Schweizer Chalet.
Von den Fichtenholzmöbeln über die Fahnen bis
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Arakawa-ku, Chalet Swiss Mini. · https://vimeo.com/313643532

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313643679

zu den Kalendern an der Wand war alles, wie es an
einem solchen Ort sein sollte – und doch: So sehr
man hier eindeutig in der Schweiz war, so sehr erschien die Schweiz hier eher wie eine Fiktion, eine
jener sagenhaften Inseln, wie sie Seefahrer noch bis
ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder erfunden
hatten, um so ihren Auftraggebern das Geld für
neue Expeditionen aus der Tasche zu ziehen.
Und dann war er plötzlich am Fujisan und
folgte mit keuchendem Atem schon wieder Spuren
im Schnee, derweilen der graue Himmel über ihm
alles und nichts versprach:

lich kein Frühstück – allerdings musste er ja auch
nicht essen, nur bestellen. Er kannte das Lokal und
ahnte auch, was sich hinter der Bezeichnung Live
Sashimi verbarg
An seinem ersten Abend in Tokio war er
schon einmal hier gewesen und man hatte ihm
einen Platz an der Bar zugewiesen. Neben ihm
saß ein alter Mann mit einem Gesicht, in dem die
Runzeln und die Altersflecken wohl täglich darum stritten, wer das Antlitz zum Schluss ganz in
seine Macht bringen würde. Mit leicht zittrigen
Händen führte er wieder und wieder ein Schälchen Sake an seine Lippen – gierig und doch voller Ehrfurcht. Dann stellte der Sushimeister ein
kleines Tellerchen vor ihm hin, auf dem über Rettichstreifen kunstvoll der Kadaver eines kleinen
Fisches in Szene gesetzt war. Kopf und Schwanzflosse waren mit Hilfe eines Holzstäbchens so verbunden, dass der Körper einen eleganten Bogen
beschrieb. Das Fleisch des kleinen Tiers lag neben
seinem bloßgelegten Rückgrat zum Verzehr bereit. Bevor sich der Alte jedoch über sein Sashimi
hermachte, beugte er sich über den kleinen Fisch

Kaze ni nabiku
Fji no keburi no
sora ni kiete
yukue mo shiranu
waga omoi kana
Vom Wind getrieben
zerfließt am Himmel der Rauch
des Berges Fuji
– so auch wer weiß wohin
meine innersten Wünsche*
Was sich der alte Mönch Saigiō 1186 gewünscht
hatte, war das eine. Was aber waren denn seine eigenen innersten Wünsche? Die Frage war so anstrengend, dass Maille noch vor seinem Weckruf
die Augen aufschlug.
* Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 75.

Szene 17 | Pünktlich um vier Uhr morgens fand

er sich bei Sushizanmai* an der Roppongi Dōri
ein und bestellte, wie ihm befohlen, eine Portion
Horse Mackerel Live Sashimi. Maille aß grundsätzMission Kaki 10 Japan 171

Roppongi Dōri, Sushizanmai. · https://vimeo.com/313643731

Mit Gedicht auf Japanisch: · https://vimeo.com/313643850

und sprach zu ihm – im Gesicht eine seltsame Mischung aus Ehrfurcht und Spott. Erst da bemerkte Maille, dass das Tierchen, obwohl von seinem
Fleisch befreit, immer noch nach Luft schnappte und wie im Todeskrampf seine Schwanzflosse
spreizte. Dem Alten schien das zu gefallen und
jetzt detektierte Maille auch etwas Triumphierendes in dessen Blick: «Ja, mein junger Freund, dich
hat es wohl erwischt», schienen seine Augen zu
sagen: «Ich selbst bin zwar schon uralt – aber ich,
ich mach‘s noch eine Runde».
Live Sahimi bedeutet, dass ein Fisch aus dem
Aquarium genommen und innerhalb so kurzer
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Zeit filetiert, drapiert und serviert wird, dass das
Tier auf dem Teller immer noch am Leben ist,
technisch gesprochen wenigstens. Ein solcher
Fisch ist gewissermaßen das Gegenteil von einem
gewöhnlichen Sashimi oder auch Sushi. In der
westlichen Welt haben diese japanischen Fischsnacks ja einen solchen Erfolg weil sie zugleich
unsere Sehnsucht nach so etwas wie Natur bedienen und unsere Angst davor berücksichtigen.
Einerseits sind Sushi roh und damit ursprünglich
und wild. Sie wecken die Bestie in uns – denn es
sind ja sonst vor allem Tiere, die ihr Fleisch roh
verzehren. Gleichzeitig aber sind Sushi wie Sashimi so präpariert, dass man Lichtjahre entfernt
ist vom Tier (als Fleischquelle) und den menschlichen Verrichtungen an ihm – viel weiter als bei
jedem Hühnerschenkel. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Zeitgenossen, die eigentlich keinen
Fisch essen, oft doch mit Vergnügen Sushi konsumieren als eine weitgehend geruchsneutrale und
blutlose Form von Natur.
Beim Live Fisch ist das anders. Hier sieht
man, wie das Tier stirbt während man es isst. Es
zuckt noch und man glaubt etwas in seinen Augen zu erkennen. Und es zuckt noch lange, vor
allem mit dem Schwanz. Auch Austern isst man ja
bei lebendigem Leib – aber die Lebendigkeit von
Austern ist abstrakter, vielleicht weil sie keine Augen haben. So ein Live Fisch kitzelt natürlich auch
den Tierschützer in uns wach – allerdings werden
frische Fische auch sonst meist bei lebendigem
Leib filetiert. Auf dem Tsukiji-Markt kann man
diesen Vorgang täglich tausendfach beobachten.
Der Unterschied ist nur, dass Kopf, Gerippe und
Schwanz des Tieres da in einer Mülltonne die letzten Zuckungen machen – während es als Live Fish
auf dem Tisch sein Leben aushaucht, als Skulptur
gewissermaßen.
Vielleicht ist es typisch für Japan, dass hier auch
das Sterben und sogar die Qual Elemente einer ästhetischen Inszenierung sein können. Und man ist
geneigt, darin ein – vielleicht durchaus perverses –
Überbleibsel der großen Rituale der Samurai-Zeit
zu sehen.
Hektor Maille allerdings fühlte sich gar nicht
wie ein Samurai an diesem morgen im Sushizanmai. Schon beim Bestellen hatte er Herzklopfen
und wurde das Gefühl nicht los, etwas Unerlaubtes, Unerhörtes zu tun. Und als der Fisch dann
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vor ihm auf dem Daikonrettich sein Leben auszuckte, war auch klar, dass der beste Agent des
lemusischen Geheimdienstes in diesem Fall eine
Ausnahme von seiner Frühstücksregel würde machen müssen – vielleicht auch weil ihm ein bizarres Tanka von Mizuhara Shion noch im Ohr
nachklang:
Uo hameba
uo no haka naru
hito no mi ka
tamukuru gotoku
kuchzukenikeri
Wird der Menschenleib
wenn er einen Fisch verspeist
zum Grabmal des Fischs?
Ich küsste, als brächte ich
eine Opfergabe dar**
* Zanmai oder auch Samadhi bezeichnet im Yoga eine Art Versenkung,
einen Bewusstseinszustand jenseits von Denken, Wachen, Schlafen oder
Träumen, ein völliges Aufgehen im Gegenstand der Meditation.
** Sasaki Yukitsuna: Gäbe es keine Kirschblüten… Übersetzung Eduard
Klopfenstein. Stuttgart: Reclam Verlag, 2009. S. 205.

Szene 18 | Die Ausnahme wurde belohnt, denn

unter dem letzten Stück des lebendigen toten Fischfleisches fand Hektor Maille ein eng zusammengefaltetes Zettelchen. Es entpuppte sich,
einmal mühsam auseinandergefaltet, als eine
klitzekleine Karte von ganz Australien. Die Stadt

Roppongi Dōri, Sushizanmai. · https://vimeo.com/313643907

Sydney war mit einem Farbstift rot umkreist. Die
große Schnitzeljagd war also noch nicht zu Ende.
Warum aber musste ihm diese Botschaft von einer halbtoten Makrele überbracht werden? War es
ein Hinweis darauf, dass das Leben des Professors
ernstlich in Gefahr war? Hatte man V-Mann Aral
enttarnt? Was konnte er tun?
Mission Kaki 10 Japan 172

Das Resultat einer längeren Kocherei: eine Schüssel mit Tonkotsu ramen. (Basel, 5/2010)

TONKOTSU RAMEN
Weizennudeln in milchiger Schweinefleischbrühe, mit Schweinebauch

Tonkotsu ramen sind ein Abenteuer. Weniger wegen der schweinischen
Zutaten, denn wegen der Zeit, die es braucht, den milchigen Saft aus
den Knochen und dem Fleisch quasi heraus zu kochen: 24 Stunden
soll die Genese der Brühe dauern. Zur Erinnerung: In derselben Zeit
dreht sich die Erde, ja doch eine ansehnlich große Pflaume, ein Mal
um die eigene Achse. Das sind fast schon biblische Dimensionen.
Tonkotsu ramen sind eine Spezialität, die vor allem auf Japans südlichster Insel Kyūshū gerne gegessen wird. In Fukuoka etwa reihen
sich in gewissen Straßen lauter Stände aneinander, die ganz auf Ramen spezialisiert sind und fast durchgängig auch Tonkotsu anbieten.
Man klettert unter einem kleinen Tuch hindurch und setzt sich an
eine Art Bar, mit dem Rücken zur Straße. Die Köchinnen und Köche walten direkt vor dem Gast über Kochtöpfe und Schüsseln. Man
bestellt und wenige Augenblicke später steht eine Schüssel mit dampfend heißer Suppe vor einem, elegant belegt mit ein paar Scheiben
Schweinebauch, Frühlingszwiebeln, frittiertem Knoblauch…
Tonkotsu (豚骨) heißt «Schweineknochen». Die Brühe ist milchig
weiß bis hellbraun, hat eine cremige Konsistenz und ein kräftiges
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu ramen

«Dann war er in einem typisch
Schweizer Chalet. Von den Fichtenholzmöbeln über die Fahnen bis zu
den Kalendern an der Wand war
alles, wie es an einem solchen Ort
sein sollte – und doch: So sehr man
hier eindeutig in der Schweiz war,
so sehr erschien die Schweiz hier
eher wie eine Fiktion, eine jener sagenhaften Inseln, wie sie Seefahrer
noch bis ins 19. Jahrhundert…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Eine typische Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka, der größten Stadt auf Kyushu. (8/2011)

Eine mächtige Schüssel Tonkotsu ramen, serviert im Restaurant Sapporo
an der Rue Saint-Honoré in Paris.
(5/2010)

Nach 24 Stunden liegen nicht nur
die Knochen blank, sondern manchmal auch die Nerven der Mitbewohner, die 24 Stunden in einem Dunst
von Schweinebrühe leben mussten.
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Aroma von Schweinefleisch. Ob die Brühe wirklich 24 Stunden kochen muss oder nur 6 oder gar nur 3, wie manche meinen, ist ebenso Gegenstand von Debatten wie die Heftigkeit, mit der die Suppe
brodeln soll. In den meisten Rezepten allerdings werden die Knochen
über kleinem Feuer ausgekocht.
Bei den Einlagen respektive Garnituren sind der Fantasie kaum
Grenzen gesetzt: Als Fleisch kommt oft Schweinebauch in Tonkotsu
ramen, dazu manchmal Bohnensprossen oder ein Stück gekochte
Gurke, ein gekochtes Ei, außerdem etwas Knoblauch, frisch gerieben
oder geröstet, Sesam, Sesamöl, Pfeffer, Ingwer, manchmal auch kandierter Ingwer (Beni shōga) etc.
Als Hektor Maille in einer Nudel-Bar östlich der Gaien Higashi
Dōri erstmals Tonkotsu ramen aß, war er so angetan von dem abgründigen Aroma der Brühe, dass er seine aus Japan stammende Lehrerin
in Sachen Selbstverteidigung bat, ihm eine Anleitung für die Zubereitung dieser Spezialität zu besorgen. Kyuri sandte ihm das Rezept
eines ursprünglich aus Osaka stammenden Freundes, der in Sydney
ein Nudellokal namens Ramen Bugi betreibt. Das hier vorgestellte Rezept stellt eine für mitteleuropäische Einkaufsmöglichkeiten adaptierte Version der Tonkotsu aus Sydney dar und heißt deshalb Tonkotsu
ramen Bugi. Eine Diätspeise sind Tonkotsu ramen nicht – aber sie
haben ein fantastisches, tiefgründiges Aroma.
Als Alternative zu diesen doch etwas zeitintensiven Ramen böten
sich Rezepte wie Kyuri ramen oder die lemusische Soup Chitwouj an,
die recht ähnlich schmeckt wie Tonkotsu.
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu ramen

Zubereitung Suppenbasis (Kochzeit 24 Stunden)
1 | Knochen, wenn nötig, in grobe Stücke zerhacken.
2 | In einem großen Topf (mit einem Fassungsvermögen von wenigs-

tens 6–7 Litern) etwa 4 L Wasser zum Kochen bringen und Knochen,
Schweinefüßchen und Schweineschwänzchen darin rund 5 Minuten
blanchieren. Abgießen, Knochen in ein Sieb geben und unter kaltem
Wasser abbrausen. Ob es wirklich nötig ist, Knochen und Füßchen zu
blanchieren, sei dahingestellt. Traditionell stellt das Blanchieren den ersten Schritt einer Brühenherstellung dar. Es heißt, dass dabei unnötiges
Blut aus dem Fleisch geholt wird – Blut, das die Brühe sonst bitter machen könnte. Es gibt allerdings auch Köche, die diesen Schritt für überflüssig halten.
3 | Topf säubern, Knochen, Füßchen und Schwänzchen wieder hineingeben und mit 4 Liter Wasser gut bedecken. Langsam zum Kochen
bringen, Hitze reduzieren und etwa 22 Stunden lang leicht sieden
lassen (keinesfalls heftig kochen). Sollte sich Schaum bilden, kann
man ihn von Zeit zu Zeit abschöpfen. Da die Brühe nur leicht siedet,
braucht man keinen Deckel aufzusetzen. Allerdings wird man von Zeit
zu Zeit etwas Wasser nachgießen müssen – die Knochen sollten vor allem
in den ersten 22 Stunden nicht zu sehr aus der Flüssigkeit ragen.
4 | Butter in einer Bratpfanne erwärmen. Zwiebel und Knoblauch
anbraten bis sie allseits eine braune Farbe angenommen haben. Die
gebräunten Partien, Produkte der Maillard-Reaktion, verleihen der Brühe zusätzliches Aroma.
5 | Zwiebel, Knoblauch und Ingwer zu der Brühe geben und etwa
1 Stunden köcheln lassen. Wer die Brühe etwa gemüsiger haben
möchte, kann außerdem zum Beispiel eine Karotte und einen kleinen
Lauch beigeben.
6 | Schweinebauch (als spätere Einlage der Suppe) beigeben und eine
weitere Stunde köcheln lassen.
7 | Topf vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Das Stück
Schweinebauch herausfischen. Brühe mitsamt den Knochen in ein
engmaschiges Sieb geben, je nach Siebgröße in mehreren Etappen.
Die Flüssigkeit gut aus den Knochen drücken – ohne jedoch feste
Bestandteile, etwa vom Gemüse, durch die Maschen zu pressen. Man
kann auch leicht gegen den Rand des Siebes klopfen, um so das Ablaufen der Flüssigkeit zu beschleunigen.
8 | Brühe ganz erkalten lassen. Während sie abkühlt, erstarren die
nichtfetten Teile der Brühe wegen der Gelatine zu einer schwabbeligen Masse. Gleichzeitig steigen Fett und Trübstoffe zur Oberfläche
auf und bilden dort eine buttrige Schicht. Nun kommt der Moment
der Wahrheit: Natürlich kann man diese Fettschicht nun mit Hilfe eines Löffels leicht entfernen. Allerdings enthält das Fett auch das meiste Aroma. Und Tonkotsu Ramen sind nun mal keine Leichtigkeit.

FÜR 8 PERSONEN
Für 1 L Suppenbasis
1 kg
Schweineknochen
4L
Wasser für das Blanchieren
der Knochen
500 g Schweinefüßchen
1
Schweineschwänzchen
4L
Wasser für die Brühe, im
Verlauf der Kochzeit noch
mehr
2 EL Bratbutter
2
nicht zu große Zwiebeln,
geputzt, aber nicht geschält,
geviertelt
1
Knolle Knoblauch, geputzt,
in Zehen zerbrochen, aber
nicht geschält
100 g Ingwer, geputzt, aber nicht
geschält, in Scheiben geschnitten
1
Karotte, geputzt, in Rädchen, optional
1
kleine Stange Lauch, geputzt, in Rädchen, optional
600 g Schweinebauch, stellt auch
spätere Suppeneinlage dar
Zutaten für die Suppe
4 EL Erdnussöl
120 g Ingwer, geputzt und möglichst fein gehackt, zum
Frittieren
12
Knoblauchzehen, fein gehackt, zum Frittieren
3 EL Sesampaste, aus ungeröstetem Sesam, wie Tahini
4 EL Sesam, im Mörser fein zerstoßen
12
Zehen Knoblauch, fein gehackt
11/2 EL Salz
2 TL weißer Pfeffer
1.2 L Wasser für das Verdünnen
der Suppenbasis
Etwas Salz zum Abschmecken
400 g Ramen
160 g Mungbohnensprossen, gewaschen
8 EL asiatische Frühlingswiebeln,
in feinen Rädchen
Etwas Shichimi

Zubereitung der Nudelsuppe
1 | Öl in einer möglichst kleinen Pfanne nicht zu stark erhitzen.

Ingwer und Knoblauch sorgfältig darin frittieren, bis sie eine dunkelbraune Farbe angenommen haben und das Öl nicht mehr
Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu ramen

Beginn eines langen Weges: Tokotsu
Brühe nach 1 Stunde. (5/2010)
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Halbzeit: Die Tonkotsu Suppenbasis
nach etwas mehr als 12 Stunden
Kochzeit. (5/2010)

Beim Erkalten bildet sich auf der
Oberfläche der Brühe eine dicke,
buttrige Schicht aus Fett. Unter
dem Fett ist die erkaltete Brühe
zu einer gelatineartigen Masse
erstarrt.

schäumt. Erst wenn das Öl nicht mehr schäumt, ist alles Wasser aus
den Gewürzen verdampft.
2 | Schweinebauch in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
3 | Die Tonkotsu Suppenbasis in einer Pfanne zum Kochen bringen.
4 | Sesampaste, Sesam, Knoblauch, Salz und Pfeffer und 1.2 L Wasser
mit Hilfe eines Scheebesens gut vermischen, dann in die Suppe rühren.
5 | Kurz vor dem Servieren die Schweinebauchstücke in der Suppe
warm werden lassen (etwa 3 Minuten). Mit Salz abschmecken.
6 | Nudeln gemäß Anleitung auf der Packung kochen und abgießen,
nicht abschrecken.
7 | Nudeln auf zwei große Suppenschüsseln verteilen, Sprossen darüber geben und die erwärmten Stücke vom Schweinebauch darauf
legen. Die heiße Suppe darüber gießen, mit Frühlingszwiebeln und
etwas Shichimi bestreuen, etwas frittierte Ingwer-Knoblauch-Mischung auf die Oberfläche drapieren. Sofort heiß verzehren.
Man kann den Schweinebauch, nachdem man ihn in der Brühe hat
garziehen lassen, auch noch glasieren. Dafür lässt man das Fleisch in
einer Mischung aus Sojasauce, Mirin, Sake und etwas Ingwer rund
zwanzig Minuten unter häufigem Wenden auf kleiner Flamme köcheln.
Ziel ist es, dass die Sauce eindickt und als würziges Hemdchen an dem
Fleisch kleben bleibt. – In manchen Tonkotsu-Lokalen liegt eine Presse
auf dem Tisch, mit deren Hilfe man eine zusätzliche Knoblauchzehe in
die Suppe geben kann (was allerdings dann ein wenig dominiert).

Das Original: eine Schüssel Tonkotsu ramen, serviert an einer Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka. (8/2011)s
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Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu ramen

Im Frühling bietet es sich an, die Nudelsuppe Kyuri zum Beispiel mit grünem Spargel zu servieren. (Zürich, 4/2010)

KYURI RAMEN
Weizennudeln in würziger Rinderbrühe mit Miso, Entrecôte und Gemüse

Es gehörte zu den Qualitäten von Hektor Mailles Köchin Odette
Sissay, dass sie auch Fonds und Suppen selber zubereitete und im
Tiefkühler des Geheimagenten ein ganzes Lager von Ausgekochtem
jeder Art unterhielt. Mit einigem Stolz erzählte Hektor Maille seinen Freunden und Bekannten davon. Und mit einiger Freude bediente er sich aus diesen Beständen, wenn er selbst in seiner Küche
tätig wurde – zum Beispiel, wenn er sich die hier vorgestellte, japanisch inspirierte Nudelsuppe zubereitete, ein Rezept seiner Kampfkunstlehrerin Kyuri.
Als Hektor Maille eines Tages erfuhr, dass Odette die ganzen
Bouillons und Fonds in seinem Tiefkühler aus Brühwürfeln hergestellt hatte, bedeutete das natürlich eine gewisse Ernüchterung für
ihn. Doch damit greife ich der Geschichte vor, denn zum Zeitpunkt
seiner Japanreise, in deren Kontext ich dieses Rezept hier vorstelle,
war Mailles Glaube an die leicht fettige Goldgrube in seinem heimischen Tiefkühler noch völlig intakt.
Am Rezept selbst allerdings ändert die bevorstehende Ernüchterung unseres Agenten sowieso nichts, und auch an der Tatsache
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«Je länger diese Mission dauerte,
desto weniger verstand Maille,
worum es eigentlich ging. Was
bezweckte Hing mit seiner Reise
kreuz und quer über den Planeten –
und warum inszenierte V-Mann Aral
eine solche Schnitzeljagd für ihn.
Gab es da einen geheimen Sinn, den
er nicht verstand – oder ging es nur
darum, ihn beschäftigt zu halten?
Wollte man ihn daran hindern, nach
Hause zurückzukehren?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier zitierten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Kyuri übrigens heißt auf Japanisch,
diesen Hinweis verdanke ich einer
treuen Leserin, so viel wie «Salatgurke». Das sei ein eher ungewöhnlicher Vorname, fügte die Leserin
an: «Vielleicht ist es ein Deckname,
ein Rufname aus der Kindheit oder
aber ein Künstlername».

nicht, dass die Suppe mit selbstgemachter Rinderbrühe einfach besser schmeckt. Nicht nur, weil man viel Zeit und Arbeit hat investieren müssen, sondern auch, weil Brühwürfel kaum Rindfleisch enthalten, dafür aber umso mehr Hefeextrakt, Geschmacksverstärker,
Salz und Zucker.
Wie die Nudelsuppe Kyuri schmeckt, hängt allerdings auch sehr
stark von dem Miso ab, das man verwendet. Als Faustregel beim
Einkauf gilt: Je weniger Zutaten, desto besser die Paste. Miso sollte
eigentlich nur aus Sojabohnen, Reis und Salz bestehen. Das Kojiferment, das es bei der Herstellung ebenfalls braucht, wird meistens
nicht als Zutat angegeben. Ist die Misopaste sehr glatt, dann wurde
sie vermutlich aus Bohnenmehl und Reismehl industriell hergestellt.
In Miso au kleineren Produktionen erkennt man meist noch die
Struktur der Bohnen und der Reiskörner.

Zubereitung (Marinierzeit 1 Stunde, Kochzeit 40 Minuten)
1 | Das Entrecôte von der seitlichen Fettschicht befreien und in mögFÜR 2 PERSONEN
Für das marinierte Fleisch
1
Entrecôte vom Rind (150 g)
1 EL Mirin
1 EL Fischsauce
1
scharfe Chili, entkernt und
sehr fein gehackt
1 EL Sesam, geröstet
2
Knoblauchzehen, gerieben
Für die Brühe
800 ml Rinderbrühe
50 g
Ingwer, geputzt und grob
gehackt (ca. 2 EL)
1
Schalotte, grob gehackt
2
scharfe Chili, ganz
2
Knoblauchzehen, gehackt
50 g
frische Austernpilze oder
Shiitake
2 EL rotes Miso
3 EL Sojasauce (japanische Rezeptur)
1 TL weißer Pfeffer
100 g Tofu, in Würfeln
Für die
100 g
40 g
2 EL

Suppe
Ramen
Mungbohnensprossen
Frühlingszwiebeln, in
Rädchen
Etwas Koriandergrün, optional
Etwas Knoblauch, frisch gerieben,
optional

lichst hauchdünne Scheiben zerschneiden.
2 | Mirin, Fischsauce, Chili, Sesam und Knoblauch zu einer Sauce
verrühren und das Fleisch darin wenigstens 1 Stunde ziehen lassen.
Besser man mariniert den ganzen Tag lang, dann allerdings auf jeden
Fall im Kühlschrank.
3 | Rinderbrühe, Ingwer, Schalotte, Chili und Knoblauch zum Kochen bringen, Hitze stark reduzieren und 30 Minuten ziehen lassen.
Brühe durch ein Sieb geben, Gewürze entsorgen.
4 | Kurz vor dem Essen die Brühe erwärmen und die Pilze rund 5
Minuten darin ziehen lassen bis sie weich sind.
5 | Miso, Sojasauce und Pfeffer einrühren, Tofu beigeben und alles
rund fünf Minuten sanft ziehen lassen. Mit Salz oder Sojasauce abschmecken.
6 | Nudeln nach Anleitung auf der Packung kochen, abgießen.
7 | Pro Person eine große Suppenschüssel bereitstellen: Etwas Ramen,
ein paar Stücke von dem marinierten Rindfleisch und ein paar Bohnensprossen in die Schüssel legen. Brühe darüber gießen und mit
Frühlingszwiebeln garnieren.
Bereitet man die Suppe nach dieser Methode zu, bleibt das Rindfleisch
nahezu roh und dabei auch wunderbar zart. Wer sein Fleisch allerdings
lieber durchgegart hat, sollte es einige Minuten in der siedenden Brühe
ziehen lassen. – Da die Brühe nicht stark kocht und Nudeln wie Sprossen
kalt hinein kommen, wird die Suppe schnell einmal etwas zu kühl. Dem
kann man zum Beispiel dadurch entgegenwirken, dass man die Schüsseln vorwärmt. – Fans von Koriandergrün können die Suppe zu Schluss
mit ein paar Zweigen ihres Lieblingskrauts würzen. Knoblauch-Freaks
wiederum können nochmals einen Shot Knoblauch in die Suppe pressen.
Oder beides. – Die Gemüseeinlagen können je nach Saison variieren oder
ergänzt werden: leicht vorgedünsteter Spargel, Bohnen, Zuckerschoten,
Erbsen, knackige Pak Choi etc.
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