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Szene 01 | Dass Hektor Maille wusste, wo Pat-
agonien lag, hatte er seiner Mutter und Ronald 
Reagan zu verdanken. Die säbelrasselnden Reden, 
mit denen der US-Präsident während seiner langen 
Amtszeit den Kalten Krieg besonders heiß hatte 
erscheinen lassen, hatten dazu geführt, dass man 
sich Szenarien ausdenken musste. Mailles Mutter 
wiederum besaß, noch aus ihrer Schulzeit, einen 
großen Atlas, in dem sie allerdings immer wieder 
die Blumen presste und trocknete, die sie auf ihren 
Spaziergängen aus öffentlichen Parks oder aus den 
Gärten anderer Leute stahl.

Die heimlich geraubte Flora hatte in dem Atlas 
manche Flecken hinterlassen, die sich namentlich 
in den Ozeanen wie kleine Inseln ausnahmen. Es 
gab einzelne Seiten, auf denen man von bloßem 
Auge den Unterschied zwischen richtigen Inseln 

Beagle-Kanal, bei Ushuaia. · https://vimeo.com/314498555

DOPPELTES SPIEL IN FEUERLAND
Episode 13 | Die Zeichen von V-Mann Aral lotsen Hektor Maille in das südlichste Patago-
nien, wo er sich durch den fueginischen Urwald hangeln muss, zu Gletschern hochsteigt 
und im Schlauchboot über den Beagle-Kanal rast. Am Ende der Welt soll er seine Kleider 
wechseln, in El Calafate setzt er sich Dinosauriern und den Gefahren einer Erdbeertorte 
aus – um sich schließlich am Lago Argentino in einer seltsamen Spiegelung zu erleben.

Flug AR 1892 Buenos Aires–Ushuaia. · https://vimeo.com/314498688

und Pflanzenklecksern kaum erkennen konnte. 
Das hatte dazu geführt, dass Mailles Bild der Welt 
manchmal gewisse Differenzen zur realen Karto-
graphie aufwies – auch heute noch.

Immer wieder hatte Maille diesen Atlas aufge-
schlagen und sich überlegt, wohin er fliehen würde 

https://vimeo.com/314498555
https://vimeo.com/314498688
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Szene 02 | Wie er im Verlauf der Jahre feststellen 
musste, waren andere auf dieselbe Idee gekommen. 
Ja mit der Zeit wurde klar, dass sich Feuerland im 
Falle eines atomaren Weltkrieges in einen hoff-
nungslos überbevölkerten Landstrich verwandeln 
würde. Das beschäftigte ihn – sogar in seinen 
Nächten, die sonst mehrheitlich anderen Fantasien 
gewidmet waren. Er erinnerte sich an einen Traum, 
in dem ein Stück der Südspitze Amerikas wegen 
der vielen Leute abbrach und wie ein gigantisches 
Floss in den atlantischen Ozean hinaus trieb, nach 
Süden, über den Rand der Weltplatte hinaus, in 
das Nichts der Nichtse. Maille stand am Rande der 
Reling, sein Vater neben ihm.

Beagle-Kanal, bei Ushuaia. · https://vimeo.com/314498748

Szene 03 | Zum Glück kam es dann doch nicht 
zum großen Krieg. Und so blieb auch die Südspitze 
von Amerika intakt. Auf der Landkarte allerdings 
sah die Landschaft vor Kap Horn so aus, als habe 
etwas versucht, sich ein Stück davon abzubeißen – 
ein gigantischer, unendlich hungriger Weltalldino-

Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314498849

«Ich habe mir Kap Horn ganz anders vorgestellt», 
sagte Papa und steckte sich eine Zigarette an. Er 
war bestimmt der einzige rauchende Turnlehrer 
von ganz Lemusa.

«Es ist immer etwas anderes, wenn man da 
ist», hätte ihm Maille heute geantwortet. Damals 
im Traum hatte er nur in den väterlichen Rauch 
gestarrt, in dem die Welt sich ganz allmählich auf-
zulösen schien.

Szene 04 | Die Nachricht von Aral war in Puerto 
Williams deponiert, das am Südufer des Beagle-Ka-
nals lag, auf chilenischer Seite. Das nächste Boot, 
auf dem Maille Platz fand, fuhr jedoch erst in zwei 
Tagen hinüber. Maille war versucht, einen Ausflug 
zum Cabo de Hornos zu unternehmen. Vielleicht 
um seinem Vater erzählen zu können, wie es dort 
wirklich ist, wirklicher als im Traum auf jeden Fall. 
Er wurde jedoch belehrt, dass so eine kleine Reise 

wenn es losginge mit den Bomben. Als begeisterter 
Leser von Jack London hatte er zunächst an die 
Südsee gedacht, an die Salomon-Inseln vielleicht – 
ausgerechnet zwischen Indonesien und Neuseeland 
aber hatte seine Mutter eine kostbare Orchidee aus 
dem Jardin Sidarel, dem Botanischen Garten von 
Port-Louis trocknen lassen und so die ganze Südsee 
in einen neuen, gelblich-grauen Kontinent verwan-
delt. Außerdem war diese Südsee, wie Maille mit 
einem gewissen Bedauern feststellte, viel zu nahe 
an möglichen Bombenzielen der Amerikaner wie 
zum Beispiel dem kommunistischen Vietnam. Die 
Suche nach einer Weltgegend, die von amerikani-
schen Aggressionen so weit entfernt war wie von 
sowjetischen Interessen, führte ihn zwangsläufig 
an die Südspitze des amerikanischen Kontinents, 
nach Patagonien, genauer nach Feuerland. Von 
diesem Weltende, wo es in Mailles Fantasie nichts 
als ein paar Schiffswracks und einige von silbrig 
glänzendem Kot überzogene Felsen mit schnat-
ternden Pinguinen gab, konnte man hoffen, dass 
es weder den Amis noch den Sowjets eine Bombe 
wert sein würde.

saurier vielleicht. Seine Zähne hatten Löcher und 
Risse hinterlassen und sein Speichel hatte diese zu 
Seen, Kanälen und Fjorden aufgefüllt.

Das erklärte auch die seltsamen Wucherun-
gen an den Bäumen – sie waren das Resultat jenes 
Virus, der zuvor schon den Heimatplaneten des 
Dinosauriers entvölkert hatte. Der Galaktosaurus 
santollaphagus war der allerletzt seiner Art – nach 
seinem misslungenen Versuch, ein Stück Patago-
nien abzubeißen, erlag denn auch er einem kosmi-
schen Hungerödem.

https://vimeo.com/314498748
https://vimeo.com/314498849
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Szene 05 | Eine der Passionen, die Marie entwi-
ckelt hatte, seit sie mit Odette befreundet war, galt 
der Wissenschaft der Orchideen. Irgendwie hatte 
sie heraus gefunden, dass es in Feuerland eine ganz 
besondere Orchidee gab, Codonorchis lessonii, alias 
Palomita oder Dog orchid. Marie hatte Maille gebe-
ten, die kleine Kostbarkeit zu fotografieren.

«Ich will Odette damit überraschen. Es ist 
die südlichste Orchidee der Welt. Odette liebt 
Orchideen über alles».

«Soll ich sie nicht vielleicht ausgraben und mit 
Diplomatengepäck nach Hause schicken», frag-
te Maille und stellte sich nicht ohne eine gewisse 
Häme vor, wie Marie und Odette mit geröteten 
Wangen das diplomatische Päckchen öffnen wür-
den, um darin nach dem wochenlangen Transport 
nichts als einen übel riechenden Orchideenschleim 
zu finden.

«Danke, aber ein Foto reicht. Odette ist Natur-
schützerin.»

«Natürlich! Wie konnte ich das vergessen.»
Maries Pragmatik war manchmal wie eine jener 
Türen in Zeichentrickfilmen, die bösen Katzen, 
aggressiven Hunden oder dummen Enten vor der 
Nase zugeschlagen werden – wobei sich die Fi-
guren beim Aufprall sosehr flachdrücken, dass sie 
für einen Moment gewissermaßen von der dritten 
in die zweite Dimension wechseln. Auch Maille 
fühlte sich als habe ihn Marie aus seiner Geome-

Glaciar Martial. · https://vimeo.com/314498927 Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314499012

wenigstens fünf Tage dauern würde. Also stieg er 
stattdessen in die Montes Martial auf, bis zum un-
teren Rand des Glaciar Martial – in der Hoffnung, 
von dort aus das Cabo de Hornos zu sehen. Doch 
so großartig die Aussicht war, das Kap war nicht 
zu sehen, das wahre Ende der Welt versteckte sich 
hinter hohen Bergen und blieb damit hartnäckig 
im Reich der Fiktion.

trie gestoßen, und aus dem Agenten mit Gehei-
mauftrag einen umweltverträglichen Dienstleis-
tungsbetrieb gemacht.

Szene 06 | Codonorchis lessonii war nicht leicht 
zu finden. Maille hangelte sich kreuz und quer 
durch den Wald, balancierte über Sümpfe und 
stieg zum Ufer der Lapataia-Bucht hinab. Er 
fand Pilze aller Art, Magellan-Fuchsien, Johan-

Parque Tierra del Fuego. · https://vimeo.com/314499125

nis-Beeren und jede Menge Flechten, sah Enten 
und Hasen, Raubvögel und Kormorane. Nur die 
Orchidee machte sich rar.

Als er sie dann doch endlich fand, war er ent-
täuscht – wie konnte man sich für so einen blassen 

https://vimeo.com/314498927
https://vimeo.com/314499012
https://vimeo.com/314499125
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Beagle-Kanal. · https://vimeo.com/314499295

Lapataia-Bucht. · https://vimeo.com/314499188

Zwerg interessieren, wo es doch auf Lemusa die 
farbenprächtigsten und formschönsten Orchide-
en gab? In der Forêt des Orchidées etwa oder im 
Jardin Sidarel, wo sich schon seine Mutter immer 
gerne bedient hatte.

Szene 07 | Maille war versucht, ein Bad zu neh-
men. Er fand einen Felsen, der wie eine Boots-
rampe flach in die Lapataia-Bucht hinein ragte. 
Der ideale Platz für den Einstieg. Doch kaum 
hatte er Kontakt mit dem Wasser, zog ein hefti-
ger und eisig kalter Regenschauer über die kleine 
Landzunge hinweg. Und also tauchte er schnell 
wieder auf, um sich selbst und seine sieben Sa-
chen ins Trockene zu bringen.

In Feuerland wechselte das Wetter so schnell, 
dass man eigentlich immer die falschen Kleider 
trug. Schon Aristide Lautremois, der berühmte 

Südpoleroberer aus Lemusa, hatte den Launen 
des fueginischen Wetters eine ganze Seite seiner 
Reisenotizen gewidmet. Bevor er in die Antarktis 
aufbrach hatte er einige Tage in Ushuaia Station 
gemacht – wohl um seine Ausrüstung vorzube-
reiten oder auf günstige Winde zu warten. Vor 
Jahren hatte Maille auch das kleine Museum der 
Fondation Lautremois in Port-Louis besucht, wo 
einige Bilder, Dokumente und Gegenstände an 
die einzige Südpolexpedition unter lemusischer 
Flagge erinnerten.

Szene 08 | Für die Überfahrt nach Chile, zur In-
sel Novarina, hatte Maille einen Platz auf einem 
motorisierten Schlauchboot gemietet – mehr ließ 
das Budget des lemusischen Geheimdienstes leider 
nicht zu. Wenigstens gab es an Bord keinen jener 
nach Rosen, Pfirsich, Fichtenwald oder provenza-
lischem Lavendelfeld duftenden Raumerfrischer, 

ohne die hier kein Taxi durch die Gegend brauste – 
ganz als gelte es olfaktorisch zu markieren, wo der 
Raum der Zivilisation beginnt und die Frischluft 
folglich enden muss.
Während das Boot mit rhythmischen Schlägen 
über den Beagle-Kanal donnerte, schloss Maille 
kurz die Augen und wähnte sich plötzlich in einer 
Sambaschule in São Paulo.

Als Vortänzer einer Escola de Samba in 
São Paulo würde einem der Sound ganz 
schön auf die Ohren schlagen, wohl 
mehr noch als in einem Schlauchboot, 
das über den Beagle-Kanal knattert.

WARUM NICHT 
SÃO PAULO?

· https://vimeo.com/314784977

Szene 09 | Die Zeitungen hatten von einem 
fürchterlichen Erdbeben berichtet, das den Nor-
den Chiles (die Gegend von La Constitucion) er-
schüttert, Hunderte von Menschenleben gekostet 
und absolut chaotische Zustände provoziert hatte. 
Die Behörden in Japan und Australien hatten ihre 
Küsten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt weil 
sie mit einer gigantischen Flutwelle rechneten – 

https://vimeo.com/314499295
https://vimeo.com/314499188
https://vimeo.com/314784977
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Puerto Navarino. · https://vimeo.com/314499360

einem Tsunami, provoziert durch die 8.8 Punkte 
(Magnituden) auf der Richterskala.

Und die NASA hatte gemessen, dass sich 
durch das Beben gar die Erdachse um 8 cm ver-
schoben hatte. Streng genommen war man also 
auf oder vielmehr mit der Welt nicht mehr am 
gleichen Ort wie noch vor ein paar Tagen. Wahr-
scheinlich konnte man auch sagen, dass sieben 
Milliarden Menschen, ohne es zu merken, ihre 
erste Weltraumreise unternommen hatten – mit 
nur gerade 8 cm zwar ein ziemlich kurzer Trip, 
doch immerhin. Aber war das Leben auf diesem 
Planeten nicht ohnehin eine Reise durchs All? 
Wie auch immer: Gemessen an den Veränderun-
gen, die Mutter mit ihrer geplatteten Flora an 
der Erde vorgenommen hatten, fielen diese 8 cm 
wahrscheinlich doch nicht so sehr in Gewicht.

Hier unten, ganz im Süden von Chile, war 
von alledem sowieso nichts zu spüren – so wie die 
Gegend überhaupt wirkte, als sei ihr jede Aufre-
gung fremd.

Szene 10 | In einem Kleinbus ließ sich Maille von 
Puerto Navarino nach Puerto Williams chauffie-
ren, dem Hauptort der Kommune Cabo de Hor-
nos. Die Straße war ungeteert und voller Löcher. 
Es gab keine Häuser, nur verlassene Hütten, Kühe 

Vor Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499456

schauten dem Auto nach als sei es eine himmlische 
Erscheinung – und ihre Kälber sprangen mit weit 
aufgerissenen Augen panisch in die Büsche davon. 
Dann und wann schaukelte ein Fischerboot in ei-
ner Bucht vor sich hin.

Sie hielten kurz bei einem alten Friedhof: Wei-
ße Holzkreuze in einer Blumenwiese mit weitem 
Blick über den Beagle-Kanal: Cementerio Indige-
na Mejillones. Der Friedhof der Muschelbucht – 
sicher die letzte aller letzten Ruhestätten auf die-
sem Kontinent.

Szene 11 | Und Puerto Williams war der letz-
te Ort auf dieser Welt, wo man noch eine Tasse 
Kaffee bekam. 1954 gegründet, aufgebaut mit der 
Hilfe von vier Ochsen und einem Karren, der im-
mer noch neben dem Polizeiposten der Gemeinde 
stand. Die Luft war herbstlich frisch und im gan-

Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499536

zen Dorf roch es nach dem Rauch von Holzfeuern. 
Auf dem zentralen Platz grasten Pferde, daneben 
lagen Mädchen im Gras und kicherten vor sich 
hin, Hunde verteidigten lautstark imaginäre Ter-
ritorien und ab und zu ratterte ein Pick-up vorbei, 
dessen sechs Zylinder die von Drähten zusammen-
gehaltene Karosserie so sehr erschütterten, dass das 
Gefährt gewissermaßen unscharf durch die Land-
schaft zitterte – sichtbar und doch nicht recht zu 
sehen, wie eine Luftspiegelung oder wie ein inkon-
tingentes Hologramm.

Wie befohlen ging Maille in den einzigen La-
den, den es auf dem Dorfplatz gab, kaufte ein Paket 
Kaugummi und tatsächlich: Auf einer der Bankno-
ten, die er als Wechselgeld bekam, hatte eine nicht 
sehr geschickte Hand die Küste der Isla Novarina 
skizziert und einige Kilometer östlich von Puerto 
Williams einen Punkt markiert. Dazu gab es wie-
der GPS-Koordinaten und den etwas rätselhaften 

https://vimeo.com/314499360
https://vimeo.com/314499456
https://vimeo.com/314499536
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Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499632

Szene 12 | Für die Nacht mietete sich Maille in ei-
ner Art Hütte am Hafen von Puerto Williams ein. 
Es gab kein Restaurant in dem Dorf, aber eine Kü-
che in seiner Herberge. Am Kühlschrank hafteten 
verschiedene Zettel mit handgeschriebenen Rezep-
ten, Blätter voller Korrekturen und Saucensprit-
zer. Maille wählte sich zwei der Rezepte aus und 
besorgte sich im Dorfladen die nötigen Zutaten. 
Es gab Kaninchen, im eigenen Saft geschmort, mit 
etwas Rosmarin und Canelo, der pfeffrigen Frucht 
der Winterrinde, die hier überall wuchs. Dazu 
kochte er Reis mit Blutwurst. Zwei Dinge, die ganz 
und gar nicht zusammenpassten.

Aber Kaninchen musste sein, denn diese hop-
pelnden Fellknäuel waren hier so zahlreich, dass 
man wahrscheinlich nur in irgendeinen Busch zu 
schießen brauchte, um eines zu erlegen. Blutwurst 

Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499728

Szene 14 | Östlich von Puerto Williams führte 
die Straße noch etwa 20 Kilometer weiter dem 
Beagle-Kanal entlang bis zu einem großen Gatter, 
hinter dem es nur noch eine riesige Weide gab. 
Neben diesem Ende aller Wege stampften in ei-
nem kleinen Gehege sieben gigantische Bullen 
durch den Dreck, als seien sie die Wächter die-
ses letzten Ortes auf der großen Karte der Neuen 

Satz «Get dressed!» Zweifellos hatte V-Mann Aral 
viel Sinn für Inszenierungen. Allerdings fragte sich 
Maille, ob all dies überhaupt noch in einem Zu-
sammenhang zur Entführung des Professors stehen 
konnte. Jagte er noch Dr. Hing – oder war er längst 
nur noch einem Phantom auf der Spur?

andererseits kam ihm hier einfach ständig in den 
Sinn und passte wohl auch zum allerletzten Dorf 
der Welt. Ja, es fiel ihm gar ein Titel ein, den er sei-
nen Memoiren geben würde, sollte er eines Tages 
welche schreiben: Blutwurst am Kap Horn.

MENU ZU EPISODE 13

Conejo Fin del Mundo. (Basel, 2/2012)

In einer Hütte in Puerto Williams, der 
letzten Siedlung des amerikanischen 
Kontinents, kochte Hektor Maille zwei 
vor Ort gefundene Rezepte nach, die 
ganz und gar nicht zueinander passten:
• Conejo Fin del Mundo (Kaninchen im 

eigenen Saft geschmort, mit Canelo)
• Arroz con morcilla (Reis mit Blut-

wurst, Zwiebel und Tomate)

Szene 13 | Während der Hase im Töpfchen sch-
morte, trank Maille ein Glas chilenischen Sauvig-
non auf der Veranda seiner Herberge. Der Him-
mel war bewölkt und dann und wann schlugen 
ein paar Tropfen gegen das Holz. Plötzlich aber 
strahlte die Abendsonne unter der Wolkendecke 
hindurch horizontal in die Bucht hinein. Zwi-

schen dem Schwarz der Berge und dem dunklen 
Grau des Kanals leuchtete ein Uferstreifen, als sei 
das Licht einer Himmelfahrt versehentlich auf der 
Erde hängen geblieben.

https://vimeo.com/314499632
https://vimeo.com/314499728
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Östlich von Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499877

Szene 15 | Wenige Schritte von den Ochsen ent-
fernt lag der Punkt, den die Koordinaten auf der 
Banknote beschrieben. Hier hing an einem Baum 
eine Plastiktüte des französischen Senf-Produzen-
ten Maille. Darin fand der beste Agent des lemu-
sischen Geheimdienstes ein blaues T-Shirt und ein 
schwarzes Käppchen, beide mit dem Schriftzug 
Puerto Williams bedruckt, billige Souvenirs. Wie-
der einmal bewies V-Mann Aral seinen außeror-
dentlich seltsamen Sinn für Humor.

Zurück in seiner Herberge fand Maille außer-
dem eine weitere Nachricht in der Tüte mit seinem 
Namen. Auf einer argentinische Zwei-Peso-Note 
stand: «Find yourself at the shores of Lago Argenti-
no» – und dazu gab es Datum, Uhrzeit und natür-
lich erneut GPS-Koordinaten. Einen kurzen Mo-

Östlich von Puerto Williams. · https://vimeo.com/314499929

Welt. Einer der Bullen hatte anstelle eines Auges 
nur noch ein blutendes Loch, aus dem fleischige 
Lappen hingen. Ein Bild stumpfen, unentrinn-
baren Schmerzes stand er da, ein wenig schräg, 
 eingesunken in einen Sumpf aus Urin und Kot, 
der seltsamerweise intensiv nach leicht ange-
branntem ZIMT roch.

Von der Aufregung des Kampfes war nichts 
mehr zu spüren. Und doch musste er kürzlich erst 
stattgefunden haben, denn das Blut, das auf Teile 
des Zauns gespritzt war, glitzerte noch halb feucht 

ment lang spürte er eine heftige Unlust, sich schon 
wieder weiter hetzen zu lassen. Doch dieses Wel-
tende hier war sicher nicht der richtige Ort, sich 
weiteren Bewegungen zu verweigern. Maille würde 
auf eine bessere Gelegenheit warten, den Reise-
streik anzutreten – in Paris vielleicht, in Singapur 
oder noch besser in London, wo es anständige Re-

Wäre Hektor Maille nicht gerade dabei 
gewesen, sich im südlichsten Feuerland 
ein neues T-Shirt überzustülpen, dann 
hätte er in London‘s Chinatown die 
Zutaten für ein Nachtessen eingekauft, 
in dessen Verlauf der Gaumen eine 
ausgedehnte und höchstwahrscheinlich 
ziemlich feurige Reise in den Orient 
unternehmen würde.

WARUM NICHT
LONDON CHINATOWN?

· https://vimeo.com/314820062

staurants sowie Geschäfte gab – und man die Welt 
mit einer Gabel im Mund oder mit Essstäbchen 
in der Hand bereisen konnte, statt mit überfüllten 
Flugzeugen, schäbigen Bussen,parfümierten Taxis 
oder Schlauchbooten.

in der Sonne. Welchen Anlass hatte es für diesen 
Kampf gegeben? Kühe waren ja keine in Sicht. 
Wo war das Auge hingespickt? Welcher dieser Rie-
sen hatte es ausgestochen? Der schwere, ächzende 
Atem der Kolosse war die einzige Erzählung von 
diesem grausamen Kampf am Ende der Welt – eine 
Ilias aus Versen, die das feuchte Schnauben eines 
Ochsenmauls aneinanderreihte. 

https://vimeo.com/314499877
https://vimeo.com/314499929
https://vimeo.com/314820062
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Szene 18 | Marie, entzückt von dem Foto der 
Palomita-Orchidee aus Ushuaia, hatte sich schon 
wieder eine neue Orchideen-Mission für Maille 
ausgedacht: Encyclica cochleata, «man nennt sie 
wegen der Form ihrer Staubgefäße auch ‹Okto-

Laguna Nimez. · https://vimeo.com/314501596

pus-Orchidee›», hatte sie am Telephon gesagt: «Bit-
te machst du uns ein kleines Foto?».

«Uns», dachte Maille und es fühlte sich an, als 
denke er es in einen weiten, leeren Raum hinaus.

«Sie wächst in der Nähe von Wasser, in sump-
figen Gebieten», hatte Marie ergänzt.

Mit wenig Begeisterung fuhr Maille in die 
Laguna Nimez, ein Moor am Rande des Sees. Er 
suchte und suchte, fand Margeriten und blieb an 
dornigen Sträuchern hängen, ließ sich von En-

Szene 17 | Seine «Selbstfindung» war erst für den 
nächsten Tag angesagt und also blieben Maille 
noch einige Stunden für Begegnungen anderer Art 
– zum Beispiel mit einem Megatherium america-
num im Museo de Interpretaciòn Historica. Das 
fünf bis sechs Tonnen schwere Tierchen, dessen 

Museo de Interpretaciòn Historica. · https://vimeo.com/314501463

dass von diesen Lefzen einst dicke Fäden gierigen 
Geifers ins pleistozäische Steppengras tropften. 
Das half – wenn auch nicht für das Verständnis der 
Erdzeitalter, so doch wenigstens gegen den Appetit 
auf Erdbeertorte.

Knochen man im Eis eines der nahen Gletscher 
gefunden hatte, war zwar deutlich kleiner als der 
gefräßige Allsaurier aus Mailles Fantasie – ein Blick 
auf die kräftigen Kiefer aber ließ keine Zweifel zu, 

Szene 16 | Bus und Gummiboot brachten Mail-
le nach Ushuaia zurück. Dort buchte er für den 
nächsten Tag bei den Aerolineas Argentinas einen 
Flug nach Norden und saß schon 24 Stunden 
später in einer Teestube in El Calafate. Das Haus 
konnte zwar nicht damit prahlen, dass sich hier 
schon Bruce Chatwin mit Kalorien versorgt hatte, 
dafür aber bot es einen schier endlosen Reichtum 
an gefüllten Croissants und Impanadas, Kuchen 
und Biskuits, Brötchen und Pasteten, Eiscremes 
und Pralinen.

Unmittelbar neben Mailles Tisch ragte ein 
nach allen Seiten hin verglaster Kühlschrank in die 
Höhe – ein Schaustück in dieser warmen, von al-
lerlei süßen und brotigen, schokoladigen und cara-

melligen Düften durchwobene Luft. Der Schrank 
glich einem Leuchtturm in einem Ozean aus Ka-
lorien und war Etage um Etage mit Baumkuchen, 
Savarin und Schwarzwäldertorte gefüllt. Auf der 
untersten Etage glänzte rot eine mit Erdbeerge-
lee bestrichene Quarktorte. Auf dem Gelee saßen 
kleinen Nester aus Sahne und darauf ruhten gan-
ze, leicht mit Zuckersirup bestrichene Erdbeeren 
– ostentativ gezähmte Früchte, die erahnen ließen, 
welch maßlose Verfeinerungen und Intensivierun-
gen die Patisseriekunst hier an der Natur vorge-
nommen hatte.

Maille goss sich den Rest seines Cortados in 
den Rachen, warf sich einen zuckerfreien Kaugum-
mi ein und ergriff die Flucht.

El Calafate, Calle 9 de Julio. · https://vimeo.com/314501375

https://vimeo.com/314501596
https://vimeo.com/314501375
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Szene 20 | Vielleicht trugen die erstaunlich fet-
tigen Rinderkutteln vom Vorabend die Schuld – 
oder aber es lag am Malbec, mit dem Maille die ge-
grillten Chinchulines herunter gespült hatte: Auf 
jeden Fall überhörte er seinen Wecker und schlief 
bis tief in den Tag hinein. Als er aufwachte, war es 
schon fast 12 Uhr und also höchste Zeit, den auf 
der 2-Peso-Note beschriebenen Punkt am Lago Ar-
gentino aufzusuchen. Verschlafen zog sich Maille 
die Kleider über und hastete zum Ufer des Sees.

Als er dort anlangte, stand da bereits ein Mann 
und blickte auf das stahlblau glitzernde Wasser 
hinaus. Er hatte ungefähr Mailles Statur und vor 
allem trug er dasselbe T-Shirt und die gleiche Ba-

Lago Argentino. · https://vimeo.com/314501969

unseres Verstandes direkt auf unser Gefühl ein, so 
wie das auch Bilder manchmal vermögen.

Auch der Traum, den Maille in dieser Nacht 
träumte, war in seinem Minimalismus nicht zu 
verstehen – und doch war klar, dass es um Gefüh-
le ging, wie sie der Verzicht auf eine Möglichkeit 
provoziert, um eine Geschichte, die ungeschrieben 
bleibt, ein Fenster, das man nicht aufgestoßen hat 
– aus dem einfachen Grund, weil es schon eine 
andere Geschichte gibt, die geschrieben wird, weil 
man sich schon aus einem anderen Fenster lehnt.

seballmütze mit dem Schriftzug von Port Williams, 
wie sie Maille vor drei Tagen am Ende der Welt in 
der Tüte mit seinem Namen gefunden hatte.

Als Maille näher kam, drehte sich der andere 
von ihm weg. Und als er fast bei ihm war schien 
es ihm für den Bruchteil einer Sekunde als würde 
ein wässriger Schleier über die Welt gezogen, alles 
schien sich zu verdoppeln und doch auch nicht, zu 
verschwinden und zu erscheinen im gleichen Mo-
ment. Als das Bild, als die Welt wieder klar war, 
war der Mann verschwunden.

Szene 19 | Es gibt Träume, die so abstrakt sind, 
dass wir sie nicht verstehen – und doch hinterlas-
sen gerade sie manchmal einen besonders tiefen 
Eindruck. Es ist, als wirkten sie unter Auslassung 

Lago Argentino. · https://vimeo.com/314501851

Manchmal fühlen sich Geheimagenten 
nicht ganz allein in sich selbst, als wür-
den sie sogar in ihren Gedanken ausspio-
niert. Das ist, als betrete man dieselbe Ge-
schichte durch zwei verschiedene Türen.

TRAILER EPISODE 13

· https://vimeo.com/314502519

Musik: Amor de mis amores con finale chacarera (nach Qué na-
die sepa mi sufrir von Angel Cabral). Danke an NANAeNADA 
Myriam Henne-Adda (Vocal), Santiago Rio (Gitarre), Katja 
Bürer (contrabajo), Pablo Droeven (Piano) die für Hektor 
Maille spielten, in einem seiner besten Träume.

ten anstarren und scheuchte Flamingos auf, ja er 
soff gar ein Stück weit in einem Flüsschen ab – 
die Oktopus-Orchidee aber machte sich rar. Wie 
sich später herausstellen sollte, hatte Marie etwas 
falsch verstanden in ihrem Orchideenbuch und El 
Calafate mit irgendeiner tropischen Insel verwech-
selt – Lemusa lag ebene doch weit weg, auf der an-
deren Seite der Welt, wo man anders gepolt war als 
hier im Süden.
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Puerto Williams wird, wenngleich kaum mehr also 2000 Menschen 
hier wohnen, oft als die südlichste Stadt der Welt bezeichnet. Sicher ist 
es die letzte Ortschaft des amerikanischen Kontinents – oder aber die 
erste. Von Puerto Williams aus wird nicht nur die Kommune Cabo de 
Hornos verwaltet, sondern auch die Antártica – jenes Tortenstück der 
Antarktis, das Chile für sich beansprucht. Als es Hektor Maille im März 
2010 hierher verschlug, mietete er sich für die Nacht in einer Hütte ein. 
Auf dem Kühlschrank in der Küche seiner Herberge hingen vergilbte 
Zettel voller Fett- und Saucenspritzer. Auf einem dieser Zettel fand er 
das hier vorgestellte Kaninchenrezept, dem er den Namen Conejo Fin 
del Mundo gab. Das Spezielle an diesem «Weltendhäschen» ist, dass das 
Fleisch nicht angebraten, sondern kalt aufgesetzt wird und dann im 
eigenen Saft schmort. Und zwar ganze zwei Stunden lang, was dem 
Geheimagenten die Möglichkeit gab, bei einem Glas Sauvignon von 
der Veranda seiner Herberge aus den dramatischen Abschied der Sonne 
über dem Beagle-Kanal zu beobachten. 

Möglicherweise wurde das Rezept ursprünglich mit dem etwas 
dunkleren Fleisch des Wildkaninchens zubereitet, das in Feuerland 

Saftig trotz sehr langer Kochzeit: Conejo Fin del Mundo, ein Rezept von einem Kühlschrank am Ende der Welt. (2/2012)

CONEJO FIN DEL MUNDO
Kaninchen im eigenen Saft geschmort, mit Canelo, Karotten, Sellerie und Tomate

«Und Puerto Williams war der 
letzte Ort auf dieser Welt, wo man 
noch eine Tasse Kaffee bekam. 
1954 gegründet, aufgebaut mit der 
Hilfe von vier Ochsen und einem 
Karren, der immer noch neben dem 
Polizeiposten der Gemeinde stand. 
Die Luft war herbstlich frisch und 
im ganzen Dorf roch es nach dem 
Rauch von Holzfeuern. Auf dem 
zentralen Platz grasten Pferde…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.



Kaninchen mit Canelo Fin del Mundo214

stark verbreitet ist. Maille allerdings konnte sich in Puerto Williams 
nur ein hellfleischigen Stallkaninchen besorgen. Laut Rezept soll das 
Kaninchen mit Canelo (den Früchten der Winterrinde, Drimys win-
teri) zubereitet werden, die in Wäldern Patagoniens wächst. Canelo ist 
indes in Europa kaum zu finden, kann jedoch durch Tasmanischem 
Pfeffer (Drimys lanceolata) ersetzt werden, der botanisch verwandt ist 
und sehr ähnlich schmeckt.

Die in Patagonien wachsende Win-
terrinde (Drimys winteri) wird in der 
lokalen Küche als Gewürz verwendet.

FÜR 4 PERSONEN

1  Kaninchen von 1–11/2 kg, kü-
chenfertig, in 8 Teile zerlegt

3 EL  Speiseöl
1  großes Stück Stangenselle-

rie (100 g), in Röllchen
1  Karotte (100 g), fein gehackt
4  Knoblauchzehen, geschält
2 TL Canelo oder ersatzweise 

Tasmanischer Pfeffer
2 TL schwarzer Pfeffer
2  Rosmarinzweige
2  Tomaten, gehäutet und 

gehackt
200 ml  Weißwein
1 TL Salz
100 ml Wasser
4 EL scharfer Speisesenf

Zubereitung (Kochzeit 21/2 Stunden)
1 | Die Kaninchenteile in einem schweren Topf mit Öl, Karotten, 
Stangensellerie und Knoblauch vermengen. Deckel ganz aufsetzen,  
Topf bei möglichst schwacher Hitze auf den Herd stellen. 2 Stunden 
lang schmoren lassen. Fleisch von Zeit zu Zeit kurz wenden, Deckel 
immer sofort wieder aufsetzen. Während dieser Zeit sollte das Fleisch 
einige Flüssigkeit abgeben. Der Erfolg dieser Zubereitungsmethode 
hängt von der Beschaffenheit des Topfes und von der Regulierbarkeit des 
Herdes ab. Mit einem wirklich dichten Topf auf kleiner Flamme gelingt 
es aber problemlos.
2 | Canelo, Pfeffer, Rosmarin und Tomaten beigeben, gut umrüh-
ren. Ohne Deckel bei leicht höherer Hitze weiterköcheln und die 
Flüssigkeit dabei verdampfen lassen. Fleischteile immer wieder gut 
im Saft wenden.
3 | Wenn die Flüssigkeit weitgehend verdampft ist, Weißwein, Salz, 
100 ml Wasser und Senf einrühren. Wenigstens 15 Minuten köcheln 
lassen bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat.

Die Sonne verabschiedet sich aus dem Beagle-Kanal: Blick von Porto Williams nach Nordwesten.
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Manche Verbindungen lassen sich weder nachvollziehen noch auflö-
sen. Als Hektor Maille auf Mission im Süden von Feuerland unterwegs 
war, ging er eines Tages am Fuße der Dientes de Navarino spazieren. 
Bein Anblick des Beagle-Kanals und der schneebedeckten Ausläufer der 
Anden, die sich darüber erhoben, musste er unvermittelt an Blutwurst 
denken. Einerseits wollte der Wurstgedanke nicht recht zu dem heroi-
schen Ausblick passen, andererseits wäre Beagle doch ein ziemlich guter 
Name für ein solches Embutido. Auch vor den heftigen Verkropfungen 
der Bäume, denen er hier begegnete, kamen dem Agenten pralle Würs-
te in den Sinn. Als er dann auf dem Kühlschrank in seiner Herberge 
ein vergilbtes Rezept für Arroz con morcilla fand, kam ihm das wie eine 
Fügung des Schicksals vor – und, oh Wunder, im Dorfladen fand er 
nicht nur Reis, da baumelten auch Blutwürste über der Theke. 

Die Blutwürste in Puerto Williams waren, wie die meisten Morcillas 
in der spanischsprachigen Welt, mit Zwiebeln und Reis angereichert. 
Das Rezept lässt sich aber auch mit anderen Blutwürsten kochen, wo-
bei der Geschmack des Gerichts natürlich sehr stark von der Qualität 
und dem Aroma der jeweils verwendeten Produkts abhängt.

Mit seiner fast etwas schmutzigen Farbe macht sich der Reis in edlem Geschirr ganz besonders gut. (2/2019)

ARROZ CON MORCILLA
Reis mit Blutwurst, Zwiebeln, Tomaten, Chili und schwarzem Pfeffer

«Der Himmel war bewölkt und 
dann und wann schlugen ein paar 
Tropfen gegen das Holz. Plötzlich 
aber strahlte die Abendsonne unter 
der Wolkendecke hindurch horizon-
tal in die Bucht hinein. Zwischen 
dem Schwarz der Berge und dem 
dunklen Grau des Kanals leuchtete 
ein Uferstreifen, als sei das Licht 
einer Himmelfahrt versehentlich 
auf der Erde hängen geblieben.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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In spanischsprachigen Ländern 
werden Blutwürste oft mit Reis 
verfeinert und schmecken manch-
mal leicht süßlich: eine getrocknete 
Morcilla aus Malaga. (11/2011)

FÜR 2 PERSONEN

150 g Mittelkornreis (Carnaroli, 
Arroz Bomba, Arborio)

1 EL Bratbutter
200 ml Weißwein, trocken
200 ml Hühnerbrühe oder Wasser
1  Blutwurst von 120–150 g, 

gehäutet und in eher kleine 
Stücke geschnitten

4 Knoblauchzehen, gehackt
1  Zwiebel (130 g), fein gehackt
1  Zwiebel (130 g), geviertelt
2  Tomaten (200 g), fein ge-

hackt
2  frische, rote Chilischote
2 TL  schwarzer Pfeffer, zerstoßen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Reis mit Bratbutter in einem Topf bei mittlerer Hitze unter stän-
digem Rühren erwärmen bis die Körner richtig heiß sind, aber immer 
noch weiß, also nicht gebräunt. Die Temperatur der Körner lässt sich 
gut mit der Rückseite der Hand erspüren, die deutlich sensibler auf Tem-
peratur reagiert als die andere Seite.
2 | Mit Weißwein und Hühnerbrühe ablöschen, Blutwurst, Knob-
lauch, Zwiebeln, Tomaten, Chili und Pfeffer beigeben, umrühren 
und kurz aufkochen lassen. Hitze stark reduzieren und etwa 15–18 
Minuten (bei gewissen Reissorten auch etwas länger) ohne Deckel 
köcheln lassen, häufig umrühren, vor allem gegen Ende der Kochzeit. 
Wenn die Masse zu trocken scheint, etwas zusätzliche Brühe oder 
Wasser einrühren. Zum Schluss sollte der Reis noch etwas Biss und das 
ganze Gericht eine zähflüssige Konsistenz haben, denn der Reis dickt auch 
ohne Hitzezufuhr weiter ein.
2 | Mit Salz abschmecken, umrühren, vom Herd nehmen und rund 5 
zugedeckt ziehen lassen.

Nach diesem Rezept sollte der Reis noch einigen Biss haben. Wer es wei-
cher mag, gibt etwas mehr Flüssigkeit bei und verlängert die Kochzeit 
um etwa 5–10 Minuten. – Der Reis lässt sich vielfach variieren. Zum 
Beispiel kann man kleine Stücke von Schweineleber mitkochen, etwas 
Schinken oder geräucherte Speckwürfel. Man kann auch einen Zweig 
Thymian beigeben, zum Schluss etwas Zitrone über den Reis träufeln oder 
Petersilie darüber streuen…

Unterwegs am Fuße der Dientes de Navarino bieten sich immer wieder weite Ausblicke über den Beagle-Kanal.
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