oshua Tree National Park. · https://vimeo.com/317818348

WORTREICH WILDER WESTEN
Epiosde 17 | Auf seiner Reise von Denver nach Los Angeles sieht sich Hektor Maille in eine
Vielzahl heroischer Erzählungen verstrickt, die sich wie Projektionen vor seine eigene
Geschichte blenden. Und während der Agent ganz mit seinem Heldentum in diesen Zwischenrealitäten beschäftigt ist, ist der Leser – quasi unter dem Strich – einen Tag lang mit
seiner Köchin Odette auf Lemusa unterwegs.
Szene 01: Die große Schmelze | Wie Agent

Szene 02: Entscheidung am Berg | Wie Hek

Denver, Flug CO 228. · https://vimeo.com/317818405

Buffalo Mountain, über Frisco. · https://vimeo.com/317818457

Hektor Maille in einem tropfenreichen Traum mit
Marie Soussent, der ersten Sekretärin des lemusi
schen Geheimdienstes verschmolz und seine Mis
sion so um ein Haar zu einem glücklichen Ende
gekommen wäre.
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tor Maille nach einem schweißtreibenden Aufstieg
durchs Geröll seinen Blick über die Weiten der Ro
cky Mountains schweifen ließ, wie er das Herz eines
Trappers in seiner Brust wummern hörte und unter
seinen Achseln den KREUZKÜMMEL roch.
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Szene 03: Goldrausch | Wie Hektor Maille im

Arkansas River möglicherweise sein erstes Nugget
fand und eine Zukunft als Millionär erwog.

Szene 6: Der große Treck | Wie sich Hektor

Maille tief in den Anblick weißer Wölkchen vor
einem babyblauen Himmel absinken ließ, dabei
ein paar Stunden Zeit verlor und deshalb am End
punkt einer anderen langen Reise der Vergangen
heit für ein Mal den Vortritt lassen wollte.

Arkansas River, nördlich Salida. · https://vimeo.com/317818508

Szene 04: Der verlorene Horizont | Wie sich

Hektor Maille durch endlosen Sand kämpfte, mit
einer Schlange um den letzten Tropfen aus seiner
Feldflasche rang und die Idee für ein Erfrischungs
getränk entwickelte, das die Welt verändern sollte.

Santa Fe, Santa Fe Trail. · https://vimeo.com/317818629

MENU ZU EPISODE 17

Great Sand Dunes, bei Hooper. · https://vimeo.com/317818542

Bizcochitos. (Riehen, 12/2010)

Szene 05: Die Sekte | Wie sich Hektor Maille

Unterwegs von Denver nach Los An
geles sieht sich Hektor Maille in eine
Vielzahl heroischer Erzählungen einge
spannt, die sich wie Projektionen vor
seine eigene Geschichte blenden. Was
ihn natürlich nicht daran hindert, die
Küchen der verschiedenen Gegenden zu
kosten, durch die er fährt – und sich in
ein paar Spezialitäten aus Neu Mexiko
zu verlieben:
• New Mexico Salsa (Sauce aus Toma
ten, Chili und Koriander)
• Chile verde (Grüne Chilis mit Rind
fleisch, Jalapeños und Tomaten)
• Bizcochitos (Kekse mit Schweine
schmalz und Anis)

vollständig purifizierte und die Gründung einer ei
genen Sekte erwog, der Hutisten oder Capellisten,
die gehen wie Gott sie geschaffen hat – bloß mit
einem Hut bekleidet, den sie als eine Kapelle an
sehen und in der sie ihre Götzendienste abhalten.

Rio Grande, bei Questa. · https://vimeo.com/317818585
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Szene 7: Der mexikanische Job | Wie Hek

tor Maille lernte, dass es viel Feuer und Flamme
braucht, um ein richtiges Chili zu kochen.

Szene 10: Das Geheimnis | Wie Hektor Mail

le dem Marlboro-Man begegnete, dann mit ei
nem Mal nur noch betrunkene Dinosaurier in der
Landschaft sah und schließlich feststellte, dass es
ein katholischer Geheimbund sein musste, der hier
alles organisierte.

Gegend von Cochiti Lake. · https://vimeo.com/317818672

Szene 08: Der Regenmacher | Wie Hergott

Maille ein paar Schäfchenwolken schuf und sich
anstrengte, sie übers Land davon gleiten zu lassen
– so wie man unpassende Gedanken aus dem eige
nen Horizont zu vertreiben versucht.

Church Rock am Highway 160. · https://vimeo.com/317818851

Szene 11: Duell | Wie Hektor Maille im Rück

spiegel das Große entdeckte und tüchtig aufs Gas
ging weil er keine Lust hatte auf Spielchen am Berg.

Highway 550, bei Cuba. · https://vimeo.com/317818745
Monument Valley. · https://vimeo.com/317818879

Szene 09: Fels der Entscheidung | Wie Hek

tor Maille seine Höhenangst überwand, einen
300jährigen, sehr vorsichtigen Nawajo-Indianer
in seiner Hütte besuchte und zwar keinen Weg
der Befreiung fand, aber wenigstens den zurück
auf sicheren Boden.

Szene 12: 20‘000 Meilen unter dem Meer |

Navayo Lake State Park. · https://vimeo.com/317818790

Monument Valley. · https://vimeo.com/317818901
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Wie sich Hektor Maille fragte, ob man wohl eines
Tages zu Fuss von Arizona aus nach Lemusa würde
wandern können und wie er bei diesem Gedanken
sofort heiße Füße und trockene Lippen bekam.
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Szene 13: Das große Rasen | Wie Hektor Mail

le sehr sehr lange auf den Amerikanischen Traum
warten musste – und ihn irgendwann der Verdacht
kam, der Traum fahre vielleicht immer wieder an
ihm vorbei, ohne zu bremsen, ohne auch nur den
Fuss vom Gaspedal zu nehmen.

WARUM NICHT
TRANSSILVANIEN?

· https://vimeo.com/317819555

Highway 89, bei Bitter Springs. · https://vimeo.com/317818954

Szene 14: Der Mann, den sie Bison nannten |

Wie Hektor Maille, einem indianischen Jäger
gleich, unter den Büffeln völlig unsichtbar wurde –
etwas, das unter den Kühen Transsilvaniens weder
möglich noch nötig gewesen wäre.

Wäre Hektor Maille nicht geradezwi
schen Büffeln im Arizona Strip herum
geschlichen, bemüht, sich so unsichtbar
wie irgendwie möglich zu machen, er
hätte sich ohne jedes Versteckspiel zwi
schen den Kühen Transsilvaniens bewe
gen können.

Szene 16: Der mit dem Ast tanzt | Wie in

Hektor Maille das Gute, das Böse und das Häss
liche einen wilden Tanz begannen, aus dem nur
einer als Sieger hervorgehen konnte.

Highway 67, bei Kaibab Lodge. · https://vimeo.com/317818988

Szene 15: Die Tiefe | Wie Hektor Maille tief in

sich ging und, als er dort nichts Besonderes fand,
mit leichtem Herzen wieder nach oben stieg.

Hurricane Valley. · https://vimeo.com/317819051

Roaring Springs Canyon. · https://vimeo.com/317819022

Mit der Musik auf Mailles Ohren: · https://vimeo.com/317819089
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Szene 17: Sag niemals nie | Wie sich Hektor

Maille schließlich doch gegen ein Leben als Plastik
entschied und wie er sich ohne das geringste Zö
gern von einem falschen Agenten sein Eigentum
zurückholte.

WARUM NICHT
DAS WALLIS?

· https://vimeo.com/317819529

Las Vegas, Madame Tussauds. · https://vimeo.com/317819136

Szene 18: Boulevard der Dämmerung | Wie

sich Hektor Maille im Rahmen einer spontanen
Aufregung nach dem großen Segen aus Rom
sehnte, der Heiligen Tripa a la Romana – und
für einen Moment lang nicht mehr wusste, wo er
wirklich war.

Hätte Hektor Maille nicht gerade in der
Mojave-Wüste das Leben einer Kalifor
nischen Gopherschildkröte gerettet, er
wäre wohl als Jäger durch den ersten
Schnee der Walliser Alpen gepirscht.

Szene 20: Gangster wider Willen | Wie Hek

tor Maille dem Herzen eines Jägers in seiner Brust
widerstand und einer Wüsten-Tortoise das Leben
rettete – nicht ahnend, dass schon die Berührung
von Gopherus agassizii gesetzlich verboten ist. Da
wäre er im Wallis wohl besser bedient gewesen.

Las Vegas, Caesars Palace. · https://vimeo.com/317819209

Szene 19: Der Venedig Code | Wie Hektor

Maille lernte, dass man auch auf amerikanischen
Gondeln gerne neapolitanische Lieder singt.

Mojave-Wüste, Kelbaker Road. · https://vimeo.com/317819586

Las Vegas, Venetian Palace. · https://vimeo.com/317819503

Was für ein Hals!· https://vimeo.com/319759284
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Szene 21: Der Wundermann | Wie Hektor

Maille hoffte, dass es mit Hilfe von Joshua gelingen
könnte, frisches Regenwasser in alten Zinfadel zu
verwandeln. Zinfadel allerdings nur aus Gründen des
klangvollen Namens, denn der Primitivo, der sich da
hinter verbarg, war ihm meist viel zu süß.

die Insel endlich als dieselbe USA zu erkennen gab,
von der aus er kurz zuvor in den Pazifik gehüpft war.

San Clemente State Beach. · https://vimeo.com/317819678

Szene 23: Die Botschaft | Wie Hektor Maille
Joshua Tree National Park. · https://vimeo.com/317819643

Szene 22: Der Strand | Wie Hektor Maille an den

Strand einer einsamen Insel gespült wurde und dar
über nachdachte, wie er wohl unter diesen Umstän
den zu seinem Rotwein kommen könnte – bis sich

einen lumpigen Dollar fand, auf dem «Westward
Ho!» geschrieben stand, und ihm also verkündigt
wurde, dass er von Kaliforniens aus direkt nach In
dien reisen müsse – wobei er sich fragte, wo zwi
schen Los Angeles und Mumbai der Westen wohl
enden und der Osten beginnen würde.

TRAILER EPISODE 17

Los Angeles, Getty Museum. · https://vimeo.com/317819725

Szene 24: American Diner | Wie sich Hektor
· https://vimeo.com/317819584

Als Wilden Westen bezeichnete man jene
Landschaften westlich des Mississippi, die
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
noch nicht Teil der Vereinigten Staaten wa
ren. Politisch markiert die große Schlach
terei von 300 Lakota-Indianern am Woun
ded Knee Creek 1889 das Ende des Wilden
Westens – vier Jahre später schreibt Antonín
Dvořák seine Symphonie aus der Neuen Welt.

Maille wünschte, seine Kaffeetasse sei ein Wurm
loch, durch das er in diesem Moment sein Dasein
als manipulierter Spion verlassen und in das Leben
eines gefürchteten Gastrokritikers kriechen könnte.

Musik: Als Hektor Maille am 26. August 2010 durch den
Joshua Tree National Park fuhr, ertönte aus dem Autoradio
Antonín Dvořák‘s Symphonie aus der Neuen Welt.

Los Angeles, Hot Rocket Café. · https://vimeo.com/319767312
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EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY 1
10.45: Senpuav, Maison Lara | Währenddessen

machte sich Odette Sissay, die Köchin von Hektor
Maille, im Badezimmer des besten Agenten von
Lemusa bereit, in die Hauptstadt aufzubrechen:
Sie steckte sich die Haare hoch und trug etwas Lip
penstift auf – ein dunkles Orange, das sich kaum
von der natürlichen Farbe ihres Mundes unter
schied. Sie kontrollierte die Kellertüre, ging durch
den Garten, warf ein Stück Brot in den Teich mit
den Fröschen, stieg in den alten Peugeot, fuhr
durch das Tor und glitt langsam durch Senpuav auf
den nördlichen Ausgang des Dorfes zu.
11.00: R3 von Senpuav nach Port-Louis |

Während Odette Sissay über die R3 in Richtung
Port-Louis fuhr, steckte sie sich eine der kleinen
Hoyo Petit-Robustos an, die ihr Marie gegeben hat
te. Sie stammten aus einem Fundus im Deuxième
Bureau, wohin sie als eine Art Staatsgeschenk ge
langt waren. «Es wäre doch schade, sie in einem
Schrank vertrocknen zu lassen», hatte Marie ge
meint. Odette gefiel Maries Sinn fürs Praktische
– so, wie sie alles schätzte, was pragmatisch war.
Mission Kaki 17 USA

Eigentlich rauchte Odette nicht. Aber im Auto
von Hektor Maille paffte sie mit Vergnügen vor
sich hin, vielleicht weil sie wusste, wie sehr sich ihr
Patron über das säuerliche Nikotinsediment in der
Luft seines Wagens ärgern würde.
11.30: Port-Louis, Place des Herbes | Odet

te parkte den Peugeot bei der Place des Herbes,
schnippte die Zigarre in einen Brunnen, ging die
Rue Thasard hoch und betrat die Metzgerei von
Oskar Seugrem. Wie üblich verlor der Fleischer bei
ihrem Anblick weitgehend die Contenance. Seine
ohnehin rötlichen Wangen begannen in einem
dunklen Karminrot zu leuchten und an seinem lin
ken Auge machte sich ein leichtes Zucken bemerk
bar. Mechanisch griff er zu einem großen Messer
und machte sich daran, ein soeben fertig gebunde
nes Tournedos mitsamt Entenleber zu Hackfleisch
zu verarbeiten.
«Salve amicus, optima vitae possessio», sagte
Odette und der Metzger schnitt sich in den Finger
– mit einem so verzückten Lächeln allerdings, dass
es aussah als sei er dabei, sich ein Rädchen seiner
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Lieblingswurst abzuhauen. Oskar Seugrem liebte
Frauen, die Fleisch aßen – und er liebte Frauen,
die Lateinisch sprachen. Die Kombination aus bei
dem aber…
11.40: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | Odette ging um die gläserne Metzge

rei-Auslage herum, in der Oskar Seugrem all seine
sorgsam parierten Braten, seine Rinderkoteletts
und Lammkutteln, Blutwürste, Wildschweinkeu
len und Pferdesteaks präsentierte, trat neben den
Fleischer, griff nach der verletzten Hand und nahm
den wulstigen, blutenden Finger des Metzgers, an
dem noch Reste von Foie-Gras zu sehen waren, mit
einer schnellen, völlig selbstverständlichen Geste
in den Mund – so, wie man sich eine Rübe in den
Mund steckt oder eine Zigarette. Einen Moment
lang sah man, wie sich das Blut auf ihrer Zunge
mit Speichel und Entenleberkrümeln mischte, wie
es rotgolden glitzernde Blasen warf.
11.45: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | Oskar Seugrem hätte vor jedem Rich

ter dieser Welt gestanden, dass er bereit gewesen
wäre, für den Anblick von Odettes Schlucken alles
zu tun: diese selbstverständliche Bewegung ihres
Halses, diese entschiedene Anspannung, die jede
Ader unter ihrer Haut mit zu dehnen schien, um
dann ohne sichtbaren Unterbruch in einen Zu
stand völliger Entspanntheit abzuklingen. Der
Metzger konnte es nur mit Bildern von Chamä
leons vergleichen, die ihre Beute mit einer einzi
gen Geste ihrer langen Zunge fangen, erlegen und
verzehren – ein von keiner Hemmung gebremster
Umgang mit Fleisch, ein bedenkenloses Verhältnis
zum Blut.
11.50: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | «Ich denke, dass unser Hektor bald

nach Lemusa zurückkehren wird», sagte Odette
während sie geschickt ein Blatt Wachspapier um
Oskar Seugrems Finger wickelte und es mit einem
Stück Bratenschnur festband: «Ich möchte ihn mit
einem kleinen Festmahl überraschen, es soll etwas
Besonderes sein. Er liebt deine Tripes à la mode
de Senpuav, deinen Bananenblütensalat und dein
Mango-Crevetten-Cocktail mit geröstetem Senf –
auf jeden Fall habe ich immer Komplimente dafür
bekommen. Auch deinen Kalbskopf mag er, nur
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die Vinaigrette war ihm zu wenig sauer. Und Marie
liebt deinen Kokosnusscocktail. Ich…»
«Oh, wie geht es Marie?», unterbrach der Metz
ger und begann, die Bratenstücke in der Auslage
neu zu ordnen. Dabei machte er ein leicht verär
gertes Gesicht – ganz als habe jemand die Fleisch
stücke falsch hingelegt: «Hat ihr mein Kuchen ge
schmeckt?»
«Ich glaube, sie mochte den letzten lieber, hat
aber nichts gesagt. Mercier hingegen war völlig be
geistert.»
11.55: Port-Louis, Rue Thasard, Boucherie
Seugrem | «Schön. Und was darf es jetzt sein?»,

fragte Seugrem und machte die ganze Neuordnung
seiner Braten wieder rückgängig – ganz als rekonst
ruiere er die letzten Züge eines Schachspiels.
«Es muss etwas Besonderes her, etwas mit Le
ber oder Nierchen, mit Herz oder Hirn. Er steht
auf Innereien.»
«Ich habe grad İşkembe Çorbası gekocht, das
ist eine türkische Kuttelsuppe mit Joghurt», sag
te der Metzer und hörte endlich damit auf, seine
Braten hin und her zu schieben. Beim Thema Es
sen fühlte er sich sogleich deutlich mehr zu Hause.
Trotzdem wusste er immer noch nicht, was er mit
seinen Händen tun sollte – und begann also, die
großen Messer an seiner schwarzweiß gestreiften
Schürze abzuwischen.
«Von der Kuttelsuppe nehme ich jetzt etwas
mit», sagte Odette: «Für Hektors Rückkehr aber
ist das nicht das Richtige. Das Problem ist, dass
ich nicht genau weiß, wann er wieder da sein wird.
Und es kann auch gut sein, dass ich dann gerade
nicht im Hause bin.»
«Ich glaube, da habe ich genau das Richtige»,
sagte Seugrem während er mit großer Sorgfalt ein
wenig İşkembe Çorbası in ein Schraubglas abfüllte
– sichtbar froh, endlich eine sinnvolle Aufgabe für
seine Hände gefunden zu haben.
12.15: Port-Louis, Vieux Port | Odette hatte

keine Eile. Odette hatte nie Eile. Nur die Welt um
sie herum wirkte, wo sie auftrat, in seltsamer Wei
se beschleunigt. Sie schritt die Rue de la Mer hinab
und bog am Hafen auf den Quai des Voiliers ein. Sie
ging langsam und es schien als würde sie jeden ihrer
Schritte genießen. In einem Lokal mit dem Namen
Schopenhauer holte sie sich eine Schüssel Nudeln
Mission Kaki 17 USA

DER METZGER ERZÄHLT, WIE ER ZUR WELTSUPPE KAM
Meine Urgroßmutter war Portugiesin und hat
ihre Jugend in Baga verbracht, einem Dorf in
Goa. Als ich zur Welt kam, lebte sie im Haus
meiner Eltern in Les Balcons de la Bandole
und war dort so etwas wie eine billige Haus
hälterin. Manchmal hat sie einen Eintopf ge
kocht, der jeweils viele Stunden lang auf dem
Feuer stehen musste. Meine Ur-Oma sprach
immer von ihrer Sopa do mundo, von ihrer
«Weltsuppe». Aus so einer Suppe, sagte sie,
sei unsere Welt entstanden. Und auch jede
Geschichte, die auf unserem Planeten erzählt
werde, sei von der Sopa do mundo herausge
spuckt worden und werde irgendwann auch
wieder von ihr verschluckt.
Ich war damals fünf oder sechs Jahre alt
und habe ihr natürlich geglaubt – schließ
lich war sie unvorstellbar alt und sah aus wie
ein Stück Schwemmholz mit einem großen,
runden Bauch. Also stand ich oft stunden
lang wie gebannt vor dem Herd und starrte
auf den großen Topf, in dem die Weltsup
pe meiner Ur-Oma köchelte – wer wusste
schon, vielleicht stieg plötzlich wieder eine
Welt aus der Suppe auf, oder wenigstens eine
Geschichte. Und das wollte ich auf keinen
Fall verpassen.
Ich habe lange an die Weltsuppe geglaubt.
Und auch das Kichern meiner Oma, wenn sie
von der Sopa do mundo sprach, hat mich nicht
in meinem Glauben irritiert – im Gegenteil:
Die glucksenden Geräusche, die sich irgend
wo im Faltenwald ihres Halses formierten,
waren für meine Ohren geradezu die lithur
gischen Gesänge der großen Weltsuppenre

Los Angeles. · https://vimeo.com/320457658
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ligion. Seltsamerweise erinnere ich mich gar
nicht an den Geschmack der Suppe – ja, ich
bin weiß nicht einmal, ob ich überhaupt je
davon gegessen habe. Irgendwann ist meine
Ur-Oma dann gestorben – mit einem letzten
Kichern, das weiß ich noch genau. Dann war
erst einmal Schluss mit Weltsuppe. Meine
Eltern und meine Großeltern waren Akade
miker und haben sich nie fürs Kochen inter
essiert. Es gab meist Essen aus der Dose oder
wir gingen ins Restaurant – ein Rezept wie die
Sopa do mundo war ihnen auf jeden Fall viel
zu kompliziert.
Auch ich vergaß die Weltsuppe. Ich stu
dierte Latein und beschäftigte mich Trans
formationsmythen in der Antike. Selbst als
ich über die Ursuppe in den Metamorphosen
von Ovid promovierte, kam mir dabei die
Sopa do mundo meiner Ur-Großmutter nicht
in den Sinn.
Dann aber habe ich eines Tages ein alte
Ovid-Ausgabe aus meiner Schulzeit auf dem
Dachboden meiner Eltern gesucht – und da
bei bin ich auf ein altes, fleckiges Kochbuch
gestoßen. Es gab verschiedene Rezepte dar
in, die mit handschriftlichen Notizen verse
hen waren – ganz offenbar hatte jemand das
Kochbuch intensiv benutzt. Eine Doppelseite
aber war mit ganz besonders vielen Korrek
turen und Kommentaren vollgekritzelt: sie
enthielt ein Rezept für Sorpotel, ein Speziali
tät aus Goa, die vor allem aus Innereien vom
Schwein besteht und sehr lange gekocht wer
den muss. Auch wenn ich nicht ganz sicher
war, ob die Kritzeleien wirklich von der Hand
meiner Ur-Großmutter stammten – ich wuss
te doch, dass das dies ihre Sopa do mundo war.
Ich nahm das Kochbuch mit und vergaß da
bei den gesuchten Ovid. Noch in derselben
Woche kochte ich die Suppe zum ersten Mal.
Welten sind aus ihr wohl keine hochgestiegen,
Geschichten auch nicht – aber auf eine gewis
se Weise war die Suppe mit daran schuld, dass
ich das Latein an den Nagel hängte und mich
zum Metzger ausbilden ließ.
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mit fermentiertem Ei und setze sich damit auf einen
Steinblock vor dem Aquarium, das ein paar Schrit
te weiter in Richtung Hafenausfahrt lag. Sie brach
die zwei Holzstäbchen auseinander und begann zu
essen. Als sie sich das erste Viertel des Eis an die Lip
pen führte, schloss sie die Augen – so wie das Leu
te tun, wenn beim Aroma einer Speise Bilder aus
frühen Tagen in ihnen hochsteigen. Sie streckte die
Füße, die lediglich mit ein paar leichten Sandaletten
bekleidet waren, in der warmen Mittagssonne aus –
an einem der Zehen glitzerte ein kleiner, silberner
Ring, ein Geschenk von Marie.
12.25: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Ihr Blick fiel auf ein paar Algen, die

zwischen den Steinen eine kleine, sumpfige Land
schaft bildeten – und sie musste lachen. Es war
kein amüsiertes und auch kein triumphierendes
Lachen – eher das Lachen von jemandem, der sich
freut, wie sich die Dinge entwickeln, die er in Gang
gebracht hat. Und sie hatten sich gut entwickelt
seit jenen Tagen, als sie Koslows Tochter Tatjana
dazu hatte überreden können, Algen aus Schweden
nach Lemusa zu beamen – nur so zum Scherz, mit
den Maschinen ihres Vaters, die eigentlich dazu
gedacht waren, dereinst Wirbelstürme, die auf Le
musa zurasten, von ihrem Weg abzubringen.
12.35: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Allerdings hatte auch Vater Koslow

selbst früher ganz gerne mit seinen Maschinen he
rumgespielt. Gegen Ende der 1970er Jahre waren
er und sein Team erstmals soweit gekommen, dass
sie Gegenstände teletransportieren konnten – mit
Hilfe eines kleinen Moduls, das sie auf einem der
ersten Satelliten der Meteosat-Reihe hatten unter
bringen können. Das Problem war damals aller
dings gewesen, dass sich die Dinge bei der Tele
transportation sowohl am Ursprungsort wie auch
am Zielort (re)materialisierten und also alles plötz
lich zwei Mal existierte. Das entsprach natürlich
nicht gerade den Zielen der ORM, deren Aufgabe
es schließlich war, gefährliche Wirbelstürme weg
zu beamen – und nicht, sie zu verdoppeln.
12.40: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Koslow nutzte die Maschine aller

dings, um einige Räume seines Hauses in Bitasyon
Francelle mit Möbeln und Kunstgegenstände aus
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den verschiedensten Museen der Welt zu verschö
nern – ja er entwickelte eine wahre Sammelleiden
schaft. 1980 freilich kam seine Tochter Tatjana
auf die Idee, sich für eine Schulparty ein antikes
Weinmischgefäss auszuleihen, den Pronomos-Krater aus dem Archäologischen Museum in Neapel.
Natürlich brach das Ding auseinander als man
die Kokosnuss-Bowle darin anrühren wollte. Als
Koslow davon erfuhr, beeilte er sich, den Krater
als eine Kopie, ein billiges Souvenir seiner letzten
Reise nach Europa darzustellen. Trotzdem hatte er
Angst, jemand könnte neugierig werden und die
Schätze in seinem Haus entdecken. Also räumte er
alles weg und ließ es in verschiedenen geheimen
Depots verschwinden.
Noch im selben Jahr indes hob die Gendar
merie von Port-Louis eines dieser Depots aus. Die
asiatischen Kunstwerke, die man damals in einem
alten Haus an der Rue du Raifort fand, bildeten
einige Jahre später dann den Grundstock für die
Sammlung des Musée des arts asiatiques von Le
musa. Vieles aus den Sammlungen von Koslow
schlummerte wahrscheinlich auch heute noch in
den Depots. Andererseits begegnete man auf der
Insel immer wieder Dingen, bei denen man den
Verdacht hätte haben können, sie existierten wohl
ebenso auch noch an einem Ort auf dieser Welt –
infolge einer seltsamen Verdoppelung.
12.50: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Natürlich ahnte Tatjana damals noch

nicht, dass es Odette um mehr ging als nur um
einen kleinen Scherz. Odette hatte zu jener Zeit
für einige Monate im Haus der Koslows als Köchin
gearbeitet, was natürlich alles andere als ein Zu
fall war. Tatjana hatte die um ein paar Jahre ältere
Odette bewundert, vor allem weil sie so geschickt
mit ihrem komplizierten Vater umzugehen ver
stand. Vielleicht war Tatjana auch ein wenig ver
liebt in Odette – auf jeden Fall hätte sie alles getan,
um sich die Freundschaft mit ihr zu erhalten. Dass
Odette ihrerseits diese Beziehung in erster Linie
pflegte, um herauszufinden, wie weit die Technik
der Teletransportation unterdessen gediehen war,
wäre Tatjana damals nie in den Sinn gekommen.
Natürlich wollte Odette mehr als nur Algen auf der
Welt herumschicken. Sie hatte Größeres im Sinn,
wesentlich Größeres. Das Algenexperiment hatte
indes gezeigt, in welchem Radius man ungefähr
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mit dem kleinen Modul operieren konnte – von
der Karibik bis nach Nordeuropa auf jeden Fall.
13.00: Port-Louis, Vieux Port, vor dem
Aquarium | Nun, es war Zeit für ein kleines Inter

mezzo. Odette zog Maries silbernen Ring von der
Zehe und stülpte sich dafür einen goldenen Reifen
über. In leichtem Relief prangte ein kleiner Lö
wenkopf darauf, er wirkte ein wenig wie die Küh
lerfigur eines Autos. Dass sie immer wieder Ringe
für die Zehen geschenkt bekam, wäre vermutlich
etwas gewesen, über das man hätte nachdenken
können – Odette aber dachte nie über solche Din
ge nach. Sie stand auf und ging auf die Türe des
Aquariums zu.
13.00: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Drinnen war es dunkel und ruhig. Um diese Uhr
zeit war das Aquarium kaum besucht. Die Fische
bewegten sich wie farbige Pinselstriche durch ihre
bläulich leuchtenden Glastanks. Odette verstand
nicht, wie irgendjemand einen solchen Ort poe
tisch finden konnte – schließlich war es doch nicht
mehr als ein großes Gefängnis. Wenn sie die Vie
cher sah, die da völlig hirnlos hin und her schwam
men, fragte sie sich, ob die Tiere wohl auch im
Ozean so teilnahmslos aussahen wie hier. Es gab
nichts, das auf Odette so gleichgültig wirkte wie
ein Fisch in einem Aquarium – unbeteiligt an al
lem, sogar an sich selbst. Einzig die Quallen gefie
len ihr, vielleicht weil sie keine Augen hatten, mit
denen sie dumm in die Welt glotzen konnten.
13.05: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Samson Godet wusste das und also wartete er vor
dem mächtigen Glastank mit den Medusen auf
Odette. Er selbst war ein großer Freund von Aqua
rien und hätte den Fischen stundenlang zuschauen
können. Ja, als er vor drei Jahren zum Präsidenten
von Lemusa gewählt worden war, hatte er sich als
erstes ein Aquarium in sein Büro in der Maison
Ronde stellen lassen. Zu Beginn mit kostbaren
Korallenfischen drin, die jedoch aus irgendwel
chen Gründen immer wieder aus dem Aquarium
heraus sprangen und dann auf dem Perserteppich
oder seinem Schreibtisch verendeten. Ein mehr als
50 Franc teurer Schokoladen-Doktorfisch hatte
es eines Nachts sogar geschafft, sich direkt in eine
halbleere Tasse auf seinem Schreibtisch zu katapul
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tieren – und als er am Morgen ins Büro gekommen
war, starrten ihn aus dem Porzellan zwei ebenso
glanzlose wie vorwurfvolle Fischaugen an, deren
bräunliche Verschmutzungen noch von dem To
deskampf zeugten, den das kostbare Tier in seinen
Kaffeeresten ausgefochten hatte. Nicht ohne Be
dauern war er also zu Goldfischen übergegangen,
die zwar nicht ganz zum Status eines Präsidenten
passten, dafür aber brav ihre Runden drehten.
13.10: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Samson Godet hatte das städtische Aquarium von
Port-Louis zwar nicht selbst gegründet, während
seiner Jahre als Bürgermeister der Stadt jedoch hat
te er dafür gesorgt, dass es renoviert und mit neuer
Technik ausgestattet wurde. Er hatte auch schon
Gedichte verfasst, in denen er die Eleganz be
schrieb, mit der die glitzernden Fischkörper durch
ihre Welten huschten. Und dieselbe Eleganz fand
er auch in Odette‘s Bewegungen wieder, vor allem
wenn sie nackt in seiner Küche stand und für ihn
kochte, Tomatensauce mit Broccoli zum Beispiel –
ein Rezept, dass sie eigens für ihn erfunden hatte,
als ein Tribut an sein politisches Programm: Rot
mit grünen Akzenten. Die meisten Menschen, die
Godet bisher nackt gesehen hatte, sahen in diesem
Zustand aus wie Wesen, denen auf mehr oder we
niger dramatische Art die Kleider fehlten – Odet
tes Nacktheit hingegen wirkte absolut selbstver
ständlich, ja nackt wirkte sie manchmal geradezu
wie angezogen.
Deshalb mochte Godet seine Odette am liebs
ten, wenn sie nichts anderes trug als den kleinen
Zehenring mit dem Löwenkopf drauf, den er ihr
ganz zu Beginn ihrer heimlichen Liaison geschenkt
hatte – wobei er nicht ganz sicher war, ob sie auch
verstanden hatte, dass der Löwe eine Anspielung
auf seinen Vornamen darstellte, auf Samson, den
Löwenbezwinger. Leider hatte es nie eine Gelegen
heit gegeben, ihr diese Verhältnisse zu erläutern.
13.10: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Und jetzt war ganz bestimmt nicht der richtige
Zeitpunkt dafür. Denn Odette war verstimmt. Sie
fühle sich von ihm nicht ernst genommen, hatte
sie in einem knappen Mail geschrieben und ange
kündigt, sie werde die Insel deshalb bald verlassen.
Die wenigen Worte hatten gereicht, Samson Godet
vollständig durcheinander zu bringen. Er hatte alle
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Regierungsgeschäfte liegen gelassen und versucht,
Odette sofort anzurufen. Da er sie nicht erreichen
konnte, setze er sich hin und schrieb ein zehnsei
tiges Mail, das in allen Details die verschiedenen
Facetten seiner Zuneigung zu ihr darlegte. Aller
dings waren das so viele Details, dass der Präsident
selbst den Überblick über seine Gefühle verlor und
deshalb schließlich alles wieder löschte und, nun
seinerseits sehr knapp, nur gerade eine sofortige
Aussprache vorschlug.
13.20: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Sie hatten sich öfters schon im Aquarium getrof
fen – der Ort war wie ein Park, in dem es immerzu
Nacht war, ein idealer Ort für Verliebte.
Wortlos trat Odette neben ihn vor den gro
ßen Glastank, durch dessen blaues Leuchten die
Quallen wie unendliche zarte Schirmchen glitten.
Ihre Körper waren so durchsichtig, dass sie selbst
fast nur aus Wasser zu bestehen schienen. Sie sa
hen aus wie Schleier, die nichts verbargen als sich
selbst – und es wirkte wie ein Wunder, dass sie

nicht andauernd gegeneinander prallten. Godet
wusste nicht, ob er Odette küssen sollte oder nicht
– und er widerstand dem Drang, nach ihrer Hand
zu greifen. Vor allem weil er nicht wusste, was er
dazu hätte sagen wollen. Worte wie: «Ich liebe dich
doch – spürst du das denn nicht?», passten nicht
zu ihrer Beziehung – dafür war Odette zu pragma
tisch, und es hätte auch den Poeten im Präsidenten
beleidigt. Stattdessen deutete er auf die Medusen
und fragte: «Hast du schon einmal welche geges
sen?» Odette nickte stumm.
«Wie kommst du auf die Idee, es sei mir nicht
ernst?», fragte Godet nun und klopfte in seiner
Aufregung heftig gegen die Glasscheibe, was die
Medusen allerdings völlig unberührt ließ.
13.25: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Odette schwieg immer noch. Der Präsident holte
tief Luft: «Ich meine, was habe ich getan, was soll
ich tun. Wie kann ich es dir beweisen?»
Odette drehte sich zu Godet hin und lehn
te sich gegen die Scheibe des Aquariums. Vor
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dem hellen Licht aus dem Tank war ihr Körper
fast nur noch Silhouette und es sah aus als flös
sen die Quallen aus ihr heraus und in sie hinein,
als verschlucke sie die kleinen Lichtkörper , um
sie an anderer Stelle wieder auszuspucken. Trotz
dem glaubte Godet, ein feines, gerade noch wahr
nehmbares Lächeln umspiele ihren Mund.
«Ich könnte ein Militärmanöver für dich ab
halten oder einen Flugzeugträger nach dir benen
nen», schlug er vor und hoffte, Odettes Lächeln
damit zu verstärken. Es gab keine Streitkräfte auf
Lemusa und selbst auf dem größten Boot der
Küstenwache hätte wohl nicht einmal ein Mo
dellflugzeug sicher landen können. Aber Odette
lachte nicht. Dafür klingelte jetzt Godet‘s Tele
fon. Er fluchte, kramte das vibrierende Ding aus
seiner Westentasche hervor und drückte mit et
was zu viel demonstrativer Kraft so lange auf den
Ausschaltknopf bis sich das Gerät mit einem klei
nen Klick aus allen Netzwerken verabschiedete.
Samson Godet fühlte sich ein wenig lächerlich
und wagte kaum, zu Odette aufzusehen.
13.35: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

«Ich habe eine Idee», sagte sie – und nun husch
te wirklich ein Lächeln über ihre Lippen und sie
schlug ganz kurz die Augen nieder: «Du könntest
dafür sorgen, dass wir ausnahmsweise nicht von
deinem, ja überhaupt von keinem Telefon gestört
werden. Ein einziges Mal!»
«Wenn du willst, dann verfüttere ich es sofort
diesen Quallen hier.»
«Das meine ich nicht.»
«Was dann?»
«Du bist doch der Präsident dieser Insel –
nicht?»
«Was meinst du?»
«Dann kannst du auch präsidiale Dinge tun,
große Dinge – oder etwa nicht?»
«Präsidiale Dinge?»
«Wenn du an meinem Geburtstag, am 23.
Juni, dafür sorgst, dass kein Telefon auf der Insel
klingelt, dann will ich dir glauben, dass du es ernst
meinst.»
«Wir soll das gehen? Soll ich etwa allen Bür
gern des Landes die Telefone abnehmen?»
«Es geht auch einfacher: Sorg dafür, dass sämt
liche Funkmasten der Insel abgeschaltet werden.
Dann klingelt bestimmt kein Telefon mehr.»
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«Das kann ich unmöglich tun.»
«Es braucht ja nicht den ganzen Tag lang ruhig
zu sein. Aber sagen wir für die Zeit, in der wir zu
sammen eine Flasche Champagner trinken?»
«Trotzdem…»
«Du kannst ja eine besondere Wartung anord
nen, für welche die Antennen abgestellt werden
müssen.»
«Du meinst das nicht wirklich ernst, oder?»,
fragte Godet – ebenso irritiert ob der ungewohnten
Forderung wie auch erleichtert, dass Odette wieder
mit ihm sprach. Odette lachte und da wusste er,
dass sie auf der Forderung bestehen würde.
13.45: Port-Louis, Vieux Port, Aquarium |

Ein Mann wie Samson Godet ließ sich nicht ger
ne erpressen – auch von einer Frau wie Odette
nicht. Andererseits konnte sich ein Mann wie
Samson Godet auch nicht vorstellen, nie wieder
eine Frau wie Odette in seiner Küche zu sehen,
die nackt am Herd stand und Tomatensauce mit
Broccoli kochte.
«Gut. Ich werde es tun», sagte er: «Und wir
werden während dieser Zeit einen Dom Pérignan
im Lajwa trinken.»
«Einen 53er?»
«Natürlich!»
«Sagen wir von 21 bis 23 Uhr?»
«Von 21 bis 23 Uhr, wie du möchtest. Ich stelle
die ganze Insel für dich ab. Du wirst sehen. Nur
wie willst du das kontrollieren?»
«Verlass dich drauf: Ich werde es kontrollie
ren.» Samson Godet verließ sich, zog Odettes Kör
per zu sich heran und küsste sie heftig, wobei ihn
eine ungewohnte Würze in ihrem Speichel zusätz
lich erregte. Hätte er gewusst, dass sie von einem
fermentierte Ei stammte, er wäre beeindruckt ge
wesen. Den Quallen war das vollkommen gleich
gültig – sie trieben wie geheimnisvolle Schleier da
hin, als gäbe es auf dieser Welt weder Präsidenten
noch berechnete Köchinnen, weder fermentiertes
Tofu noch Bars, die Schopenhauer hießen.
14.00: Port-Louis, Rue Prague | Als Odet

te in die Rue Prague einbog, an deren Ende das
Hauptquartier des Deuxième Bureau lag, ging ei
ner jener Regengüsse über der Hauptstadt nieder,
die innerhalb von Sekunden aus Straßen kleine
Kanäle machen und aus Autos spritzende Ge
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schosse. Offenbar war Tatjana dabei, die Maschi
nen zu testen.
Odette liebte den Regen – nicht nur weil er
in diesem Moment davon zeugte, dass die Dinge
auf guten Weg waren. Sie liebte die Feuchtigkeit,
die sich wie ein Kleid an ihre Glieder legte und
die leichte Hitze, mit der die Haut auf die Nässe
reagierte. Sie zog die Sandaletten aus und ging bar
fuß auf das Gebäude des Geheimdienstes zu.
14.10: Port-Louis, Rue Prague | Im Treppen

haus kam ihr Maxi-M entgegen, der Chef des
lemusischen Geheimdienstes, der eigentlich Ma
ximilien Mercier hieß und sich wie immer, wenn
er Odette begegnete, sofort die Brille aus dem Ge
sicht riss.
«Es tut mir leid, dass der Aufzug wieder nicht
funktioniert», sagte er mit einer Stimme, in der
etwas Fröhliches, fast schon eine gewisse Begeiste
rung mitschwang. Und als habe er vergessen, dass
er eben noch dabei war, die Treppe hinunter zu ra
sen, ging er nun bedächtigen Schritts neben Odet
te die Stufen hoch.
«Kann ich Ihnen etwas abnehmen», fragte er
und riss Odette fast etwas grob die tropfenden
Sandaletten aus der Hand.
«Ein Wetter ist das – man weiß nie, woran man
ist. Früher war das anders. Aber Marie hat sicher
ein Handtuch für Sie.»
«Danke. Ich bin ganz gerne nass», sagte Odette
und strich sich das Haar aus der Stirn.
«Ja, mir geht es genauso», versicherte Mercier:
«Bin gerne sehr nass».
«Gibt es Neues von Hektor?»
«Ich glaube, unser Mann ist unterwegs nach
Indien. Oder vielleicht war er auch schon dort. Er
reist so viel herum – ich habe da keinen Überblick
mehr. Ich denke allerdings, dass ich die Sache bald
selbst in die Hand nehmen werde. Maille hat ganz
offensichtlich nicht das nötige Format. Aber das
bleibt unter uns – nicht wahr? Wie ja überhaupt
alles! Sehr geheim!»
«Sie würden mich doch informieren, wenn
Sie Hektor zurückbeordern – nicht? Schließlich
möchte ich für seine Rückkehr einen angemesse
nen Empfang vorbereiten.»
«Aber ich habe sie doch immer auf dem Lau
fenden gehalten! Schließlich gehören Sie ja quasi
zur Familie – wenn ich das mal so sagen darf.»
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«Danke. Ich finde eben auch alles wirklich in
teressant, was Sie hier tun. Diese Verantwortung!
Diese Konzentration! Und dabei bleiben Sie im
mer so entspannt.»
«Wollen wir nicht wieder mal essen gehen?
Ich könnte auch etwas für Sie kochen – obwohl
ich natürlich neben Ihrer Sterne-Küche… Heute
Abend vielleicht? Zufällig ist mir da ein Termin
ausgefallen.»
«Was für eine wunderbare Gelegenheit! Wie
schade, gerade heute kann ich leider nicht. Mein
alter Vater… Sie verstehen.»
«Bringen Sie den alten Herrn doch ganz ein
fach mit.»
«Ich fürchte, das könnte etwas schwierig wer
den. Auch wäre ich lieber mit Ihnen allein.»
«Vielleicht am späteren Abend, ein Schlum
mertrunk?»
«Sie sind sehr großzügig, aber es ergibt sich si
cher bald eine andere Gelegenheit», sagte Odette
und nahm Mercier mit einer ganz kleinen Vernei
gung die Sandalen wieder ab.
Sie waren vor der Tür des Sekretariats angelangt.
Und Mercier erinnerte sich plötzlich wieder, dass er
ja eigentlich hatte aus dem Haus gehen wollen.
«Also dann, auf bald», verabschiedete er sich
und schritt würdig die Treppe hinab. Ein auf
merksamer Beobachter hätte allerdings bemerken
können, dass er die Hände auf etwas seltsame
Weise von seinem Körper weg spreizte. Denn
Mercier hasste nichts so sehr wie feuchte Hände.
Und er hasste feuchte Hände selbst dann, wenn
die Sandaletten einer Frau wie Odette sie verur
sacht hatten.
14.15: Port-Louis, Rue Prague | Als Mercier

außer Sichtweite war, kniete Odette nieder, zog
den Ring mit dem Löwenkopf von der Zehe und
stülpte sich wieder den silbernen Reifen über,
den sie von Marie bekommen hatte. Sie stellte
die Tüte mit der Kuttelsuppe und ihre Sandalet
ten auf den Boden und zog mit beiden Händen
den feuchten Rock etwas herab – so, dass ihre
Hüftknochen sichtbar wurden, auf denen fei
ne, stahlblaue Adern eine Kurve mit verästeltem
Ende beschrieben, die in etwa dem Verlauf des
Golfstroms im atlantischen Ozean entsprach. Sie
streckte sich, öffnete den obersten Knopf ihrer
Bluse und trat ein.
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Die gerösteten Tomaten und frische Kräuter bestimmen das Aroma der New Mexico Salsa. (Zürich 4/2019)

NEW MEXICO SALSA
Sauce aus Tomaten, Chili und Koriander

Kein Tisch in New Mexico, auf dem nicht ein Schälchen mit Toma
tensauce steht. Kein Geschäft, das nicht wenigstens eine solche Sauce
auch frisch anbietet – ganz zu schweigen von den zahllosen Konser
ven und Halbkonserven, die sich in den Gestellen und Kühlregalen
reihen. Kein Wunder also, gibt es Varianten zuhauf: Manche sind
scharf, andere fast süßlich, manche enthalten zusätzlich Gemüsepap
rika, andere nur Zwiebeln und Kräuter. Manche Saucen werden aus
rohen Tomaten hergestellt und sind entsprechend eher wässrig, in an
deren Rezepten werden die Tomaten vor Verarbeitung geröstet, Dritte
lassen die Sauce durch Kochen dicker werden.
Im hier vorgestellten Rezept werden die Tomaten zuerst im Ofen
gebacken, was ihrem Fleisch eine feine Röstnote gibt. Es gibt sehr ver
schiedene Möglichkeiten, die Tomaten zu rösten, in der Pfanne, auf
dem Grill, in Aluminiumfolie etc. – mit jeweils unterschiedlichem Re
sultat. Besonders effizient, ziemlich einfach und geschmacklich über
zeugend ist das Rösten im Ofen. Die Tomaten verlieren dabei einigen
Saft, der schnell karamellisiert – es empfiehlt sich deshalb, das Blech
zum Beispiel mit einem Backtrennpapier zu schützen. Dank dieser
Tomaten-Chili-Koriander-Sauce New Mexico

«Wie sich Hektor Maille vollständig
purifizierte und die Gründung einer
eigenen Sekte erwog, der Hutisten
oder Capellisten, die gehen wie
Gott sie geschaffen hat – bloß mit
einem Hut bekleidet, den sie als
eine Kapelle ansehen und in der sie
ihre Götzendienste abhalten.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Röstet man die Tomaten im Ofen, schützt ein Backtrennpapier das Blech vor dem karamellisierten Saft.

Die fertige Sauce sollte die Konsistenz einer dicklichen Konfitüre
haben, die Tomaten noch gut als
Stücke zu erkennen sein.
FÜR 2–4 PERSONEN
6
3 EL
3

mittelgroße Tomaten
Olivenöl
rote Zwiebeln, relativ fein
gehackt
1/2 TL Salz
6
Knoblauchzehen, fein gehackt
2
frische, scharfe Chili, entkernt und fein gehackt
10 g
Koriandergrün, relativ fein
gehackt
10 g
flache Petersilie, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Beim Gedanken an diese scharfe
Sauce wird es auch einem Geheimagenten schnell einmal zu heiß
– vor allem an einem Augusttag im
Joshua Tree National Park.

· https://vimeo.com/327928698

Die Tomatensauce New Mexico macht sich auch auf
einer französisch inspirierten Apéro-Tafel gut.

Ofenröstung hat die Sauce schon eine gute Festigkeit. Sie wird jedoch
in der Pfanne weiter bis zur gewünschten Konsistenz eingedickt und
entwickelt dabei auch ein besonders intensives Aroma. Wie scharf die
Salsa wird, hängt vom Charakter der Chilis ab, die man verwendet.
Hektor Maille entschied sich bei seiner Reise durch New Mexi
co meist für die schärfste Version, die er bekommen konnte. Er ver
brannte sich dabei so oft den Mund, dass er schließlich nur schon
beim Gedanken an das nächste Töpfchen mit Salsa ins Schwitzen
geriet – und sich an einem Augusttag im Joshua Tree National Park
prompt an seinem Beinkleid zu schaffen machte.
Zubereitung (Backzeit 40 Minuten)
1 | Stilansatz der Tomaten herausschneiden und mit dem Loch nach

oben auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech setzen, wenn nö
tig mit etwas Alufolie stabilisieren. In den 220 °C heißen Backofen
schieben und 30–40 Minuten rösten. Dabei Platzen die Häute der
Tomaten auf und lösen sich vom Fleisch. Blech aus dem Ofen ziehen
und leicht abkühlen lassen.
2 | Olivenöl in einer Pfanne erwärmen, Zwiebeln mit 1/2 TL Salz bei
geben und dünsten bis sie glasig sind, nicht braun werden lassen.
3 | Knoblauch einrühren, etwa 30 Sekunden weiterdünsten. Vom
Feuer ziehen.
4 | Tomaten aus den Häuten heben, vierteln und zusammen mit dem
Chili im Mixer oder Zerkleinerer hacken – einige Sekunden lang nur,
die Tomaten sollen noch eine gewisse Struktur haben. Alternativ kann
man die Früchte auch mit dem Messer kleinhacken.
5 | Tomaten in die Pfanne mit den Zwiebeln geben und bei kleiner
Hitze rund 3–5 Minuten etwas eindicken lassen. Die passende Kochzeit hängt davon ab, wie viel Wasser die Tomatenstücke noch enthalten.
Die Sauce sollte die Konsistenz einer dicklichen Konfitüre haben.
6 | Gegen Ende der Kochzeit Petersilie und Koriander einrühren. Je
später man die Kräuter beigibt, desto markanter ist vor allem das Aroma
des Koriandergrüns in der fertigen Sauce.
7 | Abkühlen lassen, mit Salz abschmecken. Als Dip mit frischem
Gemüse, Brot etc. servieren.
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Tomaten-Chili-Koriander-Sauce New Mexico

Das Chile verde kann mit diversen Beilagen kombiniert werden, Mais passt besonders gut. (Basel, 1/2011)

CHILE VERDE
Grüne Chilis mit fein geschnittenem Rindfleisch, Jalapeños,Tomaten und Kräutern

Chile verde nennt man in New Mexico eine Version von Chili con
carne, die mit viel grünem Paprika und Kräutern gekocht wird. Chili
con carne oder einfach Chili hat vermutlich in den spanischsprachigen
Regionen von Texas seinen Ursprung und ist seit 1977 das offizielle
Gericht dieses Staates. Laut Alan Davidson (The Oxford Companion
to Food. Oxford: Oxford University Press, 2006. Stichwort Chili con
carne) wird ein Gericht namens Chili erstmals 1857 erwähnt. Weite
re Verbreitung soll der Begriff erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
erfahren haben, um heute eine Vielzahl von recht diversen Zuberei
tungen zu bezeichnen.
Das Reich des Chili expandierte laut Davidson nur sehr lang
sam. Eine besondere Bedeutung spielte zu Beginn das Städtchen San
Antonio in der Provinz Texas, wo die ärmeren Mexikaner seit den
1820er Jahren Chili für sich zubereiteten. In den 1880er Jahren wer
den erstmals die sogenannten Chili queens von San Antonio erwähnt:
Diese Frauen erschienen jeden Abend auf den Plätzen der Stadt. In
kleinen Karren schufen sie Stühle, Tische und Töpfe voller Chili con
carne herbei. Die Chili-Königinnen trugen fröhliche Kleider und jede
Chili-Tomaten-Rindfleisch-Eintopf Chile verde

«Wie sich Hektor Maille schließlich
doch gegen ein Leben als Plastik
entschied und wie er sich ohne
das geringste Zögern von einem
falschen Agenten sein Eigentum
zurückholte.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Grüne Spitzpaprika sind ideal für dieses Gericht.
Schärfe der Chilis | Wie viele Chilis man diesem Gericht außer den
Chipotle noch beigeben möchte
oder sollte, hängt einerseits von
den eigenen Vorlieben in Sachen
Schärfe ab – zugleich aber auch
von der Schärfe der Chipotle, die
sehr stark variieren kann. Höllisch
scharfe Chipotle sind selten und
viele Exemplare sind eher mild. Es
gibt aber einzelne Protagonisten,
die eine Schärfe haben können, die
beim Kochen berücksichtigt werden
muss.

FÜR 2–4 PERSONEN
4
800 g

2 EL
1 EL
400 g
2
8
3

Etwas
3 TL
1 TL
500 ml
3
20 g
20 g
Etwas

Chipotle-Chilis,geräucherte
Jalapeños
frische grüne Paprika, idealerweise Spitzpaprika wie
sie in New Mexico verkauft
werden, sogenannte Anaheim Chilis
Bratbutter für das Anbraten
des Fleisches
Bratbutter für das Anbraten
von Zwiebel & Co.
Eckstück vom Rind, geschnetzelt
stattliche Zwiebeln, gehackt
Knoblauchzehen, in Streifen
Chilis oder mehr, zum
Beispiel frische Jalapeños,
alternativ getrocknete Chilis
Salz
Kreuzkümmel
weißer Pfeffer, grob
zerstoßen
Wasser
Tomaten, fein gehackt
Petersilie, gehackt
Koriandergrün, gehackt
Salz zum Abschmecken

Paprika schwitzen im Plastikbeutel aus.

hängte an ihrem Stand ein große, farbig verzierte Lampe auf. Mit der
Zeit fand das Chili con carne mehr und mehr Anhänger in New Or
leans, St. Louis, Cincinnati und Chicago. In Cincinatti servierte man
das Ragout bald über Spaghetti. 1908 wurde in San Antonio das Erste
Unternehmen gegründet, das Chili in Dosen konservierte.
In New Mexiko wird Chili manchmal mit Lamm oder Schaf statt
Rind zubereitet. In den nördlichere Regionen wiederum gehören rote
Kidney Bohnen hinein, was für texanische Puristen einem Verbre
chen gleichkommen dürfte, wie Davidson schreibt.
Zubereitung (Einweichzeit 1 Stunde, Backzeit 30 Minuten, Aus

schwitzzeit 20 Minuten, Schmorzeit 2 Stunden)
1 | Die Chipotle-Chilis eine Stunde lang in warmem Wasser einwei
chen, dann Stil entfernen und in feine Streifen schneiden. Wenn man
dem Gericht ein besonders rauchiges Aroma verleihen möchte, dann verwendet man auch dieses Einweichwasser im folgenden Rezept, an Stelle
des gewöhnlichen Wassers.
2 | Die Paprika auf einem Blech oder direkt auf dem Gitter für 30
Minuten in den 220 C° heißen Ofen schieben. Je nach Feuchtigkeit
der Früchte verlängert sich die Backzeit, sie sollten möglichst auf allen
Seiten dunkelbraun und runzlig sein.
3 | Paprika heiß in einen stabilen Gefrierbeutel packen und 20–30
Minuten lang ausschwitzen lassen. Haut abziehen, Stielansatz und
Kerne entfernen, in Streifen schneiden.
4 | In einem größeren Topf 2 EL Bratbutter erhitzen, Rindfleisch da
rin abraten bis es eine hellbraune Farbe angenommen hat. Aus dem
Topf nehmen.
5 | Erneut 1 EL Bratbutter in dem Topf erwärmen, Zwiebeln, Kno
blauch, Chipotle-Chilis und gewöhnliche Chilis mit einer Prise Salz
darin anbraten bis die Zwiebeln glasig sind. Fleisch beigeben, Kreuz
kümmel und Pfeffer untermischen, kurz anziehen lassen, mit 500 ml
Wasser ablöschen. Tomate untermischen, die Paprikastreifen beige
ben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 2 Stunden lang halb zu
gedeckt köcheln lassen, gelegentlich umrühren.
6 | Deckel ganz abheben und wenn nötig ein paar Minuten einkochen
lassen. Petersilie und Koriandergrün beigeben, mit Salz abschmecken.
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Fast wie in der Wüste Mojave: Bizcochitos in der Form von Kaktus und Schildkröte. (12/2010)

BIZCOCHITOS
Kekse mit Schweineschmalz und Anis

Bizcochito ist die Verkleinerungsform von Bizcocho. Unter der Be
zeichnung Bizcocho werden in den Spanisch sprechenden Ländern
Lateinamerikas sehr verschiedene Arten von Plätzchen aufgetischt.
Bizcochito indes ist eine Spezialität aus New Mexico und wird dort
zu Hochzeiten, Taufen oder religiösen Festen gereicht, vor allem zu
Weihnachten. Traditionell trinkt man zu den eher trockenen Keksen
eine heiße Schokolade.
Das Bizcochito ist so typisch für New Mexico, dass es 1989 sogar
offiziell zum State cookie erklärt wurde (Cheryll Foote: Southwestern
Regional Cookery. In: The Oxford Companion to American Food and
Drink. Oxford: Oxford University Press, 2007). Ein staatliches Rezept
für das Gebäck gibt es gleichwohl nicht. Die meisten Quellen sind sich
jedoch darin einig, dass das Plätzchen mit Schweineschmalz hergestellt
und mit Anis gewürzt wird. Natürlich gelingt das Gebäck auch mit
Butter, aber der Schweineschmalz verleiht dem Bizcochito sein speziel
les Aroma. Bizcochitos werden in den verschiedensten Formen ausge
stochen, doch natürlich passen Kaktus und Schildkröte besonders gut
zu den Abenteuern, die Hektor Maille in Santa Fe zu bestehen hatte.
Anis-Schweineschmalz-Kekse Bizcochitos

«Wie Hektor Maille dem Herzen
eines Jägers in seiner Brust widerstand und einer Wüsten-Tortoise
das Leben rettete – nicht ahnend,
dass schon die Berührung von Gopherus agassizii gesetzlich verboten
ist.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 17 (Wortreich Wilder Westen)
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Absolut weihnachtstauglich: Bizcochito-Schildkröte auf einem Teller mit diversem Adventsgebäck. (Riehen, 12/2010)
FÜR 50 KEKSE
100 g
125 g
300 g
1 TL
3 TL
½ TL
2
1 TL
2 TL

Schweineschmalz
Zucker
Weizenmehl
Backpulver
Anis, im Mörser grob zerstoßen
Zimt, gemahlen
Eier
Anis, grob zerstoßen, zum
Bestreuen
Zucker zum Bestreuen

Zubereitung (Ruhezeit 1 Stunde, Backzeit 10 Minuten)
1 | Schweinschmalz (zum Beispiel im Wasserbad) so weit erwärmen,

dass er weich wird. Mit dem Zucker zu einer homogenen Masse ver
rühren.
2 | Mehl, Backpulver, Anis und Zimt gut vermischen und dann in
einer großen Schüssel mit der Schmalz-Zucker-Mischung und den
zwei Eiern vermengen. So lange durchkneten (rund 5 Minuten) bis
sich der Teig von den Rändern der Schüssel löst und als homogene
Masse erscheint. Sollte die Mischung zu trockenen scheinen, kann man
mit ein paar Tropfen Wasser nachhelfen – im umgekehrten Fall gibt man
etwas mehr Mehl dazu.
3 | Teig zu einem Klumpen formen, Oberfläche mit etwas Mehl be
stäuben, in Küchenfolie wickeln und wenigstens 1 Stunde lang (bes
ser über Nacht) kühl stellen. Je länger man den Teig kühl stellt, desto
besser vermischen sich die Aromen.
4 | Teig auf einer mit Mehl bestäubten Oberfläche mit den Händen
zu einem flachen Fladen auseinander drücken und dann 5 mm dünn
auswallen. Kleine Plätzchen schneiden oder ausstechen und auf ein
mit Backtrennpapier belegtes Blech legen. In der Mitte des 200 °C
heißen Ofens rund 10–12 Minuten backen, bis die Kekse hellbraun
sind, mit etwas dunkleren Stellen an den Rändern.
5 | 1 TL Anis und 2 TL Zucker vermischen und die noch warmen
Kekse damit bestreuen, auskühlen lassen.
In Dosen halten sich die Kekse gut zwei Wochen oder auch länger.
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