Kanheri Caves Vihara. · https://vimeo.com/320574972

AUF DER GEWÜRZSPUR IN MAHARASHTRA
Epiosde 18 | Anlässlich seiner Recherchen in Indien werden Hektor Maille die Ingredienzien einer Gewürzmischung zugespielt, in der er seine ganze Mission wiederfindet – erinnert
doch jede Zutat dieses Maille-Masala an eine bestimmte Szene aus einer der 20 Episoden.
Für die Nase funktioniert diese Gewürzmischung wie ein Verzeichnis aus olfaktorischen
Hyperlinks, von dem aus man sich direkt an die verschiedensten Orte der Welt beamen, in
verschiedene Momente der Geschichte ‹verlinken› kann.
Szene 01: Kurkuma | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 02: Kreuzkümmel | Jede Zutat von Mail-

Chhatrapati Shivaji Terminus. · https://vimeo.com/320575338

Chhatrapati Shivaji Terminus. · https://vimeo.com/320576526

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Kurkuma kommt vor in Szene 8 aus Episode 11 (12 Arbeiten in Australien).
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le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Kreuzkümmel kommt vor in Szene 2 aus Episode 17 (Wortreich Wilder Westen).
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Szene 03: Piment | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 06: Schwarzen Pfeffer | Jede Zutat von

Suburban Railway. · https://vimeo.com/320577503

Bombay Hospital. · https://vimeo.com/320579918

Szene 04: Kassiablüte | Jede Zutat von Mail-

Szene 07: Gewürznelke | Jede Zutat von Mail-

Maruti an der Samuel Street. · https://vimeo.com/320578196

Lala Lajpathrai Marg. · https://vimeo.com/320580512

Szene 05: Sesam | Jede Zutat, die der Agent in

Szene 08: Mohn | Jede Zutat, die der Agent in

Bandra Schrein, Carter Road. · https://vimeo.com/320578758

Lalbagh Chawl Building. · https://vimeo.com/320580955

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Piment kommt vor in Szene 7 aus Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem).

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen
in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Kassiablüte kommt vor in Szene 4 aus Episode 18 (Auf der Gewürzspur in Maharashtra).

Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Sesam kommt vor in Szene 11 aus Episode 7 (Im Fieber durch die Emirate).
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Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Schwarzer Pfeffer kommt vor
in Szene 3 aus Episode 9 (Quer durch Indochina).

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Gewürznelke kommt vor in Szene
5 aus Episode 8 (Schweigen in Bangkok).

Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Mohn kommt vor in Szene 6 aus Episode
10 (Kirschblütenschwindel in Tokio).
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Szene 09: Fenchel | Jede Zutat von Maille-Ma-

Szene 12: Chili | Jede Zutat von Maille-Masala,

Mumbai Zoo. · https://vimeo.com/320581707

Sardar V. Patel Stadium. · https://vimeo.com/320585338

Szene 10: Zimt | Jede Zutat von Maille-Masala,

Szene 13: Bockshornklee | Jede Zutat von

Mumbai Zoo. · https://vimeo.com/320583507

Marine Drive. · https://vimeo.com/327754651

Szene 11: Steinblume | Jede Zutat, die der

Szene 14: Langer Pfeffer | Jede Zutat, die der

Princess Dock Ferry Wharf. · https://vimeo.com/320584277

Fähre nach Elefanta. · https://vimeo.com/320586291

sala, die der Agent während seiner Recherchen in
Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Fenchel kommt vor in Szene 20 aus Episode 6 (Auf Kohlwegen durch Korea).

die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Zimt kommt vor in Szene 14 aus Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland).

Agent während in Indien findet, erinnert an einen
Moment seiner Mission: Steinblume kommt vor
in Szene 1 aus Episode 14 (Stillstand am Südpol).
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die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Chili kommt vor in Szene 9 aus Episode 3 (Ballade
in Moskau).

Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Bockshornklee kommt vor in
Szene 9 aus Episode 1 (Lemusa – der Auftrag).

Agent in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Langer Pfeffer kommt vor in Szene
3 aus Episode 15 (Träumen im Kongo).
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Szene 15: Muskatblüte | Jede Zutat von Mail-

Szene 18: Indischen Lorbeer | Jede Zutat von

Elefanta, East Wing Shrine. · https://vimeo.com/320587156

Mumbai Central. · https://vimeo.com/320589335

Szene 16: Ingwer | Jede Zutat von Maille-Masala,

Szene 19: Asafoetida | Jede Zutat, die der Agent

le-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Muskatblüte kommt vor in Szene
3 aus Episode 19 (Mit der Austerngabel durch Paris).

die der Agent während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an einen Moment seiner Mission:
Ingwer kommt vor in Szene 5 aus Episode 4 ( Mauerspiele in Peking).

Maille-Masala, die der Agent während seiner Recherchen in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner Mission: Indischer Lorbeer kommt vor
in Szene 1 aus Episode 20 (Anderswo).

in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Asafoetida kommt vor in Szene Szene 23
aus Episode 2 (Geheimer Dienst im Senegal).

Lala Lajpathrai Marg. · https://vimeo.com/320589523
Elefanta Island. · https://vimeo.com/320587518

Und wenn man heftig an Asant riecht: · https://vimeo.com/320589826

Szene 17: Koriander | Jede Zutat, die der Agent

Szene 20: Schwarzer Kardamom | Jede Zutat, die

Babulnath Temple. · https://vimeo.com/320588978

Sanjay Gandhi National Park. · https://vimeo.com/327754692

in Indien findet, erinnert an einen Moment seiner
Mission: Koriander kommt vor in Szene 6 aus Episode 12 (Sprachlos in Syrien).
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der Agent in Indien findet, erinnert an einen Moment
seiner Mission: Schwarzer Kardamom kommt vor in
Szene 7 aus Episode 5 (Seerosengrüsse aus Schweden).
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MENU ZU EPISODE 18

TRAILER EPISODE 18

· https://vimeo.com/328001288
Vindalu Maille. (Basel, 1/2011)

In Indien werden Hektor Maille die
Ingredienzien einer Gewürzmischung
zugespielt, in der er seine ganze Mission
wiederfindet – erinnert doch jede einzelne Zutat dieses Maille-Masala an eine
bestimmte Szene aus einer der 20 Episoden seines alle Kontinente umspannenden Reiseabenteuer. Mit Maille-Masala
lassen sich ganz verschiedene Rezepte
kochen – zum Beispiel:
• Vindalu Maille (Hals vom Schwein
mit Essig, Knoblauch, Ingwer und
Maille-Masala)

Szene 21: Hektor Maille findet seinen eigenen Duft wieder | Nachdem er alle 20 Zutaten

Diwali heisst auf Hindi soviel wie «Anordnung von Lichtern» und ist eines
der wichtigsten Feste der Hindus. Es
beginnt immer am fünfzehnten Tag des
Hindumonats Kartik, Ende Oktober
oder Anfang November. Mit Diwali feiert man den Sieg des Guten über
das Böse, des Lichts über die Dunkelheit und die Erkenntnis eigener innerer
Stärken. Zu Diwali wird in der Regel
auch sehr viel Feuerwerk angezündet.
Musik: Diwali-Lied, gesungen von den Mädchen und Jungs
des New Haji Kasam Chawl Building in Mumbai Lalbagh, am
7. November 2010..

ANZEIGE

gefunden hatte, die es für die Herstellung von
Maille-Masala braucht, tauchte Hektor Maille
für eine kleine Weile in den Tiefen der Dusche
seines Hotelzimmers ab. Dann ließ er sich per
Taxi zum Chhatrapati Shivaji International Airport fahren und stieg dort in die 03.05 Maschine nach Paris CDG.

Hotel Suba Palace. · https://vimeo.com/320590954
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9 FRAUEN UND 9 KOCHREZEPTE
Während seiner Recherchen in Mumbai und
Umgebung begegnete Hektor Maille neun
Frauen. Jede erzählte ihm ein Kochrezept –
in ihrer eigenen Sprache. Ob sich im Klang
ihrer Stimmen verrät, was sie für den Geheimagenten zubereiten? Ob sich an ihrer Mimik
ablesen lässt, mit welchen Gewürzen sie die
Speisen aromatisieren?
5. Yogita B. Schigwan. · https://vimeo.com/327996114
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1. Manjula aus Thane. · https://vimeo.com/327995775

6. Sumita Kandalgaonkar. · https://vimeo.com/327996202

2. Najma. · https://vimeo.com/327995818

7. Gunvanthi Balaram. · https://vimeo.com/327996330

3. Shamin Padamsi. · https://vimeo.com/327995862

8. Archana Hande. · https://vimeo.com/327996424

4. Thana Shri Bandit. · https://vimeo.com/327996005

9. Usha Tulsidas Malwankar. · https://vimeo.com/327996619
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EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY II
14.20: Port-Louis, Rue Prague | Das erste, was

Odette beim Betreten des Raumes erblickte, war
Maries Bauch, der auf Augenhöhe vor ihr hin und
her baumelte. Die Büros des lemusischen Geheimdienstes lagen in einem alten Gebäude mit hohen
Räumen, in denen zur Stabilisierung der Architektur verschiedene Querstangen eingezogen waren.
Viele Mitarbeiter des Deuxième Bureau nutzten
diese Verstrebungen, um daran Lampen oder Tücher, Pinnwände oder Bilder aufzuhängen. Der
ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes aber dienten sie als Fitnessgerät. Sie hatte ihre
Beine so zwischen zwei dieser Stangen geklemmt,
dass ihr Körper wie ein Kronleuchter mitten im
Raum hing. Aus dieser Position heraus machte
sie Rumpfbeugen – und zwar immer dann, wenn
Mercier aus dem Haus war und sie die Büros der
Chefetage für sich alleine hatte. Marie ging seit
Jahren regelmäßig in ein Fitnesszentrum, das T(r)
ophorme hieß und sich dadurch auszeichnete, dass
die diversen Maschinen in einer Art Tropenhaus
aufgestellt waren – mit einem Stück echten Regenwalds, mit kleinen Flüssen, Wasserfällen, Teichen,
Schildkröten, Vögeln, Schmetterlingen und sogar
einem lebendigen Affen, der Adam hieß und den
Kunden am Eingang Frottiertücher aushändigte. Im T(r)ophorme herrschten auch annähernd
tropische Temperaturen, was es den Sportlern ermöglichte, beinahe nackt zu trainieren und dabei
kräftig zu schwitzen. Marie mochte das, denn sie
war stolz auf ihren muskulösen Bauch und stellte
ihn freizügig zur Schau. Sie spürte auch gerne, wie
ihr der Schweiss von den Achselhöhlen her über
die Rippen lief, und sie liebte den Geruch, den sie
dann an ihrem Körper wahrnahm und der sie an
eine komplexe Currymischung erinnerte. Die anderen Duftmixturen im T(r)ophorme blendete sie
ebenso aus wie die teilweise gewaltigen Bäuche,
die sich hier links und rechts von ihr durch den
Dschungel schoben.
Seit sie allerdings Odette kannte, genügten
Marie die regelmäßigen Besuche im T(r)ophorme nicht mehr und sie begann, ihren Körper nun
auch am Arbeitsplatz zu stählen. Was dazu führte,
dass ihr Pansen mehr und mehr an die Bauchzone
von Laokoon erinnerte, der sich und seine Söhne
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aus dem Würgegriff der athenischen Schlange zu
befreien sucht. Wobei es Küchenfreunde immer
ein wenig irritiert, dass so ein Sixpack, wie dieses
Muskelarrangement der Körpermitte in Fachkreisen heißt, stark an ein sorgfältig geschnürtes Bratenstück erinnert – auch wenn der Rosmarinzweig
natürlich fehlt.
Er fehlte auch bei der ersten Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes. Dafür aber saß auf der
untersten, in Maries gegenwärtiger Lage also der
obersten Wölbung ihres Bratens in dunkelblauer
Farbe ein großes O, das sich Odette wie ein leicht
geöffneter Mund entgegenstreckte.
14.25: Port-Louis, Rue Prague | Der große

Vorzug des Buchstabens O besteht darin, dass er
sich auf dem Kopf genauso gut lesen lässt wie auf
den Füssen – was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er streng genommen weder das
eine noch das andere hat. Diesen unschlagbaren
Vorteil teilt das O in unserem Alphabet, so wir
von Großschreibung ausgehen, nur noch gerade
mit drei anderen Buchstaben: dem H, dem X und
dem I. Wer also einer Sache einen Namen geben
will, der sich auch dann noch lesen lässt, wenn alles
drunter und drüber geht, der formt ihn am besten
aus diesen vier Buchstaben. Wenn man die Lettern
nun auch noch so anordnet, dass sie ein Palindrom
bilden, dann bekommt man Namen, die man ins
Weltall schießen könnte – ohne ihre Kontingenz
zu gefährden: OXO, IOI oder OHO, ein XIX oder
XOX, ein HIXIH, IOXOI oder IXOHOXI lassen
sich aus jeder Lage und Haltung heraus gleichermaßen lesen – ob es vorwärts geht oder rückwärts,
hinauf oder runter, sie bleiben unerschütterlich.
Noch exklusiver tritt das Wesen des O‘s in Erscheinung, wenn kleine Buchstaben Verwendung finden – nun bleibt ihm als einzige Konkurrenz nur
noch das x. Kein Wunder stellt ein x in einem o
gewissermaßen das Zeichen des Ausgewählten dar,
ein Signum der Entscheidung.
14.30: Port-Louis, Rue Prague | Diese ganze

Dialektik oder vielmehr eigentlich Anti-Dialektik war Marie vermutlich nicht vollständig bewusst als sie sich das O für Odette auf den Bauch
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tätowieren ließ. Die Köchin des besten Mannes
des lemusischen Geheimdienstes aber spitzte die
Lippen und drückte sie so auf den Pansen der
hängenden Sekretärin, dass ihr Lippenstift eine
kreuzartige Schliere im ersten Buchstaben ihres
Vornamens hinterließ.
Port-Louis, Rue Prague | Marie
schwang ihren Oberkörper in Richtung Decke,
griff mit der rechten Hand nach der Stange, löste
ihre Beine und ließ sich mit einer sehr langsamen,
sehr kontrollierten Bewegung zu Boden sinken. So
sicher sie sich fühlte, solange ihr Körper in Aktion
war, so unsicher wurde sie wenn sie keinen Anlass
hatte, sich zu bewegen. Ja das Dasein schien ihr
dann mit einem Mal grundlos, ihre eigene Präsenz
fast eine Art Übertreibung – und sie schämte sich
ein wenig dafür wie jemand, der sich viel mehr auf
den Teller gehäuft hat als er essen mag. In Odettes
Gegenwart war dieses Gefühl umso heftiger weil
ihr auch die Worte fehlten, mit denen sie sich sonst
das Peinliche vom Leibe sprach. Also stand sie jetzt
da, erstarrt wie eine klassische Skulptur, die ganz
leicht aus der richtigen Achse gerückt ist.
Erst wenn sie sich küssten, fanden Maries
Muskeln wieder zu ihrer gewohnten Beweglichkeit zurück. Allerdings hatte es die erste Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes bisher noch
nie gewagt, selbst die Initiative zu ergreifen – und
also warteten ihre 656 in Hab-Acht-Stellung angespannten Muskeln darauf, dass Odette sie erlöse.
Allein Odette war nicht in Erlöserstimmung und
beließ es also bei dem einen Kuss auf die Initiale
ihres Vornamens.
14.35:

14.40: Port-Louis, Rue Prague | «In ein paar

Tagen habe ich Geburtstag», sagte Odette, setzte sich auf Maries Stuhl, legte die Beine auf den
Schreibtisch und streifte sich die Sandaletten ab,
die mit einem kleinen Klatschen zu Boden fielen:
«Rate mal, wie alt ich werde». Marie blickte auf
Odettes Füsse und als sie an einem der Zehen den
silbernen Ring sah, zogen sich ihre Augen vor Freude katzenhaft zusammen und zugleich huschte ein
rosiger Schimmer über ihre Wangen. Dass Odette
ihr Geschenk trug, war fast so etwas wie ein Kuss
und sogleich fühlte sich Marie deutlich wohler.
«Aber ich weiss doch genau, wie alt du wirst:
33», sagte Marie und stellte sich so neben dem
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Schreibtisch auf, dass Odette nur ganz leicht ihre
Zehen hätte bewegen müssen, um Maries Scham
zu berühren.
«33? Wie kommst du darauf?»
«Das hast du mir doch selbst erzählt – oder
nicht?»
«Ich? Nein, ich glaube auch nicht, dass wir je
über mein Alter gesprochen haben.»
«Aber es stimmt doch – oder?»
«Es stimmt sicher in deiner schönen Fantasie.
In Wirklichkeit werde ich 44», sagte Odette und
legte den Kopf so zurück, dass die Adern an ihrem
Hals hervortraten. Marie liebte diese bläulichen
Arabesken am Hals ihrer Freundin. Überhaupt
liebte sie Adern, mehr noch als die Muskeln, denen diese blauen Blutbahnen oft entlangzuckten.
Sie fragte sich manchmal, ob Adern nicht eigentlich die Essenz aller Muskeln waren. Adern – nicht
Äderchen.
«44? Das ist nicht wahr», sagte Marie und trat
noch etwas näher an Odettes Füße heran: «Aber es
ist mir sowieso egal – du könntest hundertundelf
Jahre alt werden und ich würde trotzdem…»
«Ich weiss», sagte Odette und streckte ihre große Zehe aus.
18.15: Port-Louis, Quartiers des Rochers |

Es begann schon dunkel zu werden, als Odette die
Büros des lemusischen Geheimdienstes verließ.
Sie ging die Rue de Berlin hinauf, durchquerte
den Parc des Rochers und gelangte in der Nähe
des Vishnu-Schreins auf die Rue de Tokyo. An der
Ecke zur Rue de Vilnius schloss sie die mit einem
großen Schlüssel die Türe zu einem Haus auf, das
mit seinen sechs Stockwerken weit über die anderen Gebäude in dem Block hinausragte. Sie stieg
die Treppe hoch und trat zuoberst in einen langgezogenen Raum mit leichter Dachschräge ein,
der im Westen auf eine weite Terrasse hinaus lief,
von der aus man die ganze Baie des Italiens überblicken konnte. Mitten auf dieser Terrasse ragte,
getarnt von kleinen Orangenbäumchen, ein dünner Mast in die Luft, ein teleskopartig ausfahrbarer
Funkmast, wie ihn gewöhnlich nur die Luftwaffe
benutzt. Von diesem Mast führten zahlreiche Kabel zu drei großen Tischen im Innern, auf denen
verschiedene Bildschirme und Rechner angeordnet
waren. Inmitten dieser Bildschirme saß eine junge
Frau mit dunklen Haaren und gab mit Hilfe einer
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Tastatur in rasender Geschwindigkeit Zeile und
Zeile eines Codes in einen der Computer ein.
18.30: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Ich bin fast fertig mit dem Io-

nifict-Script», sagte Tatjana Koslow als sie Odette
bemerkte: «Wie geht es meinem Vater?»
«Gut», sagte Odette: «Solange du dich konzentrierst, hat der alte Herr nichts zu befürchten. Ich
habe ihm sogar Kuttelsuppe gekauft.»
«Mein Vater hasst Innereien.»
«Er wird sie essen. Ich kann sie ja aufwärmen.»
«Wie konntest du eigentlich all die Jahre verbergen, dass du überhaupt nicht kochen kannst –
erst vor uns und dann vor Hektor Maille?»
«Ich kann doch kochen. Ich kann Tomatensauce kochen – auch mit Broccoli, wenn es sein
muss.»
«Ja, ich weiß. Aber sonst…»
«Ich habe geschickt eingekauft.»
«Trotzdem: dass ein Feinschmecker wie Maille gar nichts gemerkt haben soll, erstaunt mich
doch.»
«Einbildung ist eben auch eine Form von Bildung», sagte Odette und für einen kurzen Augenblick mischte sich in ihre sonst so ruhige Stimme
eine ungewohnte Schärfe
18.40: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Warum machst du das eigent-

lich», fragte Tatjana.
«Was?»
«Na all das!»
«Das weißt du doch. Ich will 50 Millionen.»
«Aber die werden doch nie bezahlen!»
«Ja, ich weiß.»
«Also, warum machst du es denn nun wirklich?
Geht es um Rache? Rache wofür? Rache an wem?»
«Willst du das wirklich wissen?»
«Natürlich!»

18.45: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Gut. Es ist ganz einfach. Maille

und diese Insel, die sich einbildet, etwas Besonderes
zu sein, haben meinen Vater auf dem Gewissen.»
«Aber er ist doch noch am Leben.»
«Schon – aber er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, völlig verwirrt, ohne Antrieb und Lust.
Vor ein paar Jahren wollte er hier den letzten Coup
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seiner Karriere landen. Er hat alles minutiös vorbereitet – es sollte ein wunderschönes Verbrechen
werden. Dass ihm dann ausgerechnet ein Trottel
wie Maille einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das hat ihn tief gekränkt. Er hat sich
dann völlig zurückgezogen – nicht nur beruflich,
auch menschlich. Und er war ein guter Vater. Ich
habe alles von ihm gelernt. Und das hätte noch
lange so weiter gehen können. Von einem Tag auf
den nächsten aber war plötzlich alles anders.»
«Muss man jetzt Mitleid haben mit Ihm?»
«Du brauchst nicht zynisch zu sein. Mein Vater
hat immer nur die ausgenommen, die es auch verdienen: die reichen Schweine, die in Geld schwimmen, das sie auf Kosten anderer gemacht haben.»
«Ein Heilsarmeetrompeter des Verbrechens
also. Oder besser ein Robin Hood – Dr. Hood sozusagen.»
«Sei nicht blöd.»
«Apropos: Warum nennst du ihn eigentlich Dr.
Hing? Heißt er nicht Sissay, wie du?»
«Nein, meine Mutter heißt Sissay. Mein Vater
ist der Nachkomme einer Familie, die Qing hieß,
wie die Dynastie. Als sie im 19. Jahrhundert nach
Europa kamen, romanisierten sie ihren Namen zu
Hing, wohl weil niemand Qing richtig aussprechen konnte.»
«Wo lebt er denn heute?»
«In St-Pierre, mit meiner Mutter.»
«Und was ist aus seiner Bande geworden?»
«Die Leute arbeiten jetzt für mich – die meisten auf jeden Fall.»
«Praktiziert er eigentlich noch?»
«Praktiziert?»
«Als Zahnarzt meine ich.»
«Wieso als Zahnarzt?»
«Ich dachte er sei ein Doktor der Zähne»
«Mein Vater ist promovierter Kunsthistoriker –
Schwerpunkt Klassische Moderne.»
«Die ideale Ausbildung für einen Verbrecher.»
«Er ist kein Verbrecher, nicht mehr auf jeden
Fall als deiner.»
18.50: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Und du? Siehst du dich als

eine Verbrecherin?», fragte Tatjana. Odette blieb
stumm.
«Bloß weil ein einzelner Mann, auch noch eine
komische Figur wie dieser ‹Geheimagent›, deinen
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Vater gekränkt hat, willst du eine ganze Insel bestrafen.»
«Ich will sie nicht bestrafen. Ich will sie verschieben.»
«Das kommt wohl auf dasselbe raus.»
«Die Leute sollen merken, wie sich das anfühlt,
wenn plötzlich alles anders ist – auch wenn es noch
genauso aussieht wie vorher?»
«Wohin soll die ‹Reise› denn eigentlich gehen?»
«Das erfährst du früh genug.»
«Warum sagst du es mir nicht? Ich könnte gewisse Parameter jetzt schon viel genauer einstellen
wenn ich ungefähr wüsste, wohin du uns beamen
willst.»
«Fein, warum auch nicht: Die Insel wird genau
auf 33 Grad West und 44 Grad Nord verschoben.»
«Liegt da nicht schon England?»
«Nein, das ist ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Europa und Amerika. Ungefähr auf
der Höhe von Bordeaux.»
«Das hört sich nicht sehr gemütlich an. Ich
meine im Vergleich zur Karibik…»
«So schlimm wird es nicht werden: Immerhin
fließt genau da der Golfstrom durch.»
«‹Britain get‘s cooler!› – was für eine Schlagzeile!»
«Wie?»
«Ich meinte nur. Wenn wir mitten im Golfstrom liegen, dann haben die doch dann weniger
davon.»
«Das kann dir ja wohl gleichgültig sein.»
18.55: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «33/44 – ist das nicht völlig will-

kürlich?»
«Nein, ganz und gar nicht. Es ist die genaue
Schnittmenge von Realität und Fiktion. Marie
glaubt, dass ich 33 Jahre alt werde. Und in Wirklichkeit… Aber das geht dich nun tatsächlich
nichts an.»
«Ich würde mir wünschen, mein Vater würde
das alles mitbekommen.»
«Oh, das wird er. Ich werde ihn rechtzeitig zum
Strand bringen – schließlich soll der alte Herr sehen, was wir mit seinen Maschinen anstellen. Der
Strand wird sein wie immer. Und die Brandung
wird wie gewöhnlich auf die Insel zu schäumen.
Auch das Meer wird aussehen wie sonst. Und doch
wird er merken, dass es ein anderes Meer ist. Aber
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nicht nur dein Vater, alle werden das merken. Lange werden sie nicht wissen, was los ist – und doch
werden sie wissen, dass etwas geschehen ist, dass
sich etwas für immer verändert hat. Sicher wird
dein Vater stolz sein, wenn er mitbekommt, was
sein Töchterchen alles drauf hat.»
«Ich habe keinerlei Interesse daran, meinen
Vater zu beeindrucken», sagte Tatjana und jetzt
schwang ein kindlicher Trotz in ihrer Stimme mit.
«Du wirst ihn beeindrucken müssen.»
«Und wenn ich mich weigere?»
«Dann gebe ich dir deinen Vater zurück –
Stück für Stück.»
19.00: Port-Louis, Quartiers des Rochers,
Rue de Tokyo | «Und wenn etwas schief geht?

Ein Objekt von dieser Größe wurde noch nie verschoben.»
«Das liegt ganz an dir, du bist die Ingenieurin.»
«Das Risiko ist hoch, vor allem wegen der vielen Mobilfunkantennen, die Löcher in das Feld des
Energiestrahls reißen. Es könnte also sein, dass nur
Teile der Insel transportiert werden. Oder es werden nicht alle Teile gleichzeitig rematerialisiert, was
eine chronologische Verschiebung zwischen den
einzelnen Partien bewirken würde – mit katastrophalen Folgen wie Doppelgänger, Zeitlöcher und
chronologische Unschärfen. Glaub mir, die Antennen sind wirklich ein Problem – und ich fürchte, dass sie wegen dir wohl kaum das Telefonnetz
lahmlegen werde.»
«Doch, werden sie. Am 23. Juni zwischen 21
und 23 Uhr. Bis dahin müssen die Vorbereitungen
abgeschlossen sein.»
«Das sind nur noch ein paar Tage!»
«Du hattest Zeit genug. Du schaffst das.»
«Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.»
«Würde dir ein Zeigefinger deines Vaters helfen? Oder vielleicht ein Ohr?»
20.15: R2 von Port-Louis nach Senpuav |

«Wie war Los Angeles?», fragte Odette in ihr Telefon während sie mit dem Peugeot über die R2
in Richtung Nordosten glitt. Im gelben Licht der
Scheinwerfer tauchten dann und wann Katzen
oder Affen auf, die meist exakt auf der Linie zwischen Naturboden und Teerbelag saßen, in leicht
angespannter Haltung als warteten sie auf einen
Bus. Die hohen Bäume, deren Äste sich über der
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Straße berührten, waren nichts als dunkle Schatten
und bildeten so eine Art Tunnel. Odette hatte sich
das Telefon zwischen Schulter und Kinn geklemmt
und ihre Stimme klang als spreche sie mit einer alten Studienkollegin.
«Ich liebe diese Stadt, freie Parkplätze überall»,
schwärmte sie: «Eines Tages werde ich nach Los
Angeles ziehen.»
«Ich habe Japanisch gegessen, sehr gut und sehr
teuer. Und ich habe beim Einparken mein Mietauto beschädigt», schepperte die Stimme von Jelena
Jansson aus dem kleinen Lautsprecher.
«Kein Problem. Wir bezahlen das.»
«Ich habe mir auch ein Paar neue Schuhe gekauft, richtige Lady-Stiefel.»
«Wie schön für dich. Sie waren teuer, hoffe
ich?»
«Er hat die Botschaft gefunden?»
«Ja, hat er.»
20.20: R2 von Port-Louis nach Senpuav |

Odette bremste leicht, denn eine Kuh stand am
Straßenrand, eine rote Petflasche im Mund.
«Und Indien?»
«Indien war lauter – aber billiger.»
Odette liebte Frauen, die sich für Geld kaufen
ließen. Es entsprach ihrem Sinn für Pragmatik und
sie hielt es für ein Zeichen von Emanzipation.
Als Assistentin von Koslow war Jelena Jansson
nicht sonderlich gut bezahlt. Er war kein einfacher
Chef und außerdem hatte sie sich die Erniedrigungen durch seine Tochter Tatjana gefallen lassen
müssen, die ihr bei jeder Gelegenheit zu verstehen
gab, dass sie eigentlich überflüssig sei und sich der
Sinn ihres Daseins folglich darin erschöpfe, Kaffee
zu kochen und das Labor zu putzen. Also dachte
Jelena Jansson nicht lange über das Angebot von
Odette nach: Reisen um die halbe Welt, ein dickes Spesenkonto, ein anständiges Salär – und die
wirklich einfache Aufgabe, da und dort eine kleine
Botschaft für einen Typen zu verstecken, den sie
einziges Mal getroffen hatte und für einen fürchterlichen Spießer hielt. Auf jeden Fall gehört er zu
jenen Männern, die immer gleich so einen seltsamen Blick bekamen wenn man bloß mal ein Stück
Torte bestellte – als nehme man Drogen.
20.25: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Für

Odette umgekehrt war Jelena Jansson die perfekte
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Lösung. Die Frau hatte nur wenig am Hut mit Lemusa oder ihrem ehemaligen Arbeitgeber und war
folglich auch kaum daran interessiert, die Hintergründe ihrer Aufgabe zu verstehen. Reisefreudig
wie sie war, konnte man mit ihrer Hilfe überall
Zeichen setzen und so in erster Linie Maille davon
abhalten, nach Hause zurück zu kehren. Gleichzeitig konnte man mit kleinen Hinweisen und
Andeutungen im Deuxième Bureau die Hoffnung
schüren, die Lösung des Falles stünde unmittelbar bevor. Wenn man einen V-Mann irgendwo
hat, dann wird man sich hüten, zu intervenieren
– würde man die Verbindung zum Verbindungsmann doch dadurch gefährden, ihn vielleicht gar
verlieren.
Mit Hilfe von Jelena Jansson konnte Odette für die Augen des Geheimdienstes ganz leicht
einen solchen V-Mann konstruieren. Und auf
der Basis dieses Phantoms wiederum ließ sich
überzeugend die Fiktion einer Gangstertruppe
erschaffen, die mit Koslow im Gepäck über den
Planeten zog – dicht verfolgt vom besten Mann
des lemusischen Geheimdienstes. Aus Gründen,
die sie nicht ganz verstand, hatte Mercier diesem
V-Mann den Namen Aral gegeben – vielleicht
weil er ihn für eine Art Informationstankstelle
hielt. Odette sollte das recht sein. Genauso passte
es in ihr Konzept, dass sich bald allerlei Mythen
um Aral zu ranken begannen – von einer Schwester war die Rede, von persönlicher Rache, von einer alten Familienfehde.
20.30: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Zu

Beginn hatte Odette noch mit Leuten gearbeitet,
die sie temporär vor Ort engagierte – meist mit
Hilfe alter Kollegen ihres Vaters, der ziemlich gut
vernetzt gewesen war. Es reichte ja aus, ihnen jeweils ein paar Krümel Asant zukommen zu lassen,
die sie in die Tasche stecken konnten. Mit Hilfe des
starken Geruchs dieses Harzes konnte sie so eine
Art Gangsterbande konstruieren, ein imaginäres
Verbrechersyndikat, dessen Mitglieder durch Geruchs-Zeichen ihre Verbundenheit demonstriert –
eine olfaktorische Ausweis-Marke für Kriminelle.
20.35: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Bei

der Arbeit mit ‹Freien› war allerdings einiges schief
gegangen. Dass Hektor Maille ihren Mann in Dakar, wie das Opfer selbst es beschrieb, «grün und
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blau» geprügelt hatte, schmerzte sie selbst nicht
sonderlich. Schlimmer war, dass es dem Agenten
wegen einer Nachlässigkeit dieses Mannes tatsächlich gelang, die ehemalige Assistentin von Koslow
in Moskau zu finden. Wäre Maille etwas schlauer, dann er hätte alles verstehen können und ihr
ganzer Coup wäre aufgeflogen. Also musste sie den
Agenten in Peking abfangen, wo sie zum Glück ein
paar Freunde beim Chinesischen Geheimdienst
hatte – vor allem Oberst Li, einen alten Spezi ihres
Vaters. Mit Hilfe seiner Dienststelle gelang es ihr,
Maille auf eine falsche Fährte zu locken. Allerdings
musste sie sogar einen Taxifahrer bestechen und
zwei Schauspieler engagieren, die auf der Chinesischen Mauer ein kleines Drama für den Agenten
inszenierten – mit künstlichem Blut und allem,
was dazu gehört. Weil Maille ausnahmsweise viel
schneller als sonst reagierte und einen der Schauspieler sogar in einen Kampf verwickelte, wäre das
ganze Arrangement um ein Haar aufgeflogen. Dann
hatte sie versucht, dem Agenten eine Botschaft zuzuspielen, die sie auf einer Banknote im Alten Observatorium deponierte. Die Sache war sorgfältig
eingefädelt – absurderweise aber fuhr Maille dann
nicht zum Observatorium, sondern zum Flughafen hinaus. Die Dinge gerieten außer Kontrolle,
der beste Mann des lemusischen Geheimdienstes
schien in seiner Verschlafenheit unberechenbar.
Dass er die Banknote schließlich doch noch fand,
grenzte an ein Wunder. Wenigstens verstand er die
Botschaft und reiste brav nach Schweden – an den
nördlichsten Punkt, den Tatjana mit ihrem Transporterstrahl noch erreichen konnte.
20.40: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Ur-

sprünglich war es ihr Plan gewesen, den großen
elektrischen Aal aus dem Aquarium von Port-Louis in den kleinen Waldsee auf Möja zu beamen
und die lange Karriere des Agenten so mit einem
kurzen Knistern zu beenden. Als sich Maille jedoch auf der Reise von China nach Schweden aus
irgendwelchen Gründen drei Tage lang nicht meldete, stand plötzlich der lemusische Geheimdienst
bei ihr vor der Tür – oder genauer vor der Tür ihres
Arbeitgebers. Die freundlichen Herren fragten sie,
ob sie irgendetwas wisse über den Verbleib ihres
Chefs. Und plötzlich wurde ihr klar, dass die Geheimdienstler, so Maille nicht wieder aufkreuzte,
durchaus auf den Gedanken kommen könnten,
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im Haus des Vermissten etwas genauer nach Hinweisen zu suchen. Da wurde ihr bewusst, dass sie
Maille brauchte, um sich den Geheimdienst auf
Lemusa vom Leib zu halten.
Gleichzeitig kam Odette zum Entschluss, dass
der Agent die Konsequenzen seines eigenen Versagens selbst erleben solle.
20.45: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Um

Zeit zu gewinnen, versuchte Odette, Maille an einen möglichst entlegenen Ort zu lotsen. Sie fuhr
selbst nach Korea, von wo aus sie, getarnt als Tatjana Koslow, Zeichen nach Lemusa schickte. Es
funktionierte. Der Agent wurde direkt von Schweden aus nach Korea entsandt, wo sich ihre Wege eines Abends in Downtown Gwangju sogar kreuzten
– natürlich bemerkte Maille nichts von alledem.
Wegen der langen Reise allerdings wäre Koslow im Keller des Hauses in Senpuav um ein Haar
verhungert. Zwar hatte sie ihm kiloweise Erdnüsse, Schokolade und Biskuits in sein Verlies geschafft – in seiner Unruhe aber hatte der Professor
alles an den ersten zwei Tagen weggeputzt, und
als Odette zurückkehrte, lag er halb ohnmächtig
vor Hunger da. Von dem Zeitpunkt an begann
Odette, ihren Agenten von Lemusa aus zu lenken
– und was für ein Ort hätte sich als Steuerzentrale
wohl besser geeignet als die Amtszimmer des lemusischen Geheimdienstes. Also tauchte sie eines
Morgens mit einer Sorgenfalte auf der Stirn und
einem Baumnusskuchen in der Hand an der Rue
Prague auf – die Sorgenfalte war selbst gemacht,
der Kuchen allerdings stammte aus dem Ofen
von Maître Seugrem.
Mit Hilfe der Funkuhr des Professors gelang
es ihr, den Agenten in die Wüste von Sharjah zu
locken. Doch der kleine Gauner, den sie engagiert
hatte, wollte mehr Geld von ihr erpressen. Und
als sie hart blieb, ließ er die Uhr irgendwo in der
Wüste liegen, wo sie auch prompt von Maille gefunden wurde.
20.50: R2 von Port-Louis nach Senpuav | Das

war der Moment für den ersten Auftritt von Jelena
Jansson. Zu Beginn dachte Odette, Jansson müsse
den Agenten quasi persönlich bei der Hand nehmen. Dann aber merkte sie, dass es viel effizienter
war, wenn die Schwedin nur da und dort Zeichen
setzte, Botschaften hinterließ.
Mission Kaki 18 Indien

Scharf und ziemlich sauer sollte es schmecken, das Swar Mas ka Vindalu Maille. (1/2011)

VINDALU MAILLE
Hals vom Schwein mit Essig, Knoblauch, Ingwer und Maille-Masala

Vindalu ist bestimmt der prominenteste Beitrag Goas zur indischen
Küche und es gibt kaum ein Restaurant, das diese Spezialität nicht
auf der Karte führt. Vindalu gilt als ein besonders scharfes Gericht
und wird auch oft mit viel Chili gekocht. Ursprünglich aber dürfte
es eine eher milde Speise gewesen sein, denn es hat seinen Ursprung
in einer typisch europäischen Zubereitungsart für Fleisch. Das
klingt auch noch in seinem halbportugiesischen Namen nach, der
die neben dem Schweinefleisch wichtigsten Zutaten benennt: Vinho
(«Wein») respektive Vinagre («Essig») und Alho («Knoblauch»). Mit
der Zeit flossen immer mehr Gewürze in das Rezept ein: Ingwer,
Kreuzkümmel, Gewürznelken, Kardamom und natürlich Chilis.
Gewöhnlich stellt man heute für die Zubereitung von Schweinefleisch Vindalu eine eigene Mischung aus getrockneten Gewürzen
her oder verwendet eine fertige Paste. Hier wird das Fleisch stattdessen mit Maille-Masala zubereitet, der komplexen Gewürzmischung
zur Mission Kaki.
Wie Sorpotel dürfte auch Vindalu im portugiesischen Goa ein
Rezept gewesen sein, mit dem man frisch geschlachtetes Fleisch in
Hals vom Schwein mit Essig und Gewürzen Vindalu

«Parmelia perlata ist eine von 20
Zutaten, die es für die Herstellung
von Maille-Masala braucht, der
scharfen Mischung zur Mission Kaki.
Jede Zutat, die Hektor Maille während seiner Recherchen in Indien
findet, erinnert an eine Szene aus
einer von 20 Episoden des Reiseabenteuers. Steinblume erinnert an:
Szene 1 aus Episode 14 (Stillstand
am Südpol).»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episode 18 (Auf der Gewürzspur in
Maharashtra) des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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der tropischen Hitze länger haltbar machen konnte. Während für
Sorpotel vor allem Innereien verwendet wurden, kochte man Vindalu
aus Bauchspeck und anderen, eher fetten Stücken. Gut möglich allerdings, dass auch Vindalu etwas Leber und Blut enthielt, wie Kongada
T. Achaya schreibt (A Historical Dictionary of Indian Food. New Delhi: Oxford University Press, 2002. S. 151).

Zubereitung (Marinierzeit 60 Minuten, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Schweinefleisch in eine Schüssel geben und gut mit Essig und Salz

Wo sich in Indien das Christentum
durchsetzen konnte, wird auch
Schwein verzehrt – nicht nur in
Goa, wie dieses Schild aus der Nähe
von Mandia zeigt. (2/2008)
FÜR 4 PERSONEN
1 kg

Hals vom Schwein, in 4 cm
großen Stücken
6 EL Weißweinessig oder
Apfelessig
1 TL Salz
100 g Ingwer
2 EL Tamarindenmark
100 ml heißes Wasser
3 EL Maille-Masala
15
Knoblauchzehen, etwa eine
ganze Knolle, gerieben oder
fein gehackt
2 EL Senföl
2
stattliche Zwiebeln, fein
gehackt
10 g
Zucker
100 ml Weißwein
3 TL schwarzer Pfeffer, grob gemahlen
4
Zweiglein Curryblätter

vermischen. Bei Zimmertemperatur wenigstens 1–2 Stunden marinieren – gelegentlich wenden. Versuche mit Weißweinessig, Apfelessig
und weißen Balsamico haben gezeigt, dass die Wahl des Essigs keine allzu
große Rolle spielt.
2 | Fleisch aus der Marinade heben und gut abtropfen lassen. Marinade aufbewahren.
3 | Ingwer putzen und in kleinere Stücke schneiden. Tamarindenmark
in gut 100 ml heißem Wasser auflösen. Die Marinade von Fleisch,
Ingwer, Tamarindenflüssigkeit und Maille-Masala im Mixer zu einer
Sauce verarbeiten. Zum Schluss den Knoblauch hineingeben.
4 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch unter häufigem Wenden ausgiebig anbraten. Dabei tritt typischerweise nach einiger Zeit ziemlich viel Saft aus. Rund 5–10 Minuten weiterkochen,
dann Fleisch aus dem Topf heben und mitsamt Saft beiseite stellen.
5 | Zwiebeln in den Topf geben und dünsten. Wenn sie leicht glasig
sind, den Zucker unterrühren und die Zwiebeln braten bis sie kräftig gebräunt sind. Der leicht karamellisierte Geschmack von mit Zucker
gebräunten Zwiebeln ist ein wesentlicher Teil des Rezepts. Unter Umständen wird man etwas zusätzliches Öl beigeben müssen.
6 | Topf vom Feuer nehmen und Weißwein hineingeben. Mit einem
Kochlöffel alles lösen, was sich am Boden des Topfes festgesetzt hat.
7 | Sauce aus dem Mixer zugießen. Man kann das Mixerglas mit etwas
Wasser ausspülen, das man ebenfalls in den Topf gibt, so gewinnt man
noch den letzten Rest der Sauce.
7 | Pfeffer einrühren. Hitze erhöhen und die Sauce unter häufigem
Rühren rund 5 Minuten köcheln bis sich die Zutaten gut miteinander verbunden haben.
8 | Schweinefleisch beigeben (zusammen mit dem ausgetretenen
Saft). Aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und 90
Minuten ganz zugedeckt leicht köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Je nach Herd ist noch die kleinste Flamme zu stark. Dann kann man
den Topf von Zeit zu Zeit für ein paar Minuten ganz vom Feuer ziehen.
Sollte der Topf nicht sehr gut schließen, kann es sein, dass man gelegentlich etwas Wasser zugeben muss.
9 | Deckel abheben und Sauce etwas eindicken lassen. Curryblätter
unterheben.
Vindalu wird traditionell mit Pao serviert, einem weichen, gesäuerten
Brot aus hellem Mehl – auch Reis passt gut zu dem Gericht.

294

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 24. April 2011 | Revision am 3. April 2019

Hals vom Schwein mit Essig und Gewürzen Vindalu

