Paris, Port des Tuileries. · https://vimeo.com/328431185

MIT DER AUSTERNGABEL DURCH PARIS
Epiosde 19 | Endlich in Paris, der Hauptstadt einer Art von Verfressenheit, wie sie
Hektor Maille gefällt. Die beste Gelegenheit, eine Zukunft als Fernsehkoch ins Auge
zu fassen, aus der Spitze einer Austerngabel eine Welt zu gebären und schließlich,
nach einem letzten Blick zurück auf 19
abenteuerliche Episoden, in sich selbst zu
verschwinden.
Szene 2 | Paris, Fine de claire. · https://vimeo.com/328432309

Szene 1 | Paris, Port des Tuileries. · https://vimeo.com/328431647
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Szene 3 | Place de la Madeleine. · https://vimeo.com/328432495
(Ein Duft von Muskatblüte liegt in der Luft.)
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WARUM NICHT
ELEPHANTINE?

WARUM NICHT
GUANGZHOU?

· https://vimeo.com/328426298

· https://vimeo.com/328428199

Unterhalb des ersten Nil-Katarakts am
Ufer von Elephantine auf einen mirakulösen Fischfang zu warten wäre sicher
eine Alternative zu alle Übungen mit der
Austerngabel in Paris.

Statt sich mit einer Austerngabel in Paris vor Meeresfrüchten zu verneigen,
könnte sich Hektor Maille auch im
kantonesischen Tempel der sechs Banion-Bäume (dem Liurong-Tempel in
Guangzhou) selbst ein wenig in den
Weihrauch stellen.

WARUM NICHT
GUANGZHOU?

WARUM NICHT
SINGAPUR?

· https://vimeo.com/328427602

· https://vimeo.com/328431016

Statt in Paris ein paar Meeresfrüchte mit
der Realität seiner Austerngabel zu plagen, könnte sich Hektor Maile auch im
Orchideengarten von Kanton (Guangzhou) einen alten Traum erfüllen.

Wäre Hektor Maille nicht gerade als Koloss mit poseideonischer Gabel in das
zarte Reich von einem Dutzend atlantischer Austern (Fines de claire von der
Île d‘Oléron, no 3) in Paris eingebrochen
– er hätte geradeso gut im Botanischen
Garten von Singapur über einem Bananenbaum den Riesen geben können.
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WARUM NICHT
FLORENZ?

WARUM NICHT
HAMBURG?

· https://vimeo.com/328426989

· https://vimeo.com/328428547

Statt sich mit einer Gabel in Paris durch
die Algenlandschaft einer kleiner Auster
zu pflügen, hätte Hektor Maille auch
beim Florentiner Forte die Belvedere
nach gepflegtem Gartenglück suchen
können. Wobei er sich die Vertreibung
aus dem Paradies doch immer etwas anders vorgestellt hatte.

Welchen Weg gehen in Hamburgs Speicherstadt – und welche Auster als nächste
auf die Gabel heben in Paris?.

WARUM NICHT
SINGAPUR?

WARUM NICHT
PENANG?

· https://vimeo.com/328430607

· https://vimeo.com/328430408

Hätte Hektor Maille nicht gerade in Paris den Widerstand von einem Dutzend
Austern mit seiner Gabel überwinden
müssen, er hätte im Botanischen Garten
von Singapur ein wenig mit der Schwerkraft herumspielen können.

Hätte Hektor Maille nicht gerade in Paris mit einer kleinen Gabel nach dem
großen Glück der Auster gegrübelt – er
wäre vielleicht im Kek Lok Si Tempel bei
Penang gesessen und hätte die Botschaften auf roten und gelben Lampions zu
entschlüsseln versucht.
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WARUM NICHT
KAIRO?

WARUM NICHT
KAIRO?

· https://vimeo.com/328428706

· https://vimeo.com/328429086

Mit einer Gabel in Paris die Schichten
einer Auster ergründen – oder als Archäologe im Schweizerischen Institut
für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo den Überblick
behalten. Vielleicht nur zwei unterschiedlich gestimmte Saiten einer echten
Forscherseele.

In Kairo auf dem Tahrir-Platz vor einem
Panzer zu sitzen statt in Paris mit einer
Gabel vor einem Dutzend Austern – sicher eine formal schlüssige, kulinarisch
aber ungewöhnliche Alternative.

WARUM NICHT
PENANG?

WARUM NICHT
KHAO SOK?

· https://vimeo.com/328430258

· https://vimeo.com/328429914

Die sepiagetönte Nachmittagsruhe eines
peranakischen Wohnzimmers im malaysischen Penang ist das exakte Gegenteil
der olivgrünen Unruhe, die man mit
seiner Gabel in einer Pariser Auster aufwühlt.

Ein heikler Balanceakt über eine Urwaldbrücke im Khao Sok Nationalpark (Provinz Surat Thani im Süden von Thailand)
wäre wohl eine Alternative zum virtuosesten Gabelspiel über einem Dutzend
Austern in Paris.
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TRAILER EPISODE 19

STUDIO MAILLE

· https://vimeo.com/328432852

· https://vimeo.com/328432852

Jede Auster ist eine Reise mit einem
Anfang und einem Ende. Die Austerngabel ist folglich ein Zauberstab, der
uns mitnimmt in jenes Wunderland,
wo Crassostrea gigas herkommt. Wir
reisen zu den ursprünglichsten Fischereitraditionen im alten Ägypten, tauchen tief ins Element der Muschel ein,
um schließlich doch auch über allem
zu schweben.

Maille träumt sein Jahren schon davon,
statt Gangstern auf die Finger zu schauen
lieber einem Schweinebraten die Temperatur zu nehmen, und an Stelle von Verbrecherkarrieren eher die Kulturgeschichte von Tomate oder Ysop zu studieren.
Gegen Ende seiner Mission hat ihm die
Anat, wie das lemusische Fernsehen kurz
heißt, die Möglichkeit einer eigenen kulinarischen Sendung in Aussicht gestellt:
Studio Hektor Maille – More Than Just Global Warming, lautet ihr Arbeitstitel. Noch
sind die Verträge nicht unterzeichnet.

Musik: Junge Japanerinnen, die auf ihrem Ghettoblaster «Vive
L‘Amour» von Dicky Doo & The Don‘ts spielten. Place du
Chatelet in Paris, 1. Juli 2011..
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EIN TAG IM LEBEN VON ODETTE SISSAY III
20.55: R3, vor Senpuav | Also sorgte Odette Sis-

say dafür, dass Jelena Jansson in Bangkok entführt
wurde – mit ihrem Einverständnis natürlich. Von
dem Zeitpunkt an war es ganz leicht, den Agenten
zu beschäftigen. Er bekam eine Aufgabe in Angkor
Wat und wurde über Saigon nach Japan beordert,
wo er den Tsukiji-Fischmarkt durchstöbern musste. Er hatte 12 Arbeiten in Australien zu erledigen
und wurde über Syrien nach Feuerland gelotst.
21.00: R3, vor Senpuav | Im südlichen Argen-

tinien allerdings wäre es fast zu einer Katastrophe
gekommen. Mit der Absicht, Odettes Pläne zu
durchkreuzen, hatte Tatjana dem Agenten nämlich heimlich Botschaften zugespielt. Sie versuchte
ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort in El Calafate zu lotsen, wo sie ihn
mit einem Traktorstrahl erfassen und nach Lemusa
zurückbeamen wollte. Eigentlich war Patagonien
viel zu weit weg. Doch Tatjana hatte eine Möglichkeit ausgetüftelt, den Strahl durch einen riesigen
Anden-Gletscher indirekt auf einen bestimmten
Punkt zu lenken. Allerdings hatte Tatjana nicht damit gerechnet, dass sich der Gletscher während der
Operation bewegen würde. Als Folge einer leichten
Verschiebung der Eismassen kam es zu einer Aufteilung des Strahls und um ein Haar wäre es zu einer
Verdoppelung des Agenten gekommen. Odette, die
Tatjanas Pläne erst in letzter Sekunde durchschaute,
konnte das Desaster nur dadurch abwenden, dass sie
den Stecker aus der Wand riss. Was dabei mit dem
Doppelgänger geschah, wusste auch Tatjana nicht
zu sagen – gut möglich, dass er in einer Art Zwischenwelt gefangen war. Doch das ließ Odette kalt
– für Zwischenwelten interessierte sie sich kaum.
21.15: R3, vor Senpuav | Von da an ging alles

ziemlich glatt. Brav und ahnungslos stampfte der
beste Mann des lemusischen Geheimdienstes durch
die Antarktis, widerstandslos ließ er sich vom Kongo verwirren, fuhr nach Jerusalem, durch die halbe USA und zuletzt nach Indien. Dass er dort die
Zutaten einer persönlichen Gewürzmischung finden sollte, war Jelena Janssons Idee – «wir müssen
ihn irgendwie beschäftigen», sagte sie, und da ihn
das Thema Essen nun mal interessiert…» Odette
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konnte kaum glauben, das sich jemand durch einen solchen Schwachsinn ablenken ließ. Allerdings
war ihr jedes Mittel recht, das Maille von der Insel
fern hielt. Und es funktionierte. In seiner bizarren
Fokussierung auf alles, was mit Essen zu tun hatte,
war der Agent wirklich leicht berechenbar.
21.30: R3, vor Senpuav | Nun allerdings, da der

Termin für die Verschiebung von Lemusa unmittelbar bevorstand, gab es keinen Grund mehr, sich
neue Beschäftigungen für Maille zu überlegen. Bis
zur Rückkehr des Agenten würde die Insel längst
verschoben sein. Also konnte man zum Finale schreiten. «Ich denke, dass wir ihm jetzt ein paar Austern
gönnen in Paris», sagte Odette. Aus dem Lautsprecher kicherte es: «Wie viele sollen es denn sein?»
«Ich würde sagen: ein sauberes Dutzend mit
einer schmutzigen Überraschung.»
21.45: Senpuav, Maison Lara | Es war schon spät

als Odette in Senpuav einfuhr und in den meisten
Häusern waren die Lichter aus. Auch die kleine Villa
von Hektor Maille lag im Dunkeln. Nur, wer genau
hinsah, der konnte einen feinen Schimmer erkennen,
der aus einem der kleinen Kellerfenster in den Gemüsegarten kroch und die Kohlköpfe und Kürbisse
dort in ein gespenstiges Licht tauchte, als würden sie
aus der Erde heraus angestrahlt. Odette fuhr durch
das Gartentor auf den Parkplatz und hielt den Motor
an, der mit einem leichten Glucksen seine Bewegungen auslaufen ließ, noch ein paar Sekunden sirrte wie
ein überspannter Bogen und dann ganz verstummte.
Sie packte das Schraubglas mit der türkischen
Kuttelsuppe und stieg aus dem Wagen. Der Rasen
war leicht feucht und so traten Odettes Füße mit jedem Schritt eine kleine, silbern glitzernde Wolke aus
Wassertropfen los, die sich dann wie ein kühlender
Dunst an ihre Beine legte. Sie genoss jeden Schritt.
Und der Liebe Gott verpasste die Gelegenheit, eine
kleine Giftschlange ins Gras zu legen, dank der die
Geschichte schließlich doch noch ein gutes Ende
hätte nehmen können. Also gelangte Odette unbeschadet in die Küche, stellte die Kuttelsuppe in die
Mikrowelle, goss sie dann in eine Schüssel, legte ein
Stück Brot drauf, schloss die Kellertüre auf und stieg
hinab: «Na, wie geht es denn Väterchen Koslow?»
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