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12. Februar 2011 – Kairo (Ägypten) Tahrir-Platz 5

Es gibt Dinge, die können nur gelingen, wenn alle 
am selben Stricke ziehen. Der Bau einer Pyramide 
im alten Ägypten war ein solches Ding – und eben-
so die Absetzung Hosni Mubaraks am vergangenen 
11. Februar. Die Motivation der Massen allerdings 
war sicher eine andere, und außerdem dürfte der 
Bau einer Pyramide etwas länger gedauert haben 
als die 18 Tage, die das ägyptische Volk auf dem 
Tahrir-Platz protestierte, nur ein einziges Ziel vor 
Augen: Er muss gehen. 

Die Freudenfeste nach vollbrachter Tat indes 
dürften damals wie heute ähnlich ausgelassen ge-
feiert worden sein – auch wenn in pharaonischer 
Zeit natürlich noch keine Hupkonzerte veranstaltet 
wurden, keine Feuerwerksraketen in die Luft flogen, 
keine Helikopter am Himmel kreisten, weniger Sü-
ßigkeiten kreuz und quer verschenkt wurden, keine 

WUNSCHMACHT
Samstag, 12. Februar 2011 – Kairo (Ägypten) Tahrir-Platz

30.047068,31.236899

Fernsehteams die Stadt überfluteten und die Men-
schen auf keine Panzer stiegen, um in ihrer Freude 
die Soldaten zu umarmen, um ihre Kinder, ja ihre 
Babys vor den Schießscharten zu fotografieren.

Und es gibt Dinge, die möchte man erlebt ha-
ben, ohne sich zu sehr mit dem Gedanken zu be-
schweren, wie die Geschichte weitergehen könnte 
oder wird. Vielleicht ist Freude immer nur unter 
Ausblendung der Zukunft möglich. Oder ist es 
ein Moment, in dem der Wunsch jede andere Re-
alität überwiegt? Ein wärmender Gedanke beim 
Anblick eines kalten Himmels? Wunschmacht 
statt Ohnmacht?

Dieser Text basiert in Teilen auf der Einleitung zu einer längeren Reporta-
ge über die Gefährdung ägyptischer Kulturgüter, die am 18. Februar 2011 
in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert wurde. 
In Zusammenhang mit der Episoda sind zwei kurze Videoclips  entstanden, ab-
rufbar auf https://vimeo.com/429060949 und https://vimeo.com/429060798

https://www.google.com/maps/place/30%C2%B002'49.4%22N+31%C2%B014'12.8%22E/@30.047068,31.2347103,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.047068!4d31.236899
https://vimeo.com/429060949
https://vimeo.com/429060798
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Saubohnen-Koriander-Knoblauch-Dipp Bessara 7

Es gibt in den Küchen Nordafrikas verschiedene Gerichte, die Bessara 
genannt werden. In Marokko bezeichnet Bessara eher eine Suppe, in 
Ägypten eher einen Dipp, wobei die Übergänge natürlich fließend 
sind. Hier ist von Bessara die Rede, wie es in Ägypten serviert wird. 
Allerdings kursieren auch da verwirrend viele Rezepte auf dem Inter-
net und in Büchern. Einig sind sich die meisten Autoren zumindest 
darin, dass Bessara ein Dipp aus zerstoßenen Bohnen und Koriander 
ist. Wobei nicht die getrockneten Koriandersamen gemeint sind, son-
dern frisches Koriandergrün. In der Regel wird das Gericht mit Sau-
bohnen zubereitet, die auch Dicke Bohnen oder Favabohnen heißen. 

Man kann dieses Rezept mit getrockneten Bohnen herstellen, die 
man zunächst über Nacht in kaltem Wasser einweichen muss und 
dann eine gute Stunde lang sanft köcheln lässt. Die Bohnen sind fer-
tig, wenn sie beinahe auseinander fallen. Man kann Bessara aber auch 
mit Bohnen aus der Dose zubereiten, allerdings verlangt das Rezept 
nach etwas Kochwasser. Wenn man dem (zugegeben etwas klebrig 
wirkenden) Saft misstraut, in dem die Dosenbohnen schwimmen, 
dann kann man sie abspülen und kurz in etwas frischem Wasser auf-

Leuchtend grün und aromatisch: Bessara passt zu Fladenbrot, aber auch zu rohen Gemüsestücken. (Zürich, 2/2012)

BESSARA
Dipp aus Saubohnen, Koriander und Knoblauch, mit Zitrone und Pfefferminze

Wunschmacht | «Und es gibt Din-
ge, die möchte man erlebt haben, 
ohne sich zu sehr mit dem Gedan-
ken zu beschweren, wie die Ge-
schichte weitergehen könnte oder 
wird. Vielleicht ist Freude immer 
nur unter Ausblendung der Zukunft 
möglich. Oder ist es ein Moment, 
in dem der Wunsch jede andere 
Realität überwiegt? Ein wärmender 
Gedanke beim Anblick…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. Februar 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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kochen lassen, das man dann als ‹Kochwasser› in dem Rezept verwen-
det. Ob man getrocknete Bohnen nimmt oder welche aus der Dose, 
spielt für das Aroma keine allzu entscheidende Rolle. Bedeutender 
ist die Frage, wann der Koriander zu den Bohnen kommt. Wird er, 
wie es in vielen Rezepten heißt, eine gewisse Zeit lang mit den Boh-
nen gekocht? Oder wird er erst ganz zum Schluss, also ungekocht 
mit den Hülsenfrüchten zerstoßen oder im Mixer püriert? Gekochter 
Koriander gibt ein anderes Aroma ab als das ungekochte Kraut (siehe 
Gekocht oder roh?). 

In Ägypten hatte ich mein bestes Bessara in Kairo, im Restaurant 
Abou El Sid (Charmerie) in Zamalek. Es hatte ein krautiges, zugleich 
erfrischendes und ein wenig abgründiges Aroma und enthielt nebst 
Koriander ganz offenbar auch einige Minze. Das nachfolgende Re-
zept bewegt sich auf den Spuren dieses Vorbilds.

Gekocht oder roh? | Im Rahmen 
eines kleinen Experiments habe ich 
zwei Mal nach demselben Rezept 
ein Bessara hergestellt – mit dem 
einzigen Unterschied, dass ich 
im einen Fall das Korianderkraut 
zehn Minuten lang mit den Bohnen 
gekocht, im anderen Fall ungekocht 
verarbeitet habe. Beide Resultate 
waren sehr annehmbar, wobei die 
gekochte Variante etwas dumpfer 
wirkte, abgerundeter auch – die 
ungekochte frischer, krautiger, 
spritziger. Ich gebe hier das Rezept 
mit dem rohen Koriander wieder, 
das mir vielleicht doch ein bisschen 
besser gefallen hat als das andere.

Bessara im Restaurant Abou El Sid in Zamalek (Kairo), begleitet von etwas 
Leber Alexandria Style und einem mit Freekeh (grünem Weizen) gefüllten 
Täubchen, der Spezialität des Hauses. (2/2011)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 4. Februar 2012 | Revision am 15. Juni 2020

FÜR 4 PERSONEN

250 g  Saubohnen, gekocht
5 EL  Kochwasser der Saubohnen, 

ev. etwas mehr
40 g Koriandergrün, gehackt
1  Zwiebel, fein gehackt
1  grüner Chili, entkernt in 

feinen Stücken
2  Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
1 TL Kreuzkümmel, gemahlen
2 EL Olivenöl
4 EL  Pfefferminze, fein gehackt
1 EL Zitronensaft, ev. etwas mehr
½ TL Salz
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Zitronensaft zum 

 Abschmecken

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Die Saubohnen zusammen mit dem Kochwasser und dem Kori-
andergrün im Mixer pürieren. Möglichst kurz mixen, damit sich die 
Kräuter nicht erhitzen.
2 | Zwiebel, Chili, Knoblauch, Kreuzkümmel, Olivenöl, Pfeffermin-
ze, Zitronensaft und Salz untermischen, alles gut verrühren und 30 
Minuten kühl stellen. Im Kühlen verliert die Farbe etwas von ihrer Fri-
sche, dafür aber wird das Aroma runder.
3 | Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Mit Gemüsestücken, 
Fladenbrot etc. servieren.

In Ägypten gibt man kurz vor dem Anrichten ein paar frittierte Zwie-
belstückchen über den Dipp. Das macht die Sache etwas ölig und scheint 
mir für das Aroma unerheblich.

Zwei Mal Bessara im Test, links mit 
ungekochtem, rechts mit gekoch-
tem Koriander zubereitet. Natür-
lich ist das Grün der ungekochten 
Variante etwas lebendiger. (2/2012)

https://samuelherzog.net/


13. Februar 2011 – Gizeh (Ägypten) Nekropolis 9

Es ist bloß ein leises Säuseln, das dann und wann 
zu einem Pfeifen anschwillt, zur Ahnung einer Me-
lodie. Mehr nicht. Aber das Säuseln ist eine Sensa-
tion, denn wer kann schon behaupten, er habe in 
Gizeh den Wüstenwind gehört? In gewöhnlichen 
Zeiten füllen hier die Stimmen von Touristen die 
Luft. In Kohorten fallen sie vom großen Buspar-
king her in das Pyramidenfeld ein. Angeführt und 
beschallt von ihren Centurions, die mehr oder we-
niger sinnvoll erklären, wie man im schwindelerre-
gend weit entfernten 27. Jahrhundert v. Chr. einen 
Bau von solche Dimensionen errichten konnte.

Zwei Tage nach dem Rücktritt von Hosni Mu-
barak allerdings habe ich die ganze Nekropolis 
praktisch für mich allein. Ab und zu nur dringen 
die Rufe von Kameltreibern an mein Ohr, die ihre 
Tiere ziellos zwischen den Pyramiden hin und her 

IM WÜSTENWIND
Sonntag, 13. Februar 2011 – Gizeh (Ägypten) Nekropolis

29.977738,31.125807

lenken, ganz so, als verstünden sie nicht wirklich, 
warum die Menschenmassen plötzlich ausgeblie-
ben sind – oder als hofften sie, dass vielleicht doch 
noch ein Tourist vom Himmel falle, direkt in den 
mit Teppich ausgelegten Reitkorb ihres Drome-
dars. So dürften die ersten Touristen im 19. Jahr-
hundert Gizeh erlebt haben, als einen Ort unend-
licher Ruhe. Auch Paul Klee, der sich 1928 vom 
Anblick der Pyramiden von Gizeh zu Necropolis in-
spirieren ließ, war noch vor der großen Besucher-
schwemme im Land. Und jetzt stehe ich hier im 
Wüstenwind, Ägyptens einziger Tourist. Müsste 
man nicht fast eine künstlerische Disziplin daraus 
machen, zur falschen Zeit am rechten Ort zu sein?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2020, S. 144. Er basiert 
auf der Einleitung zu einer längeren Reportage über die Gefährdung 
ägyptischer Kulturgüter, die am 24. Februar 2011 in der Neuen Zürcher 
Zeitung publiziert wurde.

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B058'39.9%22N+31%C2%B007'32.9%22E/@29.977738,31.1236183,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d29.977738!4d31.125807
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14. Februar 2011 – Assuan (Ägypten) Elephantine 11

Ich kenne niemanden in Assuan. Oder doch? Als 
eben die Feluke an mir vorbeiglitt, stand eine junge 
Frau am Bug und winkte mir zu. Die Segel knat-
terten im Wind, die Holzplanken des Rumpfes 
ächzten und das Wasser des Nils gurgelte dem fla-
chen Leib des Bootes entlang. All den Geräuschen 
zum Trotz bin ich sicher, dass sie «Hallo» gerufen 
hat und dann gleich noch einmal: «Hallo». Hätte 
sie nur einmal gerufen, würde ich mir jetzt wohl 
kaum Gedanken machen. Aber das zweite «Hal-
lo» klang, als hätte mein Anblick sie in eine leich-
te Aufregung versetzt. So wie es einem geschieht, 
wenn man an einem entlegenen Ort völlig uner-
wartet einen alten Bekannten trifft. 

Und Elephantine ist ein entlegener Ort, im 
Moment auf jeden Fall, denn gegenwärtig kom-
men keine Touristen hierher. Die Insel liegt im 

GRUSS VOM NIL
Montag, 14. Februar 2011 – Assuan (Ägypten) Elephantine

24.084912,32.883916

Mittellauf des Nils, unterhalb des ersten Katarakts 
und war in der Antike ein strategisch wichtiger 
Verteidigungspunkt für die Ägypter, eine fast schon 
naturgegebene Grenze zwischen Nubien und dem 
Reich der Pharaonen. Heute gehört Elephantine 
zur Stadt Assuan, die am östlichen Nilufer liegt 
und vor allem von Ägyptern bewohnt wird, der-
weilen sich Nubier in drei Dörfern auf Elephantine 
zusammendrängen.

Ich bin ganz sicher, dass ich nicht mit der jun-
gen Frau bekannt bin. Sie hatte schwarze Haare, 
die ihr in Strähnen durchs Gesicht zitterten, eine 
haselnussbraune Haut und dunkle, abenteuer-
lustig funkelnde Augen. Sie könnte wohl aus der 
Gegend stammen, dann wäre nur ich hier an ent-
legenem Ort. Andererseits trug sie ein ärmello-
ses Shirt. Tun das junge Ägypterinnen? Auf dem 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B005'05.7%22N+32%C2%B053'02.1%22E/@24.084912,32.8817273,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.084912!4d32.883916
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Land? Als einzige Frau auf einer Bootstour mit 
vier oder fünf Männern?

Vielleicht hat sie mich mit jemandem ver-
wechselt. Nur wem sehe ich ähnlich, der heute 
hier am Ufer des Nils stehen könnte? Ich werde 
sie nicht fragen, ich werde den Irrtum nicht auf-
klären können. Die Feluke steuerte eben noch 
direkt auf das Mausoleum von Aga Khan zu, das 
auf einer Hügelkuppe über dem Westufer des 
Flusses liegt, einsam, weit entfernt, dem Korn auf 
einer Flinte ähnlich. Jetzt aber reißen die Männer 
das Segel herum, der Rumpf hebt sich mit einem 
Ruck bedrohlich schräg aus dem Wasser, gleitet 

dann langsam wieder in die Horizontale zurück, 
gleich wird das Boot meinem Blick entschwun-
den sein. 

Auch die letzten Schimmer des Tages huschen 
nun schnell über die spiegelnde Oberfläche des 
Nils davon. Gleich wird es dunkel werden. Der 
Wüstenwind treibt mir ein Frösteln auf die Haut. 
Zeit zu gehen. Noch immer ist das Wasser leicht 
aufgewühlt, wo das Kiel der Feluke in seine Tiefen 
schnitt. Nein und nochmals nein: Ich kenne nie-
manden in Assuan.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juli/August 2020, S. 28.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Dem westlichen Menschen sind viele Dinge nur 
etwas wert, wenn sie eine gewisse Exklusivität be-
sitzen. So ist man stolz darauf, dass man Tai-Chi 
macht und nicht aerobisch zu Musik der Cheetah 
Girls durch die Gegend hüpft. Man entscheidet 
sich sehr bewusst für einen Tangokurs und weiß 
genau, warum man nicht stattdessen mit einem 
Gummiball jonglieren geht. Wer Qinggong aus-
sprechen kann, ohne sich die Zunge zu verknoten, 
der will sich nicht mit Hanteln durch die Gegend 
schleppen und Eiweißriegel futtern. Auch Frei-
zeitbeschäftigungen dienen bei uns der sozialen 
Distinktion. Was wir tun ist genauso wichtig wie 
alles, was wir unterlassen – und wenn wir mit dem 
Gleitschirm durch die Lüfte kreisen, dann haben 
wir für die Wandervögel zu unseren Füssen meist 
nur ein müdes Lächeln übrig. Jedes Hobby bean-

IM NEBEL ALLERLEI
Freitag, 25. Februar 2011 – Guangzhou (China) Shamian, Cuizhou Garten

23.105693,113.244839

sprucht im Westen auch seinen eigenen Raum, 
kultiviert seine spezifische Umgebung.

In China ist das offenbar anders. Ich stehe um 
7 Uhr früh im Shamian Park, der direkt über dem 
Zhū jiāng liegt – dem mächtigen Perlstrom im 
Herzen der Stadt Guangzhou. Die Wolkenkratzer, 
die der Wirtschaftsboom der letzten Jahre in den 
papyrusgelben Himmel gerammt hat, sind nur 
schemenhaft zu sehen, wie auf einer verblassten 
Tuschemalerei. In der milchigen Luft des frühen 
Tages scheint hier alles zur gleichen Zeit am sel-
bigen Ort stattzufinden. Da treten Schwertkämp-
fer mit gleitenden Bewegungen gegen imaginäre 
Gegner an, dort sitzen Pärchen beim Frühstück, 
spielen zwei alte Ladies Mahjong, rennen Kinder 
hinter Fußbällen her. Unter einem Baum hockt 
ein rundlicher Herr und trinkt mit höchster Kon-

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B006'20.5%22N+113%C2%B014'41.4%22E/@23.105693,113.2273295,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.105693!4d113.244839
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zentration seinen Tee. Ihm gegenüber malt einer 
mit einem großen Wasserpinsel Gedichte auf den 
Boden, dazwischen machen zwei junge Mädchen 
Liegestützen, bewacht von einer Alten, die sich mit 
der flachen Rechten den linken Oberarm watscht. 

Ich zähle mehr als siebzig verschiedene Frei-
zeitbeschäftigungen, die hier gleichzeitig stattfin-
den, die sich offenbar nicht konkurrenzieren, ja 
oft fliessend ineinander übergehen. So bewundere 
ich die edlen Bewegungen von zwei Kung-Fu-Tän-
zerinnen, die wenig später zu einer Frauengruppe 

wechseln, mit der sie spanischen Volkstanz proben. 
Wer eben noch zu meditieren schien, kurvt in der 
nächsten Sekunde bereits selig lächelnd mit einem 
Trottinett um die Bäume. 

Aber vielleicht meint ja auch nur mein westli-
ches Auge, dass sich hier alles mit allem vermischt 
– so wie sich die Stadt im Smog mit dem Nichts zu 
verbinden scheint.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/284127604
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, September 2018, S. 18.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Schleim aus Reis Congee 15

Congee (auf Chinesisch auch Zhōu, 粥) ist ein Reisbrei, der in ganz 
Asien, vor allem aber in China gegessen wird – in erster Linie zum 
Frühstück. Für Congee bringt man Reis mit der zehn bis zwölffachen 
Masse Wasser oder Brühe zum kochen und lässt ihn dann bei mög-
lichst schwacher Hitze etwa 1½ Stunden (je nach Rezept und Reis 
auch deutlich länger) garen. Dabei zerfällt der Reis weitgehend und es 
entsteht ein cremiger Brei oder vielmehr ein Schleim. In China selbst 
gibt es zahlreiche Varianten, die sich durch den verwendeten Reis, 
Kochzeit, Würze etc. unterscheiden Außerhalb von China wird Con-
gee zum Beispiel auch in Japan (Okay) Thailand (Chok) oder Viet-
nam (Cháo) gegessen. Laut Ken Hom (Chinesisch kochen. Ken Hom: 
München: Knaur. S. 225) stammt das Wort Congee aus dem Hin-
di, was ev. auf den Ursprung des Gerichtes hindeutet. Congee wird 
entweder pur oder mit verschiedenen Saucen und Toppings serviert. 
Congee kann auch eine Süßspeise abgeben, dann wird es mit Bohnen 
und Zucker oder Sirup vermischt. In der traditionellen chinesischen 
Medizin ist Congee eine traditionelle Krankenkost, oft angereichert 
mit verschiedenen ‹gesunden› Zutaten. 

Congee mit Toppings: Zwiebel, Fermentiertes Tofu, Kimchi, Olivengemüse, Schwarze-Bohnen-Paste… (Zürich, 2/2012)

CONGEE 
Schleim aus Reis mit Lilienblüten, Ingwer und getrockneten Pilgermuscheln

Im Nebel allerlei | «In der milchi-
gen Luft des frühen Tages scheint 
hier alles zur gleichen Zeit am sel-
bigen Ort stattzufinden. Da treten 
Schwertkämpfer mit gleitenden 
Bewegungen gegen imaginäre Geg-
ner an, dort sitzen Pärchen beim 
Frühstück, spielen zwei alte Ladies 
Mahjong, rennen Kinder hinter 
Fußbällen her. Unter einem Baum 
hockt ein rundlicher Herr…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 25. Februar 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Das hier vorgestellte Congee mit Lilienblüten und getrockneten 
Pilgermuscheln wurde uns erstmals im Restaurant Hong xing in 
Guangzhou serviert. Das Lokal ist eigentlich ein veritabler Meeres-
früchtetempel oder vielmehr ein halber Zoo, schwimmen die ganzen 
Krabben, Seeohren, Fische, Schildkröten, Kraken etc. doch in großen 
Glastanks vor den Augen der Gäste auf und ab. Vor allem spät in 
der Nacht finden sich aber auch viele Hungrige ein, die nur gerade 
eines der ziemlich günstigen Congees bestellen, die auf der Karte in 
verschiedenen Variationen angeboten werden. In Kanton kocht man 
den Reis besonders lange in noch mehr Wasser als sonst. Das Resultat 
ist ein fast völlig strukturloser, weicher und weißer Schleim (Bái zhōu, 
白粥). In diesem Punkt weicht unser Rezept von der Vorlage ab. Wir 
mögen es lieber wenn das Congee noch die Ahnung von etwas Struk-
tur hat. Durch die nicht ganz orthodoxe Zugabe von Ingwer erhält 
der Reisschleim eine angenehme Frische. Unser Congee wird wegen 
der Lilienblüten auch nicht ganz weiß, sondern leicht gelblich. Wer 
ein reinweißes Congee möchte, wie es in Guangzhou serviert wird, 
lässt die Blüten weg oder reduziert auf ein Viertel des hier vorgeschla-
genen Volumens.

Wir bringen das Congee nur leicht gewürzt auf den Tisch und 
stellen auf jeden Fall Sojasauce, weißen Pfeffer, gerösteten Sesam und 
(oder) Sesamöl sowie chinesische Zwiebeln dazu. Mit verschiedenen 
Toppings serviert mutiert der Reisschleim schnell zu einer geradezu 
feierlichen Speise. Zu unseren Favoriten zählen: Chinesisches Oliven-
gemüse, Tsa-tsai (oder auch Kimchi), Fermentierter Tofu, Rousong, 
Tausendjährige Eier sowie Fisch- oder Fleischreste fast jeder Art (am 
besten leicht zerfasert). Besonders fein tritt das Congee auf, wenn 
man ein paar frisch gebratene Jakobsmuscheln oder ein Stück knus-
prigen Fisch dazugibt.

Man kann Congee mit allen Reissorten (auch mit Vollkornreis) 
herstellen, wobei die Kochzeiten sehr unterschiedlich sind. Wir gehen 
hier von einem polierten Mittelkornreis aus, wie er in der asiatischen 
Küche weit verbreitet ist.

Luxusvariante, Spiel der Konsisten-
zen: Congee mit frischen, gebrate-
nen Pilgermuscheln. (Zürich, 2/2011)

Das Hong xing seafood restaurant in 
Guangzhou ist ein veritabler Tempel 
der Meeresfrüchte.  (2/2011)

FÜR 2–4 PERSONEN

80 g  polierter Mittelkornreis
800 ml Wasser
1 TL  Salz
20 g  frischer Ingwer, geputzt, in 

dünnen Scheiben
20 g  Conpoy (getrocknete Pil-

germuscheln), 30 Minuten in 
200 ml Wasser eingeweicht

20 g  Lilienblüten, 10 Minuten in 
heißem Wasser eingeweicht, 
ausgedrückt,  klein geschnit-
ten (Wasser entsorgen)

10 g  Lilienzwiebel

Zum Würzen bei Tisch
Etwas Sojasauce
Etwas Weißer Pfeffer
2 TL gerösteter Sesam
Etwas Sesamöl 
4 EL chinesische Zwiebeln (oder 

Frühlingszwiebeln), in nicht 
zu feinen Rädchen

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Reis (ungewaschen) mit 800 ml Wasser und dem Salz kalt aufstel-
len, zum Kochen bringen.
2 | Die eingeweichten Muscheln mitsamt Einweichwasser, Lilienblü-
ten und Lilienzwiebel beigeben. Hitze auf ein Minimum reduzieren 
und halb zugedeckt 1½– 2 Stunden (je nach Reis auch länger) sanft 
köcheln lassen. Je nach Topf und Herd muss ev. zusätzliches Wasser bei-
gegeben werden. Gegen Ende der Kochzeit formt sich auf dem Rand der 
Pfanne eine feine Stärkeschicht, die man regelmäßig in die Masse zu-
rückschaben kann.
3 | Bei Tisch würzen mit Sojasauce, weißem Pfeffer, geröstetem Se-
sam, Sesamöl und chinesischen Zwiebeln.

Will man ein vegetarisches Congee zubereiten, dann gibt man statt der 
eingeweichten Conpoy 200 ml zusätzliches Wasser an den Reis.

Congee mit getrockneten Pilgermu-
scheln, wie es täglich im Hong xing 
serviert wird.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Februar 2012 | Revision am 9. August 2018
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Singapur liegt wenige Kilometer über dem Äqua-
tor, dem großen Gleichmacher, und damit gerade 
noch in der «aufrechten Welt». So nahe am Schei-
telpunkt des Weltpansens weiß man schon wegen 
der Hitze manchmal nicht recht, wo einem eigent-
lich der Kopf steht. Wenn man der lemusischen 
Autorin Love H Kiri glaubt, braucht man sich da-
rüber indes kaum zu wundern: «Im alten Europa 
geht man mit erhobenem Haupt durch den Tag 
und weiß die Füße fest auf dem Boden. Im fernen 
Australien – und Australien ist immer fern, selbst 
in Australien selbst – baumelt der Mensch notge-
drungen mit dem Kopfe nach unten durch Zeit 
und Raum. Daher auch der rosige Teint, der jeden 

DER GLEICHMACHER
Sonntag, 13. März 2011 – Singapur (Singapur) Botanischer Garten, Abteilung Regenwald

1.31074,103.816504

ereilt, der sich über einen längeren Zeitraum dort 
aufhält. Im Zwischenbereiche aber, wo sich das 
Aufrechte und das Abrechte treffen, da kann sich 
ein jeder halten wie er will. Daher leben sie Men-
schen dort auch in einem großen Durcheinander 
und es eint sie allein die Sprache der Konfusion. 
Selbst wenn die mit den Händen reden, meinen sie 
im Grunde die Füße.»*

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/458179229

* Von der aufrechten und der abrechten Welt. In: Love H Kiri: Wie schön wäre 
Paris ohne die Franzosen / Comme Paris serait beau sans les Français. Port-Lou-
is: Maisonneuve & Duprat, 2009. S. 69 f.

https://www.google.com/maps/place/1%C2%B018'38.7%22N+103%C2%B048'59.4%22E/@1.31074,103.8143153,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d1.31074!4d103.816504
https://vimeo.com/458179229
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Huhn gekocht mit würzigem Reis Hainanese chicken rice 19

Wer Singapur besucht, wird sich früher oder später auch vor einem 
Teller mit Hainanese Chicken Rice (海南雞飯) wiederfinden. Denn 
Straßenküchen, die sich auf diesen Hühnerreis spezialisiert haben, 
gibt es scheinbar an jeder Ecke. Das Gericht wird nicht nur von 
der chinesischstämmigen Bevölkerung geschätzt, sondern von allen 
Volksgruppen gleichermaßen als eine Art Nationalgericht von Singa-
pur verehrt. Folglich gibt es zum Beispiel auch eine Variante des Rei-
ses, die halal ist. Hainanese Chicken Rice gehört auch zu den Gerich-
ten, die regelmäßig an Bord der Singapore Airlines serviert werden. 
In den Straßenküchen kostete eine Portion des Reises 2011 etwa 3 bis 
4 Singapur-Dollar (rund 2 €). Manchmal wird der Reis auch mit ver-
schiedenen Beilagen serviert, zum Beispiel mit einem hartgekochten 
Ei, mit Hühnerleber oder Tofu.

Das Gericht hat seinen Ursprung in einem Rezept von der In-
sel Hainan im Süden Chinas, wo ein ähnliches Hühnchen unter 
den Namen Wenchang (文昌雞) bekannt ist. In Singapur soll der 
Reis von einem gewissen Moh Lee Twee eingeführt worden sein, 
der 1949 an der Middle Road (also quasi im historischen Zentrum 

Bei diesem Gericht kommt das Aroma des Hühnerfleisches optimal zu Geltung, ergo je besser das Huhn… (2/2012)

HAINANESE CHICKEN RICE
Gekochtes Hühnerfleisch mit gewürztem Reis, Chilisauce und Suppe

Der Gleichmacher | «Singapur 
liegt wenige Kilometer über dem 
Äquator, dem großen Gleichmacher, 
und damit gerade noch in der «auf-
rechten Welt». So nahe am Schei-
telpunkt des Weltpansens weiß man 
schon wegen der Hitze manchmal 
nicht recht, wo einem eigentlich der 
Kopf steht. Wenn man Love H Kiri 
glaubt, braucht man sich darüber 
indes kaum zu wundern…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. März 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Der Chicken rice verarbeitet alles, was das Huhn hergibt – dieses hier hängt im Maxwell Food Centre ab. (12/2015)

der Stadt) sein Swee Kee Chicken Rice Restaurant eröffnete und Jahr-
zehntelang betrieb.

Natürlich gibt es Rezepte zuhauf, die sich durch diese oder jene 
Eigenart voneinander unterscheiden, insgesamt sind sich die Zuberei-
tungsweisen aber doch sehr ähnlich. Auch Malaysia beansprucht Chi-
cken Rice als Nationalgericht. Gerne zitiert wird in diesem Zusammen-
hang der Malaysische Finanzminister Lim Guan Eng, der 2018 etwa 
Folgendes gesagt haben soll: «Die Singapurer sagen, der Hühnerreis sei 
ihre Erfindung. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden sie eines Tages 
auch Char kway teow [ein populäres, in ganz Südostasien verbreitetes 
Nudelgericht] für sich beanspruchen…» (Lainey Loh: Malaysia vs Sin-
gapore: Who has better food? In: Asian Correspondent. 26. Juni 2018 (ab-
gerufen am 16. September 2020)). Nasi ayam, wie der Chicken Rice in 
Malaysia heißt, wird ähnlich zubereitet, jedoch oft mit einer Vielzahl 
von Saucen serviert. In Malaysia wird der Reis außerdem manchmal zu 
Kugeln gepresst. In Thailand heißt das Gericht Khao man gai und wird 
oft mit einer etwas komplexeren Suppe serviert.

Ich orientiere mich hier geschmacklich an der Version, die mir 
in einem namenlosen kleinen Lokal vorgesetzt wurde, das mitten in 
einer ziemlich hässlichen alten Shoppingmall im Zentrum von Sin-
gapur operierte. Es war ein junger Student namens Kok Tse Wai, der 
mich im November 2006 zum ersten Mal in diesen schlichten Tem-
pel des Hühnerreises geführt hat. Seither habe ich zahlreiche Versio-
nen gekostet, auch den berühmten Chicken Rice von Tian Tian im 
Maxwell Food Centre, für den sich der amerikanische Fernsehkoch 

EIN GERICHT MIT BEDEUTUNG

Die tasmanische Historikerin 
Nicole Tarulevicz beschreibt die 
Bedeutung von Chicken Rice für 
Singapur so: «Hühnerreis, seidig 
und schmackhaft, serviert mit ei-
nem süchtig machenden, mit Brühe 
angereichertem Reis, begleitet von 
Gurken, Koriandergrün, Sesamöl 
und Chilisauce, ist nicht nur ein Ge-
richt, das in Singapur gekocht wird, 
es ist es eine Art, Singapur kennen 
zu lernen, für Besucher genauso wie 
für Bürger. Es ist die offensichtliche 
Neutralität von Lebensmitteln und 
ihre persönliche Bedeutung, die sie 
so bedeutungsvoll machen. Manch-
mal ist Hühnerreis eben mehr als 
nur Hühnerreis.» Nicole Tarulevicz: 
Eating Her Curries and Kway. A Cul-
tural History of Food in Singapore. 
University of Illinois, 2013. Kapitel 
Conclusion – More Than Just Food.
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Bei Tian Tian stehen die Hungrigen Schlange, bis weit um die Ecke, Wartezeiten von einer Stunde sind normal. (7/2019)

Muslimischer Hühnerreis am Changi Point. (3/2011)

Auch hier wird mit Prominenz geworben. (7/2019) Ein Stand im gleichnamigen Maxwell Center. (12/2015)

Hühnerreisstand im malaysischen Penang. (3/2011)
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Der Hainanese chicken rice von Tian Tian hatte schon so manchen Fernsehauftritt.  (7/2019)

Überall in Singapur trifft man auf kleine Lokale, die sich auf die Zubereitung von Hainanese chicken rice spezialisiert 
haben. Dieses Restaurant liegt im schönen Ausgehviertel Tiong Bahru, wo noch viele Häuschen aus der Kolonialzeit 
stehen. Hier kostet das Hühnchen nur 3 Singapurdollar (2 Franken), schmeckt aber hervorragend. (7/2019)
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Um das Huhn unter Wasser zu hal-
ten, kann man einfach ein schweres 
Küchenmesser auflegen.

Zubereitung des Huhns (Kochzeit 25, Abkühlzeit 15 Minuten)
1 | Huhn (wenn nötig) säubern, waschen und trocknen. Die Hälfte 
des Ingwers und die Knoblauchzehen in die Bauchhöhle des Huhns 
geben und die Öffnung mit einem Zahnstocher oder einer Schnur 
verschließen.
2 | Einen großen Topf mit etwa 2.5 L Wasser zum Kochen bringen, 
den verbleibenden Ingwer und 1 EL Salz beigeben. Huhn mit der 
Brust voran in das kochende Wasser tauchen, das Tier muss vollstän-
dig bedeckt sein. Warten bis das Wasser wieder kocht. Hitze reduzie-
ren und das Huhn 25 Minuten lang knapp unter dem Siedepunkt 
leicht simmern lassen. Das Wasser sollte auf keinen Fall kochen. Man 
kann das Huhn mit einem großen Messer beschweren, damit es ganz un-
ter Wasser bleibt. Das Fleisch sollte zum Schluss nach Möglichkeit rosa 
und noch sehr feucht und zart sein.
3 | Huhn aus der Brühe heben, den Saft aus der Bauchhöhle in den 
Topf zurück tropfen lassen. Huhn in eine Schüssel mit leicht gesalze-
nem Eiswasser geben und 15 Minuten abkühlen lassen. Das Eiswasser 
soll die Textur verbessern. 
4 | Brühe durch ein engmaschiges Sieb geben und mit soviel Salz ab-
schmecken, dass sie leicht salzig schmeckt.
5 | Huhn aus dem Wasser heben, gut abtropfen lassen und mit Kü-
chenpapier sorgfältig trocken tupfen. Das Huhn in Stücke zerlegen. 
Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Methoden, das Huhn in Stü-
cke zu zerlegen. Man kann das Huhn einfach mitsamt den Knochen in 
Stücke schneiden oder das Fleisch vom Knochen lösen. Ich gehe eine Art 

FÜR 4 PERSONEN

Für das Huhn
1  Huhn von ca. 1.2 bis 1.4 kg.
60 g Ingwer, geputzt, in etwa 1 

cm dicken Scheiben, leicht 
angedrückt

6 Knoblauchzehen, geschält 
und leicht angedrückt

2.5 L Wasser
1 EL Salz
Etwas Salz für das Nachwürzen der 

Brühe
1 EL Sesamöl
½ EL Sojasauce
1  kleine Salatgurke, schräg in 

Scheiben geschnitten
1– 2 kleine Tomaten, in Scheiben
Etwas  Koriandergrün

und Foodtraveler Antony Bourdain ganz besonders begeistert hat. 
Sein Porträt ziert denn auch den kleinen Stand, der unterdessen so er-
folgreich ist, dass die Essensausgabe heute geradezu militärisch orga-
nisiert werden muss. Allen Verkostungen zum Trotz bin ich meinem 
ersten Rezept treu geblieben.

Der Hainan Hühnerreis ist ein typisches Gericht der Straßenkü-
che, lassen sich die verschiedenen Elemente doch bestens vorbereiten. 
Mir gefällt an dem Rezept besonders gut, dass es wirklich viel aus 
dem Huhn herausholt und nicht nur das Fleisch verwendet, sondern 
auch den Kochsud und sogar das Hühnerfett. Das Gericht besteht aus 
vier Elementen, die zusammen serviert werden: Erstens das Fleisch, es 
wird kalt mit Gurke, Tomate und Koriandergrün aufgetragen. Zwei-
tens eine mehr oder weniger scharfe, saure und leicht bittere Sauce. 
Drittens der frisch gekochte, mit Knoblauch, Ingwer und Panda-
nusblättern aromatisierte Reis. Und viertens die nur sehr feinaroma-
tische Hühnerbrühe, die – wie auf Chinas Tafeln üblich – eher als ein 
Getränk verstanden wird, denn als eine Speise.

Aus Gründen der Verständlichkeit gebe ich das Rezept hier in vier 
Etappen wieder, wobei die verschiedenen Arbeitsschritte natürlich 
eng zusammenhängen. Wenn ich nachfolgend von «Hühnerbrühe» 
oder «Brühe» spreche, dann ist natürlich immer der Sud gemeint, in 
dem das Huhn zu Beginn des Prozesses gegart wurde.

Im Jahr nach seinem Tod wirbt 
Anthony Bourdain noch immer 
lächelnd für den Tian Tian Chicken 
rice. Auch Gordon Ramsay war 
schon hier und hat sich sogar mit in 
die Küche stellen dürfen. Zweifellos 
ist das ein Grund für den Erfolg 
von Tian Tian. Ob der Reis hier aber 
wirklich besser schmeckt als an ei-
nem der anderen Stände? (7/2019)
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FÜR 4 PERSONEN

Zutaten für die Chilisauce
6  Chilis (oder mehr), entkernt 

und grob gehackt
1  Zwiebel, grob gehackt
50 g Ingwer, geputzt und grob 

gehackt
6 EL Hühnerbrühe
6  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt oder gerieben
150 ml Limettensaft, entspricht 

dem Saft von 5 Limetten
1 TL Salz
1 TL Zucker 

Zutaten für den Reis
1 Haut vom Rücken des 

 Huhnes
6  kleine Thai-Schalotten oder 

2 französische Schalotten 
oder 1 Zwiebel, fein gehackt

6  Knoblauchzehen, fein 
 gehackt

40  Ingwer, geputzt und sehr 
fein gehackt

400 g  Parfum-Reis, sorgfältig ge-
waschen und abgetropft

600 ml Hühnerbrühe (je nach Reis 
auch etwas mehr)

4  Pandanusblätter, gewaschen 
und verknotet 

Für die Suppe
600 ml Hühnerbrühe
Etwas Salz
Etwas Sesamöl
4 EL chinesische Zwiebeln, in 

feinen Rädchen

Mittelweg. Zuerst löse ich die Flügel und die Keulen ab und schneiden sie 
je in zwei Stücke. Dann drücke ich die Brustfilets heraus und schneide sie 
in drei Stücke – all dies nach Möglichkeit so, dass die Haut an ihrem Ort 
bleibt. Zuletzt klaube ich alles Fleisch von der Karkasse, lege die fettige 
Haut von der Rückenpartie zur Seite, und entsorgen dann die Karkasse.
6 | Sesamöl und Sojasauce vermischen und die Hühnerstücke sorg-
fältig damit einreiben. Die meisten Rezepte reiben das Huhn vor dem 
Zerlegen mit Sesamöl ein, was das Zerlegen meiner Ansicht nach aber zu 
einer unnötig glitschigen Angelegenheit werden lässt.
7 | Hühnerstücke auf einer Platte anrichten und mit Gurke, Tomate 
und Koriander garnieren.

Zubereitung der Chilisauce
1 | Chilis, Zwiebel und Ingwer mit der Hühnerbrühe im Mixer pürie-
ren. Die Köche in Singapur wählen für diese Sauce die öligsten Partien 
der Brühe aus, also die Fettaugen, die auf der Oberfläche der Flüssigkeit 
schwimmen. Das verleiht der Sauce Aroma und macht sie geschmeidiger.
2 | Knoblauch, Limettensaft, Salz und Zucker untermischen. Die 
Schärfe der Sauce hängt natürlich von der Schärfe und Menge der Chilis 
ab, die man verwendet. Gewöhnlich werden rote Chilis empfohlen, man 
kann aber auch grüne nehmen.

Zubereitung des Reises (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Die Haut des Huhns in einer (antihaftbeschichteten) Pfanne über 
sanftem Feuer so lange auslassen bis man etwa 2 EL flüssiges Fett 
gewonnen hat.
2 | Hühnerfett in einem Kochtopf erwärmen, Schalotten, Knoblauch 
und Ingwer darin anbraten bis es duftet.
3 | Den Reis unterheben und kurz anziehen lassen. Mit der Hühner-
brühe ablöschen, aufkochen lassen, Pandanusblätter hineindrücken, 
Deckel aufsetzen und die Hitze auf ein Minimum reduzieren. Nach 
10 Minuten den Topf vom Herd nehmen und weitere 10 Minuten 
nachquellen lassen. Die Flüssigkeit ist hier eher knapp bemessen, je nach 
Reis wird man etwas mehr Hühnerbrühe brauchen. Man kann sich, was 
das Verhältnis Reis – Flüssigkeit angeht, auch an den Angaben auf der 
Verpackung des Reises orientieren.
4 | Vor dem Servieren ev. die Pandanusblätter aus dem Reis klauben.

Zubereitung der Suppe (Kochzeit 5 Minuten)
1 | Hühnerbrühe erwärmen und ev. nochmals mit Salz abschmecken.  
2 | In vier kleine Suppenschalen je ein paar Tropfen Sesamöl geben. 
Brühe darüber gießen und mit den Zwiebeln bestreuen.

Serving Suggestions
Platte mit den Hühnerteilen, eine Schüssel mit dem Reis und die 
Chilisauce auf den Tisch stellen. Die Schüsseln mit der heißen Brü-
he (wie ein Getränk) neben den individuellen Tellern platzieren. In 
Singapore stellt man oft noch eine Flasche mit Dunkler Sojasauce mit 
auf den Tisch.

So bescheiden das Resultat des 
langwierigen Prozesses aussehen 
mag: Hainanese chicken rice ist 
sicher eine der feinsten Arten, ein 
Huhn zu servieren. (2/2012)

https://samuelherzog.net/


14. März 20 – George Town (Malaysia) Lebuh Pasar 25

Die Insel Penang liegt praktisch auf dem Äqua-
tor, wird täglich 30 Grad warm und ist so feucht, 
dass man wahrscheinlich auch mit Kiemenatmung 
durchkommen würde. Selbstverständlich prägt ein 
solches Klima auch das Verhältnis von Mensch und 
Umwelt. Die Kälte und die relative Trockenheit, 
die das Klima zum Beispiel in Europa die meis-
te Zeit des Jahres hindurch bestimmen, bringen 
den europäischen Menschen gewissermaßen zum 
Schrumpfen, zwingen ihn in dicke Kleider, lassen 
ihm die Glieder taub und die Augen feucht werden 
– kurz: Alles ist darauf angelegt, ihn auf Distanz 
zur Umwelt zu halten.

Ganz anders in den Tropen: Die Wärme und 
vor allem die Feuchtigkeit, wie sie in äquatoria-
len Gebieten das ganze Jahr hindurch herrschen, 
schaffen eine ständige physische Verbindung 

ALLES EINS
Montag, 14. März 2011 – George Town (Malaysia) Lebuh Pasar, Ecke Lebuh Penang

5.416737,100.339933

zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. 
Der Schweiss auf meiner Haut, die Feuchtigkeit 
der Luft, die Regentropfen auf den Blättern der 
Palmen, die Spritzer der vorbeirasenden Autos 
und das Wasser in meiner Trinkflasche scheinen 
in ständigem Austausch miteinander zu stehen. 
Die Welt bleibt an mir kleben, will mit mir ver-
schmelzen, mich in sich aufnehmen – oder von 
mir aufgenommen werden.

Wo alles so durcheinander, ineinander strömt 
und träufelt, erstaunt es auch nicht, das ein Vi-
deoshop in Little India, der in seinem Namen die 
Hindugöttin Lakshmi anruft, mit dem Bild eines 
blauäugigen Jesus um Kunden buhlt. Immerhin ist 
George Town ja der Sitz des Bistums Penang, wo-
bei fast alle Christen der Diözese dem Vernehmen 
nach auch Buddhisten sein sollen.

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B025'00.3%22N+100%C2%B020'23.8%22E/@5.416737,100.3224235,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.416737!4d100.339933
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Fisch, der in einer Tamarinden-Sauce gekocht wird, kommt in Ma-
laysia sowohl als Asam pedas wie auch als Gulai tumis auf den Tisch. 
Die Unterschiede zwischen den zwei Gerichten werden im Internet 
heiß diskutiert. Die Rezepte sind sich jedoch sehr ähnlich, allenfalls 
differieren sie dadurch, dass in Gulai tumis regelmäßig ein wenig Fa-
ckelingwerblüte mit hinein gegeben wird – eine Zutat, die allerdings 
in Europa nur schwer zu bekommen ist. Asam pedas wird oft als ein 
typisches Gericht der berühmten Padang-Küche beschrieben, die sich 
von West-Sumatra aus über weite Teile Indonesien und Malaysias ver-
breitet hat.

Ich hatte meine erste Begegnung mit Asam pedas respektive Gulai 
tumis in George Town, der Hauptstadt der Insel Penang im Norden von 
Malaysia. Dort wurden mir beide Gerichte als Spezialitäten der Nyo-
nya-Küche angeboten. Baba-Nyonya oder auch Peranakan nennt man 
eine in Malaysia lebende Ethnie, die in der frühen Neuzeit aus der Ver-
bindung von malaiischen Frauen und chinesischen Immigranten ent-
stand ist. Baba heißen die männlichen Angehörigen der Gruppe, Nyo-
nya die weiblichen. Das Asam pedas der Nyonya-Küche unterscheidet 

Sauer, scharf und würzig soll das Asam pedas schmecken, hier mit Filets vom Wolfsbarsch. (Zürich, 9/2020)

ASAM PEDAS
Fisch in Tamarindensaft mit Chilis, Galgant, Kurkuma, Zitronengras und Garnelenpaste

Alles eins | «Der Schweiss auf mei-
ner Haut, die Feuchtigkeit der Luft, 
die Regentropfen auf den Blättern 
der Palmen, die Spritzer der vor-
beirasenden Autos und das Wasser 
in meiner Trinkflasche scheinen in 
ständigem Austausch miteinander 
zu stehen. Die Welt bleibt an mir 
kleben, will mit mir verschmelzen, 
mich in sich aufnehmen – oder von 
mir aufgenommen werden.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 14. März 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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sich allerdings in keiner Weise von den Rezepten der Padang-Köche. Auf 
jeden Fall bin ich außerstande, auch nur einen Unterschied zu benennen.

Auf Malaiisch heißt Asam «Säure» und pedas bedeutet «würzig». 
Ich habe verschiedene Versionen ausprobiert, auch verschiedene Ein-
lagen wie Garnelen, Dorsch oder Wels. Alles schmeckte mir gleicher-
maßen gut, wobei der etwas fettige Wels vielleicht besonders lecker 
war. In Asien wird Asam pedas meist mit ganzen Fischen oder großen 
Stücken mit vielen Gräten zubereitet. Das Rezept funktioniert aber 
auch gut mit Filets. Die Tomaten und vor allem die Okra braucht es 
auch, damit die Sauce ordentlich andickt. Das Gericht besteht aus 
viel Sauce mit relativ wenig Fisch. Deshalb passt zu Zu Asma pedas 
am besten weißer Reis, der sich gut mit der Sauce vermischen lässt.

Die malyische Garnelenpaste heißt 
Belacan und wird meist mit Chili 
zubereitet (Sambal belacan) – am 
weitesten verbreitet ist die Paste 
der Marke «Pulau Pinang» (von der 
Insel Penang). Die Paste kommt 
als Block daher, der in ein dünnes, 
halbtransparentes Papier einge-
schlagen ist. Belacan kann in diesem 
Rezept durch die in Europa leichter 
erhältliche Thai-Garnelenpaste Kapi 
ersetzt werden.

Auf dem Nightmarket von George Town gehört Asam pedas zu den Standards. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. März 2011 | Revision am 19. September 2020

FÜR 2 PERSONEN

Für die Würzpaste
1  große Zwiebel, grob gehackt
4  Knoblauchzehen, geschält, in 

Stücken
5  getrocknete, rote Chilis, 

entstielt und grob zerbröselt
40 g Galgant, geputzt, in Stücken
10 g Kurkuma, geputzt, in 

 Stücken
2  Zitronengrasstengel, 

 geputzt, in Rädchen
½ TL Garnelenpaste 
4  Lichtnüsse oder ersatzweise 

Cashewnüsse

Für das Gericht
400 g weißes Fischfilet oder 300 g 

Garnelen
2 EL Bratöl
300 ml Tamarindensaft
1 TL Salz
200 g Okra, geputzt und gewa-

schen, Stilansatz und Spitze 
entfernt

2 Tomaten, gehäutet, geach-
telt, vom Storz befreit

1 TL Zucker 
1 Fackelingwerblüte, geputzt, 

in feinen Streifen, optional, 
da in Europa schwer zu 
 finden

* Bei Tamarinde sind verbindliche 
Mengenangaben immer etwas 
schwierig, kann der Saft doch je 
nach Art der Herstellung eine ganz 
unterschiedliche Konzentration 
aufweisen. Ich verwende hier einen 
Saft, der etwa so sauer ist wie 
Zitronensaft, der mit der gleichen 
Menge Wasser vermischt wurde.

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Gewürzpaste (Zwiebel, Knoblauch, Chilis, 
Galgant, Kurkuma, Zitronengras, Garnelenpaste und Lichtnüsse) in 
einer Zerkleinerer zu einer Paste verarbeiten.
2 | Fischfilets wenn nötig (oder soweit möglich) von Gräten befreien.
3 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Paste anbraten bis sie duftet.
4 | Tamarindensaft und Salz beigeben, aufkochen lassen. Hitze re-
duzieren, Okra, Tomaten sowie Zucker unterheben und etwa 10–15 
Minuten köcheln lassen (die Okra sollte nicht mehr roh sein aber 
noch Biss haben). Mit Salz abschmecken.
5 | Fisch einlegen, etwa 5 Minuten ziehen lassen bis der Fisch gar ist.

In derselben Menge Sauce kann man leicht auch Fisch für vier Personen 
garen. Viele Rezepte der Nyonya-Küche empfehlen, die fertig gekochten Ge-
richte mehrere Stunden lang stehen zu lassen damit sich die Aromen entfal-
ten können. Auch dieses Gericht gewinnt, wenn man es ein paar Stunden 
ziehen lässt – allerdings zerfällt dabei das Fleisch des Fisches je nach Sorte 
mehr oder weniger stark. Man kann jedoch problemlos die Sauce ein gewis-
ses Zeit ziehen lassen, ehe man schließlich den Fisch beigibt.

https://samuelherzog.net/
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Im Grunde wäre Venedig die perfekte Stadt für Au-
tos. Mit ein paar Schleusen könnte man die City 
problemlos trockenlegen, mit etwas Beton aus den 
Kanälen bequeme Fahrwege machen und aus dem 
Canale Grande eine grandiose, mindestens achts-
purige Stadtautobahn. 

Im Verlauf der Jahrhunderte haben sich in 
Venedig für Bewegungen zu Land und auf dem 
Wasser zwei weitgehend autonome Verkehrssys-
teme entwickelt – würde man sie erhalten, wäre 
das eine enorme Erleichterung für die sonst in 
den großen Städten unseres Planeten doch arg 
gebeutelten Automobilisten. Sie könnten end-
lich Gas geben, ohne fürchten zu müssen, dass 
plötzlich ein Fußgänger vor ihrer Kühlerhau-
be auftaucht – mit großen Augen und kleiner 
Überlebenschance.

SEHNSÜCHTIGE LIEDER
Freitag, 8. April 2011 – Venedig (Italien) Campo San Vio

45.431047,12.330312

Statt der Vaporetti, die sich heute in lärmigen Ri-
tualen an quietschenden Bootsanlegestellen abmü-
hen, könnte man geräuschlos dahingleitende Busse 
einrichten, die Besucher in nur fünf Minuten vom 
Bahnhof zur Salute bringen.

Natürlich hat es einen gewissen Charme, wenn 
vor San Marco die Gondeln im Meerwasser schau-
keln, ihr schwarzer Lack von der Gischt umspritzt 
wird. Aber hätte es nicht auch seinen Reiz, wenn 
da nachtblaue Limousinen stünden, BMWs mit 
Hybridantrieb und Cabrios mit Kalbsledersitzen? 
Wenn sich das Licht des Mondes in den Wellen 
vor der Accademia bricht und dazu die Stimmen 
muskulöser Rudermänner «O sole mio» intonie-
ren, dann verbreitet das natürlich einen opernhaf-
ten Zauber. Aber bricht sich das Mondlicht nicht 
letztlich fast ebenso schön in der polierten Küh-

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B025'51.8%22N+12%C2%B019'49.1%22E/@45.431047,12.2952931,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.431047!4d12.330312
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Am schlimmsten ist es im Frühling. Den gan-
zen Winter hindurch waren sie in Schichten 
aus Stoff, aus Gummi und Leder eingepackt, 
oft grauweiß und gefühllos vor Kälte. Dann 
aber kommt der Tag, an dem die Sonne zeigt, 
dass sie mehr kann als bloß wie ein fahler 
Dotter in einem milchigen Winterhimmel 
herum zu lümmeln. Man fragte sich ja schon: 
Braucht es dieses Gestirn überhaupt.

Solar Power. Ich spüre es auf den Armen, 
im Gesicht, im Nacken. Ich schließe die Augen 
und fühle wie sich die Glückshormone in mei-
nem Körper ausschütten. Spring, als wäre etwas 
leck irgendwo, prima vera. Und schließlich tue 
ich es. In einem Anflug von Übermut packe ich 
sie zum ersten Mal aus, zum Beispiel in Vene-
dig, zum Beispiel am Canale Grande. Sekunden 
später baumeln sie hin und her, zwei Bleichhei-
ten über dem Petrolblau der Lagune: Sie sehen 
aus wie Boote, Boote mit Zehen, 5 Stück links 
und 5 Stück rechts, im Regelfall zumindest. 
Was mich zunächst irritiert, ist der Größenun-
terschied: Während die kleinste Zehe wie ein 
unbeabsichtigter Zusatz wirkt, ein Versehen, 
ein Scherz, schiebt sich die größte riesenhaft 
und frech wie eine etwas zu laute Behauptung 
in die Frühlingsluft. Was hat sich die Natur nur 
dabei gedacht? Denkt sich die Natur überhaupt 
etwas? Man kann nicht alles wissen.

Aber die Füße, was für ein unmotiviertes 
Hin und Her am anderen Ende von mir. Spüre 
ich sie denn überhaupt? Gut möglich, dass das 
gar nicht meine Füße sind.

Vor ein paar Jahren setzte jemand ein Kro-
kodil in der Lagune aus. Große Aufregung in 
ganz Venezien. Schon sah man, wie das Mons-
ter die Musiker auf der Piazza San Marco ver-
schlang – mitsamt Geige und Klavier. Nach 
wenigen Tagen verhedderte sich das Tier in 
einer Tintenfischreuse, ging kläglich zugrunde. 
Doch wer weiß, vielleicht hat es vorher Eier ge-
legt. Vielleicht ist die Lagune voller Krokodile, 
die nur darauf warten, dass jemand seine Füße 
über dem Wasser baumeln lässt. Zweifellos 
wäre der Schmerz ein Beweis, dass es sich um 

MAN KANN NICHT ALLES WISSEN
meine Füße handelt. Nur die Füße wären dann 
natürlich weg. Ob man wohl auf Schmerzen 
stehen kann wie auf Füssen? Man will das nicht 
wissen, wirklich lieber nicht.

Hin und her, hin und her über dem nervö-
sen Stahl der Lagune. Fast sieht das von oben 
aus als schreite man über das Wasser. In Vene-
dig wäre das praktisch. Wasser ist hier überall, 
aufdringlich fast. Als wolle uns die Stadt daran 
erinnern, dass wir nicht von den Bäumen ge-
fallen sind, sondern einst aus dem Wasser kro-
chen – in der Gestalt amphibiöser Pioniere. Ich 
konzentriere mich, bilde urzeitliche Runzeln 
auf der Stirn, spanne den Nacken an, spreize 
die Finger – aber nein, ich spüre den Lurch in 
mir nicht mehr. Das Wasser ist unser Medium 
nicht mehr, schon sehr lange nicht mehr. Wir 
haben jedes Geschick der Bewegung in ihm 
verloren. Nichts illustriert das besser als unsere 
Schwimmkünste, die selbst bei Weltmeistern 
von einer peinlichen Plumpheit sind.

Dafür haben wir jetzt Füße. Sie baumeln 
hin und her über dem öligen Spiegel der Lagu-
ne, zwei fahle Gondeln, die einen ganzen Win-
ter lang Trauer trugen. Mehr als jedes andere 
Schiff bringt die Gondel ihren Fahrer in eine 
Haltung, die aussieht als schreite er über das 
Wasser – und also gerade dadurch illustriert, 
dass wir eben nicht auf dem Wasser gehen kön-
nen. Nicht einmal das. Was hat sich der Liebe 
Gott nur dabei gedacht? Denkt der Liebe Gott? 
In der Bibel steht, dass er schuf und befahl und 
bestrafte – aber heißt es irgendwo: Gott dachte 
nach? Man muss nicht alles wissen.

Vielleicht denken ja die Füße, die da über 
der Smaragd-Pfütze der Lagune baumeln, hin 
und her, hin und her. Ob wir etwas davon 
merken würden, wenn unsere Füße denken? 
Vielleicht denken sie über uns nach, wenn wir 
schlafen, heimlich. Vielleicht ist ihnen jetzt ge-
rade schwindlig von dem ständigen hin und her. 
Vielleicht, vielleicht aber sind es doch nicht mei-
ne Füße. Man muss nicht alles wissen. Eins aber 
ist sicher: Im Frühling ist es besonders schlimm. 
Filmische Miniatur zum Text auf https://vimeo.com/305765405

https://vimeo.com/305765405
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lerhaube eines Alfa Romeo, aus dessen geöffnetem 
Fenster purer Zucchero trieft?

Man sollte sich heute fragen, ob das viele Wasser 
dieser Stadt wirklich guttut. Den Gebäuden würden 
ein paar Abgase sicher weniger anhaben als die stän-
dige Unterspülung durch salzigen Lagunenschlamm. 
Und wer nur schon zuschaut, wie sich die Ange-
stellten der Commune abplagen müssen, um das 
bisschen Müll per Schiff aus der Stadt zu schaffen, 
den überkommen Zweifel, Zweifel am Sinn dieses 
ganzen Wassertheaters. Zu dem natürlich auch die 
Selbstinszenierung der Stadt als Mekka maritimer 
Gaumenfreuden gehört. Dabei ließen die meisten 
Fische und Meeresfrüchte, die auf den Märkten ver-
kauft werden, im fernen Atlantik ihr Leben und wer-
den oft als Eisblöcke in die Lagune geschafft, wo sie 
auftauend zu venezianischen Spezialitäten mutieren.

Geht es dem Reisenden gut, dann mag er dem 
feuchten Charme der Lagunenstadt leicht erlie-
gen. Erliegt er aber erst einmal einer bedrohlichen 

Fischvergiftung oder einem anderen Hygiene-
desaster, dann lernt er schnell, wie schwer es einer 
Krankenschwester fällt, in einem über die Wellen 
krachenden Ambulanzboot mit der Spritze auch 
wirklich nur die Vene zu treffen. 
Natürlich gibt es die Touristen, die in Erwartung 
der großen Wasserromantik nach Venedig pilgern 
und in dem überall sichtbaren Zerfall in eigen-
tümlicher Verklärung nur Schönheit sehen. Da die 
großen Massen aber ohnehin immer auf denselben 
Pfaden unterwegs sind, würde es wohl ausreichen, 
für sie ein paar verkehrstechnisch bedeutungslose 
Nebenkanäle mit Wasser zu erhalten. Die Gondo-
lieri schließlich könnte man mit kleinem Aufwand 
zu Straßenkehrern umerziehen – die Geste bliebe 
fast dieselbe. Und warum sollten Straßenkehrer 
nicht auch sehnsüchtige Lieder singen?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/305474151
Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am 
 Mittwoch, 4. Mai 2011 in der Neuen Zürcher Zeitung.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/305474151
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Die Sepia (Sepia officinalis) ist der einzige Kopffüßler, der in der 
Lagune von Venedig lebt. Höhepunkt der Fangsaison ist der April, 
wenn die Tintenfische vom offenen Meer aus in Richtung Flach-
wasser schwimmen, um dort zu laichen. Meist werden sie in großen 
Reusen gefangen. Der  Mercato al Minuto ist wahrscheinlich einer 
der schönsten Fischmärkte der Welt. Ein großer Teil der Ware al-
lerdings stammt aus dem Atlantik oder aus der Tiefkühltruhe. Aus 
der Lagune kommen hauptsächlich kleine Fische, Jakobsmuscheln, 
Meeresschnecken, Bärenkrebse und die kleineren Sepia, die meist 
auch stolz als Seppie nostrane angepriesen werden – und deutlich 
teurer sind als ihre großen Brüder daneben, die im Atlantik gefan-
gen wurden. 

Sepia sind keine Fische sondern Verwandte der Schnecken. Sie er-
nähren sich von Garnelen und Krabben, haben sehr gut ausgebildete 
Sinnesorgane, ein großes Gehirn und gelten als die intelligentesten 
Tiere im Reich der Wirbellosen. Sepia kommunizieren untereinan-
der indem sie ihre Körperfarbe verändern, eine bestimmte Lage im 
Wasser einnehmen oder mit ihren Armen eine besondere Kopfform 

Zeichen, Zeichnung, Plan? Die im eigenen Saft geschmorten Sepia, klassisch serviert auf einem Teller Polenta bianca.

SEPPIE IN TECIA COL NERO
Tintenfisch, mit Wein, Tomaten Stangensellerie in der eigenen Tinte geschmort

Sehnsüchtige Lieder | «Vor ein 
paar Jahren setzte jemand ein 
Krokodil in der Lagune aus. Große 
Aufregung in ganz Venezien. Schon 
sah man, wie das Monster die 
Musiker auf der Piazza San Mar-
co verschlang – mitsamt Geige 
und Klavier. Nach wenigen Tagen 
verhedderte sich das Tier in einer 
Tintenfischreuse, ging kläglich zu-
grunde. Doch wer weiß…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 8. April 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Im Grunde ist es ganz einfach: Man packt 
die Tentakel und zieht den Kopf aus dem 
Körpersack. Dabei kommen auch die Ein-
geweide, der sogenannte Papageienschnabel 
(die Kauwerkzeuge) und der Tintenbeutel 
mit heraus. Tintenbeutel sorgfältig abtren-
nen und beiseite legen, restliche Innereien 
entsorgen. Das Fischbein aus dem Körper 
entfernen. Tentakel oberhalb des Kopfes 
abtrennen. Körpersack häuten. Alles ausgie-
big unter fließendem Wasser reinigen. Und 
schon ist die Sepia küchenfertig.

So weit die Theorie. Was einem gut trai-
nierten Fischhändler in wenigen Minuten 
gelingt, steigert sich bei einem ungeübten 
Amateur allerdings schnell einmal zu einem 
kleineren Drama mit dem Titel Das Tier und 
ich. Vor allem das Entfernen der Haut ge-
lingt nicht immer auf Anhieb. Außerdem 
findet man oft den Tintenbeutel nicht und 

SEPIA KÜCHENFERTIG MACHEN
hat die Tinte dann plötzlich auf den Hän-
den. Damit ist die Tinte allerdings nicht 
ganz verloren. Denn, was man mit einem 
Löffel von seinen Händen und aus dem Tier 
kratzen kann, reicht mengenmäßig aus für 
die meisten Rezepte, in denen die Tinte ver-
wendet wird. Ist es einem indes gelungen, 
den Tintensack zu finden, sollte man ihn erst 
abtasten ob er sich granulös anfühlen – ge-
legentlich sind die Säcke nämlich mit Sand 
gefüllt. Vorsichtshalber sollte man die Tinte 
vor Verwendung so wie so durch ein feinma-
schiges Sieb drücken.
Sepia haben die seltsame Angewohnheit, dass 
ihre Körpersäcke sehr zart sind wenn man sie 
nur ein paar Sekunden brät und sofort ser-
viert. Gibt man einige Minuten zu, werden sie 
unglaublich zäh. Nach einer guten Stunde in-
des, zum Beispiel geschmort im eigenen Saft, 
sind sie dann wieder zart wie Butter.

Möglicherweise der Tintensack? Schwarz ist in 
einer Sepia alles.

Schwarz sind auch die Hände, zum Glück ist die 
Tinte wasserlöslich.

Zwei fangfrische Sepia – eine eher unübersichtliche 
Angelegenheit. (Tropea, 4/2011)

Der Schulp ist nicht zu übersehen und lässt sich 
recht leicht aus dem Körpersack ziehen.
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Gut möglich, dass diese Sepia mit mir kommuniziert, nur was will sie mir wohl sagen?



Sepia im eigenen Saft Sepie in tecia col nero 36

bilden. Neben den acht Fangarmen haben die Sepia zwei zusätzli-
che Tentakel, die sehr viel länger sind und die sie weit nach vorne 
schleudern können. Diese Schleuderarme sind an den Spitzen mit 
besonders kräftigen Saugnäpfen ausgestattet. So kann das Tier auch 
größere und schnell vorbeiziehende Beute einfangen. Typisch für die 
Sepia ist auch der Farbbeutel am hinteren Ende des Eingeweidesacks, 
aus dem das Tier bei Gefahr ein dunkel-bräunliches bis schwarzes 
Sekret in die Umgebung spritzen kann. Diese sogenannte Tinte ist 
auch kulinarisch wertvoll und wird heute auch oft separat in kleinen 
Beuteln angeboten. 

Seppia in tecia col nero ist ein Klassiker der Venezianischen Küche, 
der sich auf der Speisekarte vieler Restaurants an der Lagune findet. 
Das Rezept wird deshalb auch oft Seppie a la Veneziana genannt. Ne-
ben der Sepia selbst und ihrer Tinte sind auch die Tomaten und die 
Kräuter für das Aroma wichtig. Man mag versucht sein, die Kräuter 
erst gegen Ende der Kochzeit einzustreuen, um ihr frisches Eigenaro-
ma stärker zu erhalten. In diesem Rezept aber ist das etwas heuartige, 
brühenartige Aroma gefragt, das Kräuter nach längerer Kochzeit ent-
wickeln und das mit ihrem frischen Flavour nichts mehr zu tun hat. 
Die frischen Tomaten kann man außerhalb der Saison auch durch 
Dosenware ersetzen.

Das schwarze Ragout schmeckt würzig und kräuterig.Es passt be-
sonders gut zu gegrillten oder im Ofen gebackenen Polentaschnitten 
(weiß oder gelb). Man kann es aber auch als Pastasauce servieren, zum 
Beispiel mit Spaghetti. Oder man verdünnt das Ragout mit etwas 
Brühe und arbeitet es so in einen Risotto ein, dem man vielleicht 
noch ein paar Gartenerbsen beigeben mag. arbeiten.

Sepie a la Veneziana, wie sie die 
Trattoria da Ignazio in Venedig (San 
Polo) serviert: Viel weniger Kräuter 
als in unserem Rezept, wahrschein-
lich deutlich weniger Tomaten, 
dafür erheblich mehr Olivenöl 
– vermutlich ein Glas pro Teller. 
(6/2011)

FÜR 4 PERSONEN

1.4 kg  ganze Sepia (ergibt etwa  
1 kg geputzte Stücke)

3 EL Olivenöl
3  Selleriestangen (ca. 200 g), 

in 5 mm dicken Rädchen
3  Zwiebeln, in Streifen
9  Knoblauchzehen, zerdrückt
6  Tomaten, fein gehackt (600 

bis 700 g)
300 ml trockener Weißwein
90 g  Flachpetersilie, fein gehackt
30 g  Basilikum, zerpflückt
2 TL Salz
3 TL  schwarzer Pfeffer
3 TL  Weißweinessig
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 60 Minuten)
1 | Sepia putzen, Tintensäcke herauslösen und beiseite stellen, das 
Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden (siehe Sepia küchenfertig 
machen).
2 | Olivenöl erwärmen, Stangensellerie, Zwiebelstreifen und Knob-
lauch andünsten.
3 | Sepia beigeben und bei ziemlicher Hitze etwa 5 Minuten kochen 
(dabei geben die Stücke etwas Wasser ab)
4 | Tomatenstücke beigeben und nochmals 10 Minuten kräftig düns-
ten bis die Tomaten etwas angeweicht sind.
5 |Weißwein angießen, zum Kochen bringen und 3 Minuten sieden 
lassen. Hitze reduzieren, Flachpetersilie und Basilikum einstreuen. 
Tintenbeutel durch ein Sieb in die Sauce drücken bis sie schwarz ist. 
Salz, Pfeffer und Weißweinessig beigeben. Deckel so auflegen, dass 
nur noch ein kleiner Spalt offen bleibt, 60 Minuten auf kleiner Flam-
me schmoren. Mit Salz abschmecken.

Das Gericht lässt sich sehr gut wieder aufwärmen und schmeckt dann 
(wie viele Schmorgerichte) sogar noch besser.

Stolz weist dieser Händler auf 
dem   Mercato al Minuto in Venedig 
seine Kunden darauf hin, dass seine 
Seppie nostrane sind und al Lido 
gefangen wurden. (4/2014)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 29. September 2011 | Revision am 8. Dezember 2018
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Jede Dorfgemeinschaft hat ihre Rituale und Tra-
ditionen, ihre lieben kleinen Angewohnheiten. 
Die Dinge, die dabei aus der Vergangenheit in die 
Gegenwart gehievt werden, haben oft erstaunliche 
Verwandlungen durchgemacht. Namentlich kann 
es vorkommen, dass sich die Zeichen im Verlauf 
der Zeit stark verdichten – mitunter so stark, dass 
sie plötzlich auch ihr Gegenteil bedeuten.

In Tropea begeht man im Frühling I Tri da cruci, 
ein Fest zum Gedenken an das Leiden Christi auf 
dem Kalvarienberg. Ein Höhepunkt dieser Feier-
lichkeiten ist das Erscheinen eines Bootes mit der 
Figur eines schwarzen Piraten an Bord. Das Schiff 
wird im Rahmen einer Prozession durch die Altstadt 
gezogen, begleitet von bizarren Gestalten und lauter 
Musik. Sobald es dunkel wird, geht ein Feuerwerk 
los, das an die Seeschlacht von Lepanto 1571 erin-

DER NATIONALMOOR
Freitag, 6. Mai 2011 – Tropea (Italien) Largo Villetta

38.677848,15.895901

nern soll, in der die christlichen Heere um Papst Pius 
V. erstmals einen Sieg über die vermeintlich unbe-
siegbaren Osmanen erringen konnten. Zur Feier des 
Beitrags, den Kämpfer aus Tropea leisteten, geht das 
Schiff mit dem Mooren schließlich in Flammen auf.

Eigentlich hätte das Fest am 3. Mai schon 
stattfinden sollen, Regenfälle haben heuer eine 
Verschiebung erzwungen. Nun aber erscheint das 
Boot am Himmel oder, je nach Standort, quasi am 
Meereshorizont. Und siehe da, der dunkle Feind, 
der ehemals das Land bedroht hat, trägt Rot-Weiß-
Grün, der Moor ist zum Italienfreund mutiert. 
Den Fremden mag das verwirren. Der Geist des 
Orts aber sieht über den Widerspruch hinweg.

Zur Episoda gehört ein kurzer Clip, der auf https://vimeo.com/459855751 
abrufbar ist. Im selben Zusammenhang realisierte Peter Polter eine Minia-
tur (Cipolla und Profezia), zu sehen auf: https://vimeo.com/424859259.

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B040'40.3%22N+15%C2%B053'45.2%22E/@38.677848,15.8608821,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.677848!4d15.895901
https://vimeo.com/459855751
https://vimeo.com/424859259
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Sujaca ist im Grunde der Name einer weißen Bohne (Fagiolo), die in 
Caria am Monte Poro (über dem Capo Vaticano in Kalabrien) wächst. 
Vor Ort unterscheidet man zwei Sorten: die Sujaca cannellina und die 
Sujaca a burru. Sujaca ist gleichzeitig auch der Name eines einfachen 
Gerichts, das aus diesen Bohnen gekocht wird und den Mittelpunkt 
bildet eines Bohnenfestes (Sagra da Sujaca), das jeweils am 6. August 
in Caria gefeiert wird. Zu den Bohnen, die in großen Tonkrügen in 
einem offenen Feuer gekocht werden, serviert man geröstete Paprika, 
einen Löffel voll Nduja (siehe dort) und natürlich auch die berühmte 
süße Zwiebel aus Tropea, respektive die Zwiebel vom benachbarten 
Capo Vaticano, die als noch milder gilt.

Italienische Gemüsehändler in ganz Europa haben die Cipolla di 
Tropea oft im Angebot. Wenn Sie diese Delikatesse aber nicht fin-
den können, dann nehmen Sie eine andere rote und möglichst milde 
Zwiebel. Und wenn Sie keine Nduja bekommen, dann finden Sie auf 
den nächsten Seiten ein Rezept für eine Art Nduja-Ersatz.

Da die Sujaca-Bohnen aus Caria den internationalen Durchbruch 
noch nicht geschafft haben, sprich außerhalb Italiens nur schwer zu 

Eine kräftig-erdige Bohnensuppe mit süßen Zwiebeln und einer herzhaft-scharfen Schweinewurst. (2/2012)

SUJACA
Bohnen in würziger Brühe mit Speck, roten Zwiebeln aus Tropea und Nduja-Wurst

Der Nationalmoor | «Jede Dorf-
gemeinschaft hat ihre Rituale und 
Traditionen. Die Dinge, die da-
bei aus der Vergangenheit in die 
Gegenwart gehievt werden, haben 
oft interessante Verwandlungen 
durchgemacht. Namentlich kann es 
vorkommen, dass sich die Zeichen 
im Verlauf der Zeit stark verdichten 
– mitunter so stark, dass sie plötz-
lich auch ihr Gegenteil bedeuten.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 6. Mai 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Nduja ist eine pikante, weiche, würzige 
Fleischspezialität, die von der Konsistenz 
her an Mettwurst erinnert. Nduja stammt 
ursprünglich aus der Gegend von Spilin-
ga am Monte Poro (über dem Capo Vati-
cano in Kalabrien). Die Wurst besteht aus 
Schweinefleisch, Chili (Peperoncino), Salz 
und Gewürzen, die zerhackt, vermengt, in 
Schweinedarm gequetscht und dann geräu-
chert werden. Nduja kommt gewöhnlich als 
ein eher unförmiges Paket von etwa einem 
Pfund Gewicht mit einer dunkelbraun glän-
zenden Haut daher. Das Innere ist bräunlich 
bis rot leuchtend. Nduja schmeckt leicht 
rauchig, salzig und meistens sehr scharf. Die 
Wurst kann als Würzzutat Teil verschiedener 
Gerichte wie Pastasaucen, Fleischeintöpfe 
oder Pizza sein, berühmt ist sie auch als Be-
standteil des Bohneneintopfs Sujaca (siehe 
dort). Nduja wird auch wie Mettwurst ein-
fach auf ein Stück Brot gestrichen und so 
verzehrt. Ich schmiere sie gerne relativ dünn 

NDUJA

Wurst in Topform: Die Nduja ist wohl eine der berühmtesten Spezialitäten aus Kalabrien. Hier eine Nduja di 
Spilinga, gekauft in einem Geschäft in Tropea. (5/2011)

auf ein Stück Weißbrot, das ich dann ein 
paar Minuten im Ofen überbacken.

Das Wort Nduja stammt wohl vom fran-
zösischen Andouille ab, dem Namen einer be-
rühmten Wurst aus Eingeweiden. Das deutet 
darauf hin, dass auch die kalabrische Wurst 
als typische Armenkost früher mehrheitlich 
aus Schweineinnereien hergestellt wurde: 
Milz, Magen, Lunge, Herz, Teile vom Kopf 
etc. Heute werden meist Stücke vom Bauch, 
seltener Rückenspeck verwendet. So schreibt 
auch der Atlante Slow Food dei prodotti regio-
nali italiani (Bra, 2015. S. 290): «La vera ndu-
ja artigianale dovrebbe essere ricavata da tagli 
suini di seconda scelta (sottopancia, testa, ri-
filaturedella spalla e della coscia), ma spesso i 
norcini locali utilizzano tagli più ‹nobili› come 
guanciale e pancetta.»

Außerhalb von Kalabrien ist Nduja nicht 
immer leicht zu bekommen. Wer trotzdem 
nicht auf sie verzichten will, stellt einfach 
selbst eine Art Nduja her – zum Beispiel 
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Man kann etwas Wurst auf ein Stück Brot streichen 
und die Schnitte kurz im Ofen überbacken.

Vor allem sehr viel Peperoncino: Die Zutaten für 
eine hausgemachte Nduja. (2/2012)

1½ TL Kreuzkümmel, gemahlen
1 TL Rauchsalz, alternativ gewöhnliches Salz

Zubereitung (Ziehzeit 6 Stunden)
1 | Die Schwarte von dem Speckstück schnei-
den und das Fleisch in nicht zu große Stücke 
zerlegen, dabei die Knorpel entfernen. Chilis 
waschen, der Länge nach aufschlitzen, Kerne 
und Scheidewände herausnehmen, Frucht-
fleisch grob hacken.
2 | Alle Zutaten miteinander vermischen und 
dann durch einen Fleischwolf mit einer mitt-
leren Scheibe (Löcher mit einem Durchmes-
ser von 4.5 mm) treiben. Wenn man es etwas 
feiner will, lässt man die Masse einfach zwei 
Mal durch. Vor Verwendung einige Stunden 
im Kühlschrank durchziehen lassen.

Diese Nduja lässt sich im Kühlschrank etwa 3–4 
Tage aufbewahren.

Die ‹Ersatz›-Nduja lässt sich im Kühlschrank meh-
rere Tage aufbewahren.

Leuchtend rot und fest quillt die Nduja aus dem 
elektrischen Fleischwolf.

nach dem einfachen Rezept, das nachfolgend 
wiedergeben ist. Man kann diese Nduja im 
Zerkleinerer produzieren, ich ziehe indes 
die Verwendung eines Fleischwolfs vor, weil 
das zu einer etwas gröberen und doch regel-
mäßigen Textur sowie zu einer schöneren, 
nämlich röteren Farbe führt. Wie scharf und 
auch wie rot die Nduja wird, hängt von den 
verwendeten Chilis ab. Mit den italienischen 
Peperoncini, die ich hier empfehle, wird die 
Wurst schön rot und zwar scharf, aber nicht 
eben teuflisch. Verwendet man statt dessen 
zum Beispiel Thai Chilis, ist das Erlebnis ein 
ganz anderes.

FÜR 300 G WURST

170 g geräucherter Schweinebauchspeck
150 g  frische, rote Chilis vom Typ Peperoncino, 

nach Möglichkeit eher große, mittelscharfe 
Exemplare

100 g Knoblauch (etwa 1½ Knollen), geschält und 
grob gehackt
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organisieren sind, bereite ich das Gericht mit Borlottibohnen zu, die 
überall leicht zu bekommen sind. Wenn man seine Bohnen lieber al 
dente isst, muss man den richtigen Gargrad aufmerksam abpassen. We-
gen der dicken Schale zerfallen die Borlottibohnen relativ schnell und 
plötzlich. Meinem Geschmack entspricht es, wenn die Sujaca noch so 
flüssig ist, dass sie ein wenig wie eine Suppe wirkt – wer es trockener 
mag, nimmt am besten von Anfang an etwas weniger Wasser.

Die hier vorgestellte Sujaca schmeckt kräftig und erdig, so wie es 
sich für ein bäuerliches Gericht gehört. Die Nduja verleiht der eher 
dumpfen Suppe eine helle, frische Note. Besonders gut gefallen mir 
die ausgelassenen Speckstückchen, die einen knusprigen Kontrast zu 
den weichen Bohnen bilden.

Fast wie am Monte Poro: Dampfend 
heiße Bohnen, Nduja und Zwiebeln 
aus Tropea. (2/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 19. Februar 2012 | Revision am 20. September 2020

FÜR 4 PERSONEN

300 g Borlottibohnen
1½ L Wasser
4  Knoblauchzehen, geschält 

und leicht angedrückt
4 Lorbeerblätter
1 EL Piment
1 EL  schwarzer Pfeffer, ganz
70 g  Schweinebauchspeck, 

eher fett, in Würfeln oder 
 Stäbchen

Etwas Salz
Etwas schwarzer Pfeffer, gemahlen
2 EL Mehl
100 g Nduja
2  süße rote Zwiebeln, gevier-

telt und aufgeblättert

Zubereitung (Einweichzeit 12 Stunden, Kochzeit 100 Minuten)
1 | Die Bohnen in ausreichend Wasser wenigstens 12 Stunden lang 
einweichen.
2 | Bohnen in ein Sieb gießen, abbrausen und dann mit 1½ L fri-
schem Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen und abschäumen. 
Knoblauch, Lorbeer, Piment und die ganzen Pfefferkörner beigeben. 
Hitze reduzieren und 1–1½ Stunden halb zugedeckt garen. Die ge-
naue Garzeit hängt auch von der Länge der Einweichzeit ab.
3 | Die Speckwürfel in eine kleine Pfanne geben und auf niedriger 
Hitze etwa 20 Minuten lang braten bis sich Fett und Fleisch fast 
völlig getrennt haben. Die Fleischreste sollten als kleine dunkelbraune 
Stückchen in flüssigem Fett schwimmen.
3 | Wenn die Bohnen beinahe gar sind und die Flüssigkeit zu etwas 
mehr als der Hälfte absorbiert haben, mit Salz und frisch gemah-
lenem Pfeffer abschmecken. 100 ml Bohnenbrühe abschöpfen und 
beiseite stellen.
4 | Über sanfter Hitze das Mehl in das warme Schweinefett rühren 
und kurz anziehen lassen bis es leicht bräunlich ist. Mit dem abge-
schöpften Kochwasser der Bohnen ablöschen und zu einer dicken 
Sauce verrühren. Diese Sauce unter die Bohnen heben, gut vermi-
schen und nochmals etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
5 | Suppe mit der Nduja servieren, die jeder selbst unter seine Suppe 
mischen kann. Die Zwiebelblätter dazu reichen, die auch als eine Art 
Löffel für die Suppe dienen können.

https://samuelherzog.net/
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Wie anders sähe ich wohl die Welt, würde ich 
alle Dinge gleichermaßen ernst nehmen, die mir 
bei ihrem Anblick in den Sinn kommen. Was für 
ein Glück, hat uns die Schöpfung einen über-
aus wirksamen Filter eingebaut, der laufend alle 
unpassenden Einfälle aus dem Fenster unserer 
Geistesstube wirft. Gelegentlich allerdings zirpt 
es leise in der nächtlichen Wiese, die unsere mehr 
oder weniger helle Verstandeskammer umgibt. 
Dann meldet sich der Verdacht, dass der eine 
oder andere dieser entsorgten Einfälle vielleicht 
doch auch eine gewisse Bedeutung für sich hätte 
beanspruchen können. Schließlich wissen wir ja 
im Grunde, dass uns nichts ganz unmotiviert in 
den Sinn kommt – auch das absurdeste Fläuschen 
nicht. Manchmal legen sich mir diese Einfälle 
auch in der Gestalt von Worten in den Mund, die 

BEATIFICATIO
Freitag, 13. Mai 2011 – Krakau (Polen) Wawel, Powiśle

50.055205,19.931874

sich dann oft lange gegen jeden Vernunftsspeichel 
sperren, der sie aus dem Sinn schwemmen möch-
te. Diese Worte benehmen sich wie Melodien, 
die man einfach nicht loswird, die man wieder 
und wieder pfeifen muss. Und sie erinnern mich 
an die geheimnisvolle Verbindung zwischen dem 
Denken und dem Sprechen, die mich stets glei-
chermaßen fasziniert und ein wenig beunruhigt. 
Wobei mir das Sprechen manchmal wie die lau-
nische, schlecht erzogene Schwester des Denkens 
vorkommt – manchmal aber auch wie ein Bruder, 
der an das Gute glaubt und nachts voller Sehn-
sucht in den Sternenhimmel starrt. 

Wenn ich heute in Krakau, der alten Königs- und 
Universitätsstadt im Süden von Polen, an Papst 
Johannes Paul II. denke, dann ist das natürlich al-

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B003'18.7%22N+19%C2%B055'54.8%22E/@50.055205,19.8968551,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.055205!4d19.931874
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les andere als ein Einfall. Ja es ist im Grunde eher 
schon so etwas wie ein Überfall oder ein Anfall 
seitens schierer Evidenz. Denn Karol Józef Woj-
tyła, der 1920 im nahen Wadowice zur Welt kam, 
ist in diesen Tagen omnipräsent in der Stadt. Aus 
Anlass seiner Seligsprechung vor zwei Wochen 
wurden die Kirchen feierlich beflaggt und die Al-
täre mit seinem Bild geschmückt. Überall in den 
Straßen trifft man auf improvisierte Gedenkstät-
ten mit Porträts hinter Plastikfolie, Kreuzen, Ker-
zen und Stoffblumen. Am Fuss des Wawel, des 
großen Burgfelsens haben die Behörden zu Wo-
jtyłas Ehren eine aufwendige Freiluftausstellung 
eingerichtet, die das Leben des Papstes in Bildern 
seiner wichtigsten Stationen nacherzählt. In der 
Burg-Kathedrale hat Johannes Paul II. jetzt sei-
ne eigene Kapelle, in einem Außenquartier sogar 
eine eigene Kirche – und wer alles durch diese 
Brille sehen will, der kann auf dem offiziellen Jan-

Paweł-II-Rundgang durch die Stadt mäandern. 
Dem Seligen ist also kaum zu entrinnen.

Aber vielleicht ist es ein Einfall (denn ein Wun-
der ist es keineswegs), dass sich mir beim Gang 
durch die Stadt andauernd das schönste Wort der 
katholischen Liturgie auf die Zunge legt: Beatifi-
catio. Beatificatio meint eigentlich den Vorgang 
der Seligsprechung, ich übersetze es aber lieber mit 
«Glücklichmachung». Ich glaube nicht an Gott, 
aber wenn ich mir dieses Wort wieder und wieder 
ganz langsam im Munde zergehen lasse, es sorg-
fältig an meinen Zahnreihen entlang schiebe, wie 
eines jener überweichen Krakauer Bonbons, dann 
spüre ich in mir selbst etwas Freundliches, Feierli-
ches. Seligkeit? Meinen Blick auf die Welt verän-
dert das nicht, aber vielleicht mein Gefühl für sie.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand im Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/461332303

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/461332303
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Krupnik ist ein süßer Honig-Likör, der vor allem in Polen und Li-
tauen getrunken wird. Sein Name leitet sich aus dem alt-slawischen 
Wort Krupa («Gerstenkorn») ab. Krupnik nennt man in Polen aber 
auch eine Gemüse-Hühnermagen-Suppe mit Gerstengraupen. Ich aß 
eine solche Suppe zum ersten Mal in einem Restaurant in Krakau, im 
Stadtteil Kazimierz.

Das Internet weiß wenig über Krupnik und kennt nur vegeta-
rische Rezeptvarianten. Ich habe mich also wieder einmal der alten 
Time-Live-Serie entsonnen und bin prompt fündig geworden. Mi-
chael und Frances Field (Kleine Küchen der Alten Welt) schreiben in 
ihrem Polen-Kapitel (S. 86): «Zu einer schweren Krupnik, einer Ge-
müse-Graupensuppe, gibt es immer herrliches polnisches Schwarz- 
oder Graubrot. Allein die Kompaktheit der Suppe und des Brotes 
macht sie zu einem vollkommenen Eintopfgericht. Diese herzhaften 
Suppen sind, wie zahllose andere Nationalgerichte, von einem für Po-
len charakteristischen Geschmack geprägt – dem lieblich würzigen 
Geschmack von saurer Sahne und Dill.» Die Autoren liefern in dem 
Spiralheft zum Kochbuch ein Rezept, das für die nachfolgende Weg-

Mit ihren erdigen, wärmenden Aromen ist die Krupnik eine ideale Mahlzeit für kalte Wintertage. (Zürich, 2/2012)

KRUPNIK
Suppe aus Hühnermagen, Gemüse und Gerstengraupen mit saurer Sahne und Dill

Beatificatio | «Wie anders sähe ich 
wohl die Welt, würde ich alle Dinge 
gleichermaßen ernst nehmen, die 
mir bei ihrem Anblick in den Sinn 
kommen. Was für ein Glück, hat uns 
die Schöpfung einen überaus wirk-
samen Filter eingebaut, der laufend 
alle unpassenden Einfälle aus dem 
Fenster unserer Geistesstube wirft. 
Gelegentlich allerdings zirpt es leise 
in der nächtlichen Wiese…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. Mai 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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leitung den Ausgangspunkt bildete. Auch in älteren Kochbüchern aus 
Frankreich kommt die Krupnik vor. Urbain Dubois liefert in La Cu-
isine classique (Paris, 1856) sogar zwei verschiedene Rezepte (S. 60), 
neben einer klassischen Zubereitung auch noch eine Kroupnik maigre. 
Auch Ali Babs Gastronomie pratique (Paris, 2014) kommt ein Krup-
nik-Rezept vor, was wenig erstaunt, stammt Henri Babinski doch von 
polnischen Eltern ab. Er lässt sich auch über polnische Suppen im 
Allgemeinen aus: «Die Suppe ist in Polen nicht, wie in Frankreich, 
eine Vorspeise von geringer Bedeutung. Polnische Suppen sind meis-
tens sehr konsistent; es sind echte Gerichte, ähnlich wie die Bouilla-
baisse, aber sie enthalten nie Brot.»

Die hier vorgestellte Krupnik schmeckt voll und buttrig, ein we-
nig nach Waldboden oder nach einer Landschaft im Winter. Beson-
ders fett wird die Suppe nach diesem Rezept nicht, hält man sich bei 
der Sahne zurück, kann man fast von einer Diätspeise sprechen. Der 
beim Kochen zunächst dominante Duft der Steinpilze geht mit der 
Zeit eine Verbindung mit dem Aroma des Hühnermagens und der 
Graupen ein. Der Hühnermagen gibt viel Gelatine an die Flüßigkeit 
ab, entwickelt eine feine Textur und behält doch einen gewissen Biss, 
die Graupen geben dem Ganzen eine angenehme Konsistenz.

Gerste | Gerste wird in vielen 
verschiedenen Varietäten ange-
baut. Man unterscheidet zwei- und 
vielzeilige Sorten mit je ein bis 
drei Körnern pro Ährenspindel-
stufe. Außerdem wird Gerste je 
nach Anbausorte in Sommer- und 
Winterformen unterschieden. Die 
Sommergerste reift schneller als 
die Wintergerste und ist hinsicht-
lich des Bodens und der Wachs-
tumstemperatur anspruchsloser. 
Gerste wird in erster Linie für die 
Produktion von Malz angebaut. 
Wintergerste findet vorrangig 
als Futtermittel Verwendung. Aus 
der Sommergerste werden auch 
verschieden Nahrungsmittel herge-
stellt, zum Beispiel Graupen, also  
Rollgerste oder Kochgerste. Das 
sind Gerstenkörner, deren Spitzen 
abgeschliffen werden, wodurch sie 
eine rundliche Form bekommen. 
Sie müssen etwa 20–30 Minuten 
sanft gekocht werden und dann 
½ Stunde nachquellen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Februar 2012 | Revision am 24. September 2020

FÜR 2–4 PERSONEN

300 g  Mägen vom Huhn, geputzt
20 g getrocknete Steinpilze
500 ml Wasser
1 L Hühnerbrühe, gesalzen
1 TL Butter
50g Gersten-Graupen,  Rollgerste
1  große Karotte (150 g), 

geschält, der Länge nach 
geviertelt und in 1 cm lange 
Stücke geschnitten

200 g Kartoffeln, festkochende 
Sorte, geschält, in  1×1 cm 
großen Stücken

1 Pastinake (150 g), geschält, 
der Länge nach geviertelt 
und in 1 cm lange Stücke 
geschnitten

Etwas schwarzer Pfeffer zum 
 Abschmecken

Etwas Salz zum Abschmecken
200 ml saure Sahne oder Crème 

fraîche
4 EL Dill, gehackt

Zubereitung (Einweichzeit 15 Minuten, Kochzeit 105 Minuten)
1 | Hühnermägen (wenn nötig) nachreinigen, halbieren oder vierteln.
2 | Steinpilze mit 500 ml heißem Wasser überbrühen. 15 Minuten 
einweichen. Pilze aus dem Wasser heben, abtropfen lassen, klein 
schneiden. Einweichwasser aufbewahren.
3 | Hühnermägen, Pilze und ihr Einweichwasser mit 1 L Hühner-
brühe in einen Topf geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 
1 Stunde lang halb zugedeckt köcheln lassen.
4 | In einem kleineren Topf 1 TL Butter zerlassen, Graupen beigeben 
und rühren bis sie allseits vor Butter glänzen, ohne aber braun zu 
werden.
5 | Graupen zu der Suppe in den Topf geben, aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren und 20 Minuten köcheln lassen.
6 | Karotten-, Kartoffel- und Pastinakenstücke beigeben und etwa 
15 Minuten köcheln bis sie knapp gar sind
7 | Suppe etwa 10 Minuten ohne Hitzezufuhr nachziehen lassen. Mit 
schwarzem Pfeffer und mit Salz abschmecken. Saure Sahne mit dem 
Dill vermischen und separat zur Suppe reichen.

Verschiedene Krupnik-Rezepte, auch das von Time-Life, sehen die Zuga-
be von frischen Bohnen und Erbsen vor. Das passt jedoch nicht wirklich 
zu einer typischen Wintersuppe. Mir gefällt die hier vorgestellte Kombi-
nation besser. Allerdings lassen sich die Pastinaken und Karotten unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Garzeiten natürlich durch anderes Ge-
müse ersetzen. Ich habe die Suppe auch schon ohne Hühnermagen ge-
kocht. Auch fleischlos schmeckt die Krupnik fein, es fehlt ihr jedoch das 
Gelatinöse und so auch ein wenig das Generöse des Originals.

https://samuelherzog.net/
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Krakau, dessen Altstadt den Zweiten Weltkrieg 
ohne größere Schäden überstanden hat, ist eine 
herzlich schöne Stadt mit viel wienerischem 
Charme, einem Hauch von Dolcefarniente und 
einer fröhlich gehissten Wodkafahne zum Wo-
chenende hin. Man trifft hier auf Turmbläser, 
die nur halbe Melodien spielen, begegnet einem 
süßen Drachen mit eigener Höhle, schreitet über 
den vielleicht größten mittelalterlichen Markt-
platz Europas, beißt in die ganz bestimmt besten 
Salzgurken der Welt. Und vor jedem Supermarkt 
steht eine alte Frau, die Flieder verkauft, der ganz 
genau die Farbe ihrer Augen hat oder die Farbe 
der Adern auf ihrer Haut. Die Verkäuferin beim 
Kleparz-Markt hat sich sogar einen Rock ange-
zogen, der farblich zu ihrer Ware passt und stellt 
sich damit vor das Poster einer grasgrün leucht-

BREZEL IM KONGO
Samstag, 14. Mai 2011 – Krakau (Polen) Kleparz, Nymek Kleparski

50.066402,19.939563

enden Erbse. Man hat in dieser Stadt viel Sinn 
für das Schöne und das Gute, für Geschichte und 
Geschichten, auch dort, wo es vermeintlich kei-
nen Platz dafür hat. Kein Wunder also, sind die 
Krakauer tüchtig stolz auf ihre Heimat und nei-
gen offenbar dazu, alles auf dieser Welt am Maß-
stab Krakau zu messen.

Und da (Papst Johannes Paul II. ist in diesen Tagen   
nach seiner Seligsprechung ja omnipräsent in der 
Stadt an der Weichsel) beschäftigt es einen plötz-
lich, welche Vergleiche Karol Józef Wojtyła wohl 
anstellte, als er von Krakau aus nach Rom und von 
Rom aus in die weite Welt aufbrach – als Globe-
trotter im Dienst der heiligen römischen Kirche. 
Natürlich sind es nur die weltlichen und vor al-
lem die vielleicht etwas unpassenden Gedanken, 

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B003'59.1%22N+19%C2%B056'22.4%22E/@50.066402,19.9045441,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.066402!4d19.939563
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die mich wirklich interessieren: Was fiel ihm ein, 
als er zum ersten Mal in Afrika aus dem Flieger 
stieg und sich zu Boden warf, um den Kontinent 
zu küssen? Dachte er an die frisch gebohnerten 
Dielen in seinem Elternhaus? Fehlte ihm in der 
Hitze Kongos der Wind, der die Trauerweiden am 
Ufer der Weichsel bewegt? Sehnte er sich nach dem 
Duft des Flieders, der vor dem Fenster seines erzbi-
schöflichen Arbeitszimmers wuchs? Oder verspür-
te er plötzlich die eigentümliche Lust, in eine jener 
weichen Brezel zu beißen, die in Krakau an jeder 

Ecke verkauft werden? Vielleicht lächelte er beim 
Gedanken, was wohl sein Sekretär für ein Gesicht 
machen würde, wenn er ihn im Herzen der Fins-
ternis mit der Besorgung eines solchen Gebäcks 
betraute. Aber vielleicht lächelt man als Papst nicht 
mehr über die eigenen Ideen. 

Wie misst man Afrika an Krakau? Das ist zwei-
fellos eine berechtigte Frage.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand im Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/461466319

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/461466319
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Polen stand im Verlauf der Geschichte wiederholt unter starkem 
Einfluss von Frankreich, vor allem drängte Napoleon der Region 
seinen Willen auf. Das erklärt mit, warum es im Polnischen relativ 
viele Lehnwörter aus dem Französischen gibt – eines der schönsten 
ist Winegretem (Vinaigrette). Auch Mizeria dürfte aus dem Franzö-
sischen stammen, von der Misère, dem «Elend» abgeleitet sein. Man 
liest, dass es der (das Französische besonders pflegende) polnische 
Adel gewesen sein soll, der diesem simplen Gericht aus der Küche 
der armen Leute diesen Namen gab. Was daran wahr ist, weiß man 
bei solchen Geschichten nie. Auf jeden Fall ist der Gurkensalat in 
ganz Polen sehr beliebt und wird häufig als Beilage vor allem zu 
Fleisch gereicht.

Es gibt zahlreiche Varianten, sie alle schmecken cremig, frisch, 
säuerlich, mehr oder weniger süß und meist stark nach Dill. Mir 
gefällt an der hier vorgestellten Version die kleine Prise Muskatnuss, 
die dem Salat eine besondere, untergründige Note verleiht, als hätte 
man ihn in einer Sakristei zubereitet, wo ja stets ein Hauch von 
Weihrauch in der Luft liegt.

Mizeria ist ein zugleich säuerlicher und süßer Salat, wie er in Polen sehr häufig auf den Tisch kommt. (6/2013)

MIZERIA
Gurkensalat mit Dill, Muskatnuss und saurer Sahne

Brezel im Kongo | «Man trifft hier 
auf Turmbläser, die nur halbe Melo-
dien spielen, begegnet einem süßen 
Drachen mit eigener Höhle, schrei-
tet über den vielleicht größten mit-
telalterlichen Marktplatz Europas, 
beißt in die ganz bestimmt besten 
Salzgurken der Welt. Und vor jedem 
Supermarkt steht eine alte Frau, die 
Flieder verkauft, der ganz genau die 
Farbe ihrer Augen hat…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 14. Mai 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Heutige Rezepte neigen Rezepte dazu, bei allen Präparationen mit 
Gurke zuerst die Samen, den wässrigsten Teil der Frucht zu entfernen. 
Doch wenn man die Gurke gut entsaftet, dann stören diese Samen 
nicht. Im Gegenteil verleihen sie dem Gemüse einen gewissen Biss. 
Außerdem sind ganze Scheiben auch schöner als die angefressenen 
Halbmonde, die man aus entsamten Gurkenhälften herstellt. Ähnli-
ches gilt auch für die Schale, deren dunkleres Grün das Rezept visuell 
belebt. Ich lasse die Kerne also drin und ziehe lediglich drei Streifen 
von der Haut ab, damit die Scheiben weniger steif sind.

Das Salzen und Ziehenlassen dient nicht nur der Entwässerung 
der Frucht, es verändert auch das Aroma, das etwas weniger grün, 
etwas dunkler krautig wird.

Mizeria schmeckt cremig, frisch, 
säuerlich und süß. Alles Bittere und 
Adstringierende, das Gurken sonst 
eigen ist, spürt man kaum noch.

Bei einem Armeleuteessen liegt es nahe, dass die Gurke mit Haut und Kernen verzehrt wird.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 24. Juni 2013 | Revision am 24. September 2020

FÜR 4 PERSONEN

4  nicht zu große Gartengur-
ken (je höchstens 200 g)

2 TL Salz
5 EL  saure Sahne (125 g), 15% 

Fett oder mehr,
1 TL schwarzer Pfeffer, nicht zu 

fein gemahlen
2 TL Zucker
½ TL Muskatnuss, frisch gerieben
3 EL  Dill, fein gehackt
1 EL Weißweinessig

Zubereitung (Ziehzeit 2 Stunden)
1 | Drei Streifen Haut so von der Gurke ziehen, dass sich Streifen mit 
und ohne Haut abwechseln. In etwa 3 mm dicke Scheiben hobeln 
oder schneiden.
2 | Gurkenscheiben und Salz gut vermischen, 1 Stunde ziehen lassen.
3 | Saure Sahne, Pfeffer, Zucker, Muskatnuss, Dill und Essig zu einer 
Sauce verrühren. Der Salat wird so markant süßlich. Wer das nicht mag, 
rührt nur 1 TL Zucker in die Sauce ein.
4 | Die Gurken abgießen und etwas ausdrücken.
5 | Gurkenscheiben und Sauce vermischen, 1 Stunde kühl stellen und 
ziehen lassen. Kühl, aber nicht zu kalt servieren.

https://samuelherzog.net/
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Wenn ich am Fuß einer Treppe stehe, die mir zwei 
völlig gleichwertige Wege ins nächste Geschoss an-
bietet, dann fühle ich mich manchmal ein wenig 
verloren. Warum die rechte Treppe nehmen, wenn 
doch die linke genauso zum Ziel führen würde? 
Und wenn ich mich für die linke Stiege entschei-
de, verpasse ich dann nicht etwas rechts? Vielleicht 
den entscheidenden Weitblick oder eine Begeg-
nung, die mein ganzes Leben verändern könnte? 
Im Hof der berühmten Patisserie Augustsz in Bel-
város treffe ich auf eine solche Treppe. Oben soll 
sich die Toilette befinden. Da muss ich dringend 
hin. Doch auf welchem Weg?

Eigentlich ist es immer Ordnung, die mich in 
das Dilemma der Wahl zwingt. Von einem Hau-
fen Gabeln nimmt man einfach die oberste. Lie-
gen die Gabeln aber in Reih und Glied nebenein-

DAS GEOMETRISCHE BENEHMEN
Samstag, 21. Mai 2011 – Budapest (Ungarn) Belváros, Hof der Patisserie Augustsz

47.494103,19.057755

ander, muss man sich entscheiden. In jedem alten 
Haus etwa in Italien, Spanien oder Frankreich 
wäre eine Treppe zugesperrt, mit Müll vollgestellt, 
von Blumenkisten besetzt oder halb zusammen-
gebrochen. Hier im Herzen von Budapest aber 
sind beide Treppenaufgänge gleichermaßen ge-
pflegt, laden beide zur Begehung ein.

Denn die Ungarn lieben die Ordnung. Sie 
mögen es, wenn die Dinge beisammen sind, die 
auch zusammengehören. Schon ein kurzer Gang 
durch die Große Markthalle (Nagycsarnok) von 
Budapest räumt jeden Zweifel an dieser Tatsache 
aus. Dass da die Wurzelpetersilie Flanke an Flanke 
mit der Wurzelpetersilie liegt und sich die Erdbee-
ren zu prachtvollen Kronen türmen, versteht sich 
von selbst. Auch dass hier alle Tiere in ihre gast-
rologischen Einzelteile zerlegt wurden, überrascht 

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B029'38.8%22N+19%C2%B003'27.9%22E/@47.494103,19.0227361,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.494103!4d19.057755
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nur wenig. Was indes das Maß des Gewöhnlichen 
sprengt, ist die Systematik, mit der da Entenhälse 
zu Entenhälsen gelegt wurden, Gänseherzen ne-
ben Gänseherzen schlagen, Schweinehirnchen mit 
ihresgleichen zu fein gemusterten Teppichen zer-
fließen und Rindsnieren neben anderen Rindsni-
eren Parade stehen. Dass die Würste fein säuber-
lich Schenkel an Schenkel  gelegt sind, bietet sich 
bei ihrer formalen Disposition gewissermaßen an 
– man wird jedoch den Eindruck nicht los, dass 
auch bei den Hühnerfüßen eine ordnende Hand 
das Unmögliche versucht hat.

Kein Wunder, ist die Stadt Budapest mit ihrem 
reichen Jugendstilerbe eine Stadt der Ornamente. 
Ist doch das Ornament eine Formel, die nicht per 
se Zusammengehöriges durch formale Klammern 
verbindet und aus dem noch Unentschlossenen 
schlüssige Zugehörigkeiten schafft – oder kurz 
eine Formel, die Hühnerfüße in Reih und Glied 
zwingt. Ja, auch die Sprache der Ungarn ist ganz 
darauf aus, die Erbsen zu den Erbsen zu legen. 

Denn was Fremden manchmal vorkommt, als sei 
ein Tanker voller Akzente in der Donau havariert, 
ist in Tat und Wahrheit oft nichts anderes als ein 
Instrument im Dienste der Lautangleichung – die 
wiederum nichts anderes tut, als dass sie die ver-
schiedenen Töne zueinander zwingt, die Sprache 
somit ornamentiert oder eben: einen Kuttelstreifen 
neben dem anderen geradezieht.

Solches lässt natürlich auch den Besucher der 
Stadt nicht unberührt. Geht er einfach so durch 
diese Straßen, kommt er sich bald schrecklich ver-
zettelt und zufällig vor. Also beginnt er, Ordnung 
in seine Wege zu bringen, sich sozusagen geomet-
risch zu benehmen. Und kann man sich einen bes-
seren Ort vorstellen, damit anzufangen, als einen 
Hof mit zwei gleichen Stiegen nach oben? Natür-
lich nicht. Nur mit welcher Seite soll ich denn nun 
beginnen?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Zwei Absätze dieses Textes waren in leicht anderer Form Teil der Aus-
stellungsbesprechung Hochwasser im Stadtweiher, die am 1. Juni 2011 in der 
Neuen Zürcher Zeitung, S. 54 erschien. Zu dieser Episoda entstand auch ein 
kurzer Videoclip, abrufbar auf: https://vimeo.com/461785723

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/461785723
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Das ungarische Wort Gulyás (ausgesprochen Guiaasch) bezeichnet ei-
gentlich einen Rinderhirten, zugleich aber auch eine Reihe von Ein-
topfgerichten. Beim Székelygulyás (auf Deutsch auch Szegediner Gu-
lasch oder Krautgulasch) handelt es sich um eine Spezialität, die auf den 
ungarischen Schriftsteller und Journalisten József Székely (1825–1895) 
zurückgehen soll. Die Geschichte soll 1846 passiert sein und wird oft 
so erzählt: Spätabends kam Székely hungrig in ein Budapester Restau-
rant, vermutlich sein Stammlokal. Die Küche hatte nur noch ein wenig 
Schweinegulasch und etwas Sauerkraut übrig. Székely wies den Koch 
an, ihm beides auf einem Teller vermischt zu servieren. Der Schrift-
steller mochte das Ergebnis seiner Anordnung und soll Bekannten da-
von erzählt haben – mit dem Resultat, dass immer mehr Gäste in das 
Restaurant kamen und Székelygulyás verlangten. An der Geschichte ist 
wohl nicht viel wahr, auch wenn Károly Gundel, Ungarns vielleicht 
berühmtester Koch, in seinem Kleinen ungarischen Kochbuch (Budapest, 
1986. S. 59) versichert, dass der Schriftsteller zu dieser «vorzüglichen 
Speise» inspiriert haben soll. Ich habe lange nach einer deutschen oder 
englischen Zeile dieses Autors gesucht, denn ich hätte doch zu gerne 

Die Säure macht das Fleisch sehr zart, Paprika und Kümmel sorgen für Schwung: Székelygulyás mit Knödeln. (9/2020)

SZÉKELYGULYÁS
Schulter vom Schwein in Sauerkraut geschmort, mit Rosenpaprika und Kümmel

Das geometrische Benehmen | 
«Wenn ich am Fuß einer Treppe 
stehe, die mir zwei völlig gleichwer-
tige Wege ins nächste Geschoss an-
bietet, dann fühle ich mich manch-
mal ein wenig verloren. Warum die 
rechte Treppe nehmen, wenn doch 
die linke genauso zum Ziel führen 
würde? Und wenn ich mich für die 
linke Stiege entscheide, verpasse 
ich dann nicht etwas rechts?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 21. Mai 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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gewusst, wie einer schrieb, der ein so herrliches Gericht inspiriert hat. 
Leider habe ich nichts gefunden. Immerhin habe ich erfahren, dass zu 
seinen wichtigsten Werken die sogenannten Szeszélydalok zählen, lau-
nische Lieder und Gedichte, die er 1853 in Pest publizierte. Damit 
Székely hier doch zu Wort kommt, habe ich ihm kurzerhand ein paar 
launische Zeilen untergeschoben: Schreiben wir mit leerem Magen / so 
tut uns jedes Reimchen plagen / Wenn also dein Kopf die Welt verdaut / 
Dann gib dem Bauch ein Sauerkraut.

Beim nachfolgenden Rezept habe ich mich an verschiedenen 
Quellen orientiert, namentlich bei Joseph Wechsbergs Küche im Wie-
ner Kaiserreich (Amsterdam, 1969. S. 115) sowie bei dem erwähnten 
Kochbuch von Gundel. Die Sauschwänzchen sind meine eigene Zu-
tat, sie verleihen der Sauce etwas mehr Körper und sind eine herrli-
che Knabberei. Das hier vorgestellte Székelygulyás ist ein scharfes und 
spürbar saures Schmorgericht mit einer leuchtend roten Farbe. Wer 
es weniger sauer mag, kann das Kraut vor Verwendung in ein Sieb 
geben und unter fließendem kaltem Wasser waschen. Ich gebe es aber 
im Gegenteil stets mitsamt dem herrlichen Saft dazu.

Dieser Stand in der Großen Markt-
halle (Nagycsarnok) von Budapest 
hat sich ganz auf Paprika speziali-
siert. (5/2011) 

Paprika aus Ungarn | In früheren 
Jahren gelangten Chilis vor allem in 
der Gestalt von Paprikapulver in die 
Küchen Europas. Für die Herstel-
lung von Paprikapulver werden die 
Früchte erst getrocknet und dann 
gemahlen. Wie die Chilifrucht auch 
gelangte das Paprikapulver via 
Ungarn nach Europa – und heute 
noch soll das beste Paprikapulver 
aus Szeged stammen, dem größ-
ten Paprika-Anbaugebiet Ungarns. 
Beim ungarischen Paprikapulver 
unterscheidet man verschiedene 
Schärfegrade: Von Extra (beson-
ders mild) über Delikatess, Edelsüß, 
Halbsüß bis zum scharfen Rosen-
paprika. Ungarischer Paprika kann 
einen feinen, leicht blumigen Duft 
haben und einigermaßen scharf 
sein. Für den heutigen, an Thai-Chi-
lis und Scotch Bonnet gewöhnten 
Gaumen, entfacht allerdings selbst 
Rosenpaprika nur ein vergleichswei-
se sanftes Feuer.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Februar 2012 | Revision am 25. September 2020

FÜR 6 PERSONEN

1 kg Schulter vom Schwein, in 3 
cm großen Stücken

2 EL Schweineschmalz
1 EL Bratbutter
3  stattliche Zwiebeln (je 100g), 

fein gehackt 
2 TL Salz
6 TL Rosenpaprika, ungarisches 

Paprikapulver
150 ml Weißwein
300 ml Gemüsebrühe oder Wasser
2 TL Kümmel
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1 EL  Tomatenpüree
2 Schwänzchen vom Schwein 

(je 120 g), gesalzen
500 g rohes Sauerkraut
Etwas Salz zum Abschmecken
6 Knoblauchzehen, gerieben
300 ml  saure Sahne

Zubereitung (Kochzeit 140 Minuten)
1 | Fleisch wenn nötig trocken tupfen. Schmalz in einem schweren 
Topf erwärmen und das Fleisch in zwei bis drei Portionen gut anbra-
ten und dann herausheben.
2 | Butter in der Pfanne zergehen lassen, Zwiebeln und Salz beigeben, 
glasig dünsten, vom Feuer ziehen.
3 | Rosenpaprika über die Zwiebel stäuben und gut vermengen. 
Weißwein und Brühe zugießen. Kümmel, Pfeffer und Tomatenpüree 
einrühren. 
4 | Fleisch wieder in den Topf heben, Sauschwänzchen dazu. Sauer-
kraut etwas zerpflücken und mitsamt Saft beigeben. Aufkochen lassen 
und dabei alles gut vermischen. Deckel aufsetzen, Hitze stark redu-
zieren und zugedeckt knapp 2 Stunden köcheln lassen. Bei schlecht 
schließenden Töpfen muss vielleicht gelegentlich etwas Brühe oder Wasser 
nachgegossen werden.
4 | Deckel abheben und wenn nötig nochmals 10–15 Minuten offen 
köcheln, um die Flüssigkeit etwas zu reduzieren. Mit Salz abschme-
cken. Den geriebenen Knoblauch und die saure Sahne separat zum 
Fleisch servieren. Zum Székelygulyás passen Pellkartoffeln, Kartoffelstock 
oder Knödel.

Wer eine etwas dickere Sauce möchte, kann mit dem Kraut eine mehlig 
kochende Kartoffel in die Sauce raffeln.

In den meisten Rezepten wird die saure Sahne mit etwas Mehl ver-
mischt und zum Schluss in das Gericht eingerührt. Ich reiche die Sahne 
lieber separat. So kann jede Tischgenossin das Gericht nach ihrem eigenen 
Gutdünken mit Sahne verfeinern. Das hat auch Vorteile, wenn nicht 
alles aufgegessen wird: Ist die Sahne einmal mit dem Fleisch vermischt, 
sollte das Gulyás nämlich nicht mehr aufgekocht werden, weil die Sahne 
wegen der Säure sonst auszuflocken droht.

https://samuelherzog.net/
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Vor der Kulisse der Berge, die sich über dem Alet-
schgletscher wie weiß-graue Löwenzahnblätter in 
einen schimmligen Himmel beißen, hat sich ein 
Wasserschlauch aus seiner Verankerung gerissen 
und tanzt nun vor mir wie ein wildes Tier oder wie 
eine Peitsche, die sich der Hand ihres Meisters zu 
entwinden sucht. Wasser spritzt kreuz und quer 
durch die Luft, begleitet von mechanischen Furz-
geräuschen. Die Peitsche tobt unermüdlich und 
ich kann meinen Blick nicht von ihr lösen. Was 
ich hier vor mir sehe, erinnert mich an so manches 
Kunstwerk, das mich in Ausstellungen oder im öf-
fentlichen Raum hat schmunzeln lassen.

Kunst «in einem engeren Sinn» ist laut Brock-
haus (Ausgabe von 2010) «die Gesamtheit des vom 
Menschen Hervorgebrachten (Gegensatz: Natur), 
das nicht durch eine Funktion eindeutig festgelegt 

WIE EIN ESEL AM BERG
Samstag, 9. Juli 2011 – Bettmerhorn (Schweiz)

46.408274,8.072913

ist oder sich darin erschöpft (Gegensatz: Technik).» 
Hier auf der Bettmeralp, einem großen Ski- und 
Wandergebiet im Herzen des Wallis, hat alles eine 
streng kontrollierte Funktion, ist jeder Quadratme-
ter organisiert. Kunst aber findet offenbar immer 
ihren Weg, denke ich freudig. Sogleich aber stel-
len sich die üblichen Vorbehalte ein: Kann etwas 
auch Kunst sein, wenn es nicht vom Menschen ge-
schaffen wurde? Ist Kunst nicht in erster Linie die 
Folge des Entschlusses, ein Kunstwerk zu schaffen? 
Ist Kunst nicht eine Behauptung, wie sie nur der 
Mensch in die Welt setzen kann? Lässt sich Kunst 
wirklich ganz von dem Lebensentwurf lösen, aus 
dem heraus sie entstanden ist? Und ist es nicht ge-
radezu ein Verrat an der Kunst, einen Schlauch, der 
sich selbst entfesselt hat, wie ein Kunstwerk zu be-
trachten? Natürlich gibt es das Ready-made, doch 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B024'29.8%22N+8%C2%B004'22.5%22E/@46.408274,8.0707243,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.408274!4d8.072913
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ist dieses als Kunstwerk ja auch das Resultat eines 
Entschlusses. Und es gibt die schöne Behauptung, 
das Kunstwerk liege immer auch im Auge des Be-
trachters. Das tröstet ein wenig, löst mein Problem 
aber mitnichten. 

Vielleicht sollte ich mich einfach an den Brock-
haus halten, dessen Autoren sich für mich die 
Mühe gemacht haben, den Kunstnebel mit dem 
Lasso der Sprache auf den Boden ihres Lexikons 
zu zwingen. Nur was mache ich dann mit mei-
nem Schlauch? Ich bin eigentlich zum Wandern 
hier, doch nun stehe ich wie ein Esel am Berg und 
komme auch in meinen Gedanken keinen Schritt 
weiter. Plötzlich kommt mir die Idee, der Gemein-

deangestellte, der diesen Schlauch hier installiert 
hat, könnte dessen Losreißen ja auch geplant ha-
ben. Man dürfte ihn im dem Falle zweifellos einen 
Künstler nennen. Oder stehe ich am Ende vor ei-
nen Werk von Roman Signer, das die Bettmeralp 
eben für teures Geld angeschafft hat? 

Plötzlich beginnt es heftig zu regnen und Don-
ner grollt aus der Gegend des Gletschers auf mich 
zu. Gott sei Dank, das stiehlt dem Schlauch die 
Show. Ich spanne meinen Schirm auf und eile zu-
rück ins Tal, aus dem Höhenweg zum Eggishorn  
wird heute nichts werden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/468924833

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/468924833
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Gemäß Legende soll sich die Erfindung dieses Gerichts einem beson-
ders strengen Winter verdanken als ein Dorf im Goms, einem Walli-
ser Talabschnitt nordöstlich von Brig, mehrere Tage eingeschneit und 
von der Außenwelt abgeschnitten war. Eine Hausfrau soll die Din-
ge, die sie in dieser Notlage noch in ihrer Vorratskammer fand, mit 
Geschick kombiniert und dabei die Chollera erfunden haben. Das 
Gericht soll im 18. Jahrhundert etwa gleichzeitig mit den Kartoffeln 
populär geworden sein. 

Die Chollera ist eine ebenso saftige wie deftige Pastete. Der Teig-
mantel ist buttrig und knusprig, das Innere feucht, leicht käsig, mit 
einem süßlich-säuerlichen Aroma und einer Würze, die auch stark von 
der im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts sehr populären Muskat-
nuss geprägt ist. Ich habe verschiedene Rezepte konsultiert. Am besten 
hat mir die Version auf der Seite der Walliser Landwirtschaftskammer 
(www.valais-terroir.ch) gefallen. Ich habe das Originalrezept ein wenig 
leichter gemacht und stelle hier gewissermaßen eine Version für Städ-
ter vor, die nicht den ganzen Tag am Skilift in der Kälte stehen. Die 
originalen Mengenangaben setze ich in eckigen Klammer dazu. Viele 

Prachtvolles Stück: Chollera wird nicht geschnitten, sondern mit dem Löffel portioniert. (2/2012)

CHOLLERA
Pastete mit Kartoffeln, Äpfeln, Zwiebeln, Walliser Bergkäse und Muskatnuss

Wie ein Esel am Berg | «Vor der 
Kulisse der Berge, die sich über 
dem Aletschgletscher wie weiß-
graue Löwenzahnblätter in einen 
schimmligen Himmel beißen, hat 
sich ein Wasserschlauch aus seiner 
Verankerung gerissen und tanzt nun 
vor mir wie ein wildes Tier oder 
wie eine Peitsche, die sich der Hand 
ihres Meisters zu entwinden sucht. 
Wasser spritzt…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 9. Juli 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Chollera-Rezepte packen auch Lauch in die Pastete, mir schmeckt sie 
ohne besser. Außerdem ist Lauch kein Lagergemüse, passt also schlecht 
zur Legende der Chollera. Manche Rezepte verwenden auch Birnen 
statt Äpfeln, andere packen noch etwas Speck oder Schinken hinein.

Etymologie | Der Name Chol-
lera respektive Cholera bringt 
das Rezept in Verbindung mit der 
gleichnamigen Seuche. Die Volks-
etymologie will, dass das Gericht 
seinen Namen während der 
Cholera-Epidemien erhielt, die in 
den Jahren 1830 bis 1837 in Europa 
wüteten und auch die Schweiz stark 
betrafen. Um ihre Häuser nicht 
verlassen zu müssen, sollen die 
Leute damals alle möglichen Dinge 
in ihre Pasteten gepackt haben. Gut 
möglich auch, dass die Behörden 
zwecks Eindämmung der Seuche 
den Handel mit Waren zeitweise 
verboten – und man also auf die 
eigenen Reserven angewiesen war. 
Andere Erklärungen verbinden den 
Namen mit dem Walliser Wort für 
Kohle und also dem Ofen, in dem 
die Pastete gebacken wurde.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. Februar 2012 | Revision am 16. Oktober 2020

FÜR 4 PERSONEN

100 g Butter [150 g im Original]
300 g Mehl
1 TL Salz für den Teig
100 ml Wasser
300 g Kartoffeln,  festkochend
300 g Zwiebeln
1 EL Butter für das Dünsten der 

Zwiebeln
2–3  Äpfel (300–400 g), eher eine 

säuerliche Sorte
150 g Walliser Bergkäse, zum 

Beispiel Gomser Bergkäse 
[300 g im Original]

Etwa Mehl zum Bestäuben der 
Arbeitsfläche

1 TL Muskatnuss, gerieben
2 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
Etwas  Salz für das Bestreuen der 

Füllung
1  Eigelb

Zubereitung (Kühlzeit 25 Minuten, Garzeit 55 Minuten)
1 | Butter kalt in Stücke schneiden und in einer Schüssel geben. Mehl 
und 1 TL Salz darüber streuen und alles zu einer krümeligen Masse 
zerreiben. 100 ml Wasser zugießen und die Krümel zu einem Teig 
zusammendrücken. Wenn nötig ein paar zusätzliche Tropfen Wasser 
zugeben. Nicht kneten. Teig zu einem rechteckigen Klotz formen und 
20 Minuten kühl stellen.
2 | Kartoffeln in der Schale garen, schälen und in Scheiben schneiden.
3 | Zwiebeln schälen, halbieren, in feine Scheiben schneiden und in 
1 EL Butter weich dünsten.
4 | Äpfel schälen, entkernen und in feine Scheiben schneiden. Käse in 
feine Scheiben schneiden.
5 | Etwa ⅔ des Teiges auf einer mit Mehl bestäubten Fläche 3–4 mm 
dick auswallen, wie man in der Schweiz sagt. Das Stück sollte etwas 
größer sein als die Form. Form damit so auslegen, dass der Teig leicht 
über die Ränder steht oder sogar etwas nach außen hängt. Teigboden 
mit einer Gabel einstechen und 5 Minuten kühl stellen.
6 | Zwiebeln, Kartoffeln, Äpfel und Käse in Lagen auf den Teig geben. 
Jede Lage mit etwas Muskat, Pfeffer und Salz bestreuen.
7 | Den restlichen Teig in der Größe der Form ausrollen und über 
die Füllung legen. Die Ränder des unteren und des oberen Teiges gut 
zusammendrücken und überschüssigen Teig wegschneiden. 
8 | Teigdeckel mit Eigelb bestreichen, mehrmals einstechen. Cholle-
ra auf der untersten Rille des auf 200 °C vorgeheizten Ofens 35–40 
Minuten backen. Mit einem Löffel Portionen abstechen, sofort essen.

Für die Zubereitung der Chollera nach 
diesem Rezept ist eine Ofenform von 
etwa 23 × 23 cm mit einem 3–4 cm 
hohen Rand ideal.

Nach starkem Schneefall kam es im Wallis früher öfter vor, dass man einige 
Tage lang auf die hauseigenen Vorräte angewiesen war: eine Hütte auf der 
Bettmeralp, im Hintergrund das Matterhorn.

Viele Rezepte empfehlen, den Rand 
des unteren Teigs über die Füllung 
zu schlagen, mit etwas Eigelb zu 
bepinseln und dann den oberen Teig 
aufzulegen. Das führt indes dazu, 
dass der Teigdeckel an einzelnen 
Stellen sehr dick wird. Es entspricht 
jedoch vermutlich auch einer bäu-
risch-haushälterischen Logik, die 
keinerlei ‹Abfälle› duldet.

https://samuelherzog.net/
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Viva Maria! Die Wucht, mit der sich das Katho-
lische in Palermo in Szene setzt, greift noch dem 
Ungläubigsten direkt ins Gemüt. Die Feier zu 
Ehren der Heiligen Madonna vom Karmel-Berg, 
deren farbige Holzfigur jeweils am ersten Sonn-
tag im August auf einem hohen Wagen durch die 
Straßen rund um die Chiesa del Carmine Maggi-
ore geschoben wird, wirkt rein visuell wie ein Fest 
aus ferner Vorzeit. Mit der Hilfe von zwei gut be-
stückten Blasorchestern aber pumpt sich das Ritu-
al aus der Vergangenheit herauf und bombardiert 
sich mit Tonnen krachenden Schwarzpulvers in die 
Jetztzeit hinein.

Ich hasse Kracher, noch mehr seit ich in Mum-
bai wegen einer Diwali-Petarde einen Teil meines 
Gehörs verloren habe. Aber ich liebe Blasorchester, 
Militärmärsche, auch wenn sie mir von Männern 

VIVA MARIA!
Sonntag, 31. Juli 2011 – Palermo (Italien) Chiesa del Carmine Maggiore, Mercato di Ballarò

38.111524,13.361666

in Uniform entgegen geschmettert werden. Im 
Haus meiner Eltern gab es nur eine einzige Schall-
platte mit Marschmusik und ich frage mich heute 
noch, wie sie den Weg in ihre Sammlung fand, die 
fast nur aus gepflegtester Klassik bestand: Mozärt-
liches und Mahlerisches, das als glucksendes Bäch-
lein über Haydn pleyelte und noch dem beethö-
vlichsten Mendelsöhnchen mit lisztigem Händel 
den Purcellbaum zu verhummeln imstande war. 
Ich hörte meine Platte wieder und wieder. Dabei 
stellte ich mich auf eine Läckerli-Dose in Gestalt 
einer kleinen Trommel und führte meine Männer 
mit Hilfe eines chinesischen Essstäbchens sicher 
durch die schwierigsten Passagen. Das bereitete 
mir das größte Vergnügen und ich fühlte mich wie 
ein Zauberer, der sich selbst in eine andere Welt hi-
nein dirigiert. Meinen Eltern aber litten unter der 

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B006'41.5%22N+13%C2%B021'42.0%22E/@38.111524,13.3266471,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.111524!4d13.361666
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Militärmusik in ihrem Haus und konnten schließ-
lich nicht länger mit ansehen, wie ich auf den fal-
schen Weg geriet. Also ließen sie die Platte eines 
Tages einfach verschwinden. 

Nach meiner Geburt dürfte dies das zweite 
Trauma meines Lebens gewesen sein – oder das 
dritte, denn da gab es noch den jähzornigen Oli-
ver, der an meinem ersten Tag im Kindergarten auf 
einen Tisch sprang, sich die Hosenträger von den 
Schultern riss und sie so über seinem Kopf kreisen 
ließ, dass alle in panischer Angst aus dem Raum 
stoben. Er hielt die Stellung fast eine Stunde lang, 
dann kam seine Mutter und fegte ihn mit einem 
Wort vom Tisch.

Zu meinem Trost entdeckte ich wenig später 
eine Schallplatte von Maurice André und hörte von 
dem Tag an mit höchstem Vergnügen die Trompe-
tenkonzerte von Albinoni, Telemann, Torelli und 
Vivaldi, in denen ich etwas von meiner Marsch-
musik wiederfand. Ich wollte unbedingt Trompete 
lernen. Doch für meine Mutter, die Klavierlehrerin 
war, repräsentierte die Trompete so etwas wie das 
Primitive in der Musik, den geblasenen Abschaum 
des guten Geschmacks. «So ein plärrendes Blech, 
das ist doch kein rechtes Instrument», pflegte sie 
zu sagen und deutete an, dass sich das Blasen einer 

Trompete wohl auch negativ auf die Entwicklung 
meiner Männlichkeit auswirken würde. Da mein 
Großvater ein vermeintlich wertvolles Cello («alte 
französische Schule») besaß, musste auch ich dieses 
Instrument erlernen, denn schließlich sollte es eines 
Tages in den Besitz unserer Familie gelangen – und 
nicht etwa in die Hände meines Onkels. Also spiel-
te ich einige Jahre lang Cello, ohne Lust und also 
auch ohne berauschendes Ergebnis. Bei der ersten 
Gelegenheit gab ich mein Instrument bei einem 
Geigenbauer in Kommission und vergaß es sofort 
so radikal, dass ich ein Vierteljahrhundert lang nie 
auf die Idee kam, mich wegen eines eventuellen Ver-
kaufs bei dem Händler zu melden. Ich höre gerne 
Cellomusik, aber es ist für mich vollkommen be-
deutungslos, dass ich dieses Instrument zwölf Jahre 
lang gespielt habe. Bis heute hingegen träume ich 
immer wieder, ich könne Trompete spielen, manch-
mal auch Posaune, Klarinette oder Saxophon. Und 
wenn ich Marschmusik höre, dann steige ich in 
Gedanken auch jetzt noch auf meine Blechtrom-
mel und greife zum Chinesenstäbchen. Viva Maria! 
Schade, hast du meine Wünsche nicht erhört.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Vidoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/457694018. Der Text steht außerdem in 
einem gewissen Zusammenhang mit einer Miniatur (Ein bisschen Mensch-
lichkeit) von Peter Polter, abrufbar auf: https://vimeo.com/424869894.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/457694018
https://vimeo.com/424869894
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Die Küche Siziliens unterscheidet sich dadurch von den Traditionen 
im übrigen Italien, dass sie oft wesentlich mehr Zutaten verwendet 
und verwegene Kombinationen hervorbringt, die manchmal über-
haupt nicht ‹italienisch› schmecken.1 Ein abenteuerliche Mischung 
stellt auch die Pasta cu li sardi2 dar, die Paolo Monelli mit der Skep-
sis des Festland-Italieners als «disharmonisch, aber erheiternd» be-
schrieb.3 Man kann das Gericht vielleicht als den Klassiker schlecht-
hin der Küche Palermos ansehen kann. Die Sauce verbindet die 
kräftig-maritimen Aromen von Sardellen und Sardinen mit der pfef-
frigen Frische von Fenchel, holzig-blumigem Safran, süßen Rosinen 
und harzigen Pinienkernen. In dem gewaltigen Gesamtklang schei-
nen sich orientalische und europäische Elemente zu vermischen. Die 
Pasta con le sarde erinnert so an die Zeit um 1100 als die Normannen-
könige Roger I & II in Sizilien eine kühne Synthese aus arabischer, 
byzantinischer und katholischer Kultur versuchten.4

Die meisten Rezepte sind sich erstaunlich ähnlich, wobei einzelne 
Köchinnen den Fenchel, die Sardinen und die Pasta mit Sauce nicht 
vermischen, sondern in Schichten in eine Form geben und im Ofen 

PASTA CU LI SARDI
Bucatini in einer Sauce aus Sardinen, Sardellen, Fenchel, Safran, Rosinen und Pinienkernen

Eine kühne Kombination aus unterschiedlichen Aromen, wie sie typisch ist für die Küche Siziliens.

Viva Maria | «Die Wucht, mit der 
sich das Katholische in Palermo in 
Szene setzt, greift noch dem Un-
gläubigsten direkt ins Gemüt. Die 
Feier zu Ehren der Heiligen Madon-
na vom Karmel-Berg, deren farbige 
Holzfigur am ersten Sonntag im 
August […] durch die Straßen rund 
um die Chiesa del Carmine Maggio-
re geschoben wird, wirkt rein visuell 
wie ein Fest aus ferner Vorzeit.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 31. Juli 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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nachziehen lassen. Einzelne Rezepte geben auch noch ein wenig To-
mate dazu.5 Das Gericht wird manchmal auch ohne Sardinen zube-
reitet und heißt dann Pasta con le sarde al mare («Teigwaren mit den 
Sardinen im Meer»).6 

In Palermo wird die Pasta con le sarde von April bis Oktober ge-
kocht, wenn man in den Bergen wilden Fenchel und auf dem Markt 
frische Sardinen findet. Wilder Fenchel ist außerhalb Süditaliens 
kaum zu finden. Man kann das Gericht aber auch mit dem Grün 
von gewöhnlichem Gartenfenchel kochen, das ebenfalls sehr aroma-
tisch ist. Traditionell wird die Pasta con le sarde natürlich mit frischen 
Sardinen zubereitet. Solche sind in Binnenländern aber nur selten zu 
bekommen. Außerdem hat Dosenware ein intensiveres Aroma, was 
gut zum Charakter des Gerichts passt.7 Als Pasta nimmt man in Pa-
lermo meist Bucatini, besonders dicke Spaghetti mit einem Loch in 
der Mitte, gelegentlich in kürzere Stücke zerbrochen. 

1 Ähnlich charakterisiert sie Marcella Hazan: 
The Essentials of Classic Italian Cooking. London: 
Macmillan, 2011 [1. 1992]. Kapitel Sicilian Sardine 
Sauce.
2 So heißt das Gericht bei Anna Gosetti della 
Salda: Le ricette regionali italiane. Milano: Casa 

Editrice Solares, 2011 [17., 1. 1967]. S. 984.
3 Paolo Monelli: Il Ghiottone Errante. Bra: Slow 
Food Editore, 2019 [1. 1935].
4 Mary Taylor Simeti beschreibt ausführlicher, 
welchen Einfluss die Kultur der Sarazenen 
auf die sizilianische Agrargesellschaft hatte. 

Mary Taylor Simeti: Sicilian Food. London: Grub 
Street, 2009. Kapitel Pasta and sardines.
5 Etwa Hazan: Op. cit. Kapitel Sicilian Sardine Sauce.
6 Simeti: Op. cit. Kapitel Pasta and sardines.
7 Möglicherweise war Marcela Hazan die erste 
Autorin, die Sardinen aus der Dose empfahl.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 9. September 2011 | Revision am 15. September 2020

FÜR 2 PERSONEN

2 L Wasser
2 TL  Salz
250 g  Fenchelgrün, geputzt und  

gewaschen, am Stück
2 EL  Olivenöl
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
20 g  Anchovis, gehackt
30 g  dunkle Rosinen, 15 Minu-

ten in Wasser eingeweicht, 
 abgetropft

20 g  Pinienkerne
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
0.4 g Safran pulverisiert
250 g  Sardinen in Öl, gut abge-

tropft (180 g), ohne Gräten
250 g  Bucatini oder andere, nicht 

allzu feine Teigwaren
4 EL Semmelbrösel

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten, plus Kochzeit Pasta)
1 | In einem großen Topf 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, Salz 
beigeben. Fenchelgrün hinein gleiten lassen und etwa 10 Minuten 
halb zugedeckt köcheln. Hitze stoppen, Fenchel mit einem Schaum-
löffel aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. Das Kochwasser 
hat jetzt eine gelbe bis grüne Farbe, in ihm wird später die Pasta gekocht.
2 | Fenchel auskühlen lassen und in etwa 1 cm lange Stücke hacken. 
3 | Öl in einer Bratpfanne nicht zu stark erwärmen, Zwiebel darin 
sanft glasieren. Sardellen beigeben und so lange dünsten bis sie zu 
einer Paste zerfallen sind. Man kann die Sardellenstücke mit Hilfe eines 
Kochlöffels ein wenig zerstoßen.
4 | Fenchelgrün beigeben und sorgfältig knapp 5 Minuten dünsten.
5 | Rosinen, Pinienkerne, Pfeffer, Safran und 200 ml des Fen-
chel-Kochwassers zu den Zwiebeln und Sardellen geben. Alles gut 
vermengen. Auf mittlerer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen bis 
die Flüssigkeit stark eingedickt ist.
6 | Die abgetropften Sardinen beigeben, vom Feuer ziehen.
7 | Fenchelwasser wieder zum Kochen bringen, Teigwaren darin knapp 
al dente garen. Je nach Topf und Pasta wird man etwas mehr Wasser zu-
geben müssen. In Palermo werden die Bucatini manchmal halbiert.
8 | Pasta aus dem Wasser direkt in die Sauce heben, mit 150–200 ml 
Fenchel-Pasta-Wasser verdünnen. Sorgfältig vermischen, sanft erhit-
zen, auf niedrigster Flamme etwa 5 Minuten warm werden lassen, 
Semmelbrösel aufstreuen, Hitze stoppen,  zugedeckt 5 Minuten 
nachziehen lassen. Gegen Ende der Kochzeit hat die Sauce die Tendenz, 
allzu trocken zu werden. Um sie leicht feucht zu halten, kann man im-
mer wieder ein paar EL Kochwasser angießen. Das Ziel ist ein nur leicht 
feuchtes, weder allzu trockenes noch stark tropfendes Pastagericht.

Auf dem Markt in der Altstadt von 
Palermo nehmen zwei Fischhändler 
frische Sardinen aus. (8/2011)

Das Grün des gewöhnlichen Garten-
fenchels ist ein brauchbarer Ersatz 
für den wilden Fenchel aus den 
Bergen hinter Palermo.

Sollte etwas Sauce (eher ohne 
Pasta) übrig bleiben, kann man sie 
kühl stellen und am nächsten Tag 
kalt oder lauwarm mit einem Stück 
Brot zu einem Glas Wein reichen. 
Aie schmeckt dann fast noch besser.

https://samuelherzog.net/
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Es gibt Landschaften, in denen ich über mich 
hinaus wachse, mich wie ein Riese fühle, der je-
des Ziel mit ein paar wenigen Schritten erreichen 
kann. Und es gibt Gebiete, in denen ich mir klei-
ner vorkomme als sonst. Der Wald von Shiratani 
Unsuiko ist eindeutig eine Landschaft, in der ich 
schrumpfe. Wahrscheinlich liegt das an den mäch-
tigen Zedern, Sugi genannt, einzelne sollen mehr 
als 4000 Jahre alt sein. Oder aber es ist die feuchte 
Hitze, die mich in sich aufsaugt.

Im Dorf allerdings hat man mir eine ganz ande-
re Geschichte erzählt. Vor langer Zeit soll ein klei-
nes Mädchen, das von seiner Stiefmutter schlecht 
behandelt wurde, in den Wald geflohen sein. Es 
versteckte sich in einer hohlen Zeder und schlief 
alsbald ein. Der Baum hatte Mitleid mit dem Kind 
in seinem Bauch und flößte ihm deshalb etwas von 

SCHRUMPFEN
Dienstag, 9. August 2011 – Yakushima (Japan) Shiratani Unsuiko

30.361702,130.543450

seiner Kraft ein. Als das Mädchen erwachte, war es 
nicht nur deutlich gewachsen, es beherrschte auch 
die Sprachen verschiedener Lebewesen in dem 
Wald und war sogar in der Lage, sich für kurze 
Zeit in das eine oder andere Wildtier zu verwan-
deln. Als kurz darauf böse Menschen kamen, die 
sich an dem Wald bereichern wollten, überzeugte 
das Mädchen die Tiere, sich für die Rettung ihrer 
Heimat einzusetzen.

In der Legende schwingt wohl einiges von 
Prinzessin Mononoke mit. Das ist nicht erstaunlich, 
denn als Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) seinen 
legendären Zeichentrickfilm in den 1990er Jahren 
realisierte, nahm er sich für das Setting Shiratani 
Unsuikyo zum Vorbild. 

«Sie werden spüren, wie der Wald sie stärker 
macht», versicherte mir allerdings auch die Studen-

https://www.google.com/maps/place/30%C2%B021'42.1%22N+130%C2%B032'36.4%22E/@30.361702,130.5084311,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.361702!4d130.54345
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tin an der Rezeption meiner Herberge: «It’s mira-
coulous !»

Tatsächlich fühlte ich mich beim Gang durch 
das Tal mehr und mehr wie im Märchen. Und 
jetzt, da ich nach etwa fünf Kilometern eine 
erste Rast einlege, kommt mir – ohne das Ge-
räusch meiner Schritte – alles rundherum noch 
unwirklicher vor. Überall gluckst und blubbert 
es, als wachse der ganze Wald aus einem riesigen 
Fluss. Die alten Hölzer der Zedern pfeifen und 
knirschen leise, ab und zu singen Vögel, doch 
ihre Stimmen wirken seltsam flach, als wollten 
sie flüstern. Es riecht auf eine süßliche Art nach 

Holz und das Moos verströmt einen Duft, der an 
Schwarztee und gut abgehangenes Rindfleisch er-
innert. Jetzt tritt keine fünf Schritte vor mir auch 
noch ein Rehbock aus dem Dickicht und bleibt 
ganz vertrauensvoll stehen. 

Ich kann nachempfinden, dass die Japaner das 
Tal besuchen, um in dieser tonischen Umgebung 
an Kraft zu gewinnen. Nur ich schrumpfe hier. 
Was also mache ich falsch?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, November 2020, 
S. 21. Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzes Videofilmchen, abrufbar 
auf: https://vimeo.com/466096026. Im gleichen Wald realisierte Peter Pol-
ter eine Miniatur (Im Reich der Zedern), anzuschauen oder herunterzuladen 
auf: https://vimeo.com/424874652.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/466096026
https://vimeo.com/424874652
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Die Insel Yakushima im Süden Japans ist berühmt für die Fliegenden 
Fische und die Makrelen, die man vor ihren Küsten fängt. Die Mak-
relen heißen Kubioresaba. Saba bedeutet «Makrele» und Kubiore heißt 
soviel wie «gebrochenes Genick». Laut Auskunft eines Reiseführers 
(und ehemaligen Fischers) aus Miyanoura, dem Hauptort der Insel, 
heißen die Fische so, weil man ihnen aus Gründen der Frische kurz 
nach dem Fang das Genick bricht. Auf Yakushima isst man den Kör-
per von Kubioresaba in erster Linie roh, als Sashimi. Aus dem Kopf 
jedoch bereitet man eine leichte Brühe zu, wie sie in Japan gerne zu 
Beginn einer Mahlzeit serviert wird. Die Einfachheit dieser Suppe 
hat mich fasziniert und ich empfand sie als eine feine aromatische 
Einstimmung in jedes Essen auf Fischbasis. Also habe ich die Brühe 
nachgekocht und mich dabei auf meine Erfahrungen vor Ort sowie 
auf verschiedene Rezepte aus japanischen Kochbüchern gestützt. Im 
Grund wird die Brühe nach einem ähnlichen Verfahren hergestellt 
wie die berühmte Dashi-Brühe, die eine Grundzutat vieler Rezepte 
der Japanischen Küche ist. Wobei der Makrelenkopf hier an die Stel-
le der Bonitoflocken tritt. Da die leicht verderblichen Makrelen in 

Das Aroma der Brühe ist eher dezent, wer es entschiedener mag, kocht nach demselben Rezept zwei Köpfe aus.

SAKANA NO ATAMA JIRU
Leichte Brühe aus Kombu und Makrele oder Lachs, mit Ingwer, Mirin, Sake und Schnittlauch

Schrumpfen | «Es gibt Landschaf-
ten, in denen ich über mich hinaus 
wachse, mich wie ein Riese fühle, 
der jedes Ziel mit ein paar wenigen 
Schritten erreichen kann. Und es 
gibt Gebiete, in denen ich mir klei-
ner vorkomme als sonst. Der Wald 
von Shiratani Unsuiko ist eindeutig 
eine Landschaft, in der ich schrump-
fe. Wahrscheinlich liegt das an den 
mächtigen Zedern…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 9. August 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Binnenländern keine gängige Ware sind, bereite ich die Suppe meist 
mit einem Lachskopf zu und habe auch das Rezept entsprechend an-
gepasst. Ich nenne es Sakana (魚«Fisch») no (の «von») atama (頭 
«Kopf»), jiru (汁 «Suppe»). 

Ein bisschen wie bei Buñuel, aber 
außerordentlich delikat: ein Lach-
sauge, groß wie eine kleine Murmel.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. August 2011 | Revision am 8. Oktober 2020

FÜR 4 PERSONEN

1 St. Kombu (10g)
1 L  Wasser
1  Lachskopf (400 g)
30 g Ingwer, geputzt, in nicht zu 

feinen Rädchen
2 TL Salz
2 EL Mirin
2 EL Sake
1 TL Sesamöl
2 EL Schnittlauch, in Rädchen

Zubereitung (Einweichzeit 20 Minuten, Kochzeit 15 Minuten)
1 | Kombu etwa 20 Minuten lang in 1 Liter Wasser einweichen.
2 | Kiemen aus den Lachsköpfen brechen, Köpfe abbrausen und mit 
einem Messer in zwei Teile schneiden. Das gelingt am schönsten, wenn 
man die Klinge genau zwischen die Vorderzähne setzt und dann mit ei-
nem kräftigen Schnitt durch den Schädel fährt.
3 | Kopfhälften, Ingwer und Salz zum Kombu ins Wasser geben. Kalt 
aufsetzen und ganz langsam zum Kochen bringen. 5 Minuten leicht 
simmern lassen. Kombu entfernen. Köpfe weitere 10 Minuten knapp 
unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Ein Viertel des Kombu in feine 
Lamellen schneiden, Rest entsorgen.
4 | Fischköpfe aus der Suppe heben und abkühlen lassen. Suppe durch 
ein feinmaschiges Sieb geben und in einem sauberen Topf auffangen.
Mit den Fingern das Fleisch von den Lachsköpfen klauben (Bäckchen 
nicht vergessen), Karkassen entsorgen. Auch die Augen der Fische oder 
vielmehr die Augenmuskeln sind essbar, ja sie sind sogar besonders deli-
kat, von sagenhaft zarter und fleischiger Konsistenz.
5 | Mirin und Sake in die Brühe geben und nochmals sanft erwärmen.
6 | Die Fleischstücke vom Kopf des Fisches und die Kombu-Lamellen 
auf vier Schüsseln verteilen. Die heiße Brühe darüber geben. Mit Se-
samöl beträufeln und mit Schnittlauch bestreuen.

Manchmal bereichere ich die Suppe durch Zugabe von 1 EL Miso und 
schmecke sie mit etwas Shichimi und Sansho (Japanischem Sichuanpfef-
fer) ab. Wenn ich Makrelenköpfe bekomme (für 4 Personen braucht es 
4 Stück), dann gebe ich sie ganz in die Suppe und jeder klaubt sich selbst 
das Fleisch von der Karkasse.

Die Makrelen, Kubioresaba genannt, 
die man vor der Küsten von Yakushi-
ma fängt, werden vor Ort meist roh 
als Sashimi verzehrt. Das dunkle 
Fleisch wird mit der inneren Haut 
in relativ dicke Scheiben zerlegt, 
die auf der Oberseite einen cha-
rakteristischen kleinen Einschnitt 
aufweisen, wie ich ihn bei keinem 
anderen Sashimi so gesehen haben. 
(Miyanoura, 8/2011)

Ein ganzes Makrelen-Menu, wie es 
auf der Insel Yakushima serviert 
wird. Die leichte Brühe aus den 
Köpfen der Fische (unten rechts) 
wird meist als Appetitanreger 
zuerst verzehrt, zum Schluss nimmt 
man die gehaltvollere Misosuppe 
(in der Mitte) zu sich – dazwischen 
Sashimi, gestocktes Ei, eine Art Auf-
lauf mit gekochter Makrele, Pickles 
und Reis.

Fische sollte man nicht länger als 20 
Minuten auskochen weil die Brühe 
sonst leimig wird. Um in der kurzen 
Zeit möglichst viel Aroma aus dem 
großen Köpfen zu holen, schneide 
ich sie entzwei. (Zürich, 8/2011)

Der Kopf eines durchschnittlichen 
Lachses wiegt etwa 400 g.

Wenn ich Makrelenköpfe bekomme, 
dann gebe ich sie ganz in die Suppe. 

https://samuelherzog.net/
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Der Hahn versucht es erneut. Man sieht gerade-
zu, wie er tief Luft holt, den Kopf in den Na-
cken legt, den Schnabel gegen oben reckt. Doch 
auch dieses Mal entringt sich seiner Kehle nur 
ein heiseres Meckern. Dann beherrscht wieder 
das Glucksen des Niger die Luft, der sich an Ségou 
vorbei nach Nordosten schiebt. So früh am Mor-
gen sind am Quai Cheick Ousmane Djire noch 
kaum Menschen unterwegs. Die Boote liegen fest 
vertäut in dem kleinen Hafen, schwarze Silhouet-
ten im Gegenlicht der Sonne, die sich schläfrig un-
ter einer flauschigen Wolkendecke hindurch in den 
Tag hinein reckt. 

Plötzlich ein Plätschern. Keine zwanzig Meter 
vor mir steht auf einmal eine Frau im Wasser, balan-
ciert einen großen Kessel auf ihrem Kopf. Was für 
eine Erscheinung, ich habe nicht gesehen, wie sie 

KOKORIKO
Montag, 19. September 2011 – Ségou (Mali) Quai Cheick Ousmane Djire

13.450121,-6.265584

da hin gelangt ist. Von ihrem Körper gehen kreis-
förmige Wellen aus, laufen bis zur Hafeneinfahrt, 
wo sie vom großen Strom mitgesaugt werden. Es 
sind sehr regelmäßige Wellen, wie man sie erzeugt, 
wenn man etwa einen Stein ins Wasser wirft. Ich 
kann nicht erkennen, ob die Frau in meine Rich-
tung blickt oder mit mir die Röte des Himmels, 
den Glanz der Welt bewundert. Wie gerne würde 
ich die Schönheit dieses Morgens mit ihr teilen, 
einen kleinen Augenblick des Glücks. Doch da be-
wegt sie sich auf mich zu, kommt eine ganz andere 
Geschichte in Gang. Im selben Moment stakst sich 
ein Mann mit einem langen Kanu ins Bild, braust 
ein Motorrad hinter mir vorbei, plärrt in einem 
Kiosk ein Radio los und beim dritten Anlauf end-
lich hüstelt sich der Hahn die Kehle frei: Kokoriko. 
Der Tag kann beginnen.

https://www.google.com/maps/place/13%C2%B027'00.4%22N+6%C2%B015'56.1%22W/@13.450121,-6.2677727,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.450121!4d-6.265584
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Zu spät, schon ist es passiert. Das Mädchen 
schreit wie am Spieß, trampelt mit den Füssen, 
schüttelt die linke Hand wie im Schmerz und 
zeigt mit der rechten auf mich. Ich stehe, die 
Zehen im Wasser, im Süden von Djenné am 
Ufer des Flusses Bani, der das Städtchen in der 
Regenzeit wie eine Krake umfasst. Die Sonne ist 
eben dabei, hinter den stattlichen Lehmpalästen 
unterzugehen, die in diesem Teil der Altstadt bis 
ans Wasser gebaut sind. Der Himmel über den 
Häusern verläuft im Gegenlicht von Karamell-
braun zu dunkel brennendem Orangerot. Vor 
mir gleitet, in perfekter Beleuchtung, ein schma-
les Boot durchs Wasser. Der junge Mann, der 
es mit gezielten Stichen seines Paddels antreibt, 
trägt ein Fußball-T-Shirt mit dem Namen Messi 
und der Nummer 10. Dem Star des FC Barcelo-

GEGENLICHT
Montag, 19. September 2011 – Djenné (Mali) Dioboro

13.903345,-4.558000

na bin ich in Mali schon ein paar Mal begegnet. 
Auch einer der kleinen Buben, denen ich eben 
zugeschaut habe, wie sie mit Stecken alte Rei-
fen über den Platz vor der Moschee dirigierten, 
hatte ein rot-blau gestreiftes Barcelona-Shirt an. 
Sie hatten nichts dagegen, dass ich sie bei ihrem 
Spiel fotografiere.

Jetzt aber ist es anders. Das Mädchen, das da 
hoch über mir auf einem der Lehmpaläste steht, 
tobt weil es gesehen hat, wie ich meine Kamera in 
seine Richtung geschwenkt habe. Die Menschen 
auf dem Dach haben meinen Blick auf sich ge-
zogen, weil sie im Gegenlicht wie Schattenrisse 
erschienen, weil sie sich für mein Auge wie grafi-
sche Elemente vor dem gewaltigen Himmel prä-
sentierten. Und gerade weil es mir ja nur um die 
Schönheit der Szenerie, um die Landschaft ging 

https://www.google.com/maps/place/13%C2%B054'12.0%22N+4%C2%B033'28.8%22W/@13.903345,-4.5755095,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.903345!4d-4.558
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und nicht darum, sie als Individuen oder als Ty-
pen zu erfassen, habe ich mit bestem Gewissen 
fotografiert.

Nun ist es zu spät. Ich habe abgedrückt und die 
Missverständnisse werden sich nicht aus der Welt 
schaffen lassen. Denn wie soll ich dem Mädchen 
jetzt erklären, dass man es auf meinem Bild nicht 
erkennt? Und würde das für das Kind überhaupt 
einen Unterschied machen? Sicher, mir würde es 
in anderer Art um das Mädchen gehen, wenn sein 
Gesicht detailliert sichtbar wäre. Nur, wie anders 
wäre das?

Plötzlich wird mir klar, dass das Mädchen ja 
die Sonne im Rücken hat, mich also im deutlichs-
ten Licht sieht. Bestimmt ist es sich nicht bewusst, 
dass ich es umgekehrt aus meiner Warte nicht recht 
sehen kann, auch die Wut um seinen Mund nicht, 
der immer noch Verwünschungen in meine Rich-
tung keift. Eine Ausnahmesituation? Vielleicht. 
Aber ich fürchte, dass solche Verhältnisse die meis-
ten meiner Begegnungen in diesem Land bestim-
men – auch dann, wenn die Beleuchtung für beide 
Seiten die gleiche ist.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Oktober 2018, S. 16.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Bei jeder einzelnen Mahlzeit, die ich während einer zweiwöchigen 
Reise durch Mali zu mir genommen habe, stand auch ein kleines 
Schälchen mit einer frisch zubereiteten Chilisauce auf dem Tisch. 
Diese Sauce war nicht nur ziemlich scharf, sondern hatte auch im-
mer einen auffällig fruchtigen, fast ein wenig bonbonhaften Ge-
schmack. Dieses Fruchtbonbon-Aroma ist typisch für jene Chilis, die 
freigelassene Sklaven bei ihrer Rückkehr aus der Karibik mit nach 
Afrika brachten: Capsicum chinense. Natürlich fällt die Sauce je nach 
Koch und Küche etwas anders aus, das von diesem speziellen Chili 
bestimmte Grundaroma aber bleibt sich gleich – egal ob man sich 
im Mopti oder Bamako, Bandiagara oder Songho zu Tisch oder auf 
den Boden setzt. Die Sauce wird zu allen möglichen Speisen gegeben, 
zu gegrillten Spießchen ebenso wie zu Hirsegerichten, zu Fisch oder 
auch zu Spaghetti (die allerdings auch mit dieser feurigen Hilfe kei-
nen kulinarischen Höhepunkt darstellen).

Auch die hier vorgestellte Sauce ist nur eine weitere Variation die-
ser malischen Patentsauce. Damit sie auch wie in Ségou oder Bour-
zanga schmeckt, muss man sie allerdings zwingend mit Capsicum 

Die Sauce Djenné ist ziemlich scharf und hat ein auffällig fruchtiges, fast ein wenig bonbonhaftes Aroma. (Zürich, 6/2013)

SAUCE DJENNÉ
Sauce aus Chili, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Limettensaft und Schnittlauch

Gegenlicht | «Der Himmel über 
den Häusern verläuft im Gegen-
licht von Karamellbraun zu dunkel 
brennendem Orangerot. Vor mir 
gleitet, in perfekter Beleuchtung, 
ein schmales Boot durchs Wasser. 
Der junge Mann, der es mit geziel-
ten Stichen seines Paddels antreibt, 
trägt ein Fußball-T-Shirt mit dem 
Namen Messi und der Nummer 10.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 19. September 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf


Chili-Zwiebel-Limetten-Dip Sauce Djenné74

chinense zubereiten. Man erkennt die Chilis dieser Art vor allem an 
ihren unregelmäßige geformten Körpern – oft heißen sie Lampion-, 
Schrumpel-, Glocken-Chilis oder ähnlich. Damit die Sache nicht all-
zu heftig wird, die Chilis dieser Art sind fast immer sehr scharf, ver-
dünne ich die Sauce mit etwas Gemüsepaprika.

Ich habe nicht herausgefunden, ob die Sauce in Mali einen spezi-
ellen Namen hat. Auf Nachfrage sprachen die Kellner und Köche im-
mer nur von Sauce piment oder Sauce chili. Ich gebe ihr hier den Bein-
amen Djenné – zu Ehren des bunten Marktes, der an jedem Montag 
im Schatten der eindrücklichen Lehmmoschee stattfindet.

Die Chilis der Art Capsicum chinense 
erkennt man leicht an ihrer speziel-
len Form. (Zürich, Juni 2013)

Sie verkauft alles, was es für die malische Chilisauce braucht: Händlerin auf dem Montagsmarkt von Djenné. (9/2011)

FÜR 300 ML SAUCE

150 g  Chili der Art Capsicum chi-
nense, entkernt und von den 
Scheidewänden befreit

250 g  Gemüsepaprika, entkernt in 
groben Stücken

200 g  Zwiebel, in groben Stücken
6  Knoblauchzehen, geschält in 

groben Stücken
2 EL  Rapsöl
100 ml Limettensaft (entspricht 

dem Saft von gut 1½ 
 Limette)

2 TL Salz
2 TL Zucker
3 EL Wasser
30 g Schnittlauch, in 5 mm langen 

Rädchen

Zubereitung (Kochzeit 9 Minuten)
1 | Chili, Paprika, Zwiebel und Knoblauch in einem Zerkleinerer 
sorgfältig nur so lange hacken, dass noch Stückchen sichtbar sind.
2 | Das grobe Püree mit Rapsöl, Limettensaft, Salz, Zucker und 3 EL 
Wasser in ein Pfännchen geben und unter häufigen Rühren 7 Minu-
ten köcheln lassen.
3 | Schnittlauch einrühren und nochmals 2 Minuten köcheln. Lau-
warm oder bei Zimmertemperatur servieren.

Die Sauce hält sich in einem Schraubglas im Kühlschrank mehrere Tage 
lang. Vor Verwendung sollte sie aber auf Raumtemperatur gebracht wer-
den, da sich ihr Aroma sonst nicht richtig entfaltet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. Juni 2013 | Revision am 12. September 2018
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Die Wohnhäuser und Hirsespeicher des modernen 
Teli liegen am Fuß der Falaise de Bandiagara. Früher 
wohnten die Menschen weiter oben, in Häusern, die 
halb in den Felsen gebaut waren, in kleinen, turmar-
tige Kabäuschen aus Holz, runden Ziegeln, Lehm, 
Stroh und Kuhmist, die mehr an von Hand geform-
te Töpfe erinnern denn an gebaute Architektur. Man 
musste weit hochsteigen, um von den Feldern nach 
Hause zu kommen, manchmal sogar klettern. Eini-
ge dieser Bauten sind noch ganz gut erhalten, viele 
jedoch zerfallen, denn diese Mauern wollen ständig 
gepflegt und praktisch nach jedem Regenguss repa-
riert werden. Noch weiter oben, Schwalbennestern 
ähnlich, erkennt man die alten Gräber von Teli. 

Ich stehe auf dem Platz vor der Toguna des Dor-
fes, einer niedrigen Versammlungshütte. Von hier 
aus hat man einen guten Blick auf das alte Dorf, das 

VERGESSEN
Mittwoch, 21. September 2011 – Teli (Mali) Route principale

14.161456,-3.564813

aus der Distanz intakter aussieht als aus der Nähe. 
Ein großgewachsener, leicht grauhaariger Mann 
spricht mich an, stellt sich als Keneko vor und bie-
tet mir fast im Flüsterton seine Dienste als Touris-
tenführer an. Früher war das im Dogon-Land ein 
einträgliches Geschäft, doch seit Terrorgruppen im 
Norden von Mali angefangen haben, Leute zu ent-
führen, bleiben die Besucher fern. Ich bin mit einer 
gut betreuten Gruppe von Journalisten unterwegs, 
brauche also keinen eigenen Guide. Trotzdem er-
zählt mir Keneko die Geschichte eines «vieux fou», 
der sein Haus unter den Felsen nicht habe verlas-
sen wollen und irgendwann der letzte war, der da 
noch wohnte. Die Enkelin des Clanchefs habe dem 
«alten Verrückten» dann und wann etwas Hirsebrei 
gebracht, ein paar Zwiebeln und manchmal etwas 
Fleisch. Tag für Tag habe der Alte mit einem Na-

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B009'41.2%22N+3%C2%B033'53.3%22W/@14.161456,-3.5823225,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.161456!4d-3.564813
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gel auf einen Stein getrommelt, stundenlang, um 
so den Bewohnern des Dorfes in Erinnerung zu 
bleiben. Trotzdem hätten die Menschen den Mann 
mit der Zeit vergessen. Die Enkelin wurde erwach-
sen, heiratete und zog in ein anderes Dorf. Der Alte 
trommelte weiter, noch viele Jahre lang – und nie-
mand wunderte sich darüber. Eines Tages jedoch 
war plötzlich etwas anders im Dorf. Alle spürten 
es, doch niemand hätte sagen können, woran es lag. 

An dieser Stelle macht Keneko eine Pause,  kramt 
eine kleine Pfeife aus seinem Gewand hervor, zün-
dete sie umständlich an. «Ich war damals noch ein 
kleiner Bub», erinnert er sich und bläst versonnen 
ein kaum sichtbares Rauchwölkchen gegen Himmel. 
«Doch ich war der erste, dem auffiel, dass das Trom-
meln des Alten fehlte. Mein Vater stieg mit einigen 
anderen Männern hoch. In dem Haus des Tromm-
lers fanden sie einen riesigen Topf mit Hirse, der alte 
Mann aber war verschwunden. Einige glaubten, der 
Trommler habe die Hirse nachts aus ihren Speichern 
gestohlen, dann plötzlich ein schlechtes Gewissen 
bekommen und sei geflohen. Andere waren über-
zeugt, dass es sich um ein Wunder handle, dass sich 
Geister des Alten angenommen hatten. Der Mann 
blieb verschwunden. Gelegentlich aber, vor allem 
am Vorabend großer Feste, hört man aus der Höhe 

ein leises Trommeln, Nagel auf Stein, so bringt sich 
der Alte den Bewohnern des Dorfes wieder in Erin-
nerung. Menschen können das Klingeln nur selten 
hören, für die Ohren unserer Hunde und Esel aber 
ist es überdeutlich, also Kläffen und Schreien sie die 
ganze Nacht.» Keneko hat geendet. Ob er die Ge-
schichte wohl für mich erfunden hat? Ich gebe ihm 
eine kleine Spende, er legt seine Hand an die Brust, 
verneigt sich leicht und geht davon. 

Etwas später warte ich am westlichen Eingang des 
Dorfes bei der Kirche auf meine Kollegen. Die 
Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwun-
den, die Ziegen werden von der Weide zurück in 
den Stall getrieben. Ein paar junge Männer haben 
sich vor der Kirche versammelt. Strom gibt es nicht 
in Teli. Aber einzelne Bewohner haben Solarpanee-
le, mit denen sie Autobatterien aufladen. Einer ver-
wandelt den Platz jetzt in eine Disco, denn morgen 
feiert Mali das 51. Jahr seiner Unabhängigkeit, ein 
großes Fest für das ganze Land. Das Trommeln des 
Alten ist bei diesem Sound wohl nicht mehr zu 
hören. Gut möglich also, dass im Moment gerade 
wieder etwas in Vergessenheit gerät.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/469098508

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/469098508
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Am besten denke ich gar nicht darüber nach, hier 
auf dem Sportplatz der Schule von Daga, im Zent-
rum von Mali. An jedem meiner zehn Finger reißt 
ein Kind mit Hungerbauch, schaut mit eitrigen 
Augen zu mir hoch und mümmelt mit verklebten 
Lippen «Bonbon», «Big» oder «Bidon». Ich will gar 
nicht wissen, wie die Armut dieser Zeitgenossen 
mit meiner eigenen Geschichte und Gegenwart 
zusammenhängen könnte. Wirklich nicht. Außer-
dem habe ich nur noch ein einziges Schweizer 
Hustenbonbon in meiner Hosentasche – eine ma-
gere Ausrüstung für die Rettung der Dritten Welt. 
Ich will auf Distanz gehen, die Dinge nüchtern 
betrachten, erkennen, abschätzen, einordnen… 
Doch das unmittelbare Erleben besetzt all meine 
Sinne, pumpt mir den Schädel voll, bedrängt mei-
ne Gleichmut.

FÜNF MINUTEN SÜSSE
Donnerstag, 22. September 2011 – Daga (Mali) Place de l’École

14.246114,-3.577966

Will ich Platz schaffen für andere Gedanken, dann 
führt kein Weg daran vorbei: Ich muss die klei-
nen Händeklammern von meinen Fingern lösen, 
Kind um Kind von mir abdocken, aus meinem 
Kopf weisen. Ich hebe den Arm hoch, höher, noch 
ein Stück, und das schwächste Händchen fällt ab. 
Das schafft Raum für einen Blick über die klei-
nen schwarzen Köpfe hinweg in die Landschaft 
des Pays Dogon hinaus, durch die sich eben eine 
dunkle, dann und wann von einem Blitz durch-
zuckten Wolkenwand schiebt und die Erde wie 
einen Reptilkörper schimmern lässt.

Das Pays Dogon beginnt etwa fünfhundert Ki-
lometer nordöstlich von Malis Hauptstadt Bamako 
und kann nur zu Fuß erwandert oder im Schritt-
tempo mit Geländewagen erschüttelt und errüttelt 
werden. Geteerte Straßen gibt es hier keine, und 

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B014'46.0%22N+3%C2%B034'40.7%22W/@14.246114,-3.5954755,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.246114!4d-3.577966
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die Pisten sind nach Regenfällen manchmal so 
stark überschwemmt, dass tagelang kein Durch-
kommen ist. Das Zentrum des Landstrichs bildet 
ein 150 Kilometer langer Felsabbruch, die Falaise 
de Bandiagara. Auf dem 500 Meter hohen Brocken 
liegt eine Zone mit eher spärlicher Vegetation, das 
Plateau – am Fuß der Felsen beginnt eine weite, 
zur Regenzeit fruchtbare Ebene (La Plaine), in der 
auch Hirten (Peuls, Fulbe) mit ihren Kühen und 
Ziegen einigen Staub aufwirbeln.

Mitten in den Klippen, an den unzugänglichs-
ten Stellen, nisteten sich vor vielen Jahrhunderten 
die Tellem ein – ein Pygmäenvolk, das seine ge-
ringe Körpergröße offenbar durch Kletterkünste 
wettmachte und sich so in der Höhe der Felsen vor 
physisch überlegenen Feinden in Sicherheit brin-
gen konnte. Irgendwann zwischen dem 10. und 
dem 15. Jahrhundert ließen sich verschiedene Ein-
wanderer in dem Gebiet nieder und überlagerten 
die Bevölkerung der Tellem. Über die Jahrhunder-
te entwickelte sich dann das, was man heute unter 
dem Namen Dogon-Kultur kennt.

Das Gewitter ist abgezogen, ohne dem Plateau 
einen Tropfen Wasser zu schenken. Neun Kinder 
hängen immer noch an meinen Fingern, neun Au-

genpaare tasten meinen Körper ab, suchen meinen 
Blick. Von unten sieht mein Gesicht wohl aus wie 
ein feuchter Brotlaib, der sich rosig leuchtend vom 
Blau des Himmels abhebt. Würde man mich jetzt 
fotografieren, müsste die Legende lauten: «Weißer 
Mann mit kleinem Bauchansatz und großer Ka-
mera, von schwarzen Kindern umringt». Aber es 
ist mir lieber, ich werde jetzt nicht fotografiert. Ich 
ziehe erst den Bauch, dann den großen Finger der 
rechten Hand ein, als wäre es das Fahrwerk eines 
Flugzeugs – und schon habe ich ein zweites Kind 
abgeworfen.

Die Dogon bauten ihre Häuser ebenfalls in die 
Felsen hinein, wenn auch an etwas leichter zugäng-
licher Stelle. Dogon-Häuser haben eine nach oben 
leicht verjüngte Form, die ein wenig an Strandka-
binen aus Stoff erinnert. Sie sind aus Stein, Holz 
und Lehm gebaut, mit kleinen Türen und meist 
mit flachen Dächern, auf die man über eine spe-
zielle Leiter, eine Art Baumstamm mit Kerben, 
gelangt. Zu jedem Haus gehören verschiedene 
Speicher, auf Stelzen aus Holz, oft mit Strohdach, 
meist dekoriert und mit geschnitzten Türen ver-
sehen. Sie dienen vor allem der Aufbewahrung der 
Hirse, die hier überall angebaut wird. Ein zentrales 
Element in jedem Dorf ist die sogenannte Togu-
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na, eine offene Halle mit einem niedrigen Dach, 
in der sich die Dorfältesten versammeln. Unter 
den zahlreichen Lagen aus Hirse-Stengeln, mit 
denen die Toguna gedeckt ist, wird nichts anderes 
als Dorfpolitik gemacht. Jeder Clan hat außerdem 
seine eigene Guina, eine Art Schrein mit einer von 
Nischen überzogenen Fassade, in dem die Fetische 
aufbewahrt werden.

Wenn ich mir die Lumpen ansehen, in denen 
diese Kinder an mir hängen, dann kratzt mich 
die teure Funktionswäsche ein wenig, die ich im 
Outdoor-Geschäft für das Abenteuer Afrika er-
standen habe. Die Hose aus Hightech-Garn, mit 
Fliegertasche und Reißverschluss, wirkt wie eine 
Art Rüstung nebst dem löchrigen Hemdchen, 
das sich an sie schmiegt. Eines der Mädchen trägt 
als Shirt eine zerknitterte schwarze Plastiktüte – 
auf einem Pariser Laufsteg wäre das vielleicht 
der letzte Schrei. Jetzt spüre ich auch die dicke 
Schicht aus Mückenspray und Sonnencreme, die 
jede freie Stelle meiner Haut überzieht – auch 
eine Art Panzerung, hinter der sich mein Körper 
verstecken kann, nicht aber mein Gemüt. Also 
spreize ich so schnell die Finger, dass eine weitere 
Kinderhand von mir abrutscht und zurückfällt 
in den johlenden Tross, der mich auf Schritt und 
Tritt begleitet.

In den ursprünglichen, halb in den Felsen hi-
nein gebauten Siedlungen leben heute nur noch 
wenige Dogon. Die meisten sind etwas weiter in 
Richtung Tal gezogen, wo sie dem Wasser und ih-
ren Feldern näher sind, wo sie Vieh halten können 
und ihnen Baobab-Bäume Schatten spenden. Im 
Zentrum jedes Dorfes steht nun nebst der Togu-
na meist auch eine Moschee, ebenfalls aus Lehm 
gebaut – oft mit Zinnen bewehrt, nach dem Vor-
bild der berühmten Lehm-Moschee von Djenné. 
Es gibt auch, ungewöhnlich diskret, ein paar ka-
tholische ‹Kirchen› – Lehmhütten, vor deren Fas-
sade ein Metallkreuz hängt. Die Islamisierung hat 
die animistischen Traditionen zwar etwas in den 
Hintergrund gedrängt, ganz ausgerottet aber sind 
sie nicht, im Gegenteil: «Der Islam und das Chris-
tentum sind Fassadenreligionen», ist etwa Lassara 
Cissé von der Mission Culturelle de Bandiagara 
(MCB) überzeugt, «im Herzen sind die Menschen 
hier traditionell animistisch.» Die sichtbare Reali-
tät gibt ihm recht, selbst in stark islamisierten Ge-
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meinden werden Getreidespeicher immer noch 
mit Fetischen wie etwa ausgestopften Wildkatzen 
geschützt. Andererseits benutzen Handwerker aber 
auch Motive mit traditionell animistischer Bedeu-
tung, um allerlei Gegenstände für den Souvenir-
markt zu schmücken – etwa Halterungen für Klo-
papier.

Habe ich denn überhaupt etwas gemeinsam mit 
diesen Kindern? Kann man die Welt von jeman-
dem, der den Boden mit einer Spitzhacke bearbei-
tet, mit der Welt von jemandem vergleichen, der 
drei Computer besitzt und zwei Zahnimplanta-
te? Sie sind froh, wenn sie zur Hirse etwas fetti-
ge Hammelsauce bekommen – und ich bin froh, 
wenn ich genau die nicht essen muss. Eine abrupte 
Bewegung der Schulter, und schon gleitet ein wei-
teres Patscherchen von mir ab.

Nicht nur die Architektur der Dogon hat sich 
in den letzten Jahrhunderten nur wenig verändert 
– auch viele Traditionen sind geblieben. Masken-
tänze werden zwar auch gern für Besucher aus der 
westlichen Welt aufgeführt, und bei der Massenbe-
schneidung verwendet man heute für jeden Kna-
ben ein eigenes Messer (über die Beschneidung der 
Mädchen spricht man mit Fremden lieber nicht). 

Insgesamt aber haben viele Traditionen ihre Be-
deutung und ihre Macht bewahrt.

Vielleicht sehen diese Kinder in mir eine Art Fe-
tisch, dessen Berührung Glück bringt. Dass sie mir 
dabei schnell einmal ihre Krankheiten übertragen, 
hat seine Richtigkeit: Wenn ich schon sonst nichts 
mit ihnen teile, dann wenigstens ein paar Viren 
und Würmer. Trotzdem würde ich mich jetzt gerne 
mit einem aseptischen Tüchlein in meine eigene 
Welt zurückreiben – beim Gedanken daran fällt 
eine weitere Kinderhand von mir ab.

Die Islamisierung der Dogon hat, auch wenn 
sie vielleicht nur teilweise gelang, immerhin dazu 
geführt, dass in einzelnen Familien die rituellen 
Gegenstände so weit an Bedeutung verloren, dass 
sie an Fremde verkauft werden konnten. So wan-
derten und wandern auch heute noch zahlreiche 
Masken und Skulpturen, Speichertüren und ge-
schnitzte Schlösser nach Europa oder Nordame-
rika ab, wo mit ihnen mehr Geld gemacht wird, 
als sich das die Dogon-Verkäufer je vorstellen 
konnten. Denn die Kunst aus dem Pays Dogon ist 
begehrt, auch weil jedes Dorf seinen eigenen Stil 
hervorgebracht hat und man so eine ausgeklügelte 
Kennerschaft entwickeln kann.
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Fünf Kinder hängen noch an meinen Händen, 
fünf kleine Zeitgenossen. Aber sind es auch tat-
sächlich Genossen in der Zeit? Natürlich, wir leben 
alle unter demselben Himmel. Und doch legt mein 
Blick etwas zwischen sie und mich, das vielleicht 
ein Gitter ist oder eine Scheibe, vielleicht auch 
ein Querstrich. Sie / ich. Wäre dieser Querstrich 
nicht da, müsste ich Alarm schlagen, müsste ich 
der offensichtlichen Ungerechtigkeit wenigstens 
meine Aufregung darüber entgegenhalten, die Un-
beholfenheit meiner Gesten des Ausgleichs. Doch 
ich bleibe cool und tue so, als wäre alles, wie es 
sein soll. Um sicher zu sein, streiche ich über den 
Querstrich – und streife dabei ein weiteres Händ-
chen von mir ab.

Der erste Europäer, der die Mythen der Dogon 
eingehend erforschte, ihre Rituale und Vorstellun-
gen beschrieb sowie zahlreiche Stücke außer Lan-
des schaffte, war der französische Ethnologe Mar-
cel Griaule, dessen Dogon-Buch Dieu d’Eau 1948 
gar zum Besteller avancierte. Das Haus in Sangha, 
in dem Griaule wohnte und seine Schätze hortete, 
ist nun ein Hotel mit eigener Toguna und elegan-
ter Bar. Heute würde sich dem Franzosen hier auf 
jeden Fall der Bürgermeister der Stadt entgegen-
stellen. Er heißt Ali Bolo, ist überzeugter Animist 

und nimmt kein Blatt vor den Mund. Viele Do-
gon-Kunstwerke in Europas Museen wären seiner 
Meinung nach im Land selbst weit besser aufgeho-
ben. Viele dieser Objekte seien gestohlen, behaup-
tet Bolo, und oft würden Stücke bewusst falsch 
deklariert, «um die Herkunft zu verschleiern – als 
Dogon aber weiß man immer, woher die Sachen 
stammen».

Mit dem Geld, das meine Reise ins Dogon-Land 
kostet, könnte man die Kinder eines ganzen Clans 
gegen Typhus und Tollwut impfen. Der ökologi-
sche Footprint umgekehrt, den ich auf dem Pla-
neten hinterlasse, würde ein halbes Dorf in den 
Boden stampfen. Wie kann ich rechtfertigen, dass 
ich dergestalt Mittel verschwende? Ich kann nicht, 
mich schaudert´s, dabei werfe ich ein weiteres 
Händchen ab.

Allen Gesetzen zum Trotz verschwinden auch 
heute noch immer wieder antike Stücke aus dem 
Dogon-Land, um auf europäischen Märkten wie-
der aufzutauchen. Um weitere Verluste zu verhin-
dern, setzen Organisationen wie die von Deutsch-
land getragene MCB ganz auf Aufklärung. Um 
den Dorfbewohnern einen Sinn für den Wert ihrer 
alten Kultgegenstände zu vermitteln, wurden in 
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einzelnen Gemeinden wie Soroly oder Enndé klei-
ne Museen gegründet, außerdem werden zum Bei-
spiel in Banani-Amou die alten Häuser und Gui-
nas renoviert. Ein Ziel ist es auch, möglichst viele 
der wertvollen Familien-Stücke zu registrieren.

Noch drei kleine Kinder hängen an mir. Viel-
leicht wäre es besser, Afrika wäre bloß ein Bild – 
in einem Bild könnte man das Elend viel leichter 
hinter der Schönheit verstecken, die hier überall 
ist. Allerdings lässt sich mit einem bloßen Afrika-
Bild kein Geld machen. Und der Westen macht 
bis heute viel Geld mit dem ärmsten Kontinent 
der Welt. Natürlich bin ich nicht verantwort-
lich für die Situation hier, nicht direkt und nicht 
persönlich auf jeden Fall. Allerdings wäre es mir 
noch lieber, die Menschen wären etwas deutlicher 
selber schuld an ihrer Armut – ein Kind sieht das 
ein und lässt sofort meinen Finger los.

Die Aufklärung der Bevölkerung, die seit etwa 
zwanzig Jahren konsequent betrieben wird, trägt 
Früchte: Die meisten Familien wissen heute, dass 
die Objekte aus ihren Guinas Teil eines kulturel-
len Erbes sind, das es zu bewahren gilt, egal, ob sie 
noch an deren Zaubermacht glauben oder nicht. 
Solange die Not nicht allzu groß ist, sind die Ob-

jekte deshalb ziemlich sicher. Wenn jedoch zum 
Beispiel eine Dürreperiode das Land befällt und 
der Hunger allzu arg an den Magennerven zerrt, 
dann verändert das die Situation. Der Denkmal-
schutz hängt im Dogon-Land deshalb direkt mit 
der Frage der Ernährungssicherung zusammen. 
Oder, um es mit den Worten des Entwicklungs-
helfers Moussa Ben Issak Diallo zu sagen: «Ohne 
Ernährungssicherheit gibt es keine Kultur.» Des-
halb setzen sich Organisationen wie die MCB oder 
die Initiative IPRO-DB auch in erster Linie für die 
Verbesserung der Lebenssituation in den Dörfern 
ein: Sie bauen kleine Staudämme, mit deren Hilfe 
sich die Landschaft bis in die Trockenzeit hinein 
bewirtschaften lässt – oder sie befestigen die Pis-
ten, damit die Dörfer in der Regenzeit nicht mehr 
völlig isoliert werden.

Unglücklich wirken sie nicht, die zwei Kinder, die 
da mit mir an der Hand auf dem Schulplatz stehen. 
Auch sonst, wenn ich die Kamera hier auf die Knirp-
se richte, dann strahlen sie, als hingen sie bereits als 
Kalenderblatt über dem Schreibtisch einer Kinder-
ärztin. Das geradlinige Leben zwischen Hirsefeld 
und Lehmhütte scheint sie auf jeden Fall nicht trüb-
sinnig zu machen. Vielleicht habe ich wieder alles 
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falsch verstanden. Vielleicht bin ich es, der Hilfe 
braucht. Ich seufze wohlig, dabei fällt das vorletzte 
Händchen ab.

Für die Bewohner des Dogon-Landes wäre 
der Tourismus eine Möglichkeit, zu etwas Geld zu 
kommen. Vor drei Jahren aber hat Frankreich das 
Pays Dogon zur Zone rouge erklärt – aus welchen 
Gründen auch immer, wahrscheinlich aber, weil 
die Al-Kaida oder der ‹Islamische Staat› oder bei-
de im Norden des Landes Menschen entführt ha-
ben. Seither besuchen nur noch wenige Europäer 
das Land. Doch die touristischen Möglichkeiten 
sind ohnehin beschränkt, nur schon wegen der 
mangelnden Infrastruktur. Außerdem kann man 
nicht unabhängig durchs Dogon-Land reisen. 
Es gibt so viele Regeln in dieser animistischen 
Welt und so viele Zonen, die man nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen betreten darf – 
ohne Schuhe, ohne Kleider, nur als Mann, nur 
als Frau, nur nach einem bestimmten Ritual oder 
gar nicht. Schilder gibt es keine, nur Steine und 
Zweige markieren den Übergang von einem Be-
reich zum nächsten. Einzig die Dogon selbst ken-
nen die Geografie der Verbotszonen ihres Landes 
– und nur unter ihrer Führung darf man es betre-
ten. Das schreckt gerade jene Individualtouristen 

ab, die dieses Land überhaupt aufnehmen könn-
te. Anderseits ist es aber gerade auch diese Wider-
borstigkeit, die fasziniert.

Oder sollte ich den Spieß einfach mal umkeh-
ren – jetzt, wo ich nur noch ein Kind an mir 
habe. Statt auf sein Elend zu fokussieren, könnte 
ich ihm von meinen Problemen erzählen, etwa 
von der Schwierigkeit, in den Sommermonaten 
in Zürich Austern zu bekommen. Himmel! Als 
hätte ich keine wirklichen Sorgen. Auf eigen-
tümliche Weise nimmt man sich selbst nicht 
ganz ernst, wenn man durch die Armenstuben 
der Welt reist. Es ist, als sei man nicht ganz da, 
nicht ganz voll. Vielleicht ist auch das ein Ver-
such, sich ein wenig zu entziehen. Aber wenn 
man selbst nicht ganz vorhanden ist, wie nimmt 
man dann sein Gegenüber wahr? Besser ist‘s, 
ich denke gar nicht darüber nach. Dem letzten 
Kind  schließlich gebe ich mein letztes Bonbon. 
Ich werden damit die Welt nicht verändern. Aber 
immerhin, es lässt meinen Finger los – und wer 
weiß schon, was fünf Minuten Süße in einem 
Kindermund bewirken.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Samstag, 
15. Oktober 2011 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 65 f.

https://samuelherzog.net
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Auf dem Plateau über der Falaise de Bandiagara, dem rund 150 km 
langen Felsabbruch im Zentrum des Dogon-Landes, wird der Boden 
von Regen und Wind stark erodiert und kann deshalb landwirtschaft-
lich kaum genutzt werden. Besser sind die Bedingungen in der Ebene 
um den Felsen, wo in erster Linie Hirse angebaut wird, das Grund-
nahrungsmittel der Dogon. Aus der Hirse wird nicht nur mehr oder 
weniger flüssiger Brei (Too oder Punu) hergestellt, sondern auch Bier, 
Pipiry oder Konyo (Walter E. A. van Beek: Die Bedeutung der Hirse bei 
den Dogon). Unter den weiteren Früchten und Gemüsen, die von den 
Dogon angebaut werden, nehmen Schalotten den ersten Platz ein. 
Kein Wunder, spielen sie auch in der Küche der Gegend eine zentrale 
Rolle. So auch in dem hier vorgestellten Auberginen-Rezept, das man 
mit einigem Recht auch Schalotten-Rezept nennen könnte. Ich habe 
es im September 2011 von Daniel Tapily bekommen, dem Koch des 
Hotels La Falaise in Bandiagara. Bei Tapily habe ich dieses säuerliche 
Schmorgericht  mit Weißbrot als Vorspeise genossen. Die Auberginen 
passen aber auch gut als Beilage etwa zu gegrilltem Fleisch oder kön-
nen mit etwas Reis auch eine vegetarische Hauptspeise darstellen. Die 

Auberginenstücke, mit viel Schalotte geschmort und leicht säuerlich abgeschmeckt. (Zürich, 9/2011)

AUBERGINES BADIAGARA
Auberginen mit Schalotten, Knoblauch, Zitrone und einem Maggi-Würfel geschmort

Fünf Minuten Süße | «Am besten 
denke ich gar nicht darüber nach, 
hier auf dem Sportplatz der Schule 
von Daga, im Zentrum von Mali. An 
jedem meiner zehn Finger reißt 
ein Kind mit Hungerbauch, schaut 
mit eitrigen Augen zu mir hoch und 
mümmelt mit verklebten Lippen 
«Bonbon», «Big» oder «Bidon». Ich 
will gar nicht wissen, wie die Armut 
dieser Zeitgenossen mit meiner…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 22. September 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Chilischote kam im Originalrezept zwar nicht vor, ich finde jedoch, 
dass ein bisschen Schärfe den Auberginen ganz gut tut.

Einige Köche dürften sich bei der Lektüre des Rezepts über den 
prominenten Auftritt eines Maggi-Würfels wundern. In den Küchen 
Westafrikas aber spielen die Brühwürfel der Schweizer Firma eine 
zentrale Rolle. Sie werden oft eher wie ein Gewürz eingesetzt und 
kommen in fast jedem Rezept vor. Das rot-gelbe Logo ist auch visuell 
omnipräsent. Noch im entferntesten Dorf, wo es sonst kaum Zeichen 
der westlichen Welt zu sehen gibt, findet sich irgendwo eine Dose 
oder eine Schüssel von Maggi. 

Im Hotel La Falaise haben diese 
Auberginen keinen eigenen Namen. 
Ich nenne sie deshalb einfach 
Aubergines Bandiagara – nach dem 
großen Felsen, der das Zentrum des 
Pays Dogon darstellt. (9/2011)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. September 2011 | Revision am 21. Oktober 2020

FÜR 2 PERSONEN

400 g Auberginen
1 L Wasser für die Lake
3 TL Salz für die Lake
2 EL Bratbutter
10  Schalotten (300 g), in nicht 

zu feinen Streifen
5  Knoblauchzehen, in Stiften
½ TL  Salz
1 Chillischote, getrocknet
1 Maggi-Würfel
400 ml Wasser
1 TL schwarzer Pfeffer,  gemahlen
3  Basilikumzweiglein (ca. 10g), 

abgezupft und etwas zer-
pflückt

3 EL Zitronensaft (entspricht 
dem Saft einer Zitrone)

Zubereitung (30 Minuten Ziehzeit, 30 Minuten Kochzeit)
1 | Auberginen schälen, der Länge nach vierteln und in 5 mm dicke 
Scheiben schneiden. 1 L Wasser mit 3 TL Salz zu einer Lake verrüh-
ren, Auberginenstücke 30 Minuten darin ziehen lassen. Abtropfen 
und kräftig ausdrücken, dabei ein wenig zerquetschen. Das Gericht 
wird besser wenn die Auberginenstücke ein wenig zerfleddert sind, sie 
nehmen dann die Aromen der Gewürze besser auf.
2 | Fett in einer Pfanne erwärmen, Zwiebeln und Knoblauch mit 
½ TL Salz glasig dünsten. Auberginen beigeben, Chilischote in die 
Pfanne krümeln. Unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze etwa 
10 Minuten braten bis die Auberginen leicht weich und bräunlich 
sind.
3 | Maggi-Würfel hineinkrümeln und 400 ml Wasser zugießen. 
Nochmals 10–15 Minuten auf mittlerer Flamme köcheln lassen bis 
das Wasser weitgehend verdunstet ist, häufig rühren.
3 | Pfeffer, Basilikum und Zitronensaft einrühren, sofort servieren.

Wenn man den Knoblauch mit den zwiebeln schmort, dann verliert er 
weitgehend sein spezielles Aroma. Wer dem Gericht einen frischeren und 
schärferen Knoblauchduft geben möchte, kann ein oder zwei der Zehen 
erst zum Schluss, gleichzeitig mit dem Zitronensaft unterrühren.

Schalotten, hier in einem Haus in 
Enndé, sind ein wichtiges Produkt 
der Landwirtschaft im Pays Dogon 
und spielen entsprechend auch in 
der Küche eine bedeutende Rolle.

Gôyô | In Mali wächst eine spezielle 
Auberginensorte (Solanum aethio-
picum), die auf Bambara Gôyô heißt. 
Sie sieht ein wenig aus wie eine 
stark gerippte Tomate, wird nur 
5 cm groß und etwa 80 g schwer. 
Die Frucht wird meistens grün 
verzehrt, denn reif schmeckt sie 
sehr bitter. Die Aubergines Bandia-
gara werden allerdings mit großen 
schwarzen Auberginen zubereitet.

Die Rotisserie Maggi an der Route de Bla Bla in Bamako. (9/2011)

https://samuelherzog.net/
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Immer wieder frage ich mich im Pays Dogon, 
wie ernst bestimmte Geschichten, gewisse Prakti-
ken und Rituale gemeint sind. Die meisten Do-
gon bekennen sich ja heute zum Islam, ein paar 
zum Christentum. Doch höre ich öfters Sätze 
wie: «Wenn es darauf ankommt, hilft der Fetisch 
schneller als Gott.» Nur ist das auch die Meinung 
der Sprechenden? Oder sagen sie solche Phrasen 
weil sie glauben, dass ich sie hören will? Weil sie 
meinen, dass ich mich für einen Animisten mehr 
interessiere als für einen Muslim? Weil sie denken, 
dass ich das Authentische suche – oder das, von 
dem sie vermuten, dass ich es für authentisch zu 
halten geneigt bin?

Wie ernst ist zum Beispiel das Fuchsorakel 
gemeint, das etwas östlich von Sangha vor mir in 
Szene gesetzt wird? Auf dem sandigen Boden ist 

SIMSALABIM
Freitag, 23. September 2011 – Sangha (Mali) im Osten des Dorfes

14.468455,-3.296300

eine Art Tischplatte abgesteckt, in der nach be-
stimmten Mustern Steinchen und Hölzchen an-
geordnet sind. Am Vorabend hat man Erdnüsse 
auf dieser Table du renard ausgelegt, die sich der 
Fuchs in der Nacht holen kam, wobei er die Aus-
legeordnung natürlich durcheinander gebracht 
hat. Auch in der Mythologie der Dogon spielt ein 
Fuchs als Prinzip der Unordnung eine wichtige 
Rolle. Am Morgen nun treten drei alte Herren an 
den Tisch und lesen die Spuren des Tiers. Wer die 
drei Graubärte bei der Arbeit sieht und ihre Dis-
kussionen beobachtet, fühlt sich an Kunsthisto-
riker erinnert, die Echtheit und Bedeutung eines 
Rembrandt debattieren. Im Unterschied zu den 
meisten Rembrandt-Experten aber hat sich das 
Orakel noch nie getäuscht – laut Draman Traoré 
jedenfalls nicht, der als Führer im Dogon-Land 

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B028'06.4%22N+3%C2%B017'46.7%22W/@14.468455,-3.3138095,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.468455!4d-3.2963
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tätig ist. Er übersetzt, was die Alten von sich ge-
ben. Offensichtlich wurden sie von einem kran-
ken Mann um Rat gefragt, der wissen wollte, ob 
sein Gebrechen das Resultat eines Frevels sei? Ist 
er wirklich krank? Wird er von einem Geist ge-
plagt? Oder sind die Ahnen am Werk? Die Alten 
kratzen sich am Kinn, runzeln die Stirn, ziehen 
die Augenbrauen hoch, fahren mit ihren Stöcken 
einzelnen Linien nach, brummeln und grum-
meln. Schließlich kommen sie zum Schluss, dass 
hier kein Geist am Werk sei, sondern die Ahnen, 
mütterlicherseits. Sie empfehlen ein Opfer, am 

besten ein Huhn, dann würden die Vorfahren 
Ruhe geben, das Gebrechen verschwinden.

Natürlich ist das Hokuspokus, allerdings nicht 
mehr und nicht weniger als der Simsalabim, den 
man etwa in Fátima, Lourdes oder Rom veranstal-
tet – für mich auf jeden Fall. Und da es in Lourdes 
Gläubige gibt, die sich von ein paar Tropfen Was-
ser Heilung versprechen, warum soll es hier anders 
sein? Das beantwortet meine Frage nicht ganz. 
Doch wer weiß, vielleicht habe ich sie ja auch ein-
fach falsch gestellt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Schließlich gebe ich nach und lasse mir eine Kräu-
termischung anfertigen, die mir die Sucht nach 
Zucker und die Lust auf alkoholische Getränke 
austreiben soll. «Du wirst es nicht bereuen», ver-
sichert mir Celia, eine Fotografin aus Asunción, 
die mich auf den Mercado 4 begleitet hat, das 
Zentrum der Naturmedizin. Tatsächlich gibt es 
für viele Menschen in Paraguay kein Übel, gegen 
das nicht auch ein Kraut gewachsen wäre. Ob Di-
abetes, Hämorrhoiden, Herzrasen, Übergewicht, 
Krampfadern oder Würmer, die Herboristas wis-
sen Rat. Wer ihre Stände und Läden sieht, ver-
steht sofort, dass es sich hier nicht um eine exakte 
Wissenschaft handelt. Die Kräuterhaufen, Kisten 
voller Wurzeln, Plastiksäcke mit Flechten, Eimer 
mit Mineralien sind das absolute Gegenteil einer 
schulmedizinischen Apotheke, wie sie etwa Dami-

DIAGNOSE KUNST
Freitag, 21. Oktober 2011 – Asunción (Paraguay) Mercado 4, Silvio Pettirossi

-25.298208,-57.622575

en Hirst in seinen Pharmacy wallpapers karikiert 
hat. Hie schmuddeliges Durcheinander, da pein-
lichste Ordnung, hie halb Gebändigtes, da total 
Gezähmtes. Allerdings soll es auf dem Mercado 4 
Spezialisten geben, die schneller als alle Ärzte er-
kennen, woran ihre Patienten leiden. Ihre Kunst 
bestünde darin, verrät mir Celia, sich nicht auf das 
Symptom zu konzentrieren, sondern bei ihren Pa-
tienten scheinbar bedeutungslose Details, Neben-
sächliches wahrzunehmen und daraus Schlüsse zu 
ziehen. «Sie erkennen im Unwesentlichen das We-
sentliche. Para mí, son artistas.» Mit Celia verstehe 
ich die Kunst gerne als eine Disziplin, die Haupt-
sache und Nebensache durcheinanderbringt, Ursa-
che und Wirkung. Gleichwohl frage ich mich, ob 
ich meinen Wundertee wohl jemals trinken werde?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 12/2020, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B017'53.6%22S+57%C2%B037'21.3%22W/@-25.298208,-57.6247637,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.298208!4d-57.622575
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Bei der Sopa paraguaya handelt es sich nicht, wie der Name nahelegt, 
um eine Suppe, sondern um eine Art Maisbrot mit einer schwammar-
tigen Konsistenz. Die Sopa paraguaya ist wohl das berühmteste Ge-
richt der Küche Paraguays und wird zu allen möglichen Gelegenhei-
ten gereicht, als Snack ebenso wie als Beilage zu Fleisch. Wie Josefina 
Velilla de Aquino (Tembi‘u paraguai – comida paraguaya. Asunción, 
2009. S. 47) berichtet, ist die Sopa paraguaya auch ein Klassiker bei 
Hochzeitsfesten: Wolle man den Bräutigam nach dem Zeitpunkt der 
Hochzeit fragen, so sage man deshalb auch: «¿Cuándo comemos la 
sopa?» («Wann essen wir die Suppe?»).

Für den seltsamen Namen gibt es verschiedene Erklärungen. Eine 
geht auf den Diktator Carlos Antonio López (1790–1862) zurück. 
López‘ Koch soll eines Tages aus Versehen deutlich zu viel Maismehl 
in die Suppe des Präsidenten gemischt und das brotartige Resultat dem 
Despoten dann als «besonders starke Suppe» serviert haben. López fand 
das Gericht vorzüglich und gab ihm den Namen Sopa paraguaya. 

Das nachfolgende Rezept habe ich  mit leichten Modifikationen 
aus dem Kochbuch von de Aquino übernommen. Der säuerliche Käse, 

Um viel knusprige Oberfläche zu bekommen, streiche ich die Sopa stets relativ flach in der Form aus. (Zürich, 1/2012)

SOPA PARAGUAYA
Brot aus Maismehl, Wasser und Milch, mit Käse und Eiern

Diagnose Kunst | «Die Kräuter-
haufen, Kisten voller Wurzeln, 
Plastiksäcke mit Flechten, Eimer 
mit Mineralien sind das absolute 
Gegenteil einer schulmedizinischen 
Apotheke, wie sie etwa Damien 
Hirst in seinen Pharmacy wallpa-
pers karikiert hat. Hie schmudde-
liges Durcheinander, da peinlichste 
Ordnung, hie halb Gebändigtes, da 
total Gezähmtes. Allerdings soll…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 21. Oktober 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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der in Paraguay für die Sopa verwendet wird, ist in Europa nicht zu 
bekommen. Ich habe die Sopa mal mit einem jungen Ziegenkäse, mal 
mit griechischem Feta und mal mit einem frischen Picodon zubereitet.

Sopa paraguaya ist ein beliebter 
Snack zu einem Bier oder einem 
Glas Wein. Selbstverständlich be-
kommt man Sopa auch in der Bar 
San Roque, dem ältesten Restau-
rant von Asunción. (10/2011)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 31. Dezember 2012 | Revision am 3. November 2020

FÜR 4 PERSONEN

200 ml Wasser
1 Zwiebel, fein gehackt
1½ TL Salz
30 g  Schweineschmalz
2 Eier
80 g junger, leicht säuerlicher 

Käse, möglichst fein zer-
pflückt

180 g Maismehl
50 ml Milch

Zubereitung (Backzeit 45 Minuten)
1 | 200 ml Wasser aufkochen lassen, Zwiebel und Salz beigeben, 5 
Minuten köcheln und dann abkühlen lassen.
2 | Schweineschmalz so lange mit einem Kochlöffel behandeln bis das 
Fett eine cremige Konsistenz hat. Die Eier und den zerpflückten Käse 
in die Masse einrühren. Zwiebel mitsamt Kochsud beigeben und alles 
gut vermischen.
3 | Maismehl und Milch in kleinen Schlucken zugießen und alles 
laufend gut verrühren.
3 | Masse in eine mit Backtrennpapier ausgelegte Auflaufform geben 
und in der Mitte des 200 °C heißen Ofens etwa 45 Minuten backen.
Warm oder kalt essen.

Ich habe die Sopa zunächst mit feinem Polentagrieß zubereitet, wie er 
in Europa in jedem Geschäft leicht zu bekommen ist. Dann haben ich 
richtiges Maismehl genommen, das es nur in exotischen Spezialgeschäften 
zu kaufen gibt. Mit dem Grieß war die Sopa körniger, bröckeliger, mit 
einem deutlicheren Mais-Geschmack. Insgesamt fand ich die Versionen 
mit dem Mehl feiner und auch aromatisch interessanter.

Mais ist eine dankbare Zutat, die bei den un-
terschiedlichsten Experimenten freudig mit-
macht – hier einige Sopa-Variationen.
Typ Käsekuchen | 1 fein gehackte Zwiebel 
und 25 g getrocknete Tomaten in 200 ml Was-
ser kochen und abkühlen lassen. Vermischen 
mit 1½ TL Salz, 2 Eiern, 70 g Feta, 200 g Mais-
mehl, 150 ml Milch. 40 Minuten bei 200 °C 
im Ofen backen. Ergibt einen schmackhaften, 
an Käsekuchen erinnernden Fladen mit leich-
ter Kruste und festem Inneren.
Typ Brett | 200 g Maismehl mit 300 ml 
Wasser und 1½ TL Salz vermischen. 40 Mi-
nuten bei 200 °C im Ofen backen. Ergibt ein 
festes, brettartiges Brot mit einer knackigen 
wenn auch ziemlich zähen Kruste und einem 
feuchten Innenleben.
Typ Goldkruste | 200 g feiner Maisgrieß (Po-
lenta) mit 300 ml Wasser und 1½ TL Salz ver-
mischen und 10 Minuten stehen lassen. 100 g 
Maismehl und 1 fein gehackte Zwiebel un-

VARIATIONEN
termischen. 40 Minuten bei 200 °C im Ofen 
backen. Ergibt ein Brot mit einer schönen (we-
gen des gelben Maisgrießes) goldenen Kruste 
und einem porösen Innern, das auch gut zu 
Rohkost oder zu einem Stück Käse passt. 
Typ Brötchen | 200 g feiner Maisgrieß (Po-
lenta) mit 100 ml Wasser, 200 ml Milch und 
1½ TL Salz vermischen und etwa 10 Minu-
ten stehen lassen. 100 g Maismehl, 1 fein ge-
hackte Zwiebel, 6 halbe getrocknete Tomaten 
in feinen Streifen, 1 zerbröselte Chilischote 
untermischen. 10 kleine Brötchen formen. 
35–40 Minuten bei 200 °C im Ofen backen. 
Eindeutig meine Lieblingsvariante: knusprige 
Brötchen mit einem flockigen Innenleben, die 
mir warm wie kalt schmecken. Sie sind blitz-
schnell hergestellt und lassen sich je nach Es-
sen, zu dem sie passen sollen, fast grenzenlos 
variieren: mit Oliven, getrockneten Kräutern, 
mit anderem Käse, Nüssen, exotischen Ge-
würzen etc.

https://samuelherzog.net/
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Ich habe mich oft über Zeitgenossen gewundert, 
die «an den Zufall glauben». Denn Zufall und 
Glauben kommen mir wie zwei unvereinbare Ge-
gensätze vor.

In einer Ausstellung in Asunción las ich die 
Geschichte eines Jesuiten namens Lodi, der in den 
1960er Jahren aus Europa nach Santa Rosa kam, 
auf der Suche nach der gloriosen Vergangenheit 
seines Ordens. Denn das Städtchen war einst eine 
bedeutende Jesuitensiedlung, deren Spuren die 
Gemeinde auch heute noch sorgfältig pflegt. Lodi 
reiste mit einem Spinett nach Paraguay, auf dem 
er nicht nur religiöse Tastenwerke spielte, sondern 
auch Volkslieder und sogar Popsongs. Er verstand 
es gut, das Publikum mit seinen leisen Tönen 
zu verzaubern. Ja offenbar hatte sein Spiel sogar 
einen Einfluss auf Tiere, namentlich auf Pferde, 

DER JESUIT UND DER ZUFALL
Samstag, 22. Oktober 2011 – Santa Rosa (Paraguay) Hippodrom

-26.888649,-56.862580

die beim Klang seines Spinetts zu tänzeln began-
nen. Lodi wohnte bei einer Familie am Rande der 
Siedlung, die außer einem Orangenhain nicht viel 
besaß. Der Familienvater ging gern ins Wirtshaus 
und behauptete eines Abends im Rausch, dass 
sein Gast in der Lage sei, mit seinem Spinett ein 
Pferd zum schnelleren Lauf anzutreiben. Ein Rin-
derzüchter lachte ihn aus, es kam zum Streit und 
schließlich zu einer Wette. Sollte Lodi eines seiner 
Pferde messbar schneller laufen lassen, würde der 
Züchter seinem Kontrahenten ein geschlachtetes 
Rind überlassen. Im umgekehrten Fall müsste die 
Familie ihren Orangenhain abgeben. Lodi konn-
te seine Gastgeber nicht im Stich lassen und also 
erschien er zur verabredeten Stunde mit seinem 
Spinett im Hippodrom. Der Rinderzüchter hatte 
sein bestes Pferd mitgebracht und ließ es zunächst 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B053'19.1%22S+56%C2%B051'45.3%22W/@-26.888649,-56.8975989,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-26.888649!4d-56.86258
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ohne Musik laufen, dann begleitet von Lodis 
Spiel. Und tatsächlich lief das Pferd im zweiten 
Fall deutlich schneller. 

Man erzählt sich in Paraguay so manch kleine 
Wundergeschichte und es kommt ab und zu vor, 
dass Jesuiten darin eine Rolle spielen. Ich hätte die 
Story also auch gleich wieder vergessen können. 

Doch dann fahre ich heute früh von Westen 
her über die Nationalstraße 1 in Santa Rosa ein. 
Noch am Rand der Siedlung fällt mir ein Ge-
mischtwarenladen auf, ein leuchtend grasgrün 
gestrichenes Häuschen. Vor dem Eingang bau-
meln Rinderschenkel, als warteten sie darauf, 

von jemandem abgeholt zu werden. Ein paar 
Meter weiter stoppe ich bei einem altmodischen 
Hippodrom, dessen braunrot leuchtende Pisten 
mich sofort an die rötlichen Ziegelbauten der je-
suitischen Reduktionen erinnern. Ich steige aus, 
um schnell ein Foto zu machen – und in eben 
diesem Moment plärrt Golden Brown von den 
Stranglers aus dem Autoradio. Gut, da spielt ein 
Cembalo und kein Spinett. Trotzdem frage ich 
mich jetzt, ob ich nicht selbst auch «an den Zu-
fall glauben» sollte.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Dezember 2020, S. 25.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In seinen Exercitia spiritualia betont Ignatius von 
Loyola auf nahezu jeder Seite, dass es das oberste 
Gebot eines jeden Menschenlebens sei, sich ständig 
und überall die Ehre und das Lob Gottes sowie die 
Rettung der eigenen Seele «fest vor Augen» zu hal-
ten. Diese Maxime bestimmt natürlich auch seine 
Regeln für das richtige Verhalten beim Essen. Na-
mentlich warnt er hier davor, sich zu sehr auf die 
Speisen zu konzentrieren: «Vor allem hüte man sich, 
dass nicht der ganze Sinn auf das gerichtet sei, was 
man zu sich nimmt.» Ignatius empfiehlt deshalb, 
sich beim Essen vom Essen abzulenken, etwa in-
dem man «andere Erwägung vornimmt, entweder 
über das Leben der Heiligen oder über irgend ei-
nen frommen Betrachtungsstoff […]. Richtet man 
nämlich seine Aufmerksamkeit auf einen solchen 
Gegenstand, so wird man weniger Lust und Sin-

EIN SELIG SATTER RÜLPSER
Sonntag, 23. Oktober 2011 – Trinidad (Paraguay) Misión

-27.132181,-55.702473

nengenuss aus der leiblichen Speise schöpfen.» In 
der Konsequenz empfiehlt er denn auch, in Bezug 
auf «feine Speisen» die «höchste und eine möglichst 
vollkommene Enthaltsamkeit zu beobachten, weil 
in dieser Hinsicht sowohl die Esslust dazu neigt, 
das rechte Maß zu überschreiten, als auch die Ver-
suchung mehr anreizt, solche Speisen aufzusuchen.» 
Im Gegenzug soll man es sich zur Angewohnheit 
machen, «gröbere Speisen zu sich zu nehmen.» Ein-
zig «vom Brote braucht man sich weniger zu enthal-
ten, weil es keine Speise ist, bei der die Esslust sich 
in so ungeordneter Weise zu äußern pflegt oder zu 
der die Versuchung so anreizt, wie zu den übrigen 
Speisen.» Woraus man schließen muss, dass das Brot 
zu Zeiten des Heiligen wohl nicht allzu lecker war.

Die Geistigen Übungen stellen gewissermaßen 
die Basis der von Ignatius ins Leben gerufenen 

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B007'55.9%22S+55%C2%B042'08.9%22W/@-27.132181,-55.7046617,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-27.132181!4d-55.702473
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Gesellschaft Jesu dar, deren Mitglieder ab 1609 in 
großer Zahl nach Südamerika strömten, wo sie im 
Rahmen eines riesigen Missionswerks Hunderttau-
sende von Indianern aus den Wäldern in feste Sied-
lungen, sogenannte Reducciónes holten. Auch die 
Patres der 1706 gegründeten Santísima Trinidad de 
Paraná brachten die Ureinwohner der Gegend dazu, 
ihr nomadisches Leben aufzugeben und sesshaft zu 
werden. Unter Anleitung der Jesuiten lernten die 
Guaraní Ackerbau und Viehzucht kennen, brann-
ten Ziegel, errichteten Bauten, bildeten handwerk-
liche und künstlerische Fähigkeiten aus, lernten 
Lesen, Schreiben, Singen und wurden nicht zuletzt 
natürlich auch zu gläubigen Christen erzogen. 

Die Ruinen der Misión von Trinidad machen 
deutlich, dass die Patres mit ihren Schützlingen in 
einer gut gebauten und effizient organisierten Sied-
lung wohnten, mit steinernen Häusern, Werkstät-
ten, Lagerräumen, einer Schule, großen Höfen und 
Gärten, Wachtürmen, einem Friedhof und selbstver-
ständlich einer mächtigen Kirche. 1728 sollen vier-
tausend Menschen hier gelebt haben. 1767 wurden 
die Jesuiten aus Südamerika vertrieben, womit das 
utopische Projekt dieser Reduktionen beendet war. 

Beim Spaziergang über das große Gelände der 
Misión bin ich einer wohl aus Spanien stammenden 

Familie begegnet, die ehrfürchtig einem einheimi-
schen Führer lauschte, der viel über den Alltag in 
der Reduktion zu erzählen hatte. Ich hörte einen 
Moment lang zu und erfuhr nicht nur, dass hier der 
größte Orangenhain Paraguays gestanden habe, son-
dern auch, dass die Bewohner der Reduktion regel-
mäßig Fleisch bekommen hätten und auch sonst so 
viel Essen, dass sie alle viel dicker waren als die Patres. 

Man weiß eigentlich nicht viel über das tat-
sächliche Leben der Guaraní in den Reduktionen. 
Trotzdem glaube ich dem Führer gern, dass die 
Indianer sich kulinarischen Freuden wohl unge-
hemmter hingaben als die Patres. Wahrscheinlich 
waren die Jesuiten klug und pragmatisch genug zu 
wissen, dass ihr Vorhaben wohl gescheitert wäre, 
hätten sie darauf bestanden, dass auch ihre Schütz-
linge sich beim Essen an die ignatianischen Regeln 
halten. Denn volle Bäuche lassen sich nicht nur 
leichter regieren, sondern zweifellos auch missio-
nieren. Und also stelle ich mir gerne vor, dass in 
der einen oder anderen Lobpreisung des Herrn, die 
damals das Kirchenschiff der Allerheiligsten Drei-
faltigkeit erschütterte, ab und an auch selig satter 
Rülpser zu hören war.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/475450905
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Die eigentlich Attraktion von Morretes ist ja die 
Anfahrt mit der Eisenbahn. Zwei Stunde lang ru-
ckelt sich der Serra Verde Express von Curitiba aus 
durch den Regenwald von Paraná. Dabei rattert er 
immer wieder über kleine Eisenbrücken, mattsil-
berne Konstruktionen aus der Pionierzeit. Ab und 
an schlagen große Blätter in die offenen Fenster 
der Wagen, grünen Fäusten gleich. Und jedes Mal, 
wenn die Bahn in einen Tunnel fährt, johlen die 
Kinder an Bord vor Freude los.

Das Städtchen liegt malerisch verschlafen am 
Rio Nhundiaquara, der sich zwischen den Hü-
geln hindurch nach Osten schlängelt und dort in 
die Baía de Paranaguá fließt. Am Ufer finden sich 
hübsche Restaurants, die vor allem Barreado ser-
vieren, die Spezialität des Ortes, ein Schmorgericht 
aus Rindfleisch. Das touristische Konzept ist klar: 

FALLEN
Freitag, 28. Oktober 2011 – Morretes (Brasilien) Ponte Velha

-25.475934,-48.833008

Man fährt mit der Eisenbahn nach Morretes, tafelt 
ausgiebig, geht ein paar Schritte dem Fluss entlang, 
setzt sich wieder in die Bahn und fährt, größten-
teils schlafend, nach Curitiba zurück. Die Hinfahrt 
war laut, der Rückweg durch die Abenddämme-
rung wird zweifellos leise sein.

Mitten in der Siedlung hat sich auch eine alte Ei-
senbrücke erhalten, von der aus Buben in den Fluss 
springen. Dabei folgen ihnen aufmerksame, bewun-
dernde, gelegentlich auch besorgte Blicke. Denn 
die Brücke ist ziemlich hoch und der Fluss ziemlich 
seicht. Hätte ich als Knabe wohl den Mut gehabt, 
von der Brücke zu springen? Eher nicht, denn ich 
war ein ängstliches Kind. Doch halt, da fällt mir ein, 
dass ich tatsächlich einmal von einem zehn Meter 
hohen Sprungturm gehüpft bin. Das war in einer 
Badeanstalt, wo man sich gewöhnlich keine Sorgen 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B028'33.4%22S+48%C2%B049'58.8%22W/@-25.475934,-48.8680269,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.475934!4d-48.833008
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machen muss, dass das Becken unter dem Turm zu 
seicht sein könnte. Zehn Meter aber sind hoch. Oder 
tief, je nach Position. Ich weiß nicht mehr, was mich 
dazu gebracht hat, auf diesen Turm zu steigen. Dass 
ich, einmal oben, springen musste, war wohl klar. Ich 
erinnere mich aber noch sehr genau an das Gefühl in 
der Luft. Der freie Fall war mir viel zu schnell und 
ich breitete instinktiv meine Arme aus und versuchte 
verzweifelt zu bremsen, als hoffte ich, mir würden 
plötzlich Flügel wachsen, schlug ich gegen mein 
Schicksal an. Ich prallte mit der Innenseite meiner 
Arme auf die Oberfläche des Wassers, ein stechender 
Schmerz, wie ein Schnitt, gefolgt von einem heftigen 
Brennen, das dann noch stundenlang nachglühte.

Jetzt fällt mir eine Geschichte von Evelio Rose-
ro ein. Sie handelt von einem Mann, der über eine 
Pfütze springen will und dabei in der Luft hängen 
bleibt. Die Leute wundern sich und wollen ihm 
helfen, wollen ihn an der Erde anbinden, damit 
er nicht davon fliegt. Doch er hat Angst, sich lä-
cherlich zu machen und deswegen seine Arbeit bei 
einer Bank zu verlieren. Ich weiß nicht mehr, wie 
die Geschichte ausgeht.

In meinen Träumen kann ich manchmal flie-
gen. Ich muss nur daran glauben, dass es geht und 
gleichzeitig meine Gesäßmuskulatur anspannen, 
aber nicht zu sehr. Dann kann ich mich mehrere 

Meter über dem Boden halten, was oft sehr nütz-
lich ist, denn auf der Erde drohen auch in mei-
nen Nächten so manche Gefahren. Ich schaffe es 
manchmal auch, mich langsam quer durch die Luft 
vorwärtszubewegen. Das ist ein herrliches Gefühl 
von Freiheit. Leider kann ich mich beim Aufwa-
chen nie erinnern, wie ich die Querbewegung ge-
steuert habe. Offensichtlich habe ich diesen Kniff 
also nur in meinen Träumen drauf.

Hier bräuchte es allerdings gar keine Vorwärts-
bewegung. Ich könnte einfach von der Brücke hüp-
fen, die Gesäßmuskulatur anspannen, aber nicht zu 
sehr, und mich so ein paar Meter über dem Fluss 
in der Schwebe halten. Zweifellos würde ich so die 
Blicke der Passanten auf mich ziehen, bewundern-
de, vielleicht auch besorgte Blicke. Die Leute von 
Morretes würden lernen, dass so ein Tourist mehr 
kann als nur Barreado futtern. Wenn ich nun aber 
die Muskeln ein wenig zu sehr anspanne oder zu 
wenig? Der Fluss kommt mir doch ziemlich seicht 
vor. Ich lasse es also lieber sein, spaziere jetzt zur 
Station zurück, setze mich in den Zug und schlafe 
ein wenig auf dem Rückweg nach Curitiba. Wie 
gesagt, die eigentliche Attraktion von Morretes ist 
ja die Fahrt mit der Eisenbahn.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/479271168

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/479271168
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Wer Morretes im Osten des Brasilianischen Bundesstaates Paraná 
besucht, kommt nicht umhin, der lokalen Spezialität zu begegnen: 
Barreado. Ja im Grunde ist Barreado wohl die wichtigste touristische 
Attraktion des kleinen Dorfes, das friedlich am Rio Nhundiaquara 
liegt: Alle Restaurants bieten es an, Souvenirshops verkaufen Barrea-
do-Töpfe und auf der Touristen-Information wird dem Fremden als 
erstes eine Art Barreado-Manifest in die Hand gedrückt. Die ausführ-
lichsten Informationen zu dem Gericht fand ich in einem Artikel von 
Carlos Roberto Antunes dos Santos.* Laut Santos gilt Barreado als 
das einzige typische Gericht des Bundesstaates Paraná. Das Rezept 
soll aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen. Für Barreado 
wird Rindfleisch zusammen mit Gewürzen und Kräutern etwa 9–12 
Stunden lang in einem tönernen Topf gekocht, der mit einem Teig 
aus Maniok-Mehl hermetisch versiegelt ist. Der Name des Gerichts 
leitet sich von dem Ausdruck barrear a panela ab, was etwa «den Topf 
versiegeln» heißt. Oft liest man, beim ursprünglichen Barreado sei ein 
Tontopf versiegelt und in einem Loch vergraben worden. Dann habe 
man grüne Blätter darauf gelegt und ein Feuer darüber entzündet, das 

Unter der leicht angetrockneten Oberfläche verbirgt sich feuchtes, zartes, hocharomatisches Fleisch. (2/2012)

BARREADO
Federstück vom Rind, auf niedriger Temperatur mit Kräutern und Gewürzen geschmort

Fallen | «Ich weiß nicht mehr, was 
mich dazu gebracht hat, auf diesen 
Turm zu steigen. Dass ich, einmal oben, 
springen musste, war wohl klar. Ich 
erinnere mich aber noch sehr genau 
an das Gefühl in der Luft. Der freie Fall 
war mir viel zu schnell und ich brei-
tete instinktiv meine Arme aus und 
versuchte verzweifelt zu bremsen, als 
hoffte ich, mir würden plötzlich Flügel 
wachsen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 28. Oktober 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Traditionell wird Barreado in einer mit grünen Blättern ausgelegten Grube gekocht. Grüne Blätter gibt es auf den von 
dichtem Urwald besetzten Morros («Hügeln») rund um Morretes zuhauf. (10/2011)
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abbrannte und allmählich auskühlte. Diese Technik heißt laut San-
tos Biaribi oder Biaribu und soll seit Ende des 18. Jahrhunderts so-
wohl von den eingeborenen Indianern wie den Afrikanern verwendet 
worden sein. Einmal gekocht, wird das Fleisch bei Tisch in Streifen 
gerissen. Natürlich gibt es Varianten, die mal mehr und mal weniger 
Gewürze beigeben, mal Tomaten hinzufügen, mal mit und mal ohne 
Wasser kochen etc.

Das wichtigste beim Barreado ist, dass das Fleisch in einem 
hermetisch verschlossenen Ambiente bei niedriger Hitze sehr lange 
(hauptsächlich) im eigenen Saft schmort. Bei der traditionellen (und 
im Grunde natürlich einzig wahren) Zubereitung von Barreado wird 
dieses Ambiente wie erwähnt dadurch hergestellt, dass man einen 
speziellen Tontopf mit einem Teig verschließt. Moderne Rezepte neh-
men stattdessen oft einen Dampfkochtopf, der sich ja ebenfalls sehr 
dicht verschließen lässt. Das hat meiner Meinung nach den Nachteil, 
dass man die Hitze auf dem Herd nicht besonders gut kontrollieren 
kann – und für den Ofen eignet sich ein solcher Topf in der Regel 
nicht (Gummiring, Plastikteile etc.). Ich habe mich also entschieden, 
Barreado in einem schweren, gusseisernen Topf zu kochen. Wichtig 
ist dabei, dass der Topf gut schließt und der Deckel so beschaffen ist, 
dass das Kondenswasser ins Gargut zurück tropfen kann. 

Bevor ich das Barreado für viele Stunden in den Ofen schiebe, 
brate ich die Zutaten leicht an. Das sorgt für ein paar Röstaromen 
und erlaubt es mir, die Ingredienzien besser zu vermischen. Ich koche 
das Barreado bei fortlaufend abnehmender Hitze. So imitiere ich den 

Das Restaurant Nhundiaquara liegt 
im Zentrum von Morretes und gilt 
als eine der bewährten Adressen 
in Sachen Barreado. Das Lokal ist 
nach dem Fluss benannt, der durch 
das Dörfchen fließt.

Fleisch, Kräuter, Gewürze, Essig und Tomaten – die Zutaten für ein Barreado. (2/2012)

Traditionell wird Barreado wie hier 
mit Reis, Bananen, einer Chilisauce 
und Farofa serviert.
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FÜR 4 PERSONEN

1 kg Federstück vom Rind oder 
ein anderes Stück, das beim 
Kochen eher faserig wird

100 g Speck in Scheiben
1 TL Bratbutter
2  Zwiebeln, fein gehackt
3  Frühlingszwiebeln, in feinen 

Ringen
6  Knoblauchzehen, mit Schale
4 EL Petersilie, fein gehackt
4 EL  frischer Oregano, fein ge-

hackt
2 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL  Muskatnuss, gerieben
1 TL Kreuzkümmel
3 Lorbeerblätter
2 TL Salz
4  Tomaten (ca. 400 g), gehäu-

tet und grob gehackt
2 EL Tomatenpüree
4 EL Weinessig
200 ml Wasser

Zubereitung (Kochzeit 9 Stunden)
1 | Fleisch in große, längliche Stücke von etwa 10 × 5 cm zerschnei-
den (ergibt etwa 6 Stück). Darauf achten, dass die Faser des Fleisches 
in Längsrichtung verläuft, soll es doch am Schluss in Streifen gerissen 
werden. Speckscheiben in 2 cm lange Stücke schneiden.
2 | Speck in einem schweren Topf bei mittlerer Hitze ein wenig auslas-
sen. Bratbutter dazugeben, Fleisch allseits leicht bräunen.
3 | Zwiebel, Frühlingszwiebel sowie Knoblauch unterheben und 
leicht anziehen lassen.
4 | Alle Kräuter und Gewürze (also Petersilie, Oregano, Pfeffer, Mus-
katnuss, Kreuzkümmel und Lorbeerblätter) zusammen mit dem Salz 
untermischen, kurz anziehen lassen.
5 | Tomaten, Tomatenpüree, Essig und 200 ml Wasser beigeben, kurz 
aufkochen lassen und dabei gut vermischen. Verirrte Stücken von der 
Rändern in die Masse hinein schieben bis alles ordentlich aussieht. 
Deckel aufsetzen und den Topf in den 140 °C heißen Ofen stellen, 
1 Stunde lang kochen lassen.
6 | Hitze auf 120 °C reduzieren und 5 Stunden weiterkochen.
7 | Hitze auf 80 bis 90 °C reduzieren und nochmals 2 Stunden ko-
chen. Ofen stoppen und das Gericht 1 Stunde in dem warmen Ofen 
nachziehen lassen.
8 | Fleisch aus dem Topf heben, mit einer Gabel in Streifen reißen, 
wieder in die Sauce geben und bei Bedarf nochmals sanft erwärmen.

Da die Temperaturen im Ofen möglichst genau stimmen sollten, emp-
fiehlt sich die Verwendung eins Thermometers. Der eigentliche Kochvor-
gang findet hauptsächlich während der ersten sechs Stunden statt und die 
Rinderstücke sind nach Ablauf dieser Zeit bereits butterzart. Die letzten 
drei bis vier Stunden braucht es, damit die Gewürze noch stärker in 
das Fleisch einziehen können. Einen ähnlichen Effekt erzielt man, wenn 
man das Gericht zum Beispiel am Vortag zubereitet und dann kurz vor 
dem Essen nochmals sanft erwärmt. Dementsprechend lassen sich Barrea-
do-Reste natürlich auch gut wieder aufwärmen.

ursprünglichen Herstellungsvorgang unter einem Feuer, dessen Glut 
immer weniger wird. Ich habe es so angelegt, dass das Bareado in etwa 
neun Stunden tischfertig ist. Das entspricht zwar nicht ganz den 12 
oder gar 24 Stunden, von denen im Zusammenhang mit Barreado oft 
die Rede ist. Allerdings bereite ich auch nicht 5 oder 10 Kilo Fleisch 
zu, sondern ein deutlich kleinere Menge.

Das Fleisch wird butterzart, dunkel-würzig, leicht rauchig mit 
fast ätherischen Noten. Nicht alle Stücke sind gleichermaßen feucht 
– aber trocken werden sie auf keinen Fall. Traditionell wird Barreado 
mit Reis, Bananenscheiben, geröstetem Maniok-Mehl (Farofa) und 
frischem, fein gehacktem Chili oder einer Chilisauce serviert. Vor al-
lem die klebrige Süße reifer Banane ist eine feierliche Ergänzung.

Barreado zu Beginn der Kochzeit, 
unmittelbar vor dem Ofengang wir-
ken die Zutaten noch sehr roh und 
unverbunden.

Nach sechs Stunden Kochzeit ist 
das Fleisch bereits butterzart, hat 
sich alles zu einer kulinarischen 
Idee verbunden.

* Carlos Roberto Antunes dos Santos: Flavors from Paraná. Let the party begin: Barreado, a skilled art of 
the cuisine from Paraná. In: Flavors from Brazil, No. 13 der Zeitschrift Texts from Brazil, herausgegeben 
vom Ministério das Relações Exteriores in Brasília, o. J. S. 113–117.

https://samuelherzog.net/


4. Dezember 2011 – Rangali (Malediven) Ranalifinolhu 103

Kaum denkt man an das Paradies, huschen ei-
nem die Worte davon. Es ist, als fänden sie keine 
Möglichkeit, am Ufer von Eden anzudocken, als 
würden sie ohne Unterlass wieder ins Weite hinaus 
gespült. Könnte es sein, dass der Herrgott damals 
nicht Adam und Eva aus seinem Garten jagte, son-
dern die Sprache? War der Sündenfall in Wirklich-
keit ein Sprachfall? 

Über das Paradies gibt es nicht viel zu sagen. 
Denn das Sagen bringt Eden zum Verschwinden – 
wie ein Stück Kuchen von einem Teller.

DA UND WEG ZUGLEICH
Sonntag, 4. Dezember 2011 – Rangali (Malediven) Ranalifinolhu, Westseite der Hauptinsel

3.619053,72.722148

Aber kann so ein Insel-Bisschen tatsächlich 
Paradies sein? Ein wenig Strand, ein paar Ko-
kospalmen, ein unbeflecktes Meer? Nicht was da 
ist, macht das Paradies zum Paradies, sondern was 
nicht da ist. Folglich ist es wohl auch die Vertrei-
bung, durch die das Paradies erst wird. Kaum öff-
nen wir den Mund, ist es da und weg zugleich. Un-
sere Sprache bringt es hervor und lässt uns zugleich 
aus ihm verschwinden.
Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/479271300

https://www.google.com/maps?q=3.619053,72.722148&rlz=1C5CHFA_enCH906CH906&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiq8L7k25HtAhUS_KQKHVi2BbsQ_AUoAXoECAIQAw
https://vimeo.com/479271300
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Man kann sich fragen, ob es so etwas wie eine Küche der Male-
diven überhaupt gibt. Sicher lassen sich einzelne Gerichte finden, 
die als Spezialitäten dieses oder jenes Atolls gelten können. Eine 
eigenständige Küchentradition aber, im Sinne einer Reihe von zu-
sammenhängenden kulinarischen Prinzipien und Techniken, wurde 
für mich jedenfalls nirgends spürbar. Was auch immer mir auf den 
Inseln als Maledivische Küche vorgesetzt wurde, Curry-Gerichte zu-
meist, hatte seine Ursprünge eindeutig in Kochtraditionen aus Sri 
Lanka oder dem südlichen Indien – bereichert von Praktiken, die 
mit den internationalen Köchen der Touristen-Ressorts auf die In-
seln gelangt sein dürften. 

Aber vielleicht findet das wahre Gaumen-Leben der Malediven 
ohnehin nicht dort statt, wo man die Fremden aus dem Flieger stei-
gen lässt. Zum Beispiel wird einem auf den Touristeninseln nie soge-
nannter Maldive Fish vorgesetzt – eine Spezialität aus getrockneten, 
gekochten, gewürzten und fermentierten Fischflocken, die vor allem 
auch auf Sri Lanka sehr beliebt ist. In Europa kann man sich Mal-
dive Fish allerdings leicht in jedem Laden mit Waren aus Sri Lanka 

Der Thunfisch sollte höchstens drei Minuten in der Sauce garen, sonst schmecken die Stücke ledrig. (1/2012)

KANNELI DHON RIHA
Thunfisch mit Malediven-Masala, Chili, Pandanus, Bilimbi und Kokosmilch

Da und weg zugleich | «Kaum 
denkt man an das Paradies, huschen 
einem die Worte davon. Es ist, als 
fänden sie keine Möglichkeit, am 
Ufer von Eden anzudocken, als 
würden sie ohne Unterlass wieder 
ins Weite hinaus gespült. Könnte es 
sein, dass der Herrgott damals nicht 
Adam und Eva aus seinem Garten 
jagte, sondern die Sprache? War der 
Sündenfall in Wirklichkeit…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 4. Dezember 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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beschaffen, gelegentlich werden die Flocken dort auch unter dem Na-
men Umbalakada (උමබලකඩ) angeboten.

Aber was haben die meist klitzekleinen Inseln der Malediven von 
Natur aus denn überhaupt an Essbarem zu bieten? In erster Linie 
natürlich Fisch und Meeresfrüchte aller Art, die auf hoher See und 
in den Korallenriffs gefangen werden. Nebst dem allseits beliebten 
Jobfisch oder Red Snapper wird einem vor allem immer wieder Thun-
fisch, meist Gelbflossen-Thunfisch (Kanneli auf Dhivehi) vorgesetzt. 
Der Fang von Schildkröten ist unterdessen ebenso verboten wie die 
Jagd auf Haifische, die vor allem wegen der von den Chinesen so 
hoch geschätzten Haifischflossen lukrativ gewesen sein muss. Außer-
dem wachsen auf den Inseln Bananen, Brotfrüchte, Papaya – und am 
Strand natürlich Kokosnüsse. Der Hibiskus, der auf den Inseln wie 
Unkraut zu wuchern scheint, wird offenbar kulinarisch überhaupt 
nicht genutzt, ja nicht einmal als Tee getrunken. Alle anderen Zuta-
ten sind, in leichter Vergröberung formuliert, Importware.

Im Rahmen eines Kurses konnten ich einen Koch aus Male 
fragen, ob es denn auf den Malediven nicht ein Gewürz gäbe, das 
besonders typisch für die Inseln sei. Stolz kam er mit einem Körb-
chen voller Chilis aus der Vorratskammer zurück – überzeugt, dass 
diese auf den Inseln ihren Ursprung hätten. Immerhin präsentierte 
er nicht die in Asien hauptsächlich verwendeten, meist länglichen 
Chilis der Familie Capsicum annuum, sondern rundliche Exemplare 
der Familie Capiscum chinense. Diese Chilis sind vor allem in der 
Karibik verbreitet, von wo aus sie mit den freigelassenen Sklaven in 
erster Linie nach Afrika gelangten – wie sie zu einem ‹autochtho-
nen› Chili der Malediven werden konnten, wäre sicher eine interes-
sante Geschichte. Die Chilis der Familie Capsicum chinense haben 
ein eigenes, fruchtiges Aroma, das den Speisen einen ganz speziellen 
Charakter verleiht. Auf Dhivehi wird dieser Chili Roamirus oder 
Tolhimirus genannt.

Der Koch zeigte mir außerdem seine Curry-Bäumchen (auf Dhi-
vehi Hikan‘dhi faiy) und ein paar Pandanus-Sträucher (Raan‘baa faiy), 
die im Garten hinter seiner Küche wuchsen. Damit sind drei Würz-
zutaten genannt, die in vielen Rezepten der Malediven-Küche eine 
wichtige Rolle spielen. Auch Ingwer kommt öfters vor und außerdem 
werden verschiedene Gewürze in Pulverform eingesetzt.

Ob man das Thunfisch-Curry, das ich hier vorstelle, wirklich ma-
ledivisch nennen will, sei dahingestellt. Auf jeden Fall besteht es zur 
Hauptsache aus Zutaten, die in der Küche der Insel immer wieder 
eine Rolle spielen und teilweise auf den Inseln selbst produziert wer-
den: Thunfisch, Kokosnuss, Chinense-Chili, Pandanus und Curry-
blätter. Außerdem tauchen Rezepte ähnlicher Art immer wieder auf, 
wenn man im Internet in Sachen Küche der Malediven recherchiert. 
Ein maledivisches Kochbuch scheint es bisher nicht zu geben. 

Das Gericht hat einen Namen in Dhivehi, der Sprache der 
Malediven: Dhon Riha. Riha bedeutet «Curry» und dhon wird mit 
«schön», «reif» oder «gelblich» übersetzt, wobei hier wahrscheinlich 
«gelblich» gemeint ist. 

BILIMBI

Der Bilimbi (Averrhoa bilimbi), 
auf Deutsch auch Gurkenbaum 
genannt, stammt ursprünglich aus 
Südostasien, wird jedoch heute 
überall in den Tropen und Subtro-
pen angebaut. Bilimbi ist mit der 
Sternfrucht (Averrhoa carambola) 
verwandt. Der Bilimbi-Baum kann 
bis zu 15 Meter hoch werden, seine 
Zweige und Äste wachsen nach 
oben. Seine Blätter erscheinen 
in Büscheln an den Spitzen der 
Zweige, die leicht behaart sind. Die 
Früchte sind fleischige Beeren, die 
5–10 cm lang werden und eine glat-
te Oberfläche haben 
 Die Früchte haben eine wunder-
bar frische Säure, die ein wenig an 
leichten Essig erinnern kann. Viele 
empfinden sie indes als so sauer, 
dass sie nur selten roh gegessen 
werden. In der südindischen Küche 
zum Beispiel sind sie als Säuremit-
tel eine beliebte Zutat in Currys, 
gelegentlich werden sie auch zu 
Chutneys verarbeitet. Beim Kochen 
verlieren sie etwas von ihrer Säure. 
 In Europa sind Bilimbi auch 
in Geschäften mit südasiatischen 
Spezialitäten nicht immer zu 
bekommen. Wahrscheinlich sind 
die Früchte eher empfindlich und 
daher schwierig zu transportieren. 
In Rezepten kann man sie durch 
saure Mango ersetzen.

Die Blüten und Früchte des Bilimbi 
wachsen in unmittelbarer Nähe des 
Stammes, hier an einem stattlichen 
Baum in Candolim, Goa. (2/2008).
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Kochkurs im Ressort auf Iru Fushi: Der Meister aus Male führt Gäste in die Eigenheiten der maledivischen Küche ein, 
die so eigen allerdings gar nicht sind. (12/2011)

Die meisten Rezepte der maledivischen Küche arbeiten in erster 
Linie mit getrockneten und gemahlenen Gewürzen, viele auch ein-
fach mit beliebigen Currypulvern. Ich schlage hier die Herstellung 
eines eigenen Pulvers vor, was verschiedene Vorteile hat: Erstens ist 
selbst gemachtes Pulver immer frischer als gekauftes, zweitens kennt 
man seine Zusammensetzung, und drittens können die Gewürze vor 
dem Mahlen geröstet werden, was ihr Aroma verstärkt. Man kann das 
nachfolgende Rezept natürlich auch mit einer industriellen Curry-
mischung kochen, das Resultat lässt sich aber dann deutlich weniger 
genau steuern. Ich gebe hier die Proportionen für eine relativ große 
Menge Pulver wieder, denn ich verwende die Mischung in meiner 
Küche auch für andere Zubereitungen (zum Beispiel für Dips mit 
Quark). Die Menge aller Zutaten lässt sich jedoch bruchlos auch 
durch 2 oder durch 4 teilen.

Natürlich sollte man im Grunde keinen Thunfisch kaufen. Doch 
was ein richtiges Malediven-Essen sein will, darf sich von ökologischen 
Bedenken wohl nicht irritieren lassen. Man kann allerdings problemlos 
auch andere Fische und Meeresfrüchte in derselben Currysauce gar-
ziehen lassen. Ich habe das Rezept auch schon mit Garnelen und mit 
Lachs zubereitet, die, wenngleich auch nicht ganz unproblematisch, 
immerhin doch auf Bio-Farmen gezüchtet werden können. Dhon Riha 
schmeckt aber auch mit Süßwasserfischen wie Saibling oder Seeforelle, 
mit Klößchen von Hecht oder Karpfen – von den Malediven hat man 
sich dann allerdings ein gutes Stück weit entfernt.

Die Köche des Ressort auf Iru Fushi 
haben die Zutaten für zwei Maledi-
ven-Currys sorgfältig und effektvoll 
vorbereitet, als ginge es um eine 
Kochshow am Fernsehen.

Der ‹einheimische› Chili der Male-
diven: Capsicum chinense, auf Dhive-
hi Roamirus oder Tolhimirus genannt. 
(Iru Fushi, 12/2011)
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Kokosnüsse gehören zu den weni-
gen Ingredienzien, die auf den Ma-
lediven in Hülle und Fülle wachsen. 
(Rangali, 12/2011)
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ERGIBT 180 G MASALA

40 g Korianderfrüchte
16 g Kreuzkümmel
20 g Fenchelsamen
20 g  Zimtstange, leicht 

 zerbrochen
40 g Bockshornklee
20 g Pfeffer
4 g getrocknete Chilischote
12 g Kurkuma, gemahlen

Zubereitung der Gewürzmischung (Kochzeit wenige Minuten)
1 | Ein Bratpfanne, am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss, nicht zu stark erhitzen und die Ko-
riandersamen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie 
eine leicht bräunliche Farbe angenommen haben und stark duften. 
Auf selbige Art nacheinander die folgenden Gewürze rösten: Kreuz-
kümmel bis er duftet und knackt, Fenchelsamen bis sie etwas dunkler 
werden und duften, Zimtstangen bis sie dunklere Verfärbungen auf-
weisen, Bockshornklee bis die Samen leicht dunkelbraun sind, Pfeffer 
bis er duftet und herumhüpft. Zum Schluss zieht man die Pfanne 
vom Herd und legt die Chilis hinein bis sie duften und sich stellen-
weise dunkel verfärben.
2 | Kurkumapulver unterheben, alles gut vermischen, abkühlen lassen 
und am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen 
Pulver zermahlen.

FISCH FÜR 4 PERSONEN

500 g Thunfischfilet, am ehesten 
Gelbflossen-Thunfisch

Etwas  schwarzer Pfeffer, frisch 
gemahlen

2 EL Kokosfett
1 stattliche Zwiebel, fein 

 gehackt
4 Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
50 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
30 cm Pandanusblatt, gewaschen, in 

1 cm dicken Streifen
1 ‹Malediven›-Chili, entkernt 

und möglichst fein gehackt
5  Curryblätterzweige (ca. 1 

Tasse Blätter)
1½ TL  Malediven-Masala
1 TL Salz
¼ Kokosnuss (50–75 g), frisch 

geraspelt
3  Tomaten, geschält und 

 gehackt
200 ml Wasser
2 Bilimbi, in feinen Streifen 

oder 1 grüne, saure Mango, 
geschält, entkernt, in feinen 
Streifen

300 ml Kokosmilch

Zubereitung des Fischgerichts (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Thunfisch wenigstens 1 Stunde vor Verwendung aus dem Kühl-
schrank nehmen. Kurz vor dem Essen in 2 cm dicke Würfel zerschnei-
den und allseits leicht mit Pfeffer bestreuen.
2 | Kokosfett erwärmen. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer andünsten 
bis die Zwiebel leicht glasig ist.
3 | Pandanus, Chili und Curryblätter beigeben, gut verrühren und 
kurz anziehen lassen.
4 | Malediven-Masala, Salz und Kokosraspel untermischen. Mit den 
Tomaten und 200 ml Wasser ablöschen. Bilimbi oder Mango beige-
ben. 10 Minuten köcheln lassen bis die Sauce leicht eingedickt ist. 
Bis zu diesem Punkt lässt sich der Thunfisch Dhon Riha gut vorbereiten, 
die nächsten Schritten sollten dann unmittelbar vor dem Essen erfolgen.
5 | Kokosmilch beigeben und 5 Minuten unter ständigem Rühren 
köcheln lassen bis sich alle Zutaten gut verbunden haben. Mit Salz 
abschmecken. Manche Köche entfernen an diesem Punkt die Curryblät-
ter, die im Mund etwas zäh sein können.
6 | Thunfischstücke in die Sauce heben, Deckel aufsetzen und 2 bis 
höchstens 3 Minuten köcheln lassen. Der Fisch sollte im Innern noch 
deutlich rosa bis rot sein, sonst schmeckt er trocken und etwas ledrig.

Natürlich haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Malediven, wie 
ja auch die meisten Inderinnen und Sri Lanker, eine tiefe Abneigung 
gegen den Konsum von rohem Fleisch. Sie würden ihren Thunfisch Dhon 
Riha also ganz bestimmt nicht in der hier vorgestellten Weise essen. Das 
Gericht mit dem halbrohen Fisch, das in diesem Teil der Welt so wohl nur 
im Restaurant eines Ressorts serviert werden könnte, lässt sich allerdings 
leicht in ein gewissermaßen ‹einheimisches› Rezept verwandeln. Es reicht, 
dass man den Thunfisch weitere zehn Minuten oder länger in der Sauce 
schmoren lässt und die Stücke vielleicht gar mit dem Kochlöffel in kleinere 
Flocken zerlegt. So halten es übrigens auch alle Rezepte, die ich für Dhon 
Riha auf dem Internet gefunden habe: Sie lassen den Thunfisch wenigs-
tens eine halbe Stunde in der Sauce schmoren.

https://samuelherzog.net/
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Katar ist ein reiner Wüstenstaat, der wie ein Faust-
keil in den Arabischen Golf hinein ragt. Das Terri-
torium ist fast überall flach und durchgängig tro-
cken, keine einzige Oase im ganzen Land. Katar 
war einst eine Insel, erst eine leichte Anhebung der 
Landmasse bewirkte den Anschluss an das Ara-
bische Festland. Sollte sich die Landmasse eines 
Tages wieder senken, dann könnte man durch das 
Emirat schwimmen – und Katar wäre der Welt ers-
ter Wüstenstaat unter Wasser.

Ich habe Fort Al Zubarah besucht, eine Mi-
litär- oder Polizeikaserne aus dem Jahr 1938, die 
mit ihren Türmen und Zinnen aussieht als stamme 
sie aus einer Zeit, in der man noch mit Schwert 
und Lanze kämpfte. Nun fahre ich durch eine völ-
lig flache Landschaft aus kleinteiligem Geröll nach 
Süden und habe dabei andauernd das Gefühl, ich 

UNTER WASSER
Samstag, 17. Dezember 2011 – Al Zubarah (Katar) Wüste südöstlich des Forts

25.966919,51.054153

bewegte mich über einen ausgetrockneten Meeres-
boden. Das mag daran liegen, dass ich heute früh in 
Al Ruwais, der nördlichsten Siedlung des Emirats, 
auf einen vollkommen spiegelglatten Ozean hin-
aus geschaut habe, der mir ebenfalls wie eine Wüs-
te vorkam. Auch der Horizont ist gänzlich flach, 
diese Straße scheint nirgends hin zu führen, diese 
Welt ohne Schatten kein Ende zu haben.

Plötzlich sehe ich eine strahlend weiße Möwe, 
die mitten in dem ockergrauen Nichts auf dem 
Boden landet, sanft und elegant wie ein Luftbal-
lon. Ich halte an, steige aus, klettere halb auf das 
Dach meines Wagens, um den Vogel besser zu se-
hen. Was hat eine Möwe hier zu suchen? Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass es in dieser Wüste etwas 
zu fressen für sie gibt. Oder doch? Könnte sie eine 
verwesende Sandratte entdeckt haben, ein totes 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B058'00.9%22N+51%C2%B003'15.0%22E/@25.966919,51.0191341,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.966919!4d51.054153
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Schlänglein, sonst ein würziges Aas? Oder spürt 
auch sie, dass das hier Meeresboden ist? Ich suche 
den Himmel ab, doch ich kann in dem wolkenlo-
sen, leicht gelblich gebrochenen Graublau keine 
anderen Vögel erkennen. Sind Möwen Einzelgän-
ger? Habe ich es mit einem Freak zu tun? Oder ist 
es am Ende gar keine Möwe, sondern ein weißer 
Geier? Auf jeden Fall scheint der Vogel etwas Auf-
regendes gefunden zu haben, denn er bleibt hart-
näckig am Boden. Ich schließe das Auto ab, setze 
meinen Hut auf und schreite in die Wüste hinein. 
Vorsichtig erst, denn ich möchte hier nicht auf 
einen Skorpion oder eine Viper treten. Doch der 
weiße Fleck ist weiter entfernt als ich dachte. Also 
gehe ich bald rascher, denn ich will mich auch 
dieser brutalen Sonne nicht unnötig lange ausset-
zen. Bald rinnt mir Schweiss in die Augen, mu-
tiert die Wüste zu einem funkelnden bräunlichen 
Teich. Meine Zehen stoßen immer wieder gegen 
Steine, kleine Schmerzen zucken durch mei-
ne Füße. Doch ich will jetzt nicht zurück, laufe 
schneller und schneller. Ich renne unter der Hitze 

hindurch, wie ich in anderen Weltgegenden unter 
dem Regen hindurch hetzen würde – überzeugt, 
durch Geschwindigkeit dem Element wenigstens 
teilweise zu entkommen, Schutz durch Tempo. 
Meine Füße berühren schließlich kaum noch den 
Boden, ich fliege über alles hinweg, was da krie-
chen könnte, auf die Möwe zu, die sich immer 
noch nicht vom Fleck gerührt hat. 

Endlich stehe ich über ihr, wische mir die 
Augen trocken und blicke hinab auf eine weiße 
Plastiktüte, die sich in einem dornigen Sträuch-
lein verfangen hat und mit jedem Windhauch 
ein wenig zittert. Ich löse meine ‹Möwe› von dem 
dürren Gewächs. Auf der einen Seite der Tüte 
erkenne ich einen ausgebleichten Schriftzug in 
Blau: Ich kann «Doha Import Export» entziffern, 
daneben «Serving freshness since» und darunter 
die Silhouette eine Garnele, einer Muschel und 
eines dicken Fisches. Wusste ich es doch: Ich bin 
hier mitten in einem Ozean!

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/478622939

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/478622939


17. Dezember 2011 – Doha (Katar) Corniche 111

Vor vielen Jahren, als es in Doha erst wenige 
Hochhäuser gab, blieb der Haken eines Fischers 
auf der Corniche zufällig an einem elektrischen 
Kabel hängen, das sich unter ihm aus einem gan-
zen Bündel von weiteren Kabeln im Meeresboden 
gelöst hatte. Als er an seiner Angel zog, erloschen 
auf einen Schlag sämtliche Lichter der Stadt. Er-
schreckt ließ er das Garn wieder laufen, sofort 
kehrte der Strom nach Katar zurück. Drei, vier 
Mal knipste er so die Lichter der Stadt ein und 
aus, dann packte ihn die Furcht, er trennte die 
Schnur durch und eilte nach Hause. 

Am nächsten Tag aber überkam ihn die Lust, 
erneut mit den Leuchten der Stadt herumzuspie-
len. Also kehrte er an denselben Ort zurück und 
versenkte wieder seinen Angelhaken im Wasser. 
Nun bissen zwar ab und zu kleine Fische an, das 

DER SCHALTER
Samstag, 17. Dezember 2011 – Doha (Katar) Corniche

25.293370,51.527723

elektrische Kabel aber wollte und wollte sich dem 
Haken nicht mehr preisgeben, die Lichter in Doha 
blieben an. Auch an den nächsten Abenden ver-
suchte der Fischer auf der Corniche sein Glück, 
wieder und wieder, während Monaten, Jahren, 
Jahrzehnten. Die Wolkenkratzer wurden immer 
mehr, die Lichter immer heller und farbiger, der 
Fischer älter und älter. Wer weiß, ob er es immer 
noch versucht?

Erst habe ich den Reiz dieser Geschichte nicht 
verstanden, die mir in Doha von zwei verschiede-
nen Bekanntschaften in recht ähnlicher Weise er-
zählt wurde. Doch dann begriff ich, wie verführe-
risch die Idee ist, dass es irgendwo am Rande der 
Corniche ein loses Kabel, einen kleinen Schalter 
geben könnte, mit dessen Hilfe sich die ganze Stadt 
in Ruhe und Dunkelheit knipsen ließe.

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B017'36.1%22N+51%C2%B031'39.8%22E/@25.29337,51.5102135,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.29337!4d51.527723
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Heute ist Doha ein wahres Feinschmeckerparadies. Die Gastarbeiter 
aus der Levante, aus Indien, Pakistan, Bangladesch oder von den Phil-
ippinen haben ihre jeweils eigenen Küchen an den Golf gebracht – und 
in den großen Hotels walten Chefs aus der westlichen Welt, aus Japan 
oder China, die ihren Gästen eine internationale Speisekarte meist eher 
der gehobenen Klasse anbieten. Das war nicht immer so. Bis zur Ent-
deckung der ersten Erdgasvorkommen in den 1930er Jahren dürfte es 
auf den Tischen des Landes eher ärmlich ausgesehen haben. Sicher gab 
es Fisch und dann und wann wohl auch ein wenig Lamm oder Ziege, 
wie es der Tradition der Beduinen entspricht. Gemüse und Früchte 
aber ließen sich in dieser Wüste, aus der Katar zu hundert Prozent 
besteht, nur mit großem Aufwand anbauen. Den übrigen Staaten auf 
der Arabischen Halbinsel ging es kaum anders. Wen wundert es da, 
dass sich im großen Buch der Arabischen Küche nur wenige Rezepte 
finden, die ihren Ursprung in Bahrain, Oman, Kuwait, Saudi-Arabien, 
den Vereinigten Emiraten oder eben auch Katar haben.

Zu den Ausnahmen gehört Tharid, das je nach Region auch 
Thareed, Tharida, Trid, Taghrib, Tashreeb, Tashreeba etc. heißt und 

Thareed – so angerichtet, dass das Lavash-Brot leicht über den Rand der Sauce hinausragt. (1/2012)

THARID
Schulter vom Lamm und Fladenbrot in würziger Tomatensoße mit Gemüse

Der Schalter | «Vor vielen Jahren, 
als es in Doha erst wenige Hoch-
häuser gab, blieb der Haken eines 
Fischers auf der Corniche zufällig an 
einem elektrischen Kabel hängen, 
das sich unter ihm aus einem ganzen 
Bündel von weiteren Kabeln im 
Meeresboden gelöst hatte. Als er an 
seiner Angel zog, erloschen auf einen 
Schlag sämtliche Lichter der Stadt. 
Erschreckt ließ er das Garn…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 17. Dezember 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf


Schulter vom Lamm und Fladenbrot in würziger Sauce Tharid114

im Grunde ein eher flüssiger Fleisch-Gemüse-Eintopf ist, der über 
dünnem Fladenbrot serviert wird. Laut Alan Davidson (The Oxford 
Companion to Food. Oxford, 2006. S. 794 f.) wird Tharid heute von 
Marokko bis in die ostchinesische Xinjiang-Provinz (das Land der Ui-
guren) gekocht. Er weiß, dass Tharid vor allem auch im maurischen 
Spanien sehr beliebt war und in besonders reichhaltigen Varianten zu-
bereitet wurde. Davidsons Meinung nach muss das alltägliche Tharid 
der Mauren aber sehr flüssig gewesen sein – stamme doch das Portu-
giesische Wort für Suppe, Açorda, von Al-thurda ab, einer maurischen 
Aussprache von Tharid. Wenn dem so ist, dann hat wahrscheinlich 
auch das türkische Wort für Suppe, Çorba, eine ähnliche Quelle. 

Die Popularität des Gerichts hat wahrscheinlich damit zu tun, 
dass Tharid als das Lieblingsgericht des Propheten Mohammed gilt. 
So soll er einmal gesagt haben, der Segen liege in drei Dingen: Jamā‘ah 
(die Gemeinde der Muslime), Suhoor (das Frühstück vor dem Fasten-
tag) und eben: Tharid. An anderer Stelle soll Mohammed seine erste 
Frau Aisha mit dem Gericht verglichen haben – Davidson rapportiert 
das so: «Aisha übertrifft andere Frauen so wie Tharid andere Speisen 
übertrifft». Kein Wunder also, ist Tharid auch ein Klassiker zur Zeit 
des Ramadan. Rezepte gibt es zuhauf – mit Lamm, mit Huhn oder 
auch ohne Fleisch. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sich Fladenbrot 
mit Sauce vollsaugt und so eine schlabbrige Konsistenz bekommt, die 
an Brotteig vor dem Backen oder auch ein wenig an verkochte Pasta 
erinnert. In der einfachsten Variante wird wohl einfach Brot in Sauce 
getunkt. Kompliziertere Tharids legen Schichten aus Fleisch und Brot 

Im Restaurant  Al Tawash können sich die Gäste für das Essen in Nischen zurückziehen. (12/2011)

Im Al Tawash kann man zwischen 
Tharid mit Lamm und Tharid mit 
Huhn auswählen. Das Fladenbrot 
wird jeweils separat gereicht und 
auf Wunsch gibt es auch ein Schäl-
chen mit Daqous dazu.
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Eher fürs Auge als für die Küche: eine Schüssel mit farblich assortierten Gewürzen im Souq Waqif. (12/2011)

wie bei einer Lasagne übereinander. Laut Sarah Al-Hamad (Carda-
mom and Lime. London, 2008. S. 80) geht das Wort Tashreeba (ihre 
Version von Tharid) auf sharaba («trinken») zurück – eine Anspielung 
auf die Art und Weise, wie sich das Brot hier mit Sauce volltrinkt.

Ich bin bei meinem Rezept von dem Tharid ausgegangen, das mir 
im Restaurant Al Tawash in der Altstadt von Doha vorgesetzt wurde. 
Das Restaurant gilt als Institution in Sachen Küche von Katar und wird 
in sämtlichen Reiseführern über allen Klee gelobt. Es liegt in einem 
großen, etwas überrestaurierten Gebäude im Herzen des Souq Waqif,  
verfügt über verschiedene Séparées und einen hübschen Balkon. Mit 
Vorhängen, Teppichen, Kostümen und allerlei Allerlei erzeugt es eine 
voluptuöse ‹orientalische› Stimmung, bei der manchmal allerdings ein 
ganz leichter Disney-Timbre mitschwingt. Das Essen ist etwas lieblos 
gekocht, vermittelt aber dennoch eine Idee von der Küche des Landes.

Oft wird Tharid mit Zucchini gekocht. Mir gefällt die gehalt-
vollere, süßere Version mit Kürbis besser. Natürlich kann man unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Garzeiten auch anderes Ge-
müse wählen. Als Fladenbrot (Khubz) verwenden ich am liebsten das 
dünne Brot, das in verschiedenen Ländern Europas unter dem arme-
nisch-persischen Namen Lavash angeboten wird (meist in Plastik ein 
geschweisst und entsprechend lange haltbar). Als Alternativen bieten 
sich sogenanntes Pain libanais, türkisches Dürüm oder, wenn sich gar 
nichts Orientalisches finden lässt, auch Pita-Brot an. Tharid ist ein 
mildes Gericht. Ich serviere es deswegen gerne mit Daqous – einer 
pikanten Tomatensauce.

Man zerreißt das Fladenbrot so, 
dass man bequem eine Schüssel 
damit auslegen kann, dann gibt man 
die Fleischsauce darüber und setzt 
zum Schluss die größeren Gemüse-
stücke drauf.
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FÜR 2–4 PERSONEN

500 g  Schulter vom Lamm, ohne 
Knochen

3 EL Bratbutter
2  Zwiebeln, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, zerdrückt 

und gehackt
25 g Ingwer, geputzt und fein ge-

hackt
1 TL Koriandersamen
½ TL Kreuzkümmel
5  Kardamomkapseln, Samen 

ausgelöst
1 TL Schwarzer Pfeffer
6 g Zimtstange, fein zerbrochen
1 TL Kurkuma, pulverisiert
1 TL Salz
3  Tomaten, geschält und grob 

gehackt
3 EL Tomatenpüree
500 ml  Hühnerbrühe
2 EL Zitronensaft
2  Kartoffeln (250 g), festko-

chend, in kleinen Stücken
3  Karotten (je 80 g), in nicht 

zu dicken Scheiben
300 g Kürbis, geschält in 4 großen 

Stücken
100 g Kichererbsen, gekocht
4  Fladenbrote, dünne Sorte

Zubereitung (Kochzeit 100 Minuten)
1 | Lammfleisch in Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 5 cm zer-
schneiden.
2 | Bratfett in einem schweren Topf erwärmen. Zwiebel, Knoblauch, 
Ingwer dünsten bis die Zwiebel glasig ist.
3 | Koriandersamen, Kreuzkümmel, Samen aus den Kardamomkap-
seln, Pfeffer und Zimtstange in einem Mörser möglichst fein zer-
stoßen oder in einer Kaffeemühle pulverisieren. Gewürzpulver mit 
Kurkuma und Salz zu den Zwiebeln geben und kurz anziehen lassen.
4 | Lammfleisch beigeben und allseits leicht bräunen. Tomatenwür-
fel, Tomatenpüree, Hühnerbrühe, Zitrone, Kartoffeln und Karotten 
beigeben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 60 Minuten halb 
zugedeckt köcheln lassen.
5 | Kürbis und Kichererbsen beigeben, nochmals rund 30 Minuten 
köcheln lassen bis der Kürbis gar ist, aber noch in Form. Der Kürbis 
muss ganz von Flüssigkeit bedeckt sein, wenn nötig ein paar EL Wasser 
beigeben. Die genaue Kochzeit der Kürbisstücke hängt von der Sorte ab. 
Die Garzeit kann da stark variieren, die 30 Minuten stellen lediglich 
einen ungefähren Richtwert dar. Die Sauce sollte zum Schluss eine leicht 
dickliche Konsistenz haben.
6 | Das Fladenbrot ein wenig zerreißen und damit eine Schüssel ausle-
gen, die so groß ist, dass die ganze Fleisch-Gemüse-Sauce darin Platz 
hat. Sauce sorgfältig in diese Schüssel gießen, die großen Kürbisstü-
cke sorgfältig drauflegen und sofort servieren. Es sieht hübscher aus 
wenn man es so anlegt, dass das Fladenbrot ein wenig über den Rand 
der Sauce hinausragt – Gäste verstehen dann auch besser, was ihnen da 
vorgesetzt wird.

Daqous ist eine scharfen Tomatensauce, die 
gut zu jeder Art von gegrilltem Fleisch passt 
– aber auch zu Schmorgerichten. Sie ist vor al-
lem in den Ländern der Arabischen Halbinsel 
sehr beliebt. Wie scharf die Sauce wird, hängt 
von Anzahl und Beschaffenheit der Chilis ab.

DAQOUS
FÜR 1 SCHÄLCHEN SAUCE

3  Tomaten, abgezogen und grob gehackt
3  Knoblauchzehen, grob gehackt
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
2  Chilischoten, getrocknet, entkernt und zer-

krümelt
1 TL Zucker
½ TL Salz
Etwas Salz zum Abschmecken
2 TL  Olivenöl (optional)

Zubereitung
1 | Tomaten, Knoblauch, Pfeffer, Chili, Zu-
cker und Salz im Mixer pürieren.
2 | In einer kleinen Pfanne bei niedriger Hit-
ze so lange köcheln lassen bis die Sauce eine 
leicht dickliche Konsistenz bekommt.
3 | Mit Salz abschmecken, etwas Olivenöl un-
termischen und lauwarm oder kalt servieren.

https://samuelherzog.net/
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