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2. März 2012 – New York (USA) Fifth Avenue 5

Eine der ersten großen Fragen, die mich in meinem 
Leben beschäftigt haben, hatte ihren Ursprung in 
meiner Zuneigung zu Pfützen aller Art: Was war los, 
wenn meine Hose, die eben noch pitschnass war, 
plötzlich wieder trocken wurde? Wohin ging das 
Wasser? Was geschah mit ihm? Ich konnte mir das 
Wunder selbst nicht erklären und wandte mich also 
an meine Großmutter, die über die nötige Geduld 
verfügte, mir die Dinge jeweils so auseinanderzu-
setzen, dass auch in meiner kindlich-schummrigen 
Verstandesstube das eine oder andere Licht anging. 
Sie behauptete, die Flüssigkeit in meiner Hose ver-
dunste unter Einwirkung meiner Körperwärme. Da 
ich mir unter Verdunstung nichts vorstellen konnte, 
stellte sie einen Topf auf den Herd und führte mir 
vor, wie Wasser zu kochen beginnt, Blasen wirft und 
schließlich als heller Dampf zur Decke aufsteigt. 

HERR DER WOLKEN
Freitag, 2. März 2012 – New York (USA) Fifth Avenue, Temple Emanu El

40.768239, -73.970175

Das gleiche geschehe auch in der Natur, versicherte 
sie mir, weshalb es am Himmel Wolken gäbe. Wol-
ken seien einfach nur andere Erscheinungsformen 
des Wassers auf der Erde.

Von dem Tag an stellte ich mir vor, dass auch 
das Wasser aus meinen Kleidern am Firmament 
eine Wolke bilden müsse. Während ich, nach dem 
Sprung in eine Pfütze, allmählich wieder trocken 
wurde, schaute ich deswegen mit höchstem In-
teresse in den Himmel und spekulierte, welches 
Gebilde, das sich da formte, das Produkt meiner  
Hose sein könnte. Und wenn ich herumspazierte, 
dann hatte ich manchmal gar den Eindruck, dass 
mir die eine oder andere dieser zarten Himmels-
schönheiten nachschwebe, zweifellos weil sie im 
Grunde mein Geschöpf sei und deswegen meine 
Nähe suche. Der Gedanke gefiel mir sehr.

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B046'05.7%22N+73%C2%B058'12.6%22W/@40.7677846,-74.0045557,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.768239!4d-73.970175
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Es dauerte einige Jahre, bis mir tiefere Einsich-
ten in die Gesetze der Physik ein etwas differenzier-
tes Bild der irdischen Wasserkreisläufe vermittelten 
und sich die direkte Arbeitsbeziehung zwischen 
meiner Nässe und den Wolken am Himmel auf-
zulösen begann. 

All dies ist lange her. Geblieben ist eine Faszina-
tion nicht nur für Wolken, sondern für Dampf 
und Dunst fast jeder Couleur. Und die wird hier 
in New York aufs Beste bedient, wo allenthalben 
dicker Qualm aus dem Untergrund quillt. Wobei 
das nur selten auf so dramatische Weise geschieht 
wie in eben diesem Moment vor dem Tempel 
Emanu El, der größten Synagoge der Stadt. Als ich 
vor wenigen Minuten vor der Fassade stehen blieb, 
war noch nichts Ungewöhnliches zu bemerken. 
Ich fragte mich bloß, warum sich die New Yorker 
Juden in den 1920er Jahren wohl eine Synagoge 
bauen ließen, die wie eine gotische Kathedrale 
aussieht. Doch während ich dann versuchte, die 
verschiedenen Symbole auf der Fassade zu deuten, 
stieg aus dem Untergrund plötzlich ein mächtiger 
Brodem auf, kletterte schnell die Vorderfont hoch 

und hüllte die Rosette mit dem Davidsstern, die 
sieben kleinen Bogenfenster der Menora, die lan-
gen Säulen, die steifen Löwen, alles bis zum Giebel, 
ja selbst die amerikanische Flagge davor binnen Se-
kunden in dichten, weißen Nebel. Gebannt folgen 
meine Augen nun den Schwaden, die wie mächtige 
Geister hin und her treiben, in einem Moment zei-
gen, was sie gerade noch verhüllten, plötzlich bede-
cken, was eben noch zu erkennen war. Das rastlose 
Treiben scheucht die Zeit aus dem Moment, der 
Tempel wird zur Kinoleinwand, großes Drama, 
gleich treten Ritter auf, schnaubende Pferde, Teu-
fel, Zauberer, Drachen….

Und wie damals, als ich ein junger Herr der 
Wolken war, fühle ich mich nicht nur als Zeuge 
eines wundersamen Vorgangs, sondern als ein Be-
teiligter. Nicht dass ich mir einbilde, ich hätte den 
Dampf auf der Fassade bewirkt. Aber alles in mir 
spürt doch, dass dieses ruhelose Tropfenwesen et-
was mit mir zu tun hat. Fühle ich mich deshalb 
im Moment so leicht, so aufgehoben? Schwelt 
hier der Größenwahnsinn meiner frühen Jahre 
nach? Sei‘s drum! Der Gedanke gefällt mir immer 
noch sehr. Und so lass ich ihn bei mir bleiben.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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In Chinatown werden an jeder Ecke exotische Mee-
restiere, Gemüse und vor allem auch Früchte ver-
kauft, namentlich süße Mangos stehen an diesem 
kühlen März-Tag hoch im Kurs, als Sonnenspen-
der, Boten einer wärmeren Welt. Die Mangos 
stammen aus Thailand oder von den Philippinen, 
so steht es jedenfalls da und dort angeschrieben, 
obwohl die Mango-Saison in Südostasien meines 
Wissens erst im Mai beginnt. Aber hier in Chin-
atown interessiert man sich sowieso nicht sosehr 
für die Herkunft der Viktualien, sondern in erster 
Linie für ihren Preis.

Im Inflight-Magazin der United Airlines habe 
ich eine Fabel mit dem Titel A Royal Heart von 
Soe Noesuipawraepong gelesen, publiziert in ei-
nem Dossier zum Thema Immigration. Der Text 
erzählt von einer jungen Mango aus der Gegend 

DIE KÖNIGIN VON AYUTTHAYA
Samstag, 3. März 2012 – New York (USA) Hester Street, Ecke Elizabeth Street

40.717591,-73.996361

von Ayutthaya, der ehemaligen Hauptstadt Siams. 
Bei einem Schönheitswettbewerb in ihrer Heimat 
gewinnt die Mango den ersten Preis und wird zur 
Beautykönigin von Ayutthaya gekürt. Beseelt vom 
Wunsch, den «Puls der Welt zu spüren», macht 
sie sich auf nach Amerika, um dort «bestaunt zu 
werden» und schließlich eine «divine illumination 
in the palatal temple of a New York connoisseur» 
zu sein, eine «göttliche Erleuchtung im Gaumen-
tempel eines New Yorker Feinschmeckers.» Für das 
Ticket kratzt die Familie der kleinen Mango «noch 
den letzten Zucker zusammen». Die Reise ist be-
schwerlich und nach Ankunft in Amerika landet 
die kleine Frucht zunächst in einem Kühlhaus, wo 
«sie friert wie noch nie eine Königin aus Ayutthaya 
gefroren hat». Irgendwann aber schafft sie es, wie 
geplant in voller Reife und Süße auf dem Stand 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B043'03.3%22N+73%C2%B059'46.9%22W/@40.717591,-73.9985497,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.717591!4d-73.996361
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eines Verkäufers in Soho zu landen – «im Ram-
penlicht ihrer eigenen Schönheit, unter der Glorie 
ihrer Royalität». Dann allerdings stößt ein achtlo-
ser Passant gegen den Verkaufswagen, die Mango 
kommt ins Rollen, purzelt zu Boden und kullert 
unter ein geparktes Auto, «wo ihr königlicher 
Glanz unbemerkt erlischt».

Mit der kleinen Geschichte spielt Soe Noe-
suipawraepong auf die Hoffnung vieler seiner 
Landsleute an, durch Verkauf ihrer Schönheit 
und durch Auswanderung in den Westen zu ei-
nem besseren Leben zu kommen. Gleichzeitig 
mokiert er sich wohl auch ein wenig über den 
Glauben seiner Volksgenossen an die Unberühr-
barkeit ihres Königshauses.

Ich habe mir den Namen des Autors notiert, 
weil es im Abspann hieß, er habe auch ein Buch 

über die Küche Thailands publiziert. Allerdings 
habe ich das Werk dann im Internet vergeblich 
gesucht und auch keine weiteren Informationen 
zu Soe Noesuipawraepong gefunden. Das könnte 
allerdings auch daran liegen, dass ich den Namen 
vielleicht nicht ganz richtig aufgeschrieben habe.

Doch wenngleich ich die Spur des Autors ver-
loren habe, ist mir seine Geschichte doch gut in 
Erinnerung geblieben. Seit der Lektüre von A Roy-
al Heart kann ich auf jeden Fall an keinem Mango-
verkäufer mehr vorbeigehen, ohne mich zu fragen, 
ob nicht vielleicht irgendwo im Rinnstein vor dem 
Stand eine Königin von Ayutthaya ihren letzten 
Glanz verströmt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/482582505

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/482582505
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Es gibt nur wenige Rezepte, die als typisch amerikanisch gelten und für 
sich beanspruchen können, ihre Ursprünge in den Küchen der ersten 
Siedler zu haben: Clam Chowder ist so ein Rezept. Nur was ist Clam 
Chowder? Ist es die sämige weiße Suppe aus Muscheln, Bacon, Kar-
toffeln und Zwiebeln, die mit Milch oder Rahm verfeinert wird und 
als New England Clam Chowder auf den Tisch kommt. Oder ist es die 
Tomaten-Gemüse-Suppe mit Thymian und Muschelstückchen, die als 
Manhattan Clam Chowder serviert wird und von den Portugiesen oder 
den Italienern erfunden worden sein soll? Oder aber die klare Brühe 
mit Muscheln, Kartoffeln und Bacon, die einem als Rhode Island Clam 
Chowder vorgesetzt wird. Oder die butterige Version aus Delaware? Oder 
die mit Mehl angedickte Suppe, die nach Cape Hatteras benannt ist?

Eine Clam Chowder kann vieles sein, auch wenn man sich auf 
das Gebiet der nordöstlichen USA (oder der südlichen Ostküste Ka-
nadas) beschränkt, wo diese Chowders jedenfalls ihren Ursprung ha-
ben. Gemeinsam ist allen Versionen eigentlich nur die Verwendung 
von Quahog (siehe dort). Rezepte gibt es zuhauf. Gemeinsam ist 
ihnen die Verwendung von Muscheln, Bacon, Zwiebeln, Kartoffeln 

Eine herzhafte, cremige Suppe mit einem leicht rauchigen Aroma und reichhaltiger Muscheleinlage. (Zürich, 3/2012)

CLAM CHOWDER
Mehlgebundene Suppe mit Muscheln, Speck, Kartoffeln, Zwiebeln und Sahne

Die Königin von Ayutthaya | «In 
Chinatown werden an jeder Ecke 
exotische Meerestiere, Gemüse und 
vor allem auch Früchte verkauft, 
namentlich süße Mangos stehen 
an diesem kühlen März-Tag hoch 
im Kurs, als Sonnenspender, Boten 
einer wärmeren Welt. Die Mangos 
stammen aus Thailand oder von den 
Philippinen, so steht es jedenfalls da 
und dort angeschrieben, obwohl…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 2. März 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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und Sahne oder Milch. Als Würze kommen immer Pfeffer und Salz, 
oft Thymian, gelegentlich Lorbeer und als Dekoration Paprika oder 
Schnittlauch vor. Ich habe mich bei meinem  Rezept an der New Eng-
land Clam Chowder orientiert, die mir in der Lure Fishbar in Soho 
serviert wurde. Die Chowder ist herzhaft und hat ein leicht rauchiges 
Aroma, das vom geräucherten Speck oder Bacon herrührt. Ich gebe 
etwas weniger Sahne in die Suppe als die Köche der Lure Fishbar, 
dafür mehr Muscheln. Nach Muscheln schmeckt die Chowder al-
lerdings trotzdem kaum, doch ist dies wohl auch nicht das Ziel des 
Rezepts. 

Herzhaft und leicht rauchig: die 
New England Clam Chowder, wie 
sie im Lure serviert wird. (3/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. Juni 1966 | Revision am 27. Juni 1966

FÜR 2 PERSONEN

400 g Venusmuscheln
100 g  geräucherter Speck, in fei-

nen Streifen
1  Zwiebel, möglichst fein 

 gehackt
200 g Kartoffeln, eher fest kochen-

de Sorte, geschält in kleinen 
Würfeln

3 EL Mehl
500 ml Wasser
1  Thymianzweiglein
1 Lorbeerblatt
2 TL Salz
2 EL  Sahne, 15 % Fett
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL Schnittlauch

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Venusmuscheln unter fließendem Wasser abbrausen, dabei sorg-
fältig untersuchen und geöffnete oder verletzte Exemplare entsorgen.
In der Regel werden die Muscheln bei uns geklärt verkauft, das heißt von 
allfälligem Sand befreit. Selbst gesuchte (oder ungeklärte) Muscheln sollte 
man indes zuerst einige Stunden lang in ausreichend gesalzenem Wasser 
an einem kühlen Ort stehen lassen.
2 | Eine unbeschichtete Stahlpfanne erhitzen und die Muscheln sorg-
fältig hineinlegen, Deckel aufsetzen. Nach etwa 3–5 Minuten sollten 
die meisten Muscheln offen sein (wenn sie sich öffnen macht dies ein 
kleines Plop-Geräusch). Am Boden des Topfes schwimmt jetzt das 
Wasser aus den Muscheln. Topf vom Herd nehmen, alle geöffneten 
Muscheln aus dem Sud heben und beiseite stellen. Ungeöffneten Mu-
scheln entsorgen. Muschelwasser durch ein feinmaschiges Sieb gie-
ßen. Muscheln aus den Schalen lösen und beiseite stellen. Manchmal 
wollen sich die Muscheln gar nicht so leicht öffnen, jedenfalls nicht alle 
zur gleichen Zeit. Sollte es nach 5 Minuten noch allzu viele geschlosse-
ne Muscheln in der Pfanne haben, kann man mit diesen einen zweiten 
Durchgang starten. Man sollte indes auf jeden Fall die geöffneten Mu-
scheln und deren Saft bereits aus der Pfanne nehmen, denn die kleinen 
Tiere werden sehr schnell trocken.
3 | Eine Stahlpfanne erwärmen und den Speck darin braten bis er 
sehr knusprig (dunkelbraun) ist und sich auf dem Boden der Pfanne 
ein Ölfilm gebildet hat. Den Speck aus der Pfanne heben. Die Zwie-
beln beigeben und dünsten bis sie glasig sind. Die Kartoffelstücke 
beigeben, mit Mehl bestäuben, kurz umrühren und mit 500 ml Was-
ser ablöschen. Gut rühren damit sich das Mehl vollständig auflöst. 
Muschelsaft, Thymian, Lorbeer und Salz beigeben. Aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 15 Minuten sanft köcheln lassen bis die Kartof-
felstücke gar sind. Dabei immer wieder umrühren. 
4 | Thymian und Lorbeer entfernen. Sahne einrühren, Pfeffer beige-
ben, mit Salz abschmecken, kurz durchziehen lassen. Muscheln und 
Speck einrühren, auf Teller verteilen, mit Schnittlauch bestreuen.

Das Mehl verleiht der Suppe eine cremige Konsistenz. Die Sahne braucht 
es eigentlich vor allem, weil sie die leicht gelbliche Suppe etwas aufhellt. 
Natürlich kann man nach Belieben auch mehr Sahne beigeben. Manche 
Rezepte kochen die Chowder auch mit Milch.

Quahogs auf einem Markt im kana-
dischen Küstenstädtchen Saint John. 
Die Quahog (Mercenaria mercenaria) 
ist eine vor der Ostküste Nord-
amerikas, von der Prince Edward 
Island bis über Florida hinaus 
verbreitete Muschel, die auch Hard 
clam oder Chowder clam genannt 
wird. Da Quahogs in Europa nicht 
zu bekommen sind, verwende ich 
Venusmuscheln, die eine ähnliche 
Größe haben. 

Chowder | Das Wort Chowder soll 
vom französischen Chaudière ab-
stammen, der Bezeichnung für die 
stählernen Kochtöpfe, mit denen 
die ersten Siedler an der kanadi-
schen Küste landeten.

https://samuelherzog.net/
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«I love you!», ruft die Frau, und ihr Blick gleitet 
scheu nach unten, ganz als habe sie es wirklich 
ernst gemeint. Die anderen lachen los. «I want 
to marry you!» Schnell flattern ihre Augen hoch, 
nur um sich sogleich wieder fest auf den Boden zu 
richten. Das Lachen schwillt an, verdichtet sich für 
Sekunden zu einem Rhythmus, geht in ein Gluck-
sen über und dann in ein gebrochenes Saugen, 
das an eine Badewanne erinnert, aus der das letzte 
Wasser läuft. Die Frau dürfte gut fünfzig Jahre alt 
sein, und um ihre geschlitzten Augen liegen fein 
ziselierte Falten, Kerben eher als Runzeln. Sie sitzt 
mit anderen Frauen auf einem Podest und hat ei-
nen einfachen Webstuhl vor sich, auf dem sie ein 
strahlendes Türkis über einem schwarzen Streifen 
entstehen lässt. Ganz ähnlich leuchten ihre eige-
nen Kleider, die rosafarbene Bluse, das Hüfttuch 

in der Farbe von frisch aufgeschnittener Rande. 
Alles an der Frau wirkt so klar, als sei sie von kris-
talliner Winterluft umgeben – dabei treibt eben 
der Frühling an den Ästen die ersten Knospen 
und Blätter aus, liegt ein klebriger Dunst über den 
Bäumen des Tales, der den baldigen Beginn der 
Regenzeit ankündigt. Ihr schwarzes Haar ist zu ei-
nem festen Knoten gebunden, und an den Ohren 
trägt sie goldene Ringe, in deren glänzend polier-
tem Metall sich die ganze Umgebung spiegelt: die 
rostigen Wellblechdächer, die blauen oder grünen 
Holzkonstruktionen der einstöckigen Häuser dar-
unter, die verbeulten Aluminiumkrüge bei der na-
hen Wasserstelle, die Stierschädel an einem Dach-
first hinter ihr, die Chili-Sträucher darunter, das 
Bambusgehege, in dem sich ein kleines schwarzes 
Schwein im Dreck wälzt. 

SCHAMGEFÜHL UND GROSSE MACHETEN
Dienstag, 20. März 2012 – Tuophema (Indien)

25.844569,94.180536

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B050'40.5%22N+94%C2%B010'49.9%22E/@25.844569,94.1455171,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.844569!4d94.180536
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Ich bin in Nagaland, genauer in Tuophema, 
einem Dorf im Norden von Kohima, der Haupt-
stadt des Gliedstaates. Nagaland ist eine der öst-
lichsten Provinzen Indiens und gehört zu den so-
genannten Seven Sisters – jenen sieben Kantonen 
also, die jenseits von Bangladesh liegen und für 
deren Besuch man noch vor wenigen Monaten 
eine spezielle Erlaubnis einholen musste, da eth-
nische Konflikte die Straßen etwas unsicher mach-

ten. Die knapp zwei Millionen Naga, die diesen 
Landstrich rund um den 3841 Meter hohen Sa-
ramanti-Berg bewohnen, gehören einer mongoli-
schen Bevölkerungsgruppe an. Es gibt 16 größere 
Stämme, jeder spricht eine eigene Sprache. Die 
Naga sind für ihre Gastfreundschaft berühmt und 
auch dafür, dass sie die Häupter ihrer Feinde einst 
stolz an den First der eigenen Hütte hängten. Von 
dieser Kopfjäger-Sitte haben sie, soviel man weiß, 
Abstand genommen – derweilen andere Traditi-
onen, namentlich die Tänze, Trommeleien und 
Gesänge anlässlich ihrer Stammesfeten, weiterhin 
aufrechterhalten werden und auch durchaus Tou-
risten anlocken. Die berühmteste Veranstaltung 
ist das Hornbill-Festival, das jeweils in der ersten 
Dezemberwoche stattfindet. 

Außerhalb der Festzeit geht es eher ruhig zu in 
Nagaland – was schon damit zu tun hat, dass es nur 
sehr wenige und sehr schlechte Straßen gibt. Als 
Individualtourist kann man Nagaland im Grunde 
nicht besuchen – vor allem wenn man unangemel-
det auftaucht, weder eine Tour gebucht noch sich 
sonst auf irgendeine Weise speziell vorbereitet hat. 
Auf jeden Fall sieht man die mit reichem Kopf-
schmuck bekrönten und mit Glasperlen behange-
nen, Speere schüttelnden und Keulen schwingen-
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den Eingeborenen dann nur auf Fotos. Mit großen 
Macheten (Dao genannt) sind hier zwar viele un-
terwegs – aber damit schlagen sie nur Bananen ab 
oder ernten Kräuter, hacken Brennholz zurecht 
oder holen Wespennester von den Bäumen. Und 
auch auf die traditionellen Naga-Häuser mit ihren 
stolzen Vorhallen und den kühn in den Himmel 
ragenden Dächern trifft man nur selten – seltener 
noch als auf die riesigen Baumtrommeln, die an 
massive Einbäume mit einem Bug in Gestalt eines 
Tigers oder Bären erinnern. Sie stehen in eigenen 
Hallen am Rande der großen Festplätze – auf de-
nen man als Besucher außerhalb der Festzeiten al-
lerdings meist ganz alleine feiern muss. 

Einzelreisende, die einfach so auftauchen, sind 
in Nagaland eindeutig nicht vorgesehen – entspre-
chend summarisch fällt die Beschreibung der Ge-
gend in den einschlägigen Reiseführern aus. Der 
große Lonely Planet handelt die Sights von ganz 
Nagaland mit zwei kurzen Sätzen ab. 

Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne gibt 
es hier nicht. Einen ziemlich guten Eindruck von 
der traditionellen Architektur der Naga-Stäm-
me erhält man allerdings im Kisama Heritage 
Village, das zehn Kilometer südlich von Kohima 
liegt. In einer grandiosen Landschaft sind in die-

sem Ballenberg von Nagaland gut zwei Dutzend 
Langhäuser rund um einen Festplatz versammelt. 
Hier bekommt man eine Vorstellung der kühnen 
Konstruktionen aus Bambus und Stroh, lernt ver-
schiedene plastischen Traditionen kennen und 
auch einige der Symbole, mit denen sich die Naga 
gerne umgaben – die Stierschädel sind echt, die 
blutüberströmten Menschenköpfe mit den weit 
aufgerissenen Augen aber natürlich nur aus farbig 
bemaltem Holz. Auch wenn hier alles Imitat ist, 
stimmungsvoll ist der Ort trotzdem – was viel-
leicht auch damit zu tun hat, dass das Leben eines 
benachbarten Dörfchens da und dort eindeutig 
über die musealen Grenzen hinweg in das Ausstel-
lungsgelände hineinschwappt. Ballenberg, von den 
Ballenbergern okkupiert. Die Naga sind stolz dar-
auf, Naga zu sein – und also finden sich dekorative 
Elemente ihrer Kultur auch in modernen Zusam-
menhängen. Auf manchem Ladenschild streckt ein 
Bulle seine Hörner in die Luft, Haustüren sind mit 
Kriegerfiguren geschmückt, über der Hotellobby 
hängen Körbe oder Macheten, und sogar das Tor 
zum Schulhof, auf dem die kleinen Naga im Staub 
ihrer eigenen Schritte exerzieren, ist mit Speeren 
dekoriert. Ob allerdings diese Dinge auch noch 
mit Bedeutung aufgeladen sind, ist schwer zu sa-
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gen – sie wirken auf jeden Fall nicht aufgesetzt, 
sondern ziemlich selbstverständlich.

In der traditionellen Kultur der Naga gibt es kei-
ne rein ästhetischen Entscheidungen, alles bedeutet 
immer auch etwas – jedes Muster in einem Tuch, 
jedes Element eines Schmuckstücks. Die Ornamen-
te bleiben – das Wissen um ihren Sinn aber scheint 
sich auch in Nagaland mehr und mehr zu verlieren. 
In Teilen mag man die Missionare, amerikanische 
Baptisten, dafür verantwortlich machen – im spä-
ten 19. Jahrhundert verstanden sie es sehr geschickt, 
ihre Vorstellungen von Gott in die lokalen Diskurse 
einzuweben. Mit dem Ergebnis, dass viele gläubige 
Naga heute überzeugt sind, sie seien im Grunde im-
mer schon Christen gewesen. Im Widerspruch dazu 
hört man oft, die Naga seien nur in der Öffentlich-
keit Christen – im Grunde ihres Herzens aber seien 
sie ihren alten Naturgottheiten treu geblieben. Was 
auf dem Grunde eines Herzens liegt, lässt sich von 
außen eben nur schwer begreifen. 

Viel traditionelle Stammeskultur bekommt 
man als unangekündigter Besucher in Nagaland 
nicht zu sehen. Und doch: Ist die weißgekleidete 
Polizistin, die auf der einzigen Kreuzung von Kohi-
ma den Verkehr regelt und sich die Müdigkeit aus 
dem Auge reibt, nicht gerade so schön wie eine 

Häuptlingstochter beim Tanz? Und der Taxifahrer, 
der vor jeder Kurve ein wenig die Luft anhält, weil 
die Heckpartie des alten Ambassador immer leicht 
auf dem Boden anschlägt – geht er nicht mit der 
Behutsamkeit eines guten Jägers vor? Wollen wir 
uns die Polizistin in einem roten Tuchrock vorstel-
len und den Taxifahrer mit einem Feder-Hut? Wo 
macht man einen Bruch mit der Tradition fest? 
Wenn gewisse Gegenstände nicht mehr verwendet 
werden? Wenn neben dem federfröhlichen Festge-
wand ein paar Jeans für den Alltag liegen? Wenn 
die Hütte auf einem Betonsockel steht und von 
einer Satellitenschüssel bekrönt wird? Wenn aus 
dem Rotang-Korb ein Handy klingelt? Oder ein-
fach wenn Wissen verloren geht? 

Auf dem Markt von Kohima wird neben Rau-
pen, Wespenlarven, Fröschen und Bambusspros-
sen auch Hundefleisch verkauft – es wird offenbar 
vor allem für Ringkämpfer gekocht, da es Kraft 
gibt und gut für die Knochen sein soll. Das ist 
auf jeden Fall Naga-Kultur. Jeder Reisende in 
Nagaland wird dem Bhut jolokia oder dem Naga 
jolokia begegnen, dem laut Guinness-Buch der Re-
korde schärfsten Chili der Welt. Zusammen mit 
Akhuni, einer fermentierten Sojapaste mit einem 
kühnen Aroma, bestimmt dieser schrumpelige 
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Teufel den Flavour der meisten Chutneys und 
vieler Schweinefleischgerichte, die in Nagaland 
auf den Tisch kommen. Der Chili kam mit den 
Portugiesen nach Asien – gehört also strengge-
nommen nicht zu einer lokalen Küchentradition. 
Und doch: Wer möchte sich eine asiatische Küche 
heute ohne Chili vorstellen? Und wer Nagaland 
seinen Bhut jolokia absprechen? Wo beginnt das 
Traditionelle, wo hört es auf, und soll man das 
eine wirklich für kostbarer oder echter halten als 
das andere? 

Wer Nagaland individuell bereist, hat unter-
wegs auf holprigen Straßen viel Zeit, sich solche 
Fragen zu stellen. Und auch wenn man das Wahre 
und Echte vielleicht nicht findet, sein Glück fin-
det man auf diesen kühlen Hügeln auf jeden Fall 
– spätestens wenn man ein Schweinefleisch mit 
Bambus vor sich hat und ein saures Reisbier, mit 
dem man sich das Brennen von den Lippen zu spü-
len versucht. 

Die Frau ist mit ihrem Englisch am Ende. 
Und irgendwann ist die Heiterkeit ganz versiegt. 
In der Ruhe hört man nun plötzlich das Schwein, 
das sich mit leisem Grunzen an den Bambusroh-
ren seines Geheges reibt. Jetzt stehe ich hier wie 
auf einer Party, wenn jemand einen Witz erzählt 
hat und niemand mehr einen besseren weiß. Ich 
verabschiede mich höflich, aber die Schritte, die 
mich von den nun schweigenden Frauen entfer-
nen, sind ungelenk – als drücke die Verlegenheit 
leicht auf die Nerven und Muskeln der Beine. Ein 
Dorf ist kein Museum – und ein Menschenleben 
spielt sich größtenteils außerhalb aller Fragen nach 
Traditionen oder ihrem möglichen Verlust ab. 
Aber immerhin: Auch wenn man nicht vorgesehen 
ist, kann man doch vor Ort erscheinen. Es ist ein 
wenig peinlich zwar – aber ist das nicht genau das 
richtige Gefühl?

Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Samstag, 
26. Mai 2012 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 60. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net


21. März 2012 – Kohima (Indien) Markt 17

In Plastikbeuteln, die prall mit Wasser gefüllt 
sind, strampeln kleine Frösche gegen ihr Schick-
sal an. Sprung um Sprung prallen sie mit der 
Nase gegen die Wände ihrer Gefängnisse, die in 
der erdigen Umgebung des Zentrums von Kohi-
ma wie ungewöhnlich saubere, futuristisch an-
mutende Blasen in der Sonne glitzern. Daneben 
versuchen kleine Welse in einer weißen Wanne, 
ihre langen Barthaare voneinander zu lösen – ein 
nervöses Ruckeln. Ruhiger geht es im Becken mit 
den Aalen zu, deren braun-rote Leiber sich so eng 
aneinanderlegen, dass sie beinahe wie ein einziger 
Körper wirken, wie ein entspannt verdauender 
Darm – wären da nicht ihre erstaunlich großen 
Köpfe, von denen sich dann und wann einer aus 
der Masse erhebt, um in die Runde zu sehen. Die 
Tiere haben ein markantes Gesicht und große Au-

KARNEVAL DER TIERE
Mittwoch, 21. März 2012 – Kohima (Indien) Markt

25.658517,94.100470

gen, die einen nachdenklich ansehen. «Du hier?», 
scheinen sie zu fragen – als seien sie selbst am ein-
zig richtigen Ort, ganz im Unterschied zu uns.

So viel Gleichmut haben die großen Raupen 
nicht, die in grünen Plastiktöpfen durcheinan-
der kriechen und scheinbar nur eins im Sinne 
haben: der Masse zu entkommen und sich über 
die daneben liegende Wasserkresse, den wilden 
Spargel oder die Mitsuna-Kräuter herzumachen. 
Es gibt hier Raupen in jeder Couleur, fein säu-
berlich voneinander getrennt: kleine weiße mit 
schwarzen Punkten am Kopf, bräunlich-gräuliche 
mit fast transparent wirkenden Körpern – und 
leuchtend orange-rote, die sich bewegen als sei-
en sie betrunken. Vielleicht haben die Engerlinge 
sich über Bhut jolokia hergemacht, die schärfsten 
Chilis der Welt, deren runzlige Körper hier in 

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B039'30.7%22N+94%C2%B006'01.7%22E/@25.658517,94.0654511,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.658517!4d94.10047
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Plastikbeuteln angeboten werden. Manche dieser 
gefährlichen Früchte riechen leicht nach Rauch 
und geben den Speisen der Gegend nicht nur 
Schärfe, sondern auch ein unvergleichliches Aro-
ma – ganz so wie die jungen Bambussprossen, die 
hier in Beuteln vor sich hin saften. Leicht fermen-
tiert und gedünstet umweht sie ein anderer für 
die Küche des Nagalandes so charakteristischer 
Duft, der ein wenig an die Luft in einer Apothe-
ke erinnert. Auch Akhuni wird hier verkauft, jene 
fermentierte Paste aus Sojabohnen, die das Aro-
ma von geschmortem Schweinefleisch, Hühnerf-
rikassee oder Chutneys wesentlich mitbestimmt. 
So stark Bambussprossen und Akhuni auch rie-
chen mögen – auf dem Markt herrschen ande-
re Odeurs vor: eine Mischung aus dem scharfen 
Parfum von Hühnerscheisse und einem leichten 
Fischduft liegt in der Luft, unterfüttert von einer 
staubig-würzigen Note.

Das schönste Gefängnis haben die schwarzen 
Schnecken: In Körbchen aus Bananenblättern 
wackeln sie auf den Brettern der Verkaufsbuden 
sanft hin und her. Den meisten Lärm machen die 
Hühner, die in Käfigen aus Maschendraht ihre 
kleinen Panikattacken zelebrieren. Doch der Ver-
käufer weiß, wie er seine Tiere beruhigen muss, 

damit die Käuferin in Ruhe Brust und Gesäß der 
Ware abtasten kann. Man kauft hier auch mit 
den Händen ein – allerdings nicht im Fall der 
Wildbienen, deren Larven eine besonders toni-
sche Delikatesse sein sollen: Sie werden in Waben 
angeboten, aus deren Löchern zahllose halbfer-
tige Tierchen ihre milchig-weißen Hinterteile in 
die Luft strecken. Dann und wann kriecht auch 
ein Flieger aus seinem Kokon, torkelt ein wenig, 
strafft die Flügel und surrt davon. Der seltene Be-
weis dafür, dass auch Esswaren dann und wann 
die Flucht gelingen kann.

Keine Fluchtgefahr besteht indes bei den 
Hunden, deren Fleisch auf Bananenblättern aus-
liegt. Sie recken zwar noch tapfer das Schwänz-
chen in die Luft und heben auch brav die Pfote 
– allein den größeren Zusammenhang stellt nur 
noch das Auge her. Die hübsche Verkäuferin, die 
mit einem roten Plastikwedel die Fliegen von ih-
rer Ware verscheucht, nickt ihren Kunden freund-
lich, fast ehrfurchtsvoll zu. Kein Wunder, sind es 
im Nagaland doch vor allem Ringkämpfer, denen 
man Hundefleisch serviert – es soll das Durch-
haltevermögen erhöhen und überdies gut für die 
Knochen sein. Neben der Hundemetzgerei sitzt 
ein Teenager mitten in einem Berg von Gemüse – 
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über ihm ist eine riesige Plastikplane ausgespannt, 
die das Licht so bricht, dass alles von einer bläu-
lich-bleichen Farbe belegt scheint. Umso goldener 
glitzert der Stand mit dem getrockneten Fisch da-
hinter, fast wie der Hintergrund eines mittelalter-
lichen Heiligenbilds, ein Art Jenseits aus leblosen 
Leibern. Vom Aal über kleine Flussfische bis zum 
Frosch gibt es hier alles, was die Feuchtigkeit des 
Nagalands hergibt, in akkurat geräucherter Form, 
fächerartig ausgelegt. Die Farbe der Tiere, chan-
gierend zwischen Silber, Braun, Gold und Kohle, 

ist so einzigartig wie ihr Duft, der sich wie die 
getrocknete Essenz eines Fischlebens ausnimmt. 
Etwas dürr und glänzend wirkt auch das Gesicht 
der Verkäuferin – ein altes Weibchen, deren Kopf 
so aus der Ware ragt, dass sich die Fischleiber wie 
ein fein ornamentiertes Kleid um sie legen, kö-
niglich. Auch ihr Gesicht schreibt die Frage der 
Aale in die Luft: «Du hier?» Ohne Zweifel sind 
wir hier richtig am falschen Ort.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand als Begleittext zu einem kurzen Videoclip. Es kann 
abgerufen werden auf https://vimeo.com/255546434

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/255546434
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Nagaland gehört zu den östlichsten Provinzen Indiens und liegt un-
mittelbar an der Grenze zu Burma (Myanmar). Wer die im Winter oft 
dunstverhangenen Hügel bereist, in denen die verschiedenen Stämme 
der Naga wohnen, bekommt immer wieder ein Gericht vorgesetzt, 
das je nach Küche: Naga pork oder Pork with bamboo shoot heisst. Je 
nach Koch kann diese Speise einen ziemlich anderen Flavour haben 
– auch ist sie mal höllisch scharf, mal gerade noch erträglich, mal 
butterzart oder ziemlich zäh. Immer aber eignet dem Ragout ein ganz 
spezielles Aroma, das – wie wir nach einigen Mahlzeiten herausgefun-
den haben – in erster Linie von den Bambussprossen her kommt, mit 
denen das Fleisch gekocht wird.

An zweiter Stelle wird das Aroma des Naga pork von dem spe-
ziellen Chili bestimmt, der hier verwendet wird: Naga jolokia (auch 
Bhut jolokia) gilt nicht nur als der schärfste Chili der Welt, er hat auch 
ein spezielles Aroma, was unter anderem auf die Familie zurückzu-
führen ist (Capsicum chinense). Vor Ort bekommt man diesen Chili 
außerhalb der Ernte-Saison entweder getrocknet oder in geräucherter 
Form. Wir verwenden hier aus aromatischen Gründen einen geräu-

Gradlinig scharf:  Schweinefleisch nach Art der Naga, wie es das Restaurant Niathu bei Dimapur serviert. (3/2012)

NAGA PORK
Schulter vom Schwein mit fermentierten Bambussprossen, Naga jolokia und Akhuni

Karneval der Tiere | «Ruhiger 
geht es im Becken mit den Aalen zu, 
deren braun-rote Leiber sich so eng 
aneinanderlegen, dass sie beinahe 
wie ein einziger Körper wirken, wie 
ein entspannt verdauender Darm 
– wären da nicht ihre erstaunlich 
großen Köpfe. Die Tiere haben ein 
markantes Gesicht und große Augen, 
die einen nachdenklich ansehen. «Du 
hier?», scheinen sie zu fragen.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 21. März 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Die meisten Köche geben dem Naga pork 
auch ein wenig Akhuni bei. Akhuni (auch 
Axone genannt) ist eine Paste aus fermen-
tierten Sojabohnen. In der sehr eigenständi-
gen Küche Nagalands spielen verschiedene 
Fermentationsprodukte eine wichtige Rolle 
– Akhuni aber trifft man mit Anstand am 
häufigsten an. Auf den Marktständen der 
Bundeshauptstadt Kohima wird die Paste als 
rechteckiges, in ein Bananenblatt eingeschla-
genes und dann in Zeitungspapier gehülltes 
Plätzchen verkauft (für 20 Rappen das Stück 
im Jahr 2012). Akhuni hat einen intensiven 
Duft, der gewisse Leute spontan an Hun-
dekot denken lässt. Wir riechen eher eine 
leicht überreife bis vermodernde exotische 
Blüte, ein schlecht gepflegtes Gewächshaus. 
Im Grunde aber ist der Duft einzigartig und 
so beschaffen, dass man ihn nach einigen Ta-
gen im Nagaland nicht mehr missen möch-
te. Sojabohnen können bis zu einer Höhe 
von 1500 m. ü. M. angepflanzt werden und 
brauchen viel Feuchtigkeit. Das macht sie zu 
einer idealen Pflanze für das bergige und nie-
derschlagsreiche Nagaland.

Laut Caroline Rowe (Economic Times 
Sunday Magazine vom 10. Juli 2011) wird 
Akhuni wie folgt hergestellt: Die Sojabohnen 
werden gewaschen und dann gekocht bis sie 
weich aber noch intakt sind. Das Wasser wird 
entsorgt, die Bohnen werden in einen Tontopf 
(Degchi) gegeben und entweder in die Sonne 
gestellt oder in die Nähe eines Feuers. Die 
Wärme soll die Fermentation in Gang brin-
gen, was im Sommer drei bis vier Tage, im 
Winter eine Woche lang dauert. Wie offenbar 
bei allen Fermentationsprodukten im Naga-
land ist es fertig wenn es «richtig riecht». Nun 
werden die Bohnen in einem hölzernen Mör-
ser zu einer groben, von der Konsistenz her 
an zerstoßenen Knoblauch erinnernde Paste 
zerquetscht. Zum Schluss nimmt man eine 
Hand voll dieser Paste und packt sie in ein 
Bananenblatt. Dieses Paket wird in der Nähe 
eines Feuers aufbewahrt und kann sofort ver-

AKHUNI

wendet oder einige Wochen lang aufbewahrt 
werden, wobei es täglich dunkler wird. Rowe: 
«The process – proteolysis of soya protein to 
amino acids – results in a distinctive umami 
taste. Akhuni is then used in a huge variety of 
dishes. An example of just two are fire-smo-
ked pork and akhuni and nula, snails with 
akhuni.» Mit grünem Chili, Salz, Knoblauch 
und Ingwer wird aus der Paste das Akhu-
ni-Chutney, das einem in Nagaland immer 
wieder vorgesetzt wird. Bei der Herstellung 
des Chutney‘s wird der Chili zunächst gerös-
tet und dann mit Salz zu einer groben Paste 
verarbeitet – so verteilt sich die Schärfe bes-
ser auf das ganze Chutney. Dann kommt die 
Chilipaste mit Knoblauch und Ingwer in den 
Mörser. Zuletzt röstet man das Akhuni und 
vermischt es dann mit der Chili-Ingwer-Kno-
blauch-Mischung zu einer Paste. Akhuni wird 
in Nagaland auch verschiedenen Schmorge-
richten beigegeben.

Da Akhuni leider außerhalb des Naga-
landes nicht zu bekommen ist, imitieren wir 
dessen Aroma in unseren Rezepten durch die 
Zugabe von etwas fermentiertem Tofu aus 
China, wie es in jedem Asia-Laden mit chine-
sischer Kundschaft leicht zu finden ist.

Kleine, in Zeitungspapier eingeschlagene Päckchen 
mit Akhuni auf dem Markt von Kohima. (3/2012)



Schulter vom Schwein mit Bambus Naga pork 23

cherten Chili. Außerhalb des nordwestlichen Indiens ist Bhut jolokia 
nicht leicht zu bekommen – man kann sich aber mit Chipotles (ge-
räucherten Jalapeños) behelfen oder, wenn man auf das Raucharoma 
verzichten will, auch gewöhnlichere Chilis verwenden. Die Schärfe 
des Naga jolokia ist legendär. Mit einem einzigen Exemplar soll man 
zwei Tage lang das Essen einer ganzen Großfamilie würzen können 
– und in Nagaland isst man wirklich scharf, deutlich schärfer als in 
den meisten anderen Regionen des Landes. Ja das indische Rüstungs-
ministerium soll gar einen Wirkstoff aus diesem Chili testen, der bei 
Unruhen als Alternative zu konventionellem Tränengas eingesetzt 
werden kann. Hat man also das Original vor sich, sollte man vor-
sichtig vorgehen. Einzelne dieser Chilis sind zwar Blindgänger und 
geben tatsächlich viel weniger Schärfe ab als ihr Ruf. Es kann aber 
auch gut sein, dass man einen echten Teufel erwischt. Auf jeden Fall 
empfiehlt es sich, den Chili mit Handschuhen zu verarbeiten und 
lieber zu wenig als zu viel davon beizugeben.

In der Küche von Nagaland werden die Dinge eher gekocht als 
gebraten und eher gedünstet als frittiert, was vielleicht damit zu tun 
hat, dass die Naga-Küche traditionell kein Öl verwendet. Wir braten 
unser Fleisch trotzdem an weil wir finden, dass das Anbraten das Aro-
ma vertieft und das Fleisch außerdem leichter zart wird. In Nagaland 
wird dieses Gericht manchmal mit dem fetten Fleisch vom Bauch des 
Schweines zubereitet, was natürlich außerordentlich gut schmeckt – 
wir geben hier eine Version für westliche Zeitgenossen wieder, die we-

BAMBUSSPROSSEN

Beim Versuch, das Gericht in der 
Schweiz nachzukochen, haben wir 
zuerst frische Bambussprossen ver-
wendet. Das Resultat war annehm-
bar – der leicht medizinische Duft 
aber, den wir aus Nagaland kannten, 
hatte das Schwein mit den frischen 
Sprossen nicht. Wir fanden heraus, 
dass sich dieses Aroma nur mit ein-
gelegten Bambussprossen herstel-
len lässt, wie sie in jedem Asia-Ge-
schäft für wenig Geld angeboten 
werden. Das beste Resultat haben 
wir mit ganzen Spitzen junger Bam-
bussprossen erzielt, die mit einigem 
Saft in Plastikbeuteln verkauft 
werden. Es gibt zahllose Marken und 
sie alle verströmen schon beim Öff-
nen des Beutels genau jenen Duft, 
der das Aroma des Naga-Schweins 
hauptsächlich bestimmt. 

Die Schärfe des Schweinefleischs nach Art der Naga verdankt sich dem spezielle Chili, der in dem Rezept zum Einsatz 
kommt: Naga jolokia sollte man auf jeden Fall nicht ohne Handschuhe in Angriff nehmen. (Zürich, 7/2012)
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der Wasser am Brunnen holen, noch jagen, Bananenstauden schlagen 
oder sonst eine schwere körperliche Arbeit verrichten müssen.

Zum Fleisch werden im Nagaland größere Mengen gedünsteter 
Reis und Akhuni-Chutney aufgetischt. Zu fast allen Fleischgerichten 
wird außerdem Gemüse (Grüne Bohnen, Weißkohl etc.) serviert, das 
schlicht im Wasser gekocht wurde, ohne Gewürze und gar ohne Salz 
– eine Art Gegengewicht zu dem heftigen Aroma der Fleischgerichte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Juli 2012 | Revision am 16. Februar 2018

FÜR 6 PERSONEN

1.4 kg  Schweinefleisch (zum 
Beispiel ein Stück von der 
Schulter)

1-2 TL  Salz
2  gesalzene Schweine-

schwänzchen (je ca. 60 g)
300 g  eingelegte Spitzen von 

jungen Bambussprossen 
(Abtropfgewicht)

2 EL  Rapsöl
6  große Tomaten, gehäutet, in 

Stücken (ca. 800 g)
14  Knoblauchzehen, zerdrückt
100 g  Ingwer, geputzt, in möglichst 

feinen Scheiben und leicht 
im Mörser angedrückt

6 TL  fermentierter Tofu (ca. 40 g)
2  Naga jolokia (Bhut jolokia), 

entkernt und fein gehackt
300 ml Wasser
Etwas  Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Fleisch in etwa 5 cm große Stücke schneiden und leicht salzen.
2 | Die Bambussprossen abtropfen lassen und schräg in etwa 1 bis 
2 cm dicke Scheiben schneiden.
3 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch (ev. in 2 
bis 3 Etappen) darin sanft anbraten bis es allseits eine leichte Kruste 
bekommen hat.
4 | Bambussprossen, Tomaten, Knoblauch, Ingwer, Tofu und Chili 
zusammen mit 300 ml Wasser beigeben. Aufkochen lassen, Hitze re-
duzieren, Deckel aufsetzen und 2 Stunde lang sanft köcheln lassen. 
Gelegentlich umrühren. Wenn der Topf nicht gut schließt, muss mögli-
cherweise von Zeit zu Zeit etwas Wasser nachgegossen werden.
5 | Deckel abheben und (wenn nötig) weiterkochen lassen, bis die 
Sauce eine eher dickliche Konsistenz angenommen hat. Mit Salz ab-
schmecken.

Naga pork, serviert im Razhü Pru in Kohima, einfach gekochtem Gemüse, Akhuni-Chutney und weißem Reis. (3/2012)

http://www.samuelherzog.net
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Auch mein erstes Boot war eine Kiste, aus grauem 
Plastik, mit rotem Rand. Ich habe sie an schönen 
Tagen zu dem kleinen Bergsee geschleppt, in dessen 
Nähe ich meine Sommerferien verbrachte – beglei-
tet von der Sorge meiner Großmutter, ich könnte 
ertrinken. Ihre Angst war nicht ganz unbegründet, 
denn kaum erreichte ich tiefere Wasser, kippte die 
Kiste zwangsläufig um. Im Unterschied zu meiner 
Oma konnte ich zwar schwimmen, gleichwohl 
blieb ich gerne in Ufernähe, denn ich mochte das 
kalte Wasser nicht. 

Ich nahm meinen Atlas mit, eine Feldflasche 
voller Himbeersirup und ein paar Salzsticks, setzte 
mich in meinen Nachen, hörte dem Wasser zu, das 
gegen die Bordwand plätscherte und entfloh bald 
leichten Kopfes der Innerschweizer Langeweile in 
das verführerische Licht von Ländern, die ich einst 

MIT ATLAS, STICKS UND HIMBEERSIRUP
Donnerstag, 22. März 2012 – Guwahati (Indien) Ferry Ghat

26.186344,91.738425

bereisen würde, auch wenn ich ihre Namen noch 
kaum richtig aussprechen konnte – so wenig wie 
den des Künstlers, dessen Flugmaschinen mich in 
ähnlicher Weise träumen ließen. 

Von Panamarenko haben die Buben sicher 
noch nie gehört, die da ihre Styroporkisten in 
den Brahmaputra schieben. Dass sie schwimmen 
können, ist nicht anzunehmen, und wenn es ei-
nen Atlas in ihrem Haushalt gäbe, dann könnten 
sie die Ländernamen höchstwahrscheinlich nicht 
entziffern. Trotzdem dürften auch in ihrem Herz 
die Farben ferner Welten glimmen –  wenngleich 
die vom großen Brahmaputra natürlich noch viel 
weiter entfernt sind als von einem kleinen Inner-
schweizer See.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 11/2017, S. 176. 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B011'10.8%22N+91%C2%B044'18.3%22E/@26.186344,91.7034061,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.186344!4d91.738425
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Mājuli ist im Begriff, zu verschwinden. Um 1900 
war die Flussinsel mehr als 1200 Quadratkilo-
meter groß, hundert Jahre später gerade noch 
400. Die Insel ist seit 500 Jahren das Zentrum 
des Assamesischen Vishnu-Kultes. Von 65 Satras, 
in denen hier Lord Krishna als achter Avatar von 
Vishnu verehrt wurde, sind heute nur noch zwan-
zig übrig. Tag um Tag spült der Brahmaputra, der 
Sohn des Brahma, mehr von Lord Krishnas heili-
ger Insel weg – Dörfer, Äcker, Höfe und Tempel. 
Bis 2020, so vermuten Experten, könnte die Insel 
gänzlich abgetragen sein.

Sandkörner, die Jahrhunderte eng beieinander 
standen, werden plötzlich auseinandergerissen, 
flussabwärts gespült – um vielleicht irgendwann, 
irgendwo, mit anderen Sandkörnern wieder eine 

DIE ÜBERFAHRT
Montag, 26. März 2012 – Majuli (Indien) Fähre von Jorhat

26.884258,94.20379

Bank zu bilden, den Beginn einer neuen Insel. 
Ähnlich wie Krishna, der, wann immer die Welt 
in Unordnung ist, als Beherrscher seiner eigenen 
Struktur und durch die Zaubermacht seines eige-
nen Wesens, wieder wird: «Zwar ungeboren, ewig 
auch und aller Wesen Herr bin ich, und doch 
entsteh‘ ich oftmals neu durch meines Wesens 
Wunderkraft. Denn immer, wenn die Frömmig-
keit hinschwinden will, Ruchlosigkeit ihr Haupt 
erhebt, dann schaffe ich mich selber neu. Zum 
Schutz der guten Menschen hier und zu der Bö-
sen Untergang.»*

* Bhagavadgita des Erhabenen Sang. Übersetzung Leopold von Schroeder. 
Jena: Eugen Diederichs, 1922. S. 22. Zu dieser Episoda gehört auch ein 
kurzer Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/255546361

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B053'03.3%22N+94%C2%B012'13.6%22E/@26.884258,94.1687711,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.884258!4d94.20379
https://vimeo.com/255546361
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Die Küche Assams zeichnet sich durch einen für indische Verhältnis-
se sehr zurückhaltenden Umgang mit Gewürzen aus – im Gegenzug 
treten natürlich in viele Rezepten die spezifischen Aromen der jeweils 
verwendeten Früchte und Gemüse stärker in den Vordergrund. Auch 
Tenga-Gerichte, die laut Hoihnu Hauzel traditionell gegen Ende ei-
nes assamesischen Menus serviert werden, gehören dazu.1

Der Begriff Tenga heißt wörtlich vermutlich «saures Gericht», be-
zeichnet jedenfalls ein säuerliches Curry, meist mit Fisch (Masoor), 
das mit verschiedenen säuernden Zutaten hergestellt werden kann: 
Elefantenapfel (Limonia acidissima), Mangostane, Amla, Limone etc. 
Am populärsten aber ist die Zubereitung mit Tomate (Bilahi), oft in 
Kombination mit Limette oder Zitrone.

Tomaten haben eine süße und eine saure Seite, weshalb sie wohl 
auch je nach Kultur eher wie ein Gemüse oder aber wie Obst behan-
delt werden. Auf den Frühstücksbuffets asiatischer Hotels zum Bei-
spiel werden die Tomaten mit Birnen, Mangos, Kirschen und Kiwis 
in derselben Schale präsentiert, was für das europäische Auge wirkt 
als sei da eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Essiggurken dekoriert. 

Masoor tenga ist in weiten Teilen Assams beliebt, vor allem natürlich in der Nähe des fischreichen Brahmaputra. (3/2012)

MASOOR TENGA
Säuerliches Fischcurry auf Tomatenbasis mit Senföl und Panch phoron

Die Überfahrt | «Sandkörner, die 
Jahrhunderte eng beieinander stan-
den, werden plötzlich auseinander-
gerissen, flussabwärts gespült – um 
vielleicht irgendwann, irgendwo, mit 
anderen Sandkörnern wieder eine 
Bank zu bilden, den Beginn einer 
neuen Insel. Ähnlich wie Krishna, 
der als Beherrscher seiner eigenen 
Struktur wieder wird.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 26. März 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Auch in der Küche spielen die Tomaten je nach Rezept eher ihre sau-
re oder ihre süße Seite aus – ziemlich unabhängig davon, wie sie in 
ungekochtem Zustand schmecken. So kann man aus sauren Tomaten 
leicht eine liebliche Sauce zubereiten – und umgekehrt.

Das hier vorgestellte Tenga-Rezept rückt die säuerliche Seite 
der Tomate in den Vordergrund. Trotz der relativ langen Kochzeit 
schmeckt das Curry frisch, fruchtig, klar – und vor allem markant 
nach Tomate. Das hat auch damit zu tun, dass der Fisch weitge-
hend separat zubereitet wird und sich sein Aroma erst im Mund 
mit der Tomatensauce verbindet. Das Rezept orientiert sich an 
einem Bilahi masoor tenga mit Fisch, wie es in einem Restaurant in 
Kohora, nahe beim Eingang zum Kaziranga Nationalpark angebo-
ten wird. Bei der Entwicklung des Rezepts habe ich verschiedene 
Blogs konsultiert und aus ähnlichen Rezepten bei Bethica Das2 
und Hoihnu Hauzel3 gelernt.

Die Sauce sollte eingekocht wer-
den bis die flüssigen Anteile eine 
dickliche Konsistenz angenommen 
haben.

1 Hoihnu Hauzel: The Essential North-East 
Cookbook. New Delhi: Penguin Books India, 
2003. S. 58.
2 Bethica Das: Regional Flavours of India. Create 

Space Independent Publishing Platform, 2013. 
Kapitel Assamese Cuisine.
3 Hauzel: Op. cit. S. 57f.
4 Panch phoron ist eine nicht gemahlene Ge-

würzmischung vor allem der Küche Bengalens, 
in der sich traditionell fünf (panch) Zutaten 
finden: Nigella, Bockshornklee, Kreuzkümmel, 
Schwarze Senfsamen und Fenchel.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 4. Juni 2013 | Revision am 26. Dezember 2016

FÜR 4 PERSONEN

2 EL  Senföl zum Anbraten der 
Gewürze

2 TL  Panch phoron
600 g  Tomate, fein gehackt
2  grüne Chilischoten, der Län-

ge nach fein geschnitten
1 TL  Kurkumapulver für die To-

matensauce
2 TL  Salz für die Tomatensauce 
300 ml Wasser
600 g  fester Fisch in 4 Tranchen 

von etwa 2 cm Dicke
1 TL  Salz für den Fisch
1 Pr.  Kurkuma für den Fisch
1 EL  Senföl zum Anbraten des 

Fisches
1 El  Limettenzeste
2 EL  Limettensaft (1 Limette)

Zubereitung (Kochzeit 55 Minuten)
1 | Das Öl zum Anbraten der Gewürze in einer Pfanne erwärmen. 
Panch phoron4 beigeben, kurz braten bis die Samen aufplatzen. To-
mate beigeben und kurz aufbrodeln lassen.
2 | Chili, Kurkuma, Salz und 300 ml Wasser beigeben, aufkochen 
lassen, Deckel aufsetzen, Hitze stark reduzieren und 40 Minuten kö-
cheln lassen. In gut schließenden Töpfen sollte dabei nur wenig Flüssig-
keit verloren gehen – sonst muss ev. etwas mehr Wasser beigegeben werden.
3 | Die Fischtranchen säubern, ev. abspülen und trocken tupfen, 
beidseitig mit etwas Salz und Kurkuma einreiben, einige Minuten 
einziehen lassen. Öl in einer Bratpfanne erwärmen und die Fisch-
stücke darin je 3 Minuten pro Seite braten bis sie eine goldene Farbe 
angenommen haben. Fisch auf einem Stück Küchenpapier abtropfen 
lassen.
4 | Deckel von der Tomatensauce heben, Zeste von 1 Limette beige-
ben und 5–10 Minuten weiter köcheln bis die flüssigen Bereiche der 
Sauce eine leicht dickliche Konsistenz angenommen haben.
5 | Fisch in die Sauce heben, mit Limettensaft abschmecken, noch-
mals 5 Minuten köcheln lassen. In gewissen Rezepten wird das Ge-
richt auf dem Teller mit frischem Koriandergrün bestreut. Allerdings 
neigt man ja heute in Mitteleuropa dazu, grundsätzlich fast alles, was 
irgendwie asiatisch daherkommt, immer gleich mit Koriandergrün 
zu bestreuen – und nimmt damit natürlich auch in Kauf, dass der 
Koriander alle anderen Aromen dominiert.

Man kann das Tenga mit jedem festeren Fisch zubereiten, ich verwende 
Königsgelbschwanz, Barrakuda oder Seehecht, habe es aber auch schon 
mit Lachs probiert.

Ein Restaurant in Kohora beim Ka-
ziranga Nationalpark kocht Tenga 
auf einem irdenen Ofen. (3/2012)

https://samuelherzog.net/
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Natürlich hat so ein Sadhu einen völlig ande-
ren Alltag als ich. Der «Gute Mann» zieht viel-
leicht seit Jahren von einem Shiva-Tempel zum 
nächsten, lebt von Almosen, raucht Haschisch, 
meditiert stundenlang – und hofft auf die end-
liche Erlösung vom immerwährenden Zyklus des 
Seins. Bestimmt hat sich der Baba von Familie 
und Freunden getrennt, allem Besitz abgeschwo-
ren und Keuschheit gelobt. Er trägt die Farben 
seines Gottes am Körper und im Gesicht, schleift 
vielleicht gar einen schweren Dreizack mit sich 
durch die Welt… Das ist ein Leben, wie ich es mir 
kaum vorstellen kann – der Dreizack allein wäre mir 
schon peinlich. Aber wie steht es um die Träume des 
Sadhu? Kann er sie kontrollieren? Muss er sie kon-
trollieren? Will er sie kontrollieren? Was ist, wenn 
im Schlaf der Finger einer feingliedrigen Hand ganz 

DER TRAUM DES SADHU
Dienstag, 27. März 2012 – Sivasagar (Indien) Sivadol

26.988398,94.633148

sachte über die Kuppe seines Bauches fährt – beglei-
tet vom feinen Klimpern goldener Armreifen? Kann 
der «Heilige Mann» die warme Erregung annehmen, 
die sich bestimmt auch seinen Körper ab und zu im 
Traum einhaucht? Empfindet er das Erwachen dann 
als eine unerwünschte Erlösung? Oder muss er sich 
bestrafen? Betet er die Lust nieder? Schlägt er sich mit 
einem Stein auf das unerhörte Organ? Drückt er sich 
mit einem Lederriemen das Blut aus dem Begehren 
– und verflucht sich, dass sein Exemplar nicht die 
nötige Länge hat, einen Knoten hinein zu binden?

Ich weiß nichts über den Alltag eines Sadhu – 
und noch weniger über seine Träume. Und doch 
haben ich die seltsame Gewissheit, dass ich dem 
Heiligen im Schlaf wohl ein gutes Stück näher 
bin als im wachen Leben.
Ein kurzer Clip zur Episoda ist abrufbar auf https://vimeo.com/255546401

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B059'18.2%22N+94%C2%B037'59.3%22E/@26.988398,94.6309593,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.988398!4d94.633148
https://vimeo.com/255546401


27. März 2012 – Sivasagar (Indien) Sivadol32

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net


Papaya mit Senföl und Panch phoron Amitar khar 33

In Assam beginnt eine Mahlzeit laut Bethica Das traditionell mit ei-
nem Khar – und endet mit einem Tenga (siehe Masoor tenga), einem 
säuerlichen Fischgericht.1 Der Begriff Khar bezeichnet sowohl das 
fertige Gericht wie auch eine wichtige Zutat, Kola khar, eine minera-
lische Flüssigkeit (oft ist von einem Antazidum, von Alkali oder von 
Indigenous soda die Rede), der man magenberuhigende Eigenschaften 
nachsagt. Kola khar wird aus einer in Assam verbreiteten Banane (Kol) 
mit großen Samen und dicker Haut hergestellt. Die Schale (oder der 
Stamm) dieser Bananen wird in der Sonne getrocknet und dann 
verbrannt. Die Asche wird mit Wasser versetzt und die Flüssigkeit 
schliesslich gefiltert.2 Expats ersetzen Kola khar meist durch Natron 
(Sodium bicarbonat). Es gibt Khar-Gerichte mit Hülsenfrüchten, Au-
berginen, Spinat, Kürbis, Gurke, Kräutern etc. – der Klassiker aber ist 
Amitar khar mit grüner, also unreifer Papaya.

Ich hatte mein bestes Amitar khar im Bhut Jolokia in Guwahati, 
der größten Stadt von Assam. Das kleine Restaurant von Küchen-
chef Atul Lahkar ist berühmt für seine nordostindischen Spezialitä-
ten – und berüchtigt für den stinkenden Kanal, den man überqueren 

Amitar khar schmeckt ungewöhnlich parfümiert, mit Noten von Mandel, Marzipan und Zimt. (6/2013)

AMITAR KHAR
Ragout aus grüner Papaya mit Senföl, Panch phoron und Indischem Lorbeer

DerTraum des Sadhu | «Das ist 
ein Leben, wie ich es mir kaum vor-
stellen kann – der Dreizack allein 
wäre mir schon peinlich. Aber wie 
steht es um die Träume des Sadhu? 
Kann er sie kontrollieren? Muss er 
sie kontrollieren? Will er sie kont-
rollieren? Was ist, wenn im Schlaf 
der Finger einer feingliedrigen 
Hand ganz sachte über die Kuppe 
seines Bauches fährt?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 27. März 2012.

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


Papaya mit Senföl und Panch phoron Amitar khar 34

muss,um zur Eingangstür zu gelangen. Mein Rezept für Amitar khar 
stellt den Versuch dar, das Aroma des Gerichts zu rekonstruieren, das 
mir im Bhut Jolokia als Teil eines traditionellen assamesischen Menus 
(auf der Speisekarte Akhaj genannt) serviert wurde. Ich habe bei der 
Entwicklung des Rezepts verschiedene Blogs konsultiert und mich 
auch von den Khar-Rezepten inspirieren lassen, die Hoihnu Hauzel3 
wiedergibt.

Das Ziel des Rezepts ist ein Ragout, ja fast ein Püree, in dem die 
Papayastücke nur noch als Ahnung erhalten sind – während des Ko-
chens reduziert sich die Masse auf etwa ein Viertel des ursprünglichen 
Volumens. Das Aroma des Gerichts wird wesentlich vom Panch pho-
ron4, dem Indischen Lorbeer und dem Senföl bestimmt. Es schmeckt 
ungewöhnlich parfümiert, mit Noten von Mandel, Marzipan und 
Zimt, die den Gedanken an Weihrauch oder Weihnachtsgebäck auf-
kommen lassen. Das Amitar khar ist eher süß – dafür ist möglicher-
weise das Natron verantwortlich, das dem Gemüse die Säure entzieht 
(so stelle ich mir  das auf jeden Fall vor).

Amitar khar ist traditionell immer Teil einer Mahlzeit mit weite-
ren Speisen. Es wird mit viel weißem, frisch gedämpftem Reis serviert.

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Papaya schälen, wenn nötig entkernen (je nach Alter der Frucht 
sind die Samen noch nicht entwickelt), der Länge nach vierteln und 
in feine Scheiben schneiden.
2 | Das Öl zum Anbraten in eine Pfanne erwärmen. Panch phoron, 
Lorbeerblätter und die rote Chilischote beigeben, kurz braten bis die 
Samen im Panch phoron aufzuplatzen beginnen. 
3 | Papaya, grüne Chilis, Natron und Salz beigeben. Unter Rühren 
zum Brodeln bringen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen. 10–15 
Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren. Die Papayastücke 
sollten ihre Form weitgehend verlieren. Bereitet man das Amitar khar 
lange vor dem Essen zu, dann am besten bis zu diesem Punkt. Kurz vor 
dem Essen kocht man es nochmal schnell auf und führt dann noch die 
letzten zwei Schritte aus.
4 | Deckel abheben und das Gemüse (wenn überhaupt nötig) unter 
ständigem Rühren so lange weiterköcheln bis alle Flüssigkeit einge-
bunden ist.
5 | Das Senföl zum Abschmecken einrühren und heiß servieren.

Man kann die Papaya auch durch europäisches Gemüse ersetzen, Versu-
che mit Zucchini und Kürbis waren sehr befriedigend.

Im Restaurant Bhut Jolokia in 
Guwahati wird Amitar khar (rechts 
oben) als Teil eines traditionellen 
Assam-Menus serviert. (3/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 4. Juni 2013 | Revision am 26. Dezember 2016

FÜR 3 DL RAGOUT

1  unreife (grüne) Papaya von 
700 g

2 EL  Senföl zum Anbraten
2 TL  Panch phoron
2  etwa fingerlange Indische 

Lorbeerblätter
1  getrocknete rote Chilischo-

te, grob zerbrochen
2  grüne Chilischoten, der  

Länge nach fein geschnitten
1 TL Natron (oder weniger)
2 TL  Salz
1 EL  Senföl zum Abschmecken

1 Bethica Das: Regional Flavours of India. Create 
Space Independent Publishing Platform, 2013. 
Kapitel Assamese Cuisine.
2 Genaueres zum Prozess auf der Seite von 
Kavita Saharia: http://www.kavitasahariamy-

room.com/2009/08/indegenious-way-of-ma-
king-khar-bio.html (abgerufen am 25. Mai 2012)
3 Hoihnu Hauzel: The Essential North-East 
Cookbook. New Delhi: Penguin Books India, 
2003. S. 47f.

4 Panch phoron ist eine ungeröstete und nicht 
gemahlene Gewürzmischung vor allem der 
Küche Bengalens, in der sich traditionell fünf 
(panch) Zutaten finden.

Die Papaya gehört zu jenen Nah-
rungsmitteln, die in Asien unreif als 
Gemüse oder Salat, reif als Frucht 
oder Obst verzehrt werden.

Amitar khar wird traditionell zu 
Beginn einer Mahlzeit serviert. 

http://www.samuelherzog.net
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Eben ist es mir wieder passiert, hat sich mein 
Kopf wieder für Momente in den Traum die-
ser Nacht verabschiedet, der so unspektakulär 
war und mich doch so seltsam verstört hat. Die 
nächtliche Szene hat ein eigentümlich sehnsüch-
tiges Gefühl in mir hinterlassen, das mir den 
ganzen Tag lang schon nachgekrochen ist und 
mich auch jetzt, in diesen frühen Abendstun-
den, nicht aus dem Griff lässt. Liegt es vielleicht 
nur daran, dass in dem Traum eben nicht viel los 
war, dass fast gar nichts geschehen ist?

Ein leichter Nieselregen – gerade so, dass man 
nicht recht weiß, ob man seinen Schirm nun auf-
spannen soll oder nicht. Links eine lange Mauer, 
grauer Beton, mit Wasserflecken wie Kuheuter, 
dann und wann eine Efeuranke. Rechts eine Reihe 
von Häusern mit Gardinen, die nie zur Seite ge-

EINE FLÜCHTIGE TRÜBUNG
Freitag, 30. März 2012 – Kolkata (Indien) Charlie Chaplin Square

22.561649,88.354054

schoben werden. In weiß markierten Feldern ste-
hen Autos, auf Lack und Scheiben Wasserstreusel. 
Eine Stadtbus der Linie 108 rollt vorbei, auf der 
drittletzten Bank sitzt eine Frau von sechzig Jahren 
– ihr bleiches Gesicht leuchtet wie ein Mond aus 
der dunklen Leere des Wagens.

Der Motor ist kaum zu hören, nur das leise zi-
schende Rollen der Gummiräder. Die Reifen hin-
terlassen eine Spur im wässrig-öligen Film der Stra-
ße, die jedoch schnell verblasst – ganz als sei es der 
Blick selbst, der sie zum Verschwinden bringt. Jetzt 
hören ich meine Schritte, ein sanftes Schmatzen 
auf dem Gehsteig – und das feine Knirschen mei-
ner Windjacke, deren Ärmel regelmäßig mit einem 
leisen Pfeifen an meinem Körper vorbeiwischen.

Mein Mund atmet den Hauch eines Dunstes 
aus. Keine weiße Wolke, dafür ist es nicht kalt ge-

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B033'41.9%22N+88%C2%B021'14.6%22E/@22.561649,88.3365445,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.561649!4d88.354054
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nug. Eher eine flüchtige Trübung der Atmosphäre, 
die eine kaum merkliche Unschärfe provoziert – so 
wie man sie im Luftraum über einer Kerzenflamme 
wahrnehmen kann. 

In der Rinne zwischen Gehsteig und Straße 
liegen ein paar Ahorn-Blätter und feinste Zweige, 
die von den Bäumen hinter der Mauer herab ge-
weht wurden – glitzernd feucht kleben sie anein-
ander fest. Ihr Schweiss rinnt mir in die Augen, es 
brennt, ich stehe auf und während ich mir im Bad 
des Hotelzimmers etwas Wasser ins Gesicht sprit-
ze, blendet sich langsam der Lärm von draußen in 
mein Gehör – ein Hupen, Klingeln, Hämmern, 
Scheppern und Quietschen, knatternde Moto-
ren, aufgeregte Stimmen und dann und wann das 
glucksende Lachen einer Möwe.

Dass mir der Traum gerade jetzt wieder in den Sinn 
gestiegen ist, hat offensichtlich seine Gründe. Ich 
komme eben aus einer kleinen Markthalle, wo es 
sich die Verkäufer auf ihren Ständen für die Nacht 
bequem gemacht haben. Umstanden von Säcken 
mit Kartoffeln, Kokosnüssen, Tomaten, Chilis und 
Knoblauch schlafen sie bereits vor sich hin, dabei 
ist es noch nicht einmal 17 Uhr. Und jetzt stehe 
ich vor dem Society Cinema, dessen farbige Plakate 

ebenfalls von einem Schläfer bewacht werden, der 
dann und wann leise seufzende Schnarchgeräusche 
von sich gibt. Ich starre ihn an, so wie man nur 
Schläfer anstarren kann. Es kommt mir vor als 
könne ich seinen Atem sehen, doch bei der Hitze 
in der Luft kann das nur eine Täuschung sein. 

Ein paar Meter von hier quetschen sich Au-
tos, Rikschas, Trams, Motorräder und Fußgänger 
aneinander vorbei. Der Lärm dringt auf verwan-
delte Weise in diese Nebenstraße ein, als kämen 
die Töne aus einem Radio, als wären sie Teil eines 
Hörspiels, Fiktion. Rührt es daher, dass ich plötz-
lich das eigentümliche Gefühl habe, der Mann vor 
dem Kino träume meinen Traum? Vielleicht geht 
er gerade durch den leichten Nieselregen einer 
deutschen Kleinstadt, blickt einem Stadtbus hin-
terher, in dem nur ein einziger Fahrgast sitzt, hört 
das Pfeifen seiner Windjacke? Und ich? Ich tauche 
nun gleich mit schwitzenden Augen in die Realität 
des Abendverkehrs von Kolkata ein.

Ich rufe mich zu Vernunft. Denn wie lieblos ist 
es, jemandem Träume zu neiden, die er gar nicht 
haben kann.

Eine etwas kürzere und leicht anders getönte Version dieser Episoda 
stand früher in Zusammenhang mit einem Videoclip aus Kolkata. Der 
kleine Film kann abgerufen werden auf vimeo.com/255546267

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In Bengalen ist Kasundi in aller Munde – aber was Kasundi ist, 
lässt sich gar nicht so einfach sagen. Das Online-Lexikon Wikipedia 
schreibt in seinem sonst ziemlich ausführlichen Artikel zur Bengali 
cuisine (abgerufen am 5. Juni 2013) lediglich einen einzigen Satz zum 
Thema: «A pungent mustard sauce called Kasundi is a dipping sauce 
popular in Bengal». Wer herausfinden will, was Kasundi genau ist, 
was das Wort bedeutet, ob es eine Geschichte, traditionelle Zuberei-
tungsweisen etc. gibt, findet kaum eine befriedigende Antwort – we-
der auf dem Internet, noch in den Publikationen zur Küche Indiens, 
die uns zur Verfügung stehen.

Während der Recherche lernt man allerdings bald, dass der Begriff 
Kasundi sehr verschiedene Dinge bezeichnen kann: eine Sauce, die zu 
Hauptsache aus Senf hergestellt wird; ein Gericht, das mit einer solchen 
Sauce zubereitet wird; ein Rezept, in dem nebst vielen anderen Zutaten 
auch ganze Senfsamen vorkommen. Die Übergänge sind fließend. Der 
gemeinsame Nenner aller Kasundis ist der Schwarze Senf – mal ist er 
Hauptzutat, mal kommt nur ein Esslöffel davon in eine Speise, deren 
Aroma von ganz anderen Dingen bestimmt wird. Wer Kasundi in die 

Kasundi schmeckt warm, süß und ein wenig wild, mit markanten Haselnuss-und Fruchtnoten. (Basel, 5/2013)

KASUNDI
Fermentierter Schwarzer Senf mit grünem Mango und Chili

Eine flüchtige Trübung | «Ihr 
Schweiss rinnt mir in die Augen, es 
brennt, ich stehe auf und während 
ich mir im Bad etwas Wasser ins 
Gesicht spritze, blendet sich lang-
sam der Lärm von draußen in mein 
Gehör – ein Hupen, Klingeln, Häm-
mern, Scheppern und Quietschen, 
knatternde Motoren, aufgeregte 
Stimmen und dann und wann das 
glucksende Lachen einer Möwe.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 30. März 2012.

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


Senfsauce mit Mango und Chili Kasundi38

Suchmaske seines Internet-Browsers eingibt, wird auch zu den Home-
pages von zahlreichen Konserven- oder Gewürzproduzenten, Händ-
lern und Grossisten geführt, die Kasundi herstellen oder vertreiben. 
Man sieht Bilder von Flaschen oder Gläsern mit einer gelblichen Sauce 
drin und liest ebenso kurze wie allgemeine Loblieder auf die einzelnen 
Marken. Auch jeder Supermarkt in Nordindien bietet nebst anderen 
Saucen auch Kasundi an. Kasundi ist also wohl doch in erster Linie eine 
Sauce – eine bengalische Variante des europäischen Speisenfs.

Auch im Restaurant Oh! Calcutta, einem zwar teuren, doch auch 
sehr gepflegten Lokal in Kolkata (mit Filialen in Mumbai, Delhi 
etc.), ist mit Kasundi einfach eine Senfsauce gemeint, die sowohl als 
Tischwürze aufgestellt, wie auch zum Kochen verwendet wird. Das 
nachfolgende Rezept versucht, sich dem Aroma des Kasundi aus dem 
Oh! Calcutta anzunähern. Unter den zahlreichen und sehr unter-
schiedlichen Rezepten, die wir bei der Suche nach einer passenden 
Mischung konsultiert haben, fiel uns eine Kombination auf, die be-
sonders oft vorkam und deren Bestandteile auch weitgehend mit den 
Zutaten der kommerziellen Saucen übereinstimmten: Schwarze Senf-
samen, grüner Mango, Chili, Salz, Wasser und ev. etwas Knoblauch 
und Limettensaft. Daran haben wir uns gehalten – und folglich auf 
Zutaten wie Tomate, Ingwer, Essig und weitere Gewürze verzichtet 
(das bisschen Kurkuma in unserem Rezept ist eher für die Farbe wich-
tig denn für das Aroma).

Die Sauce war schnell hergestellt. Sie  schmeckte ganz zu Anfang 
noch etwas nach Senfgas, ziemlich scharf und roh. Schon nach weni-
gen Stunden aber wurde der Geschmack deutlich milder, nussig und 
cremig, mit einem fruchtigen Oberton der Mango. Zu Beginn gab 
der Chili dem Kasundi eine etwa hinterhältige, direkt den Gaumen 
attackierende Schärfe, doch auch sie wurde mit jeder Stunde mehr 
in das Gesamtaroma der Sauce integriert. Das Resultat schmeckte 
schließlich nicht unbedingt exotisch oder ‹indisch›, aber es hatte ei-
nen warmen, süßen und dabei auch ein wenig wilden Flavour, mit 
einer ausgeprägten Nuss- oder vielmehr Haselnussseite und markant 
fruchtigen Noten. Kurz, wir waren sehr angetan – und wurden den 
Verdacht nicht recht los, dass dieser Senf wohl vor allem auch eine 
kindliche Seite in unserer Geschmackswelt anspreche.

Kasundi kann in der Küche ähnlich eingesetzt werden wie Di-
jon-Senf. Es passt zu gegrilltem Fleisch oder gedünstetem Gemüse, 
kann aber auch als Dip mit Gemüsestücken und Brot serviert werden.

Zubereitung (Ziehzeit wenigstens 10 Stunden)
1 | Senf in ein Schälchen geben, 100 ml Wasser angießen und etwa 
10 Stunden lang unbedeckt und bei Raumtemperatur ziehen lassen.
2 | Senf und Wasser mit Chilis, Knoblauch, Kurkuma, Salz, Mango 
und Limette im Mixer fein pürieren. In ein Schraubglas geben und 
bis zur Verwendung kühl stellen. Das Kasundi hält sich wenigstens 
zwei Wochen, wahrscheinlich länger.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. Juni 2013 | Revision am 18. Februar 2018

ERGIBT GUT 300 G SAUCE

5 EL  Schwarzer Senf, ganze Kör-
ner (gut 50 g)

100 ml Wasser
3  grüne Chilis, grob gehackt
4  Knoblauchzehen, gehackt
1 TL  Kurkuma (gemahlen)
2 TL  Salz
1  saure grüne Mango (200 g), 

geschält, entkernt, in kleinen 
Stücken

2 EL  Limettensaft (Saft von etwa 
1 Limette)

Im Restaurant Oh! Calcutta in Kol-
kata steht stets ein kleines Schäl-
chen mit Kasundi auf dem Tisch. 
(3/2012) 

Mit Kasundi lassen sich im Handum-
drehen cremige Saucen herstellen. 
Hier haben wir etwas Kalbsleber 
und Zwiebelscheiben leicht ange-
braten, ein Kleckser Kasundi und 
etwas Weißwein beigegeben, kurz 
umgerührt bis der Wein eingebun-
den war – und fertig. (Basel, 5/2013)

Im Oh! Calcutta wird auch viel mit 
Kasundi gekocht – zum Beispiel 
schwimmt dieser Fisch (ein Bekti) 
in einem See aus Senfsauce.

http://www.samuelherzog.net
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Wenn wir die Welt wie einen Globus zwischen un-
seren Händen hielten, und in einem Moment all 
die folgenreichen Dinge beobachten könnten, die 
gerade passieren – was würden wir sehen?

Nordamerika | Stefan Seifer, pensionierter Kor-
rektor einer Deutschen Tageszeitung, ist mit sei-
ner Frau Ute nach Kanada gefahren, um ihrem 
gemeinsamen Hobby nachzugehen: dem Erleben 
von Redensarten. Nachdem er Ute schon mehr-
fach auf Rosen gebettet und auf Händen getragen 
hat, versuchte er nun beim Rosewall Creek, ihr ei-
nen kleinen Braunbären aufzubinden. 

Südamerika | Jutta Baumkötter, Spezialistin für 
internationales Versicherungsrecht und Marathon-
läuferin aus Hannover, genießt beim Joggen auf 

DER LETZTE GROSSNASEN-BONOBO
Samstag, 31. März 2012 – Kolkata (Indien) Indian Museum

22.558322,88.350977

der Copacabana den leichten Schmerz, den das 
tropennasse T-Shirt in ihre Brustwarzen reibt. To-
nino O Pescoço Andrade treibt in der Churrascaria 
Carretão seine Gabel in das Fleisch des dritten Ki-
los Tafelspitz. Längst hält er den Weltrekord im Pi-
canha-Essen – doch das weiß niemand, auch Tonino 
nicht. Als Jutta am Carretão vorbeifliegt, hat sie ein 
Gefühl in ihrem Bauch, als wedle darin ein Hund 
mit seinem Schwanz. Zwei Tage später, kurz nach 
Mitternacht, auf 10‘000 Meter Höhe, in der Busi-
ness-Klasse von TAM-Flug 8078 nach New York, 
hat Jutta Baumkötter das Wedel-Gefühl zum zwei-
ten Mal. Neben ihr sitzt Tonino und leckt sich die 
Mayonnaise seines achten Lachsbrötchens von den 
Fingern. Sieben Tage später treten Jutta und Tonino 
vor dem Altar der St. Patrick’s Cathedral an Manhat-
tans Fifth Avenue in den heiligen Bund der Ehe ein.

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B033'30.0%22N+88%C2%B021'03.5%22E/@22.558322,88.3334675,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.558322!4d88.350977
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Antarktis | Beim Ausheben einer Terrasse für ei-
nen neuen Container, der östlich der McMur do-
Station platziert werden soll, stößt Baggerfahrer 
Clive Corleone auf eine intakte Dose mit Nestle’s 
Kindermehl. Er hat keinerlei Zweifel, dass sie aus 
den Vorräten stammt, die Robert Falcon Scott in 
die Antarktis mitgenommen hat. Zur letzten Weih-
nacht hat Clive Corleone von seiner Stiefmutter 
ein Schweizer Taschenmesser mit 40 Funktionen 
geschenkt bekommen, das ihn seither durch all sei-
ne Tage begleitet. Folglich kann es nur Gottes Wil-
le sein, dass er die Dose an Ort und Stelle öffnet.

Europa | Im Vatikan schlägt Kurienkardinal Giorgio 
Vinanser die Augen auf, eine kleine Pression auf der 
Blase hat ihn geweckt. Er dreht sich auf die Bettkante 
hoch und seine Füße tasten nach den Kardinals-Pan-
töffelchen, die da unten irgendwo stehen müssen – 
hat der Teufel sie nicht gestohlen. Er findet sie nicht, 
der Druck nimmt zu und also beschließt Giorgio, 
barfüßig ins Bad zu eilen. Deckel hoch, absitzen, Er-
lösung. Während Giorgio mit einem leichten Hin 
und Her der Hüften die letzten Tropfen abschüttelt, 
spürt er unter seinen Füssen etwas Weiches. Es ist 
ein Badezimmerteppich – dunkelgrün mit einem 
goldenen Rand. Auf was für Ideen diese Herren In-

neneinrichter kommen! Aber das Gefühl ist doch 
sehr angenehm, als wäre da etwas Lebendiges unter 
den Fußsohlen, so ein Streicheln, sanft, weich und 
zugleich fest, fast feucht und doch nicht nass. Was 
für ein tiefer, was für ein wunderbarer Reiz. Er wird 
sich gleich morgen von seinem Inneneinrichter ein 
weiteres Flauschelchen bringen lassen – vielleicht 
gibt es zu dem Gefühl ja Varianten. Bis zum Ende 
seiner Amtszeit wird der Vatikan die weltweit größte 
Sammlung von Badezimmerteppichen besitzen – 
bekannt wird das aber erst im Jahr 2024 wenn Petra 
Vinanser ihre Dissertation über Randgebiete der va-
tikanischen Kollektionen schreibt.

Afrika | Moïse Enie Tsenie, autodidaktisches Phy-
sikgenie und Häuptling des südkongolesischen Dor-
fes Utubomo, erklärt seinem Sohn Isa, mit was für ei-
nem simplen Trick man die Klimaerwärmung sofort 
stoppen könnte. Der Sohn blickt auf die Formel, die 
sein Vater mit dem Finger in den Sand geschrieben 
hat, umarmt seinen Papa, rennt in den Wald und er-
legt mit seiner Steinschleuder den letzten zeugungs-
fähigen Grossnasen-Bonobo des Planeten.

Asien | In der Offiziers-Messe von Projekt 667BDR 
mit dem Decknamen Kalmar und dem Kosena-
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men Kroliki gibt sich U-Boot-Kapitän Witali Was-
siljewitsch Petrow seiner großen Leidenschaft hin: 
der hohen Kunst des Serviettenfaltens. Für seinen 
ersten Offizier fälbelt er einen Eberkopf, für den 
Funkchef eine Bischofsmütze, der Schiffsarzt be-
kommt ein Steckkissen, die Waffenmeisterin einen 
Fächerpantoffel, und für sich selbst faltet er einen 
Kaktus, der allerdings – wie immer – nicht ganz 
gelingt. Er bringt seine Kunstwerke sorgfältig auf 
den Tellern in Position, tritt ein wenig zurück und 
lässt den Blick zufrieden über seine Schöpfungen 
gleiten. Bald wird die Kroliki einen Hafen anlau-
fen müssen, um eine neue Ladung gestärkter Ser-
vietten an Bord zu nehmen. Was Witali Wassilje-
witsch Petrow wieder vergessen hat ist, dass seine 
Mannschaft nicht mehr an Bord ist und Projekt 
667BDR seit vier Jahren im Trockendock der Se-
werodwinsker Swjosdotschka-Werft auf die Ver-
schrottung wartet. 

Ozeanien | Nach der Abschlussparty des 24. In-
ternationalen Orthodontie-Kongresses von Adelai-
de stellen Philippa Magomeni, Forschungsleiterin 
bei 3M Unitek, und Manuel van der Graaf, Kie-
ferchirurg aus Utrecht, belustigt fest, dass sie auf 
dem 10. Stock des Hotels Stamford Grand zufällig 

Zimmernachbarn sind. Sie haben sich den ganzen 
Abend lang gut unterhalten. Philippa bittet Manu-
el, ihr den Reißverschluss am Rücken ihres Abend-
kleides zu öffnen. Leise knirscht der Metallgleiter 
durch den Stoff. Manuel fragt sich, ob er Philippa 
sagen soll, dass sie ein schönen Rücken hat. Als 
seine Hand auf der Höhe ihrer Hüften anlangt, 
fragt er nur: «Gut so?». Philippa zieht sich in ihr 
Zimmer zurück und schreibt eine SMS an ihren 
älteren Bruder – in zwei Wochen wird sie ihre Ju-
gendliebe heiraten, mit der sie schon seit acht Jah-
ren zusammenwohnt. Manuel holt ein Fläschchen 
Johnny Walker aus der Mini-Bar, öffnet das Fenster 
und legt sich aufs Bett. Draußen schlagen die Was-
ser des Indischen Ozeans regelmäßig gegen den 
Strand. Manuel sagt sich, dass Philippa im Zim-
mer nebenan jetzt sicher daran denkt, dass er ja die 
selben Wellen hört wie sie.

In einer Ecke hinter der Mineralien-Abteilung des 
Indian Museum in Kolkata entdeckt Peter Polter ei-
nen alten Globus. Er sucht darauf nach der Insel Le-
musa und merkt dabei nicht, dass die Wärter längst 
gegangen sind und das Museum zugesperrt haben.

Diese Episoda entstand als Begleittext zu einem kurzen Videoclip. Es kann 
abgerufen werden auf vimeo.com/255546316

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Die bengalische Küche kennt eine Vielzahl von Rezepten mit Fisch, 
in denen Senf eine Rolle spielt. In den komplexen Bezeichnungen für 
die einzelnen Speisen kommt oft das Wort Macher (Maacher, Mac-
cher, Maach etc.) vor, in dem sich das Bengalische Wort für «Fisch» 
(Mācha) erkennen lässt. Zu den Klassikern gehört etwa Bekti macher 
pathuri – Bekti-Fisch (Barramundi), der mit einer Senfsauce in ei-
nem Bananenblatt gedünstet wird. Ein zweites Wort, das sehr oft vor-
kommt ist Sorshe (Sorso, Shorshe etc.) – was andeutet, das Senfsaat in 
dem Rezept eine Rolle spielt. Nicht unbedingt in fermentierter Form, 
denn dann würde möglicherweise eher Kasundi verwendet, was eine 
Art Speisesenf bezeichnet, der durchaus Ähnlichkeiten mit europäi-
schem Senf hat. 

In vielen Speisenamen kommen auch Jhal oder Jhol vor. Jhal be-
deutet wörtlich «heiss» oder «scharf» und bezeichnet ganz generell 
eher scharfe Gerichte (die in Bengalen nicht ganz so selbstverständ-
lich sind wie in anderen Regionen Indiens). Jhal oder Jal taucht auch 
auf dem Menu anderer Regionen des Landes immer wieder auf – 
zum Beispiel in Gestalt der berühmten Jhalfrezi-Gerichte, die auf fast 

Das bengalische Fischfilet lässt sich für Gäste gut vorbereiten – und schmeckt frisch und voll zugleich. (Zürich, 2/2011)

MACHER SORSHE JHAL
Fisch in einer säuerlich-würzigen Sauce auf Tomatenbasis, mit Senf, Ingwer und Chili

Der letzte Großnasen-Bonobo | 
«Im Vatikan schlägt Kurienkardinal 
Giorgio Vinanser die Augen auf, 
eine kleine Pression auf der Blase 
hat ihn geweckt. Er dreht sich auf 
die Bettkante hoch und seine Füße 
tasten nach den Kardinals-Pan-
töffelchen, die da unten irgendwo 
stehen müssen – hat der Teufel sie 
nicht gestohlen. Er findet sie nicht, 
der Druck nimmt zu…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 31. März 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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keiner indischen Speisekarte fehlen. Jhol wiederum heisst wörtlich 
«Brühe» und bezeichnet meist Gerichte, die in einer etwas dünneren 
Sauce gekocht werden. Die Begriffe Jhal und Jhol werden jedoch nicht 
konsequent unterschieden. Was in einem Kochbuch als Jhal-Gericht 
vorgestellt wird, kann in einem anderen ebenso gut als Jhol-Rezept 
auftreten.

Das hier vorgestellte Rezept beansprucht keinerlei Authentizität. 
Es stellt vielmehr eine gefühlte Quintessenz der bengalischen Fisch-
currys dar, die wir über die Jahre hinweg in Kalkutta und anderen-
orts genossen haben. Wir nennen es gleichwohl Macher sorshe jhal, 
freimütig übersetzt also «Fisch-Senf-Hotdish» (das deutsche Wort 
«Scharfgericht» ist ja leider schon ungünstig besetzt). Wobei der Senf 
bei dieser Speise eine weniger zentrale Rolle spielt als etwa bei einem 
Fisch, der in Kasundi gekocht wird.

Man kann dieses ebenso einfache wie würzige Gericht mit den 
Filets ganz unterschiedlicher Fische zubereiten – auch mit Tranchen 
oder mit ganzen Tieren, wobei man dann natürlich die Kochzeit ad-
justieren muss. Curryblätter gehören normalerweise nicht in benga-
lische Fisch-Currys – uns gefallen sie in der Kombination mit Senf 
aber sehr gut. 

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten, Kochzeit 10 Minuten)
1 | Fischfilets (wenn nötig) von Gräten befreien und mit einem Kü-
chentuch trocken tupfen.
2 | Limettensaft, Kurkuma und Salz zu einer Marinade verrühren und 
die Filets damit einstreichen. Rund 30 Minuten bei Zimmertempe-
ratur ziehen lassen.
3 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln nacheinander Koriander, Kreuz-
kümmel und Mohnsamen rösten und dann abkühlen lassen. Alle 
drei gerösteten Gewürze mit den Senfsamen vermischen und am 
besten in einer Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen (er-
gibt etwa 40 g).
4 | Die gemahlenen Gewürze, Ingwer, Chilis, Zwiebel, Kokosnuss 
und Salz mit 100 ml Wasser im Mixer zu einer Paste verarbeiten. 
Knoblauch hineinpressen und alles gut verrühren.
5 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen. Die Curry-Blätter darin 
kurz anziehen lassen bis sie stark duften, dann die Gewürzpaste bei-
geben und unter ständigen Rühren auf kleiner Flamme rund 5–10 
Minuten braten.
6 | Die Tomaten und 200 ml Wasser einrühren, alles rund 15 Minu-
ten köcheln lassen – dabei anhaftende Sauce kontinuierlich von den 
Ränder ins Flüssige zurückschaben.
7 | Die Fischstücke mitsamt der Marinade in die Sauce geben und gar 
ziehen lassen. Mit Salz abschmecken. Wer es weniger sauer mag, gießt 
die Marinade weg.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 5. Februar 2011 | Revision am 28. Dezember 2016

FÜR 2 PERSONEN

400 g  Fischfilet
3 EL Zitronen- oder Limettensaft
½ TL  Kurkumapulver
1 TL  Salz für die Marinade
1 EL  Korianderfrüchte, ganz
2 TL  Kreuzkümmel, ganz
2 EL  weiße Mohnsamen
3 EL  schwarzer Senf
30 g  Ingwer, geschält und fein 

gehackt
3  frische, grüne Chilis, ent-

kernt und grob gehackt
1  grosse Zwiebel (gut 100 g), 

grob gehackt
60 g  reifes Kokosnussfleisch, 

grob gehackt – ersatzweise 
1 dl Kokosnussmilch, dann 
braucht es unter Punkt 4 
allerdings kein Wasser mehr

2 TL  Salz
100 ml Wasser für das Mixen der 

Paste
6  Knoblauchzehen
2 EL  Senföl
30  Curryblätter
3  Tomaten, im Mixer püriert
200 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

Mit etwas mildem Chilipulver kann 
man der Sauce eine rötliche Fär-
bung andichten.

http://www.samuelherzog.net
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Wie wir stehen oder gehen hat einen eminenten 
Einfluss auf das, was wir denken. Legen wir zum 
Beispiel die Hände auf den Rücken und schrei-
ten schnell und gerade, dann kommt uns die 
Welt sogleich wie eine große Kaserne vor, deren 
Personal uns zur Verfügung steht. Schleichen wir 
hingegen mit gesenktem Auge durch die Straßen, 
dann scheint sich uns bald jeder fremde Blick wie 
ein Gewicht auf die Schultern zu legen. Ob wir 
breitbeinig dastehen, oder uns auf einem Bein im 
Gleichgewicht halten – es macht einen riesigen 
Unterschied. 

Soviel zur groben Mechanik. Die Verhältnisse 
lassen sich indes auch noch deutlich feiner schlei-
fen. Wir können zum Beispiel gehen als wäre uns 
jeder Schritt eine Wonne, wir können uns ganz auf 
die Hüften konzentrieren, die uns vorwärts schie-

DER UNTERGRUND
Dienstag, 31. Juli 2012 – Eckerö (Finland) Ekbolsviken, bei Udden

60.284579,19.620141

ben – da kommen Frühlingsgefühle auf, schüttet 
uns irgendeine Drüse Glückshormone ins Gemüt. 
Natürlich hat das Gehen auch viel mit dem Unter-
grund zu tun, auf dem wir unterwegs sind. Es ist 
etwas anderes, durch Schnee zu stapfen, als über 
eine Wiese zu hüpfen, durch Kies zu waten oder 
über die Planken einer schwankenden Seilbrücke 
zu balancieren. Ob wir auf einem Flokati stehen 
oder sich unsere Füße sich in den Sand der Water-
kant eingraben – es ist mitnichten dasselbe. 

Also hängen natürlich auch unsere Gedanken 
direkt von dem Grund ab, der sich unter unseren 
Füssen befindet. Man könnte sich ja an dem Ort, 
wo man die meiste Denkarbeit zu leisten hat, eine 
Art Tuning-Orgel für die eigenen Reflektionen 
einrichten, einen Raum mit einem Boden, auf dem 
es einen Streifen Teppich neben einem Streifen 

https://www.google.com/maps/place/60%C2%B017'04.5%22N+19%C2%B037'12.5%22E/@60.284579,19.5851221,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d60.284579!4d19.620141
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Holz gibt, eine kleine Sandpiste, wackelige Steine, 
Styropor, Knetmasse, Watte, Fell etc. Man könnte 
auch versuchen, sich über das Stehen und Gehen 
in gewisse Denkweisen einzustimmen. Wer zum 
Beispiel wie ein Elefant durch die Gegend stapft, 
der glaubt vielleicht bald an den eigenen Rüssel. 
Und wer durchs Wasser stakst wie eine Bekassine, 
der findet möglicherweise irgendwann auch Freu-
de am Verzehr roher Würmer und Frösche – eine 
interessante Perspektive auf jeden Fall.

Dass mich das Wechselspiel von Untergrund 
und Oberstübchen gerade hier und jetzt so be-
schäftigt, ist kein Zufall: Das Westufer der See-
passage Ekbolsviken ist sehr flach und lädt so zu 
Spaziergängen durchs Wasser ein. Es ist Sommer 
und so warm, dass ich meine Füße gerne in dem 
kühlen Meer erfrische. Außerdem muss man sich 
in dem Nordwasser weder vor Schlangen oder See-
igeln, noch vor bösen Würmen oder Viren fürch-

ten – und auch die Chance, sich hier die Scher-
be einer Flasche in den Fuß zu rammen, die ein 
besoffener Tourist ins Meer geworfen hat, ist doch 
eher klein. Also wandere ich hier mit Genuss zwi-
schen den Steinen durchs Wasser, mal graben sich 
meine Zehen in schlammigen Untergrund, mal 
tasten sie sich über Kiesel, mal suchen sich meine 
Füße zwischen Ästen und Steinen einen Weg. Die 
Gefühle und Gedanken, die dabei durch meinen 
Kopf kräuseln, donnern, zischen, schweben, sind 
so erfrischend abwechslungsreich, das man das, 
was hier auf Schritt und Tritt geschieht, zum Ge-
genstand akademischer Untersuchungen machen 
müsste. Und so beschließe ich denn an diesem ge-
wöhnlichen Dienstag, nass bis zu den Knien, die 
Begründung einer neuen Disziplin, der Wasser-
watwissenschaft.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf: https://vimeo.com/487247548

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/487247548
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Der schwedischen Name mag ein wenig irritieren bei einem Gericht, 
das eine Episoda begleitet, die in Finnland geschieht. Allerdings stakse 
ich da in Åland durchs Seichte – einer Inselgruppe zwischen Schwe-
den und Finnland, die weitgehend autonom ist und in der Schwe-
disch als einzige Amtssprache gilt.

Im Grunde bräuchte man für dieses Rezept natürlich das Herz 
eines Hirsches, eines Rehs oder auch eines Rentiers. Wildherzen sind 
bei uns nur vom Jäger direkt zu beziehen, der sie allerdings meist ent-
sorgt. Und die kleinen, oft knappe 200 g schweren Rentier-Herzchen 
sind außerhalb der nordischen Länder leider kaum zu bekommen. 
Selbst vor Ort werden sie meist nur geräuchert angeboten. Stößt man 
auf ein Rentierherz, in welcher Form es auch sei, so sollte man, wie 
immer in Herzensangelegenheiten, natürlich sofort zugreifen. Geräu-
chert hat das Rentierherz eine feine, fast seidige Konsistenz und ein 
Fleischaroma, das ein wenig an einen mageren Speck erinnert. Da 
frisches Rentierherz kaum zu organisieren ist, habe ich das Rezept für 
Kalbsherz entwickelt, das etwas feiner ist und etwas heller als das von 
mir ebenfalls sehr geschätzte Rinderherz. Leichter kann man sich in 

Knackig und auf ganz eigene Weise zart: kurzgebratenes Kalbsherz mit Pfifferlingen. (Zürich, 6/2013)

KALVHJÄRTA MED KANTARELLER
Kalbsherz in Scheiben kurz gebraten, mit gedünsteten Pfifferlingen

Der Untergrund | «Dass mich das 
Wechselspiel von Untergrund und 
Oberstübchen gerade hier und jetzt 
so beschäftigt, ist kein Zufall: Das 
Westufer der Seepassage Ekbols-
viken ist sehr flach und lädt so zu 
Spaziergängen durchs Wasser ein. 
Es ist Sommer und so warm, dass 
ich meine Füße gerne in dem küh-
len Meer erfrische. Außerdem muss 
man sich in dem Nordwasser…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 31. Juli 2020.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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ganz Europa die zweite Hauptzutat für dieses Gericht besorgen: Pfif-
ferlinge haben etwa von Juni bis Oktober bei uns Saison und können 
selbst von Zeitgenossen wie mir, die in Sachen Pilz vollkommen un-
kundig sind, leicht selbst gesammelt werden – ist es doch kaum mög-
lich, sie mit anderen, mit giftigen Pilzen zu verwechseln. Natürlich 
bieten auch die meisten Lebensmittelgeschäfte Pfifferlinge an. Meist 
stammen sie aus Ländern, die früher hinter dem Eisernen Vorhang 
langen, aus Polen, Tschechien, Slowenien oder der Ukraine etc. 

Selbst gefundene Pilze habe ich jeweils mit etwas Küchenpapier 
sauber getupft und gerieben. Professionelle Pilzer verwenden vermut-
lich einen Pinsel, um ihre Funde zu reinigen. Von der Pilzhandlung 
R. + W. Stäger auf dem Zürcher Bürkliplatz-Markt habe ich den fol-
genden Hinweis bekommen, wie vor allem auch kleinere Pfifferlinge 
gut zu waschen seien: Pilze in ein Salatsieb geben, kräftig mit Mehl 
bestäuben, sorgfältig wenden, Mehl mit Wasser abbrausen, trocken-
tupfen. So haben ich es mit klitzekleinen Pfifferlingen aus Spanien 
gemacht und es hat ziemlich gut funktioniert. Allerdings waren die 
Pilze dann doch etwas feucht und haben beim Dünsten ziemlich viel 
Wasser abgegeben.

Hat man die zwei Hauptzutaten Herz und Pilz erst einmal be-
sorgt, dann steht das Essen schon halb auf dem Tisch, denn je weni-
ger man den beiden Delikatessen antut, desto besser. Die Pfifferlinge 
sollte man auf keinen Fall überwürzen, sonst geht ihr leicht pfeffriges, 
buttriges und fruchtiges (eine Mischung aus Orange und Pfirsich) 
Aroma verloren. Und das Herz darf man nicht zu sehr grillen oder 
braten, sonst wird es hart wie Leder. Rosa gebratenes Herz hat eine 
einzigartige Konsistenz, die sich mit keinem anderen Fleisch verglei-
chen lässt: Es hat einen gewissen Biss, wie ein gut abgehangenes Steak, 
ist feucht und doch nicht nass wie ein blutiges Entrecôte, feinfaserig 
und – man kann es kaum anders sagen – auf eine feste Art sehr zart. 
Also passt das Herz auch gut zu dem kna ckigen Körper der 
Pfifferlinge.

Geräuchertes Herz vom Rentier 
ist eine Delikatesse, die man im 
Norden da und dort bekommt. Ein 
frisches Herz habe ich mir leider 
noch nie organisieren können.

Es gibt vermutlich hässlichere Orte, 
um eine Pfanne mit selbst gesam-
melten Pfifferlingen zu essen, als 
ein Bootsanlegesteg in Åland, hier 
auf der Insel Föglö. (8/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Juni 2013 | Revision am 4. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

250 g Kalbsherz in etwa fingerdi-
cken Tranchen

1 EL Olivenöl für die Pfifferlinge
200 g Pfifferlinge, gereinigt, 

größere Exemplare etwas 
auseinandergezupft

3 EL Grün von Frühlingszwiebel, 
in feineren Ringen

Etwas Salz für die Pfifferlinge
Etwas Pfeffer für die Pfifferlinge
1 TL Bratöl für das Anbraten des 

Fleisches
Etwas Salz für das Herz
Etwas Pfeffer für das Herz

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Fleisch wenigstens eine Stunde vor dem Essen aus dem Kühl-
schrank nehmen. 
2 | Olivenöl in einer Pfanne erwärmen, Pilze beigeben und 3–5 Mi-
nuten bei mittlerer Hitze dünsten. Das Grün der Frühlingszwiebeln 
beigeben, etwas Salz und wenig schwarzen Pfeffer darüber streuen, 
nochmals 5 Minuten dünsten. Die genaue Kochzeit der Pilze hängt 
essentiell von ihrer Größe ab.
3 | Eine Grillpfanne oder eine nicht beschichtete Stahlpfanne stark er-
hitzen. Fleisch beidseitig mit wenig Bratöl einstreichen und 3 Minu-
ten je Seite braten. Leicht mit Salz und Pfeffer bestreuen. Die Bratzeit 
hängt von der verwendeten Pfanne ab. Eine Grillpfanne überträgt die 
Hitze wegen der Rillen weniger schnell auf das Fleisch als eine Pfanne, 
in der die Fasern direkt auf dem heißen Metall aufliegen – noch einmal 
anders ist die Situation auf einem richtigen Grill, der ja ganz unter-
schiedlich heiß sein kann.

Der Stolz des unkundigen Samm-
lers: Pfifferlinge in der Open-Air-
Küche auf Föglö – je weniger man 
dazutut, desto besser.

https://samuelherzog.net/
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Vor einigen Jahren habe ich einen Roman von Frank 
Schätzing zu lesen versucht, in dem gallertartige 
Einzeller, die in den Tiefen des Meeres leben, einen 
Krieg gegen die Menschheit führen. Diese Wesen 
können sich zu Kollektiven zusammenschließen 
und entwickeln so ein enormes Wissen und gefähr-
liche Intelligenz. Nach einigen Seiten verlor ich den 
Überblick über die Geschichte und damit auch die 
Lust, den zahllosen Protagonisten und ihren sehr di-
versen Motivationen weiter in die Tiefe zu folgen.

Dass mir Der Schwarm, so heißt der Roman, 
ausgerechnet jetzt wieder in den Sinn kommt, ist 
wohl einigermaßen unangebracht, haben die Män-
ner und Frauen, die sich da vor mir als Gruppe 
dem Strand entlang durchs brusthohe Wasser mü-
hen, doch sicher sehr individuelle Gründe für ihr 
Tun. Gleichwohl fallen sie offenbar nicht nur mir 

DER SCHWARM
Samstag, 11. August 2012 – Pointe d’Agon (Frankreich)

49.001506,-1.585213

auf, sondern auch den Vögeln, die wieder und wie-
der an ihren Köpfen vorbeisausen, als suchten sie 
den Kontakt mit ihresgleichen, eine Verbindung 
von Schwarm zu Schwarm. 

Gut möglich, dass es sich bei den Watenden 
um eine Gruppe von Sportlern handelt, die den 
Widerstand des Wasser nutzen, um ihre Körper zu 
trainieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ziem-
lich effizient ist, vielleicht sogar mehr noch als das 
Schwimmen. Und es gibt ja Menschen, die sich 
zum Lachen oder Klatschen treffen, zum Fluchen 
oder Flirten, warum also soll man also nicht auch 
zum Waten zusammenfinden. Zweifellos werden 
sie von einer Instruktorin angeleitet oder von ei-
nem Vor-Water. 

Allerdings könnte es auch eine Art Gruppen-
therapie sein. Vielleicht haben diese Menschen alle 

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B000'05.4%22N+1%C2%B035'06.8%22W/@49.001506,-1.6202319,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.001506!4d-1.585213
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Depressionen oder sie versuchen, sich das Rau-
chen abzugewöhnen, das Trinken, das Fluchen, 
das Schokoladeessen, das Serienschauen. Oder 
es sind Exhibitionisten, die hier als Gruppe ihrer 
Passion frönen. Gut möglich, dass sie alle keine 
Hosen anhaben und mit erregten Gliedern durchs 
Wasser stelzen – für alle sichtbar und unsichtbar 
zugleich. Der Leuchtturm am Horizont, er heißt 
Le Ronquet, könnte ihnen, wenngleich aus dieser 
Distanz nur sehr klein, da als Maskottchen dienen, 
als Korn zur Kimme. Allerdings glaube ich, dass da 
auch Frauen mitstaksen. Gibt es auch Exhibitio-
nistinnen? Ich kenne mich da nicht aus. 

Aber wenn ich mir die Gruppe jetzt etwas 
genauer ansehe, dann sind es möglicherweise 
überhaupt nur Frauen, die da durch den Ozean 
tapsen. Cellulitis–Kur? Junggesellenabschied? Eis-
hockey-Mannschaft beim Spezialtraining? Protes-
taktion? Synchronschwimmerinnen? Oder doch 
Theater? Performance? Provokation?

Als Schwarm sind die Wesen in dem Roman 
von Schätzing gar in der Lage, die Gedanken an-
derer Lebewesen zu manipulieren. Ist es nicht auch 
das, was im Moment mit mir geschieht? Ich reiße 
mich los, blicke in die andere Richtung. Da ru-
hen Segelboote auf dem Meeresboden, warten in 
Schräglage auf die nächste Flut, die sie wieder auf-
richten wird. Ich stelle mir im Zeitraffer vor, wie 
sich die Schiffe hinlegen und wieder gerade re-
cken, in einem fort, bis irgendwann ein Kapitän 
auftaucht und die Segel setzt.

Ich schaue wieder aufs Meer hinaus, doch der 
Schwarm hat sich aufgelöst. Am Horizont, etwas 
nördlich des Leuchtturms, tanzt jetzt eine Grup-
pe von Möwen im Wind, weiße Lichtflecken über 
dem Graublau der See.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/484361709

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/484361709
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Die Normandie gehört zu den berühmten Apfelwein-Ländern der 
Welt, wobei der Cidre hier in verschiedenen Regionen hergestellt 
wird, die unterschiedliche Ursprungsbezeichnungen für sich bean-
spruchen wie zum Beispiel der Cidre Pays d’Auge. Gärt dieser Cidre in 
einer (verkorkten) Flasche, spricht man von Cidre bouché. Je nach Al-
koholgehalt und Süße unterscheidet man zwischen Cidre doux, Cidre 
demi-sec oder Cidre brut.

Garnelen schwimmen zahlreich und in verschiedener Form vor 
den Küsten der Normandie umher. Im seichten Wasser der flachen 
Ufer des Ärmelkanals mit seinen enormen Tiden kann man sie auch 
ziemlich gut selbst mit einem kleinen Netz aus dem Wasser fischen.

Wann zum ersten Mal jemand auf die Idee kam, diese zwei nor-
mannischen Selbstverständlichkeiten zu verbinden, weiß ich nicht. 
Aber er oder sie haben der Menschheit wahrlich ein kostbares Ge-
schenk gemacht, denn das Rezept ist denkbar einfach und die Kom-
bination aus dem fruchtigen, süßlichen und zugleich säuerlichen 
Apfelwein und den etwas bitteren, salzigen und würzigen Säften aus 
den Körpern der Garnelen, ergibt eine absolut hinreißende Sauce, in 

Beim Essen sollte man nicht vergessen, die Säfte aus dem Leib der Garnelen zu pressen oder zu saugen. (Zürich 6/2013)

CREVETTES SAUTÉES AU CIDRE
Mit Apfelwein sautierte Garnelen

Der Schwarm | «Gut möglich, dass 
es sich bei den Watenden um eine 
Gruppe von Sportlern handelt, die 
den Widerstand des Wasser nutzen, 
um ihre Körper zu trainieren. Ich 
kann mir vorstellen, dass das ziem-
lich effizient ist, vielleicht sogar 
mehr noch als das Schwimmen. Und 
es gibt ja Menschen, die sich zum 
Lachen oder Klatschen treffen, zum 
Fluchen oder Flirten, warum also…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 11. August 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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die man wieder und wieder mit einem Stück Weißbrot eintauchen 
möchte. Und gerade weil alles stimmt, finde ich Rezepte einigerma-
ßen überflüssig, die mit zusätzlichen Komplikationen wie Crème 
fraîche, Cognac, Gewürzen oder Kräutern aufwarten. Ja ich habe mir 
auch schon überlegt, ob es den Pfeffer wirklich braucht – aber ich 
mag doch die kleine Schärfe sehr, die er beisteuert. Wenig sinnvoll 
sind auch Rezepte, welche das Gericht mit ausgepulten Garnelen her-
stellen wollen, denn die Säfte aus dem Kopf und den Eingeweiden 
machen wenigstens die Hälfte des Aromas aus.

Eine kleine Garnele, eben zwischen den Steinen an der Pointe d‘Agon gefangen (8/2009).

Garnelen | Natürlich schmeckt das 
Gericht nie so gut, wie wenn man es 
mit selbst gefangenen Garnelen auf 
einem Campingplatz in der Nor-
mandie zubereitet. In der Schweiz 
wird man sich in der Regel mit 
Tieren begnügen müssen, die aus 
Zuchten etwa in Vietnam stammen. 
Sie werden gefroren importiert, 
sind aber geschmacklich meist nicht 
schlecht. Es gibt in Asien allerdings 
ganz fürchterliche Zuchtbetriebe, 
weshalb ich meist Bio-Ware kaufe – 
in der Hoffnung, dass die Verhältnis-
se auf diesen Farmen etwas besser 
sind und die Tiere weniger stark mit 
Antibiotika gefüttert werden. Seit 
2018 werden auch in der Schweiz 
Garnelen gezüchtet, wahrscheinlich 
viel nachhaltiger als in Asien. Die 
bläulichen Tiere aus Rheinfelden 
schmecken auf jeden Fall vorzüg-
lich, sind allerdings etwa drei Mal so 
teuer wie die Ware aus Asien.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Juni 2013 | Revision am 28. November 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Rapsöl zum Braten
400 g Garnelen,roh, ganz
1 TL Salz
1 TL  schwarzer Pfeffer, grob 

 gemahlen
150 ml Cidre

Zubereitung (Kochzeit 5 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen. Garnelen und Salz beigeben, 
etwa 2 Minuten unter häufigem Wenden braten bis die Tiere gerade 
anfangen, die Farbe zu verändern. Die genaue Kochzeit hängt natür-
lich von der Größe der Garnelen ab, ich gebe hier die Garzeiten für 
Exemplare von gut 20 g an.
2 | Cidre angießen und nochmals 3 Minuten unter ständigem Rühren 
köcheln lassen. Pfeffer unterheben, sofort servieren.

Da Garnelen sehr rasch trocken werden, ist es wichtig, dieses Gericht 
schnell und konzentriert herzustellen. Hat sich die Schale einmal ganz 
verfärbt, ist das Tier innen bereits weitgehend durchgegart. Da man die 
Garnelen bei Tisch von Hand aus den Schalen löst, muss man sie erst et-
was abkühlen lassen – während dieser Zeit garen sie ebenfalls weiter. Also 
sollte man die Tiere lieber etwas kürzer als etwas länger braten.

https://samuelherzog.net/
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Im Gebirge kommt mir mein Leben manchmal wie 
ein kleiner Wasserfall vor, der zufällig neben mir 
her plätschert, über die Granitplatten rieselt, sich 
zwischen den Steinplatten vergluckst. Natürlich 
wäre es mir lieber, mein Leben wäre ein mächtiger 
Gießbach – ein umgekehrter am besten, eine Was-
sersäule, eine liquide Erektion. Doch in den Ber-
gen scheint es mir einfach nur wenig. Gewiss, das 
hat Tradition: der große Berg, der kleine Mensch. 
Es ist eine Falle. Ich nehme das viel zu ernst. Aber 
ich möchte mich jetzt nicht zur Vernunft zwingen. 
Also schaue ich dem Nebel zu, wie er schwer über 
den Gletschern und Gipfeln hängt. Was für eine 
plumpe Feuchtigkeit, was für ein müde Behaup-
tung aus Tropfen – und doch auch ein körperloser 
Gestaltwandler, der sich an den Bergspitzen reibt, 
als seien sie nur zu seinem Vergnügen da.

ERREGTER NEBEL
Samstag, 25. August 2012 – Bettmerhorn (Schweiz) Gletscherweg

46.407283,8.070742

Plötzlich stellt sich der Gedanke ein, ich hätte nichts 
aus mir gemacht. Das wirkt zunächst wie eine Ver-
schärfung der Wasserfalle, als würde das Geplätscher 
zum Tinnitus. Aber es fühlt sich leicht an, fast über-
mütig. Denn nichts ist deutlich attraktiver als we-
nig. Nichts ist konsequent. Mit wenig könnte man 
ja auch zufrieden sein, zufrieden sein müssen. Für 
wenig könnte man sogar dankbar sein, dankbar sein 
müssen. Für nichts braucht man keinem die Hand 
zu schütteln. Und das Absolute, das in den Bergen 
ja von Gipfel zu Gipfel gereicht wird, ist es nichts 
denn nicht deutlich näher als wenig? Wo nichts ist, 
kann alles sein. Nichts hat Potenzial, total, Implosi-
on der Erfüllung. Das reicht, mein Größenwahn ist 
bedient, mein Kopf befreit. Wie ein erregter Nebel 
reibe ich mich jetzt an allem, was mir gefällt.
Kurzer Videoclip zur Episoda abrufbar auf https://vimeo.com/308087831

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B024'26.2%22N+8%C2%B004'14.7%22E/@46.407283,8.0357231,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.407283!4d8.070742
https://vimeo.com/308087831
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Im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts wanderten zahlreiche Walli-
ser nach Amerika aus, vor allem nach Argentinien. Besonders viele 
ließen sich in San Jerónimo Norte im Nordosten des Landes nieder, 
wo heute noch manche Einwohner den Walliser Dialekt beherrschen. 
Die Siedlung soll 1858 von Ricardo Foster und Lorenzo Bodenmann 
zusammen mit anderen Auswanderern aus Visperterminen (Tärbinu) 
gegründet worden sein.1 

Das nachfolgende Rezept ist das Resultat der wahrscheinlich eher 
fantastischen Vorstellung, einer dieser Auswanderer, nennen wir ihn 
Josef, also Schosi, habe irgendwann beschlossen, die beschwerliche 
Reise über den großen Ozean noch ein Mal auf sich zu nehmen, um 
der Heimat einen Besuch abzustatten. Wir stellen uns vor, dass Schosi 
in seinem Gepäck auch drei typisch südamerikanische Lebensmittel 
mitführte, mit denen er seine Bekannten überraschen wollte – in ge-
trockneter Form natürlich, dauerte die Reise doch mehrere Wochen: 
Getrocknete Tomaten, getrocknete und vielleicht zusätzlich durch 
Rauch haltbar gemachte Chilis, und Canelo, die getrockneten Früch-
te der Winterrinde.

Ochsenschwanz Schosi hat einen feierlichen Fleischgeschmack mit verschiedenen Binnennoten. (Riederalp, 6/2013)

CHÜESCHWANZ SCHOSI
Geschmorter Ochsenschwanz mit getrockneten Tomaten, geräuchertem Chili und Canelo

Erregter Nebel | «Gewiss, das 
hat Tradition: der große Berg, der 
kleine Mensch. Es ist eine Falle. 
Ich nehme das viel zu ernst. Aber 
ich möchte mich jetzt nicht zur 
Vernunft zwingen. Also schaue ich 
dem Nebel zu, wie er schwer über 
den Gletschern und Gipfeln hängt. 
Was für eine plumpe Feuchtigkeit, 
was für ein müde Behauptung aus 
Tropfen – und doch…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 25. August 2012

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Die Tomate stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Sie 
wurde zwar schon in der frühen Kolonialzeit nach Europa importiert, 
doch lange nur als Zierpflanze gehalten. Erst um 1800 begann man sie 
in einzelnen Ländern auch vermehrt zu essen – zunächst offenbar vor 
allem in Italien und Großbritannien. Die deutschsprachigen Länder 
brauchten etwas länger, die Tomate für ihre Küche zu entdecken. Laut 
einem Artikel im Standard wurden Tomaten auf der Wiener Weltaus-
stellung 1873 präsentiert, «…doch auf den Märkten gab es sie erst 
um 1900 – und es dauerte bis nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie 
tatsächlich überall erhältlich war: In manchen Alpentälern gab es sie 
erst in den 50er-Jahren, als dort die ersten Supermärkte aufsperrten.»2  
Wann die Tomate das Wallis erreichte, wissen wir nicht – aber mit 
großer Wahrscheinlich dürften sie für die Walliser im dritten Viertel 
des 19. Jahrhunderts noch eine ziemliches Exotikum gewesen sein.

Noch länger dauerte es, bis der Chili seinen Einzug hielt in den 
Küchen des nördlichen Europa. Und Canelo (Drymis winteri), das 
wild in den Wäldern Patagoniens wächst, findet auch heute nur sehr 
selten den Weg über den Atlantik. Deshalb ersetzen wir Canelo in 
unserem Rezept durch den ähnlich schmeckenden und botanisch ver-
wandten Tasmanischen Pfeffer (Drimys lanceolata).

Schosis Mitbringsel dürften den Daheimgeblieben auf jeden Fall 
ziemlich exotisch vorgekommen sein. Also stellte sich der Heimkeh-
rer höchstpersönlich an den Herd, um das Mitgebrachte in eine be-
kömmliche Form zu bringen. Er kombinierte es mit Dingen, die es 

Die Zutaten des ersten walliserisch-südamerikanischen Fusions-Gerichts der Geschichte. Aus der alten Heimat: Fleisch, 
Wein und Zwiebel. Aus der neuen Heimat: Tomaten, Chili und Canelo. (Riederalp, 6/2013)

An einem schönen Sommertag 
in den Walliser Bergen kann der 
Kochprozess mit einem ausgedehn-
ten Spaziergang beginnen. Wer den 
Thymian nicht von alleine findet, 
folgt ganz einfach den Bienen. 
(Goppisberg, 6/2013)

Wir verzichten im Rezept auf 
Knoblauch weil wir annehmen, dass 
er im Wallis des mittleren 19. Jahr-
hunderts eher als Medizin denn als 
Gewürz verwendet wurde.
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Mit etwas Glück (oder Zurückhal-
tung) bleibt vom Ochsenschwanz 
«Schosi» etwas übrig. In diesem 
Fall klaubt man das Fleisch vom 
Knochen, gibt es etwas zerkleinert 
zurück in die Sauce und friert diese 
portionenweise ein. Bei Bedarf lässt 
sich so im Nu ein herrliches Pas-
tagericht zaubern. Sauce aus dem 
Gefrierschrank nehmen, mit etwas 
Wasser in einer grossen Bratpfanne 
oder einem Wok auftauen und er-
wärmen. Pasta kochen bis sie fast al 
dente ist, dann abgiessen und etwas 
vom Kochwasser auffangen. Pasta 
zu der Sauce schütten, mit etwas 
Pasta-Kochwasser verdünnen und 
alles unter ständigem Rühren er-
wärmen. Da die Sauce sehr kräftig 
ist, reicht eine Tasse davon gut für 
zwei Portionen Pasta.

damals im Wallis ganz bestimmt gab: Gutes Rindfleisch (auch wenn 
es sicher nicht alltäglich war), Trockenfleisch, Zwiebeln, einen nicht 
zu süßen Weißwein, zum Beispiel Johannisberg3 , einen Schluck Apri-
kosenschnaps und ein Sträusschen Alpen-Thymian. Er kochte Och-
senschwanz, denn es gab viel zu erzählen – und könnte man sich 
dafür eine bessere Umgebung vorstellen als die sich allmählich ent-
wickelnden Düften des ersten walliserisch-südamerikanischen Fusi-
on-Gerichts der Geschichte?

Ochsenschwanz Schosi hat einen feierlichen Fleischgeschmack mit 
lauter Binnennoten, die gut in eine sommerliche Berghütte passen. Er 
schmeckt deftig geröstet, dezent rauchig, leicht süß und ein wenig 
nach Unterholz. Das Gericht ist auch ein bisschen scharf – für einen 
oberwalliser Gaumen des mittleren 19. Jahrhunderts wahrscheinlich 
sogar enz schorf. Das Fleisch sollte so lange gekocht werden, dass es 
sich fast von alleine vom Knochen löst. Dann ist es butterzart und 
ein wenig gelatinös, also herrlich klebrig und schlabberig. Es scheint 
uns im Zweifelsfall auch nicht allzu schlimm, wenn das Fleisch schon 
etwas vom Knochen gefallen ist – ein zäher Schlepp ist ganz bestimmt 
der größere Genussverderber.

Das Gelingen des Gerichts hängt weitgehend vom Topf ab, den 
man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das 
Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch 
stundenlang vor sich hin köcheln. Besitzt man keinen solchen Topf, 
dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.

Die angegebenen 5–6 Stunden Kochzeit mögen jenen lang er-
scheinen, die noch nie selbst Ochsenschwanz zubereitet haben. Und 
tatsächlich gibt es ja auch Kochbuchautoren, die ihren Oxtail in nur 
zwei Stunden weich bekommen (wenn auch sicher nicht ohne himm-
lischen Beistand). Tatsächlich sind 5 Stunden eher knapp bemessen: 
Es kann zwar sein, dass das Fleisch nach 5 Stunden schon von allei-
ne vom Knochen fällt und also butterweich ist. Es kann aber auch 
sein, dass man einen Ochsenschlepp erwischt hat, dessen Fleisch 
auch nach 6 Stunden noch zäh und fest am Knochen sitzt – dann 
muss man die Kochzeit entsprechend verlängern. Wenn man Pech 
hat, dann erwischt man Stücke von verschiedenen Schwänzen mit 

Wer nicht Zeit oder Geduld für Ochsen-
schwanz hat, kann das Rezept auch mit 800 g 
Lammragout ohne Knochen (am besten na-
türlich Fleisch vom Schwarznasenschaf ) zu-
bereiten. Dabei sollte man das Salz ein wenig 
reduziert und das Fleisch nur mit Einweich-
wasser und Wein ablöschen (die zusätzlichen 
300 ml Wasser entfallen). Nach 2 Stunden ist 
das Ragout butterzart. Zum Fleisch passen 
Polenta oder Polentaschnitten aus dem Ofen. 

FÜR EILIGE: SCHOSI MIT LAMMVORESSEN

Auf keinen Fall im Teller zurücklas-
sen sollte man die feine, aber hoch-
aromatische Schicht gelatinöser 
Masse, die auf den Gelenkköpfen 
sitzt. (Riederalp, 6/2013)
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1 Eine gute Zusammenfassung der Geschichte 
der Walliser Auswanderer liefert eine Ma-
turaarbeit von Melanie Ritz aus dem Kollegium 
Spiritus Sanctus Brig, die sich integral auf der 
Webseite des virtuellen Walliser Museums 
findet: http://www.walser-museum.ch/filead-

min/uploads/pdf-files/Walliser_Auswande-
rer_und_ihre_Geschichten.pdf (abgerufen am 
25. Dezember 2018).
2 Thomas Rottenberg: Wie ein Gemüse die 
Welt erobert: Der Paradeiser. In: Der Standard. 
Montag, 8. August 2011.

3 Der laut dem Walliser Reb- und Weinmuse-
um 1862 erstmals erwähnt wird. Johannisberg, 
zwischen Riesling und Sylvaner. In: Weinmuseum. 
https://www.museeduvin-valais.ch/de/geschich-
te-des-weins/geschichte-der-rebsorten/131-jo-
hannisberg (abgerufen am 25. Dezember 2018).

FÜR 2–4 PERSONEN

1.2 kg Ochsenschwanz, in etwa 5 
bis 7 cm langen Stücken

3 TL Salz
2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
3 EL  Bratbutter (oder ein gut 

erhitzbares Pflanzenöl) zum 
Anbraten des Fleisches

1 EL  Bratbutter zum Anbraten 
von Zwiebel, Trockenfleisch, 
Tomate und Chili

2  Zwiebeln, in feinen Scheiben
50 g Trockenfleisch vom Rind, 

feine Tranchen, in Streifen 
geschnitten

12 getrocknete Tomaten, in 
Streifen

4  Chipotle oder andere geräu-
cherte Chilis, 30 Minuten in 
200 ml heißem Wasser ein-
gelegt (auch dieses Einweich-
wasser wird verwendet)

1½ EL  Tasmanischer Pfeffer (als 
Ersatz für das argentinische 
Canelo)

1  Sträußchen Bergthymian, 
zusammengebunden

400 ml  Weißwein (zum Beispiel ein 
Johannisberg aus Visperter-
minen)

2 EL Aprikosenschnaps
300 ml Wasser
Etwas Thymianblümchen für die 

Dekoration

Zubereitung (Schmorzeit 6 Stunden)
1 | Ochsenschwanz mit Salz und Pfeffer bestreuen. 3 EL Bratbutter 
in einem schweren Topf erwärmen. Fleisch 10–15 Minuten anbraten 
bis es allseits gut Farbe angenommen hat. Fleisch aus dem Topf heben 
und beiseite stellen.
2 | Nochmals 1 EL Bratbutter in den Topf geben. Zwiebeln und Tro-
ckenfleisch beigeben, etwa 2 Minuten glasig dünsten, dann die ge-
trockneten Tomaten beigeben. Chilis aus dem Einweichwasser heben, 
kleinschneiden und ebenfalls beigeben.
3 | Ochsenschwanz wieder in den Topf heben, Tasmanischen Pfeffer 
und Thymian zugeben, Wein, Einweichwasser der Chilis, Aprikosen-
schnaps und 300 ml Wasser angießen. Gut umrühren und aufkochen 
lassen. Herd auf die niedrigste Stufe zurückschalten, Deckel aufsetzen 
und 4–5 Stunden köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Die Flüs-
sigkeit in dem Topf sollte während dieser Zeit nach Möglichkeit nur ganz 
leicht brodeln.
4 | Einen Kochlöffel zwischen Topf und Deckel klemmen, nochmals 
1 Stunde köcheln lassen. Öfters prüfen, ob noch genügend Flüssig-
keit im Topf ist. Während dieser letzten Stunde sollte die Sauce ein wenig 
eindicken – aber natürlich nicht gänzlich verschwinden. Scheint einem 
die Sauce noch allzu flüssig, kann man den Deckel auch ganz abheben
5 | Das Thymiansträußchen (so weit noch intakt) entfernen. Fleisch 
auf Teller anrichten und mit ein paar Thymianblümchen dekorieren.

unterschiedlichen Kocheigenschaften, was eine akkurate Anpassung 
der Schmorzeit natürlich erschwert. Es ist deshalb wohl besser, einen 
ganzen Schlepp bei einem Metzger zu bestellen und vor Ort in Stücke 
zersägen zu lassen.

Wie fast alle Schmorgerichte, schmeckt auch der Ochsenschwanz 
Schosi wieder aufgewärmt ganz besonders gut. Es bietet sich deshalb 
an, die Kochzeit zu staffeln. Zum Beispiel kann man den Ochsen-
schwanz am Morgen aufsetzen und 4 Stunden köcheln lassen. Dann 
lässt man ihn abkühlen und ziehen. Um 16 h bringt man ihn noch-
mals zum Kochen, köchelt 1 Stunde und lässt ihn wieder abkühlen. 
1 Stunde vor dem Essen dann bringt man das Gericht wieder zum 
Kochen und hebt schließlich den Deckel ab, damit die Sauce ein we-
nig eindicken kann.

Zum Ochsenschwanz Schosi passen zum Beispiel Pellkartoffeln 
sehr gut, auch Polenta ist lecker. Als Wein gefällt uns dazu ein Pinot 
noir aus Visperterminen mit einem dezenten, gut eingebundenen 
Brombeeraroma – wobei man sein Aroma vor dem Essen noch diffe-
renzierter wahrnimmt als mit einer Gabel Fleisch im Mund.

Ochsenschwanz Schosi zu Beginn 
der Kochzeit und nach 4 Stunden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Juni 2013 | Revision am 25. Dezember 2018
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Würde man die Weltkugel auf Meereshöhe glatt 
rasieren, dann hätte sie an dieser Stelle eine mehr 
als vierhundert Meter tiefe Delle. An keinem 
anderen Ort kommt man dem Mittelpunkt der 
Erde vergleichbar nahe, man steckt mitten drin 
in der dicken Planetenhaut. Alles ist hier Krus-
te, alles ist hier Salz. Der Meeresboden scheint 
aus großen Platten zu bestehen, die mit einem 
dumpfen Wummern wieder und wieder gegenei-
nander stoßen. Man spürt das als Überspannung 
des Trommelfells. Am Ufer tobt das Salz die gan-
ze Vielfalt seiner möglichen Formen aus. Ohne 
ersichtlichen Grund ist es mal zähnefletschende 
Grotte, mal rosaroter Marmor, mal feiner Kiesel, 
mal verschlungenes Organ, Sand, Bruch, Schnitt, 
Schrunde, Schramme, rostiger Schrott. Man ver-
liert das Gefühl für die Dimensionen der Welt, 

IM HERZEN DES KRISTALLS
Donnerstag, 6. Dezember 2012 – Totes Meer (Jordanien) Al Mazraa, südlich Wadi Mujib

31.396304,35.54664

fühlt sich plötzlich im Innern eines Kristalls, im 
Herzen eines Salzkorns.

Nichts, was den Planeten sonst ausmacht, fin-
det man hier wieder – es ist ein Ort von perfekter 
Schönheit, der durch keinerlei organisches Leben 
verunreinigt wird. Wenn es einen Gott gibt, der 
die Welt erfunden hat, dann zeigt er dem Men-
schen am Toten Meer, dass er sie auch anders hät-
te gestalten können – absoluter, geradliniger. Mit 
dem Menschen kann diese Welt nichts anfangen. 
Während alle anderen Ozeane etwas Saugendes, 
etwas Verschlingendes haben, gegen das man sich 
andauernd wehren muss, durch Schwimmbewe-
gungen, Bootsplanken, Rettungsringe, lässt das 
Tote Meer den Menschen gar nicht in sich hinein.

Auch beim Baden oder vielmehr beim Treiben 
auf dieser Lauge, spürt man etwas wie einen feinen 

https://www.google.com/search?q=31.396304%2C35.54664&rlz=1C5CHFA_enCH906CH906&oq=31.396304%2C35.54664&aqs=chrome..69i57j69i60.1518j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Film zwischen dieser Flüssigkeit und der Haut – 
es kommt einem vor, als ob das Wasser den Kör-
per gar nicht erreiche. Man wird nass und bleibt 
doch völlig trocken. Am Toten Meer erscheint der 
Planet so voll von sich selbst, dass er im Grunde 
nur enden kann. Und mit einem Mal erscheint das 

Leben weiter oben wie eine Panne, ein Versehen – 
eine kostbare Unvollkommenheit.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Vidoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/486983037. Der Text steht außerdem in 
einem direkten Zusammenhang mit einer Miniatur (Tod eines Turnschuhs) 
von Peter Polter, abrufbar auf: https://vimeo.com/486983075.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/486983037
https://vimeo.com/486983075
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Am Boden der St. Georgs-Kirche im jordanischen Städtchen Madaba 
gibt es ein großes Mosaik aus dem 6. Jahrhundert zu bestaunen, das als 
die älteste erhaltene Karte des sogenannten Heiligen Landes gilt, und 
als erstes geografisches Mosaik der Kunstgeschichte. Im linken Teil 
der Karte erkennt man Jerusalem und schräg dahinter den Jordan, der 
südöstlich von Jericho in den abflusslosen Endsee mündet, der manch-
mal Asphaltsee genannt wird, meist aber Totes Meer. Man sieht Fische, 
die sich fröhlich den Jordan hinabtreiben lassen – und solche, die sich 
angestrengt gegen den Strom bewegen. Fast glaubt man, den Rückkeh-
rern die Panik anzusehen, die der salzige Tod an der Flussmündung in 
ihnen ausgelöst hat. Dem Instinkt der Tiere ist es also anzulasten, dass 
die Erfindung des Fisches in Salzkruste außerhalb des Heiligen Lan-
des geschah. Nun hätten die Bewohner der Gegend ja wenigstens das 
Hähnchen in Salzkruste erfinden können, doch auch diese Delikatesse 
wurde an einem anderen Ort zum ersten Mal in den Ofen geschoben. 
Daraus kann man vielleicht schließen, dass den Leuten in dieser Regi-
on das Tote Meer hinlänglich suspekt war – so suspekt jedenfalls, dass 
sie sich kulinarisch lieber nicht von ihm haben inspirieren  lassen. 

Saniyat dajaj ist ein würziges Eintopfgericht aus dem Ofen, das sich sehr gut vorbereiten lässt. (6/2013)

SANIYAT DAJAJ
Würzige Hühnerteile, mit Kartoffeln und Tomaten im Ofen gebacken

Im Herzen des Kristalls | «Nichts, 
was den Planeten sonst ausmacht, 
findet man hier wieder – es ist ein 
Ort von perfekter Schönheit, der 
durch keinerlei organisches Leben 
verunreinigt wird. Wenn es einen 
Gott gibt, der die Welt erfunden 
hat, dann zeigt er dem Menschen 
am Toten Meer, dass er sie auch 
anders hätte gestalten können – 
absoluter, geradliniger.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 6. Dezember 2020.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Immerhin haben zum Beispiel die Jordanier ein paar andere Hüh-
nergerichte erfunden, mit denen sie sich sehen lassen können – eines 
davon heißt Saniyat oder Suniya dajaj. Das arabische Wort Saniyat 
oder Suniya [ausgesprochen Süniia] bedeutet «Tablett», die Mehrzahl 
lautet Sawani und bezeichnet eine Gruppe von Speisen, die auf einem 
Blech im Ofen zubereitet werden – wenn ich das richtig verstanden 
habe. Dajaj [ausgesprochen etwa Duschasch] heißt «Huhn». Das Res-
taurant Haret Jdouna, ein schönes, nicht im schlechtesten Sinne eth-
nographisches Restaurant im Zentrum von Madaba, hat sich auf die 
Zubereitung von sogenannten Sawani spezialisiert. Das Aroma des 
nachfolgenden Rezepts orientiert sich an dem Hühnchen-Suniya, das 
mir dort vorgesetzt wurde.

Das Huhn hat einen ländlichen, lieblichen und feierlich-würzi-
gen Geschmack. Die zahlreichen Röstnoten erinnern ein wenig an 
Gerichte mit gebratenem Speck, doch da ist auch eine leichte Süße 
auszumachen. Im Vordergrund spielen die lauchigen Aromen von 
Zwiebel und Knoblauch mit dem vollen Fleischgeschmack des Huhns 
und der leichten Säure von Weißwein und Tomate. Im Hintergrund 
wirken Kardamom, Zimt und Piment wie ein exotisches Orchester, 
das im Nebenraum spielt und dessen Klänge dann und wann von ei-
nem Lufthauch herübergeweht werden. Ab und zu klingt der Pfeffer 
an wie ein heller Triangel-Schlag. Das Fleisch ist zart und die Kartof-
feln sind bestens geeignet, die gelatinöse Sauce aufzunehmen. 

Das Gericht ist einfach zu kochen und lässt sich auch für Gäste 
optimal vorbereiten. Allerdings braucht man ein Blech mit hohem 
Rand und Deckel oder eine Auflaufform mit Deckel.

Auf der Karte des Restaurants Ha-
ret Jdouna in Madaba  wird erklärt, 
was Sawani sind: « Trays baked in 
wood burning oven». Das Sawani 
mit Huhn, Kartoffel und Kräutern 
kommt so auf dem Tisch. (12(2012)

Die linke Seite der Mosaikkarte 
von Madaba aus dem 6. Jahrhun-
dert. Das Heilige Land, aus dem 
Luftraum über dem Mittelmeer 
gesehen: Die befestigte Stadt in 
der Mitte des Bildes ist Jerusalem, 
dahinter das Tote Meer, links davon 
der Jordan. (12/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. Juni 2013 | Revision am 3. Dezember 2020

FÜR 4 PERSONEN

1  Huhn (1 kg oder etwas 
mehr)

5  Kardamom
2 TL  schwarzer Pfeffer
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Piment
2 cm Zimtstange
2 ½  Salz
4 EL Olivenöl zum Anbraten der 

Hühnerteile
150 ml Weißwein zum Ablöschen 

des Bratensatzes
2 EL Olivenöl zum Andünsten des 

Gemüses
500 g Kartoffeln, geschält in etwa 

5 mm dicken Scheiben
2  stattliche Zwiebeln (300 g), 

geschält in etwa 3 mm di-
cken Scheiben

5  Knoblauchzehen, geschält, 
zerdrückt und grob gehackt

200 g Tomate, in möglichst dünnen 
Scheiben

150 ml Weißwein zum Ablöschen 
während des Backvorgangs

Zubereitung (Marinierzeit 2 Stunden, Kochzeit 1 Stunde)
1 | Huhn in 10 Stücke zerlegen (2 Oberschenkel, 2 Unterschenkel, 2 
Flügel, linke und rechte Brusthälfte, Rücken quer geteilt).
2 | Kardamomkapseln mit der flachen Seite eines großen Messers an-
drücken, Samen herauslösen und mit den übrigen Gewürzen (Pfeffer, 
Kreuzkümmel, Piment und Zimt) in einer  Kaffeemühle pulverisieren.
3 | Gewürze und Salz vermischen, Hühnerstücke damit einreiben, 
2 Stunden marinieren oder vielmehr etwas antrocknen lassen.
4 | Olivenöl in einer Bratpfanne erwärmen, Hühnerteile anbraten.
5 | Fleisch auf ein Backblech mit hohem Rand oder in eine größere 
Auflaufform legen. Bratensatz in der Pfanne mit 150 ml Weißwein 
auflösen, kurz aufkochen, über das Fleisch gießen.
6 | Nochmals Olivenöl in einer Bratpfanne erwärmen, Kartoffeln, 
Zwiebeln und Knoblauch andünsten bis die Zwiebeln glasig sind. 
7 | Gemüse zum Fleisch aufs Blech heben und alles so arrangieren, 
dass die Kartoffelscheiben nicht zusammenkleben.
8 | Tomatenscheiben auf die Oberfläche verteilen. Deckel aufsetzen.
Bis zu diesem Punkt kann man das Gericht lange vor dem Essen schon 
vorbereiten.
9 | Huhn in den 220 °C heißen Ofen schieben, 25–30 Minuten ba-
cken. Hitze auf 180 °C reduzieren, Deckel abheben, 150 l Weißwein 
darüber sprenkeln, nochmals 15–20 Minuten backen.

https://samuelherzog.net/
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Ganz im Bann ihrer Nase trippelt eine kleine 
Wüstenratte im Slalom auf mich zu. Erst als sie 
in meinen Schatten gelangt, blickt sie plötzlich 
auf, zuckt zusammen und rast pfeilschnell davon, 
auf eine gewaltige Felsformation zu, die wie die 
Pranke eines gigantischen Löwen in den Himmel 
aufragt. Tom und Jerry kommen mir in den Sinn, 
doch diese Katze wäre so kolossal, so mächtig, 
dass der kleine Nager höchstens in der Gestalt ei-
ner bösen Bakterie als Gegenspieler taugte.

Ich war schon einmal hier, in einem Traum. 
Das war vor drei Jahren, ich saß in einem Flug-
zeug nach Peking und schaute mir auf einem mik-
roskopisch kleinen Bildschirm einen Kinofilm an, 
der Red Planet hieß. Nach ein paar unglaubwür-
digen Schwierigkeiten mit ihrem Raumschiff lan-
deten die Astronauten auf dem Mars, der als ein 

EINE LANDSCHAFT FÜR HELDENTATEN
Freitag, 7. Dezember 2012 – Wadi Rum (Jordanien)

29.612416,35.433112

wüstenartiger Planet dargestellt wurde. Ich weiß 
nicht mehr, was dann geschah, denn ich schlief 
bald einmal ein, noch ehe die Geschichte richtig 
in Gang kam, und fuhr wenig später mit einem 
Fahrrad durch diese Mars-Wüste. Ich war mir be-
wusst, dass sich die Räder eigentlich in den Sand 
eingraben müssten, doch eine bestimmte Art von 
Konzentration machte es mir möglich, sie daran zu 
hindern. Ich fuhr schneller und schneller, überhol-
te erst Autos, dann eine Horde von Dromedaren, 
alle mit Elektroschrott bepackt. Plötzlich war un-
ter mir nicht mehr Sand, sondern gelbes Wasser. 
Delphine sprangen fröhlich neben mir her, doch 
es waren Delphine mit Fell und langen Zähnen, 
längliche Hunde eher, Hunde auf der Jagd. Auf 
einmal wurde das Fahrrad ganz feucht, als wäre es 
eine Art Schwamm. Ich konnte es nicht mehr kon-

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B036'44.7%22N+35%C2%B025'59.2%22E/@29.612416,35.3980931,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d29.612416!4d35.433112
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trollieren und wachte auf weil ich mir ein halbes 
Glas Rotwein über die Hosen gegossen hatte. Das 
ganze Flugzeug schien zu schlafen. Auf meinem 
Bildschirm lief der Abspann, dramatische Musik 
schepperte leise aus den Kopfhörern in meinem 
nassen Schoss.

Die Mars-Szenen von Red Planet wurden hier 
in der Wüste von Wadi Rum gedreht, so steht es in 
meinem Reiseführer. Berühmt ist Jordaniens größ-
tes Wadi aber vor allem wegen Lawrence of Arabia, 
jenem monumentalen Epos aus dem Jahr 1962, 
das mit nicht weniger als sieben Oscars ausgezeich-
net wurde. In dieser Verfilmung der Autobiografie 
von Thomas Edward Lawrence ist Wadi Rum ein 
wichtiger Drehort, Peter O‘Toole singt hier gegen 
das Echo an und Prinz Faisal lässt sich zwischen 
den Felsen von türkischen Flugzeugen bombardie-
ren. Ich glaube, Wadi Rum taucht dann auch kurz 
vor der Eroberung von Akaba noch einmal auf, 

wenn Lawrence denselben Mann erschießen muss, 
dem er kurz vorher das Leben gerettet hat. 

Eben bin ich vom Dorf aus zu einer Quelle hi-
naufgestiegen, die nach Lawrence benannt ist. Von 
dort oben wirkten die knolligen Felsen, die das 
Wadi begrenzen, fast noch gewaltiger, kamen mir 
die Häuser dazwischen wie kleines Spielzeug vor.

Wadi Rum gehört zu den Gegenden, die nach 
Heldentaten rufen, in denen der Staub der Ge-
schichte aufgewirbelt bleibt. Wo die Sieben Säulen 
der Weisheit in den Himmel ragen, so heißt eine 
der Felsformationen, wollen große Gesänge ange-
stimmt sein. Wer kein Gott ist und kein Heros, der 
fühlt sich in dieser Landschaft schnell etwas klein 
und ein bisschen verloren. Zum Glück für meine 
Gemütsbalance habe ich wenigstens einer Wüsten-
ratte einen tüchtigen Schrecken eingejagt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/484844257

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/484844257
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«Ein sanftes, ein liebliches Ragout mit einer zauberhaft stinkigen 
Note», so beschreibt die Neue Zürcher Zeitung vom 6. Januar 2013 
das Jordanische Nationalgericht Mansaf – eine Art säuerliche Jo-
ghurtsuppe, in der größere Lammstücke (meist am Knochen) so 
lange gekocht werden, bis das Fleisch butterzart ist. Mansaf wird 
mit Reis gegessen, das Fleisch wird vor dem Auftragen oft in ein 
dünnes Fladenbrot gehüllt und mit Pinienkernen oder Mandeln 
bestreut, die Sauce oder Brühe wird separat dazu gereicht. Mansaf 
stammt aus der Küche der Beduinen, aus einer Hirtenküche also, in 
der Fleisch und Joghurt gewöhnlich zur Verfügung stehen. Früher 
wurde Mansaf ausschließlich zu speziellen Gelegenheiten (Hoch-
zeiten, hohe Gäste, Feiertage etc.) serviert. Heute bekommt man 
Mansaf auch in manchem Restaurant.

Es muss in Jordanien ein geflügeltes Wort geben, welches besagt, 
dass man nach dem Verzehr eines Mansaf sofort einschläft – auf jeden 
Fall wurde ich von Kellnern, Taxifahrern, Verkäufern und Hoteliers 
immer wieder vor diesem Effekt der Nationalspeise gewarnt. Was an 
Mansaf so einschläfernd sein soll, ist mir allerdings nicht ganz klar. 

Mansaf-Rekonstruktion mit Joghurt aus Schafmilch und Roquefort statt Jameed. (Basel, 12/2012)

MANSAF 
Stelze vom Lamm geschmort in einer Brühe mit Joghurt aus Schafmilch und Roquefort

Eine Landschaft für Helden-
taten | «Wadi Rum gehört zu den 
Gegenden, die nach Heldentaten 
rufen, in denen der Staub der 
Geschichte aufgewirbelt bleibt. Wo 
die Sieben Säulen der Weisheit in 
den Himmel ragen, so heißt eine 
der Felsformationen, wollen große 
Gesänge angestimmt sein. Wer kein 
Gott ist und kein Heros, der fühlt 
sich in dieser Landschaft…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 7. Dezember 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Jameed ist eine der wichtigsten Zutaten der 
jordanischen Küche und ein (fast) unverzicht-
barer Bestandteil des jordanischen National-
gerichts Mansaf. Die Herstellung von Jameed 
ist eine traditionelle Konservierungsmethode 
der Beduinen. Jameed wird aus der Milch von 
Ziegen, Schafen oder Kamelen produziert, die 
zunächst mittels Milchsäurebakterien in eine 
Art Joghurt (Laban) verwandelt wird. Dieser 
Laban wird in einem Käsetuch so lange immer 
wieder gesalzen und ausgewrungen, bis die 
Masse eine sehr dichte und trockene Konsis-
tenz bekommt. Nun wird der Laban aus dem 
Käsetuch gelöst, zu runden Kugeln geformt 
und getrocknet bis er durch und durch hart ist 
(wörtlich bedeutet jameed offenbar «gehärtet). 
Richtig durchgetrocknet hält sich Jameed vie-
le Monate lang auch ohne Kühlung. Ich habe 
in Jordanien nur weißen Jameed gesehen, der 
wahrscheinlich im Schatten getrocknet wur-

JAMEED
de – sonnengetrockneter Jameed soll hinge-
gen eine gelbliche Farbe annehmen. Der beste 
Jameed kommt offenbar aus Karak.

Die Beduinen nennen ihren Jameed auch 
Rock Cheese und essen ihn gerne zum Tee. Roh 
schmeckt er säuerlich, sehr salzig und heftig, 
nach einem alten Ziegenkäse und ein wenig 
nach Stall. Er hat eine trockene und poröse 
Konsistenz.

Der Jameed, den ich in Amman gekauft 
habe, war hart wie ein Stein. Vor Verwendung 
in der Küche habe ich ihn mit einem Messer in 
Flocken geschnitten, diese in etwas Wasser ein-
gelegt und nach einer Stunde mit dem Mixstab 
püriert. Ich habe ein Viertel des Jameed (100 g) 
mit 400 ml Wasser vermischt, was eine sehr in-
tensive Sauce ergab. All dies ging so leicht von 
der Hand, dass ich mich gefragt habe, warum 
man in den Geschäften Jordaniens bereits fer-
tig angerührten Jameed (im Tetrapak) verkauft.

Jameed aus Palästina (links) ist billiger und bunter 
verpackt als Jameed aus Jordanien (rechts).

Dieses Geschäft an der al-Malek Talal beim Gemü-
semarkt von Amman verkauft Jameed. (12/2012)

Die Beduinen nennen ihren Jameed auch Rock 
Cheese und essen ihn gerne zum Tee.

Vor Verwendung in der Küche wird Jameed zerklei-
ner, in Wasser eingeweicht und im Mixer püriert.
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Die wichtigste Zutat von Mansaf ist neben dem Lammfleisch vor 
allem Jameed (siehe dort), ein getrocknetes und vor Gebrauch mit Was-
ser versetztes Joghurt (oder vielmehr ein Laban). Die Jameed-Gerichte, 
die ich in Jordanien probiert habe, zeichneten sich einerseits durch eine 
säuerlich-quarkiges Aroma aus, wie es in Joghurt gekochten Speisen ei-
gen ist. Andererseits hatten sie alle eine leichte Note von einem heftigen 
Blauschimmelkäse aus Schafsmilch (Roquefort zum Beispiel). Jameed 
ist außerhalb des Vorderen Orients leider kaum zu bekommen. Ich ha-
ben das typische Aroma von Mansaf im Rezept indes dadurch quasi 
rekonstruiert, dass ich das Lammfleisch in Joghurt aus Schafsmilch mit 
einem kleinen Zusatz von Blauschimmelkäse koche – meiner Mei-
nung nach kommt das Aroma, das man so erzielt, echtem jordanischen 

Nicht jedes Restaurant in Jordanien bietet Mansaf an. Meist bekommt man das Gericht an Orten, die auf Beduinen-Kü-
che spezialisiert sind. Wo Mansaf auf dem Speiseplan steht, wirbt das Restaurant auch gerne damit, wie hier etwa das 
Sheikh Al Hara in Akaba. (12/2012)

Im Red Cave in Wadi Musa kam das 
Mansaf eher lieblos daher. Die Sauce 
war würzig, aber die Fleischstücke 
waren sehr unterschiedlich, als hät-
te man Reste zusammengemischt.

Das Restaurant Reem al-Bawadi, 
ein riesiges Lokal in der Nähe des 
Jubilee Circles in Amman, serviert 
im Grunde ein geschmacklich sehr 
anständiges Mansaf. Bei meinem 
Besuch wurde das Vergnügen indes 
dadurch arg getrübt, dass der Kell-
ner die schönen Lammstücke mit 
atemberaubender Geschwindigkeit 
in ein unansehnliches Gehäcksel 
verwandelte. Das ging so schnell, 
dass es mir sogar die Sprache ver-
schlug, die ich gar nicht hatte (ich 
kann kein Arabisch und er konnte 
kein Englisch). Sehr schade, besteht 
ein Teil des Mansaf-Vergnügens 
doch darin, sich auch an den Kno-
chen zu schaffen zu machen.

Das Mansaf im Sheikh Al Hara war 
sehr akkurat gewürzt und das 
Fleisch, ein Stück Haxe, ausneh-
mend zart und feucht.
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Das Restaurant Sufra ist ein sehr 
schönes und gepflegtes Lokal im 
Zentrum von Amman. Man kann 
hier zum Beispiel wunderbar ge-
füllte Lammmilz und andere nicht 
ganz gewöhnliche Delikatessen 
genießen. Beim Mansaf allerdings 
haben die Köche Veredelungen 
vorgenommen, die dem Gericht 
meiner Meinung nach viel von 
seinem Charakter nehmen: Erstens 
servieren sie statt der üblichen 
Knochenstücke hier Schnitte vom 
Gigot – ein Fleisch, das bei dieser 
Zubereitung ziemlich trocken wird. 
Und zweitens überhäufen sie die 
Speise mit gerösteten Pinienker-
nen und Mandeln – was zwar einen 
‹orientalischen› Effekt macht, das 
Aroma der Sauce aber verfälscht, 
die so plötzlich eine nussige Note 
bekommt. (12/2012)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 7. Januar 2013 | Revision am 1. Dezember 2020

FÜR 4 PERSONEN

2 EL Rapsöl zum Braten
1 Zwiebel, fein gehackt
1 TL Salz
1 kg Lammstelze (4 Stück) oder 

andere, nicht zu kleine 
Schmorstücke mit Knochen, 
zum Beispiel vom Hals

5 Kardamomkapseln
1 TL Piment
1 TL schwarzer Pfeffer
½ TL  weißer Pfeffer
1/4 Zimtstange, zerbröselt
1 L Wasser für das Fleisch
400 ml  Joghurt aus Schafmilch
2 EL Roquefort (50 g)
400 g Basmati-Reis
600 ml Wasser für den Reis
150 mg Safran in Pulverform
1 TL  Salz für den Reis
Etwas Salz zum abschmecken des 

Fleisches
4  Fladenbrote, möglichst dün-

ne
1 EL Pinienkerne, geröstet (oder 

Mandeln)

Zubereitung (2 Stunden)
1 | Öl in einem großen Topf erwärmen, Zwiebel mit Salz beigeben, 
glasig dünsten. Lammfleisch anbraten bis es allseits leicht Farbe an-
genommen hat.
2 | Samen aus den Kardamomkapseln lösen, zusammen mit Piment,  
Pfeffer und Zimt im Mörser zerstoßen. Gewürze zum Fleisch geben 
und kurz anziehen lassen bis die Gewürze am Fleisch haften. So viel 
Wasser angießen, dass der Spiegel etwa 2 cm über dem Fleisch steht 
(ca. 1 L, je nach Topf auch etwas weniger oder etwas mehr). Aufko-
chen lassen, Schaum abschöpfen, Hitze reduzieren und 1 Stunde lang 
halb zugedeckt köcheln lassen. Je nach verwendetem Fleisch muss auch 
kräftig Fett abgeschöpft werden, zum Beispiel bei Stücken vom Hals.
3 | Fleisch aus der Brühe heben. Brühe durch ein Sieb geben.
4 | Topf säubern und trocknen. Roquefort in den Topf geben und 
bei kleiner Flamme ein wenig zergehen lassen. 600 ml der Brühe 
beigeben und mit einem Schwingbesen gut verrühren bis sich der 
Käse ganz aufgelöst hat. Joghurt beigeben und alles gut verrühren. 
Fleisch in die Jogurt-Brühe heben, aufkochen lassen, Hitze reduzie-
ren und nochmals 1 Stunde lang halb zugedeckt köcheln lassen. Die 
Jogurt-Brühe darf durchaus köcheln oder gar kochen. Zwar flockt das 
Jogurt ein wenig aus, aber beim Umrühren wird es wieder weitgehend in 
die Sauce eingebunden. Je nachdem muss mehr Brühe beigegeben werden. 
Zwar schmeckt das Gericht auch sehr gut, wenn die Sauce eindickt, in 
Jordanien aber wird Mansaf immer mit einer sehr dünnflüssigen Sauce 
serviert, einer Suppe eher.
5 | Etwa 20–30 Minuten vor Ende der Kochzeit des Fleisches mit der 
Zubereitung des Reises beginnen. Reis sorgfältig waschen und mit 
600 ml Wasser, Safran und Salz kalt aufsetzen. Zum Kochen bringen, 
Deckel ganz auflegen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und zehn 
Minuten köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen und weitere 5–10 
Minuten ziehen lassen.
6 | Lamm-Joghurt-Suppe mit Salz abschmecken. Fladenbrot so auf ei-
ner stattlichen Servierplatte auslegen, dass ein großer Teil überlappt. 
Den Reis auf den Teller verteilen. Fleisch aus der Suppe heben und 
auf den Reis setzen. Pinienkerne darüber streuen. Den überlappenden 
Teil des Fladenbrots wie einen Deckel über das Fleisch schlagen. Suppe 
(Sauce) in einer separaten Schüssel servieren. Bei Tisch nehmen sich die 
Gäste etwas Reis, Fleisch und gießen dann grosszügig Sauce darüber.

Mansaf schmeckt auch ohne Fladenbrot sehr gut. Man sollte indes der 
Versuchung widerstehen, das Gericht mit allzu vielen Mandeln und Pini-
enkernen reicher zu machen: Wo mir Mansaf so serviert wurde (etwa im 
Restaurant Sufra in Amman), empfand ich die Nüsse als störend.

Mansaf sehr nahe. Natürlich kann man das nachfolgende Rezept auch 
mit Jameed kochen. Wer sich diese heftige Delikatesse aus Jordanien 
oder anderen Ländern des Nahen Ostens besorgen kann, ersetzt das 
Joghurt-Roquefort-Gemisch einfach durch etwa 400–500 ml Jameed-
Sauce, die ganz simpel herzustellen ist (siehe Jameed).

https://samuelherzog.net/
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Schritte. Die zwei Männer springen auf. Gleich 
werden sie ums Eck kommen, gleich geht es los. 
Tief Luft holen, drei, zwei, eins. Doch da erschei-
nen keine Touristen am Eingang, nur ein gelang-
weilter Guide, das Telefon am Ohr. Der eine Mu-
siker setzt seine Trommel wieder ab, der andere 
bläst, als müsse er etwas loswerden, ein paar Takte 
in seinen Dudelsack, geht dann auf und ab wie 
eine Katze, die auf ihr Futter wartet. 

Von Zeit zu Zeit schaut der Trommler zu mir 
hoch, legt den Kopf leicht zur Seite, kneift ein 
Auge zu. Vielleicht bin ich ja doch ein potenziel-
ler Kunde? Aber nein, ich sitze in der obersten 
Reihe des Theaters, viel zu weit weg vom Spen-
dentopf.

«Local music!», erklärt mir ein dicker Mann, 
der die Stufen zu mir hochgeklettert ist und sich 

«LOCAL MUSIC!»
Sonntag, 9. Dezember 2012 – Gerasa (Jordanien) Südtheater

32.276577,35.889482

jetzt heftig schnaufend neben mich setzt. Er ist 
nicht der erste Touristenführer, der mich in die 
Geheimnisse des antiken Gerasa einweihen will. 
Bisher konnte ich sie alle abwimmeln, doch nun 
wird‘s wohl schwieriger werden, immerhin hat er 
sich für mich schwer außer Atem gebracht. «Local 
music, jordan music, you like?»

«War das nicht Scotland the Brave, was der 
Mann da eben auf seinem Dudelsack geblasen 
hat?», frage ich zurück, doch er scheint mich nicht 
zu verstehen, keucht nur wie ein Mantra «jordan 
music, jordan music». Wenn er so wenig Englisch 
kann, dann wird er mir als Führer vielleicht doch 
nicht gefährlich. 

An diesem grauen Dezember-Sonntag ist nicht 
viel los in den Ruinen von Gerasa. Ich bin prak-
tisch der einzige Besucher auf dem riesige Ausgra-

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B016'35.7%22N+35%C2%B053'22.1%22E/@32.276577,35.8544631,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.276577!4d35.889482
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bungsareal. Das Südtheater konnte in der Antike 
bis zu 5000 Zuschauer aufnehmen, heute sitzen 
wir zu zweit hier. 

«You money», sagt der Dicke jetzt und hält 
mir die hohle Hand hin. Ich runzle so demonstra-
tiv die Stirn, das mir fast schwindlig davon wird. 
Doch er lässt sich nicht beeindrucken, streckt mir 
seine Pranke direkt vor die Nase. Erst jetzt sehe 
ich, dass in der dunklen, schmutzigen Höhle, 
die seine Finger formen, eine kleine, kupferfar-
bene Münze liegt. Er legt sie mir vorsichtig auf 
den Oberschenkel. Es ist eine europäische Zwei-
Cent-Münze mit der Aufschrift «Città del Vatica-
no» und dem Porträt eines Papstes – Ratzinger? 
Wojtyla? Weder noch? «You money», sagt der 

 Dicke wieder, stemmt sich hoch, lächelt, klopft 
mir sanft auf die Schulter und kraxelt über die 
Stufen davon.

Jetzt legen die zwei Musiker unten los. Eine 
Familie mit drei Buben ist in die Arena getreten, 
der Vater mit Kufiya, die Mutter im Regenmantel, 
einheimische Besucher wohl. Die Musik klingt für 
meine Ohren allerdings immer noch schottisch. 
Der Dicke ist unten angekommen, verneigt sich 
leicht vor dem Trommler und humpelt davon. 

Ich weiß erst nicht, was ich mit der Münze an-
fangen soll. Dann stecke ich sie in meine Hosen-
tasche, da soll sie bleiben, als Erinnerung, wie nah 
dem Verstand das Missverständnis ist.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Januar 2021, S. 18.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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«Er hat heute noch keinen Adler gefangen» 
«Wie bitte?» 
«Darum wirkt er so griesgrämig: Weil er heute 

noch keinen Adler gefangen hat.» 
Ein junger Mann mit roter Baseballmütze hat 

sich neben mich auf das Mäuerchen gesetzt, das den 
Strand von der Uferpromenade von Kochi trennt. 
Mit einem krummen Küchenmesser versucht er 
vorsichtig, eine Hühnerkralle zu lösen, die sich 
arg in seinem Wurfnetz verheddert hat. Er schürzt 
leicht verächtlich die Lippen und deutet auf den 
etwas älteren Fischer, der, ein paar Meter vor uns, 
bis zu den Knien in der Brandung steht und wie-
der und wieder sein Netz auswirft. Ich schaue dem 
Mann schon seit geraumer Zeit zu und staune über 
die Kraft, mit der sich sein dürrer Körper gegen die 
Wellen stemmt, die sichere Eleganz seiner Gesten.

AUS DER LUFT GEHOLT
Freitag, 21. Dezember 2012 – Kochi (Indien) Mahatma Gandhi Beach

9.966982,76.238701

«Er ist der Meister, das sieht man sofort», sagt 
Rotmütze und fletscht die Zähne: «But, he is a cra-
zy old man.»

«Wieso? Ich meine, weshalb ist er verrückt?»
«Er denkt, dass er Adler fangen wird!» 
«Adler? Sie meinen Adlerfische?» 
«Nein: Adler!», ruft er lachend aus und wedelt 

mit der Rechten vor seiner Brust hin und her: «die 
mit den weißen Federn hier.»

Ich habe an Indiens Stränden immer wieder Män-
ner gesehen, die mit kleinen Netzen an der Wasser-
kante ihr Glück versuchten. Und mich oft gefragt, 
ob das wohl mehr sei als ein sportlicher Zeitvertreib. 
Die Beute schien mir meist nur wenig herzugeben 
– auch aus dem Netz des Alten ist vorhin bloß ein 
kleines Korallenfischchen auf den Sand gepurzelt.

https://www.google.com/maps/place/9%C2%B058'01.1%22N+76%C2%B014'19.3%22E/@9.966982,76.2211915,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.966982!4d76.238701
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«Er glaubt also, dass er hier Adler fangen kann. 
Das ist wirklich ungewöhnlich.» 

«Ich sage ja, er spinnt», nickt Rotmütze und 
reißt mit einem kleinen Triumphschrei endlich die 
Hühnerkralle aus seinem Netz.

«Aber, wie kommt er denn auf die Idee, dass 
er hier Adler jagen kann? Ich meine, das ist doch 
absurd.»

«Nun, am letzten Sonntag hat er ja einen er-
wischt.»

«Wie? So ein Blödsinn!» 
«Doch, der ist ihm direkt ins Netz geflogen 

und zack, schon war er im Wasser. Er hatte solches 
Glück, unglaublich.» 

«Und, was hat er dann mit dem Vogel gemacht? 
Ihn wieder fliegen lassen?»

«Sicher nicht! So ein Adler ist was wert. Au-
ßerdem war er leicht beschädigt. Sein Cousin ist 

Koch in einem der Luxushotels hier, der hat sich 
der Sache angenommen.» 

«Oh, Eagle molee, geschmortes Spezialhühn-
chen mit Kokosnuss… »

«Der Adler sitzt jetzt dort auf der Terrasse und 
lässt sich mit den Gästen fotografieren.» 

Auf einmal fällt mir ein, dass ich vor ein paar 
Tagen auf dem Weg zum Fährterminal tatsächlich 
einen Raubvogel gesehen hab, der vor einem Res-
taurant auf einem Schild saß. Erst dachte ich, er sei 
ausgestopft, so unbewegt wie er da hockte, doch 
dann drehte er plötzlich den Kopf zur Seite. 

«Ich habe den Vogel gesehen, ich glaube an der 
Jacob Street!» 

«Der Adler vor dem Garuda?» Rotmütze schaut 
mich triumphierend an: «Nein, den habe ich selbst 
aus der Luft geholt.»
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, April 2018, S. 20.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In den Backwaters von Kerala werden auch Garnelen gezüchtet  und 
noch quicklebendig auf den Märkten verkauft. Auf Malayalam heis-
sen Garnelen Chemmeen. Chemmeen ist auch der Titel einer 1956 
publizierten Novelle von Thakazhi Sivasankara Pillai, die 1965 
verfilmt wurde. Ulathiyathu heisst laut Maria vom XL Homestay in 
Kochi einfach «gekocht», laut den Kellnern aus dem Restaurant des 
Hotels Seagull in Kochi bedeutet es halb gekocht und halb gebraten. 
Tatsächlich haben alle Ulathiyathu-Rezepte gemein, dass das Gar-
gut zuerst gekocht und dann gebraten, oder aber mit etwas Flüssig-
keit geköchelt wird.

Das nachfolgende Rezept basiert auf Chemmeen ulathiyathu, wie 
ich sie auf der wunderbaren Terrasse des Hotel Seagull mehrfach ge-
kostet habe. Ich habe verschiedene Rezepte studiert und daraus die 
nachfolgenden Anweisungen entwickelt. Mein Rezept weicht indes 
in zwei Punkten von der klassischen Zubereitung ab. Erstens koche 
ich aus den Schalen einen Sud, den ich statt gewöhnlichem Wasser im 
Rezept einsetze – das erhöht den Garnelengeschmack des Gerichts. 
Und zweitens geben ich die Garnelen roh und erst ganz gegen Ende 

Scharf, würzig und säuerlich soll Chemmeen ulathiyathu sein, dazu passt am besten Reis. (1/2021)

CHEMMEEN ULATHIYATHU
In scharfer Gewürzsauce geschmorte Garnelen mit Kokosnuss und Curryblättern

Aus der Luft geholt | «Er deu-
tet auf den etwas älteren Fischer, 
der, ein paar Meter vor uns, bis zu 
den Knien in der Brandung steht 
und wieder und wieder sein Netz 
 auswirft. Ich schaue dem Mann 
schon seit geraumer Zeit zu und 
staune über die Kraft, mit der 
sich sein dürrer Körper gegen die 
Wellen stemmt, die sichere Eleganz 
seiner Gesten.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 21. Dezember 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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der Kochzeit zum Masala, was sie saftiger erhält. Von der Konsistenz 
her bewegt sich Chemmeen ulathiyathu zwischen einem Saucenge-
richt und einer trockenen Speise. Es schmeckt scharf und würzig, wo-
bei Ingwer und Curryblätter die erste Geige spielen.

Ulathiyathu-Rezepte aus Kerala verwenden zum Säuern des Ge-
richts meist Kokum (Garcinia indica), was aber in Europa nur schwer 
zu bekommen ist – ich setze hier stattdessen Tamarinde ein (siehe 
auch Meen vevichathu). Natürlich lässt sich das Rezept auch mit vor-
gekochten und bereits ausgepuhlten Garnelen herstellen – die kleinen 
Tiere geben so einfach etwas weniger Aroma an das Masala ab und 
werden mitunter schnell etwas trocken. Ich serviere Chemmeen ul-
athiyathu mit etwas gedünstetem Reis.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. Januar 2013 | Revision am 2. Januar 2017

FÜR 4 PERSONEN

700 g  frische, rohe Garnelen (oder 
350 bis 400 g ausgepuhlte 
Garnelenschwänze)

2 EL  frischer Ingwersaft
2 TL  Chilipulver
1 TL  Kurkumapulver
2 EL Wasser
700 ml Wasser
2 TL  Salz
4 EL  Kokosöl (oder Rapsöl)
60 g  Ingwer, geputzt in feinen 

Stäbchen
8  Knoblauchzehen, geschält, in 

feinen Stiften
4  Zweige Curryblätter  

(ca. 50 Blätter)
4  grüne Chili, entkernt, in 

feinen Streifen
4  Zwiebeln, in feinen Scheiben
4  Tomaten, gehäutet und 

gehackt
100 ml Saft aus getrockneter und 

eingeweichter Tamarinde 
oder 2 gehäufte TL Tama-
rindenkonzentrat, in etwas 
lauwarmem Wasser aufge-
löst

60 g  frisches Kokosnuss-Fleisch, 
in nicht zu feinen Chips

Etwas. Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Garnelen unter fließendem Wasser säubern und dann auspuhlen, 
Karkassen aufbewahren.
2 | Ingwersaft mit Chili- und Kurkumapulver sowie 2 EL Wasser 
vermengen und mit den Fingern die rohen Garnelenschwänze damit 
einreiben. Kühl stellen.
3 | Karkassen der Tiere in 700 ml  Wasser kalt aufsetzen, Salz bei-
geben, zum Kochen bringen und etwa 10 Minuten köcheln lassen. 
Dabei steigt ein rötlicher, leicht öliger Schaum auf. Gelegentlich um-
rühren. Brühe durch ein feinmaschiges Sieb geben – dabei mit einem 
Kochlöffel auf den Schalen herumdrücken um möglichst viel Saft aus 
ihnen zu pressen. Es sollten wenigstens 400 ml Sud zur Verfügung 
stehen. Karkassen entsorgen.
4 | Öl in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung erwärmen. Ingwer, 
Knoblauch, Curryblätter, Chilis und Zwiebeln darin bei mittlerer 
Hitze andünsten, bis die Zwiebeln glasig sind und alles etwas Farbe 
angenommen hat. Mit 400 ml von dem Garnelensud ablöschen, To-
maten und Tamarinde beigeben, aufkochen und dann 15–20 Minu-
ten simmern lassen, bis die Sauce dicklich geworden ist. Wenn man 
mit bereits ausgepuhlten Garnelen kocht, dann gibt man statt des Gar-
nelensuds 300 ml leicht gesalzenes Wasser bei. 
5 | Die marinierten Garnelen und die Kokosnussstücke hineingeben 
und etwa 5 Minuten unter ständigem Rühren schmoren, bis die Tiere 
gar und gut mit Masala behaftet sind. Wenn nötig mit Salz abschme-
cken. Wirkt die Sauce plötzlich zu trocken, gießt man etwas zusätzlichen 
Garnelensud (oder Wasser) an.

Chemmeen ulathiyathu, serviert 
im Restaurant Seagull in Kochi. 
(12/2012)

http://www.samuelherzog.net
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Ob etwas stinkt oder aber angenehm riecht, lässt 
sich objektiv gar nicht sagen und auch subjektiv 
oft nur schwer entscheiden. Sicher aber ist, dass es 
Düfte gibt, die einfach nicht zu der Welt passen, 
wie wir sie sehen.

Ich stehe auf dem Mahatma Gandhi Beach, 
die Füße im lauwarmen Wasser der Brandung, die 
in sanften Stößen auf den Ufersand läuft. Vor mir 
erhebt sich eine Schutzmauer, von der aus Men-
schen den Sonnenuntergang betrachten und sich 
dabei für meinen Augenblick wie Silhouette vor 
dem tizianroten Himmel bewegen. Es stinkt nach 
verrottendem Fisch und nach den Abgasen eines 
kleinen Lasters, dessen Motor eben nur mühevoll 
angesprungen ist. Auch der Duft von Zigaretten 
kreischt mir in die Nase, denn neben mir stehen 
zwei junge Französinnen und verewigen den Son-

DIE OLFAKTORISCHE PERSPEKTIVE
Montag, 24. Dezember 2012 – Kochi (Indien) Mahatma Gandhi Beach

9.965763,76.237908

nenuntergang in ihrem Nikotinmuseum der schö-
nen Erinnerungen. Ich nehme ein paar Bilder von 
der Mauer mit den Silhouetten auf. Ich weiß jetzt 
schon, dass ich später beim Betrachten der Bilder 
ganz andere olfaktorische Assoziationen haben 
werde: Karamell vielleicht, sonnengetrocknete 
Orangenschale, Schokolade…

Bilder haben den Vorteil, dass sie im Normal-
fall keinerlei Geruch verströmen – und wir uns 
also olfaktorisch vorstellen können, was immer 
wir wollen. In aller Regel stellen wir uns aller-
dings gar nichts vor, schauen wir uns die Bilder 
doch eher geruchsneutral an. Auch wenn etwas 
abgebildet ist, von dem wir eigentlich wissen, dass 
es stinkt, haben wir meist kaum geruchliche As-
soziationen. Es ist ein interessantes Experiment, 

https://www.google.com/maps/place/9%C2%B057'56.8%22N+76%C2%B014'16.5%22E/@9.965763,76.2203985,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.965763!4d76.237908
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sich zum selbigen Bild mal den Geruch von frisch 
aufgebrochenen Mandarinen, mal aggressiven 
Achselschweiß, den Duft von einem Stück Ca-
membert, ein Fichtenparfum oder ein ungepfleg-
tes Pinkelbecken vorzustellen. Die Wirkung des 
Bildes ist bei jeder Assoziation eine ganz andere 
– die Legende, die wir dazu schreiben würden, 
fiele je nach Begleitduft ziemlich verschieden aus.

Wie sehr ein Parfum nicht nur unsere Wahr-
nehmung der Welt, sondern sogar unsere Haltung 
beeinflussen kann, wissen wir von der Straße: Da 
kann das zauberhafteste Wesen auf uns zuschwe-
ben, wenn der Gehsteig zufällig gerade nach Hun-
dekacke riecht, dann schenken wir ihm wohl kaum 
ein Lächeln.

Der Unterschied zwischen dem Erlebnis ei-
nes Ortes und dem Eindruck, den die Bilder des-
selben Ortes vermitteln, ist oft riesig. Könnte es 
sein, dass diese enorme Differenz nicht nur das 
Resultat unterschiedlicher Perspektiven ist, son-

dern ebenso das Ergebnis verschiedener olfakto-
rischer Realitäten?

Die Tatsache, dass heute Bilder von jedem Win-
kel dieser Erde im Internet zur Verfügung stehen, hat 
Pessimisten auf den Plan gerufen, die einen durch die 
Medien verursachten Weltschwund wittern. Sie be-
haupten etwa, wir fänden auf Reisen nur noch das 
vor, was Reiseführer oder Prospekte längst in unsern 
Köpfen verankert hätten – die Reise würde somit zu 
einer tautologischen Tour. Die Tatsache allein, dass 
von den Bildern kein Geruch aufsteigt, scheint mir 
solchen Thesen den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Das Erlebnis der Welt lässt sich durch Bilder 
nicht ersetzen. Die Welt erzählt eine ganz andere 
Geschichte als es die Bilder tun. Doch vielleicht 
helfen uns die Bilder dabei, Dinge zu sehen, die 
für uns sonst vor lauter Gerüchen unsichtbar blie-
ben. Also brauchen wir sie wohl auch, um mehr 
erkennen zu können von der Schönheit der Welt.

Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/257342686

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Meen vevichathu gilt als eine Spezialität aus der Küche der Syrischen 
Christen von Kerala. Meen heisst «Fisch» auf Malayalam, vevichathu 
bezeichnet die Zubereitungsweise – wenn wir das richtig verstanden 
haben. Es gibt kaum ein Fischrestaurant im Staate, das Meen vevichat-
hu nicht auf der Karte führt – die Zubereitungsweisen allerdings sind 
ziemlich unterschiedlich. Lokale für Touristen, wie zum Beispiel das 
Oceanos oder das Sea Gull in Fort Kochi, neigen dazu, dieses Curry 
mit Tomaten und / oder Kokosmilch herzustellen. Das Ergebnis ist 
ein mildes (manchmal auch scharfes), eher süßliches Curry von einer 
cremigen Konsistenz – eine feine Sache.

In indischen Kochbüchern, die vor allem für den europäi-
schen oder nordamerikanischen Markt geschrieben wurden, finden 
sich denn auch entsprechende Rezepte. In der schönen Kochfibel 
von Tanja Dusy und Roland Schenkel etwa wird Meen vevichat-
hu mit Tomaten und Kokosmilch zubereitet.1 Wer indes indische 
Küchen-Blogs oder in Indien produzierte Kochbücher konsultiert, 
findet bald heraus, dass Meen vevichathu wohl zu den wenigen Ge-
richten der Küche Keralas gehört, die zwar mit etwas Kokosöl, aber 

Eine Farbe wie ein tropischer Sonnenuntergang: Meen vevichathu – in einem irdenen Topf aus China. (Zürich, 6/2013)

MEEN VEVICHATHU
Säuerliches Fisch-Curry aus Kerala, mit saurer Mango, Chili und Gewürzen

Die olfaktorische Perspektive | 
«Der Unterschied zwischen dem 
Erlebnis eines Ortes und dem Ein-
druck, den die Bilder desselben Or-
tes vermitteln, ist oft riesig. Könnte 
es sein, dass diese enorme Differenz 
nicht nur das Resultat unterschied-
licher Perspektiven ist, sondern 
ebenso das Ergebnis verschiedener 
olfaktorischer Realitäten?» 

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 24. Dezember 2012.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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ohne Kokosmilch zubereitet werden – und auch ohne Tomaten. Die 
Rezepte, die sich auf den indischen Kochblogs finden, sind sich re-
lativ ähnlich. Und Lathika George gibt sogar zwei Rezepte für Meen 
vevichathu wieder, die sich indes nur wenig voneinander unterschei-
den.2 Wir haben unser Rezept auf Basis des Meen vevichathu entwi-
ckelt, das bei George den schönen Zunamen Yesterday‘s Fish Curry 
trägt. Sie schreibt dazu: «This classic fish curry is simmered in an 
earthenware pot. It tastes best the day after it is prepared, and even 
better the next day-hence, it is often called ‹yesterday‘s fsh curry›. 
The sour, spicy fish curry will keep for a few days without refrigera-
tion, and is one of the assortment of dishes prepared in advance for 
a wedding or family gathering.»

Meen vevichathu verlangt nach einem speziellen Kochgeschirr, ei-
nem irdenen Topf, wie er in Kerala in jedem traditionellen Haushalt 
üblich ist. Ausserdem nach drei Zutaten, die in Mitteleuropa nicht 
leicht (oder auch gar nicht) zu bekommen sind: Kokum, Chilis aus 
Kaschmir und Kokosöl. Wir haben Meen vevichathu in einer ge-
wöhnlichen Bratpfanne, in einem antihaftbeschichteten Wok und in 
einem chinesischen Tonkochtopf, einem Sand pot (shāguō) zubereitet 
– und keinen aromatischen Unterschied festgestellt. Allerdings ist un-
ser Shāguō innen beschichtet, derweilen die Tonkochtöpfe in Kerala 
ohne Beschichtung benutzt werden.

Säuerungsmittel | Kokum (Garcinia indica) ist ein in Goa und 
Kerala alltägliches Säuerungsmittel, das sich indes, in der Schweiz 
zumindest, nicht so leicht auftreiben lässt (am ehesten findet man 
Kokum in Geschäften, die von Tamilen geführt werden). Wir haben 
es deshalb manchmal durch saure Tamarinde ersetzt – manchmal aber 
auch durch saure, grüne Mango (auf Empfehlung von Lathika Geor-
ge). Während die Tamarinde eine sehr markante, fast etwas beißende 
Säure abgab, hielt sich die saure Mango eher zurück – band sich aber 
letztlich harmonischer in das Gesamtaroma ein.

Wir kochen das Rezept also nun mit grünem Mango und einem 
kleinen bisschen Tamarinde. Man kann die Frage des richtigen Säu-
erungsmittel auch noch erheblich komplizieren – zum Beispiel wenn 
man liest, was Vijayan Kannampilly zum Thema schreibt: «Cambo-
dge is specific to Malayali fish cuisine. Most writers refer to this as 
kokum which is used in Goa, the Konkan Coast and by the Kodavas. 
Kokum (punampuli in Malayalam) is Garcinia indica; cambodge (ku-
dampuli in Malayalam) is Garcinia gummigutta. Despite the subtle 
difference in taste kokum can be substituted for cambodge if the lat-
ter is unavailable. If kokum too is unavailable use tamarind. You can’t 
go very wrong.»3

Geradezu überschwänglich begeistert von Kudampuli ist übri-
gens auch der Foodhunter Mark Brownstein, der die saure Frucht 
auf seiner Kulinarischen Schatzsuche in Südindien entdeckt und sich 
von ihrem Aroma zu einer ganzen Reihe von Assoziationen anregen 
lässt: «Wald, wilde Blaubeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, dunkel, 
fruchtig, rauchig…»4

Das Restaurant Oceanos in Fort 
Kochi hat sich auf Gerichte aus der 
Küche der Syrischen Christen spe-
zialisiert. Auf der Karte des Lokals 
wird Meen vevichathu als ein Curry 
angekündigt, das in einer «smooth 
coconut cream» geköchelt wird. 
(12/2012)

Das Meen vevichathu im Oceanos 
schmeckt süßlich und wenig scharf, 
ist dafür aber sehr ölig. Es enthält 
sehr viel Tomate. Das Ocanos wird 
von verschiedenen Reiseführern – 
und auch von sich selbst – wegen 
seiner «authentischen Kerala-Kü-
che» gerühmt.

Meen vevichathu in einem chinesi-
schen Tonkochtopf (Shāguō) – kurz 
bevor Mango, Tamarinde und Wasser 
zugegeben werden. (Zürich, 6/2013)
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Schärfemittel | Chilis aus Kaschmir (Kashmiri mirch) sind in vielen 
Küchen Indiens sehr beliebt – weniger wegen ihrer Schärfe allerdings, 
sondern vor allem wegen der besonders lebendigen roten Farbe, die 
sie den Gerichten verleihen. Kashmiri mirch wird hauptsächlich in 
pulverisierter Form angeboten. Auch diesen Chili haben wir im Juni 
2013 in der Schweiz zunächst nicht auftreiben können – obwohl zum 
Beispiel die Firma MDH, deren kleine Gewürzkartons sich massen-
weise in jeden Indien-Laden finden, Kashmiri mirch im Angebot 
führt. Wir haben bei der Arbeit am Rezept also manchmal einfach 
getrocknete rote Chilis pulverisiert – manchmal aber auch ein Pulver 
der Firma MDH namens Deggi mirch verwendet, das sich laut Text auf 
der Schahtel als «Chili Powder for Curries» anbot: «a unique, age old 
blend, processed from special varieties of colourful Indian red chil-
lies». Tatsächlich wurde unser Chili mit diesem Pulver deutlich röter 
als mit den pulverisierten ganzen Chilis. Schliesslich haben wir dann 
doch auch noch eine Schachtel mit pulverisiertem Kaschmir-Chili 
der erwähnten Marke MDH gefunden und ausprobiert – es färbte 
ähnlich rot wie Deggi mirch, schien uns aber weniger scharf. Es füh-
ren also verschiedene Wege zum Ziel – unserer Ansicht nach ist es am 
besten, man benützt einen Chili oder ein Chilipulver, dessen Schärfe 
man kennt und dessen Auswirkungen man also einschätzen kann.

Schmiermittel | Kokosfett war früher auch in Europas Küchen 
sehr beliebt (etwa unter dem Namen Palmin). Dann aber wollte 
alle Welt jahrelang nur noch mit Olivenöl kochen. Kokosfett galt 
als gesundheitlich bedenklich und war etwa 2013 fast nur in In-
dien-Läden zu finden, wo es irritierenderweise oft bei den kosme-
tischen Ölen stand. Fünf Jahre später bekommt man Kokosfett in 
jedem Bio-Laden, in allen denkbaren Ausführungen. Das Fett hat 
seinen ungesunden Ruf abgelegt und gilt nun sogar als besonders 
bekömmlich. Man kann Meen vevichathu auch mit Rapsöl oder 
Erdnussöl zubereiten, Kokosöl aber verleiht dem Curry doch einen 
eigenen Geschmack: Beim Anbraten verströmt es eine leicht blu-
mige Note, später hat es eher ein mineralisches, leicht rauchiges 
(Kokos)-Nussaroma.

Haltbarkeit | Meen vevichathu schmeckt sauer und scharf, etwas 
holzig in der Nase (Sandelholz), blumig und auf fleischige Art fruch-
tig parfümiert (man denkt entfernt an karamellisierte Früchte oder 
eine dunkle, etwas zu stark gekochte Konfitüre). Es ist auch auf eine 
eigene Art nussig. Die Sauce ist cremig aber nicht dick. Laut Lathi-
ka George soll das Gericht bei (tropischer) Raumtemperatur mehrere 
Tage lang haltbar sein und sein Geschmack sich mit jedem Tag ver-
bessern.5 Wir bewahren unser Meen vevichathu bis zu drei Tage lang 
im Kühlschrank auf. Dabei verändert der Fisch seine Konsistenz – ist 
er anfangs noch glasig, wird er mit der Zeit eher pulverig, trockener 
und fester. Das Aroma der Sauce intensiviert sich unserer Meinung 
nach tatsächlich, vor allem wird es kompakter, etwas süßer, allerdings 
nimmt auch die Schärfe zu. Wir haben das Gericht jeweils wieder auf-

Auch dieser Ersatz für Chilipulver 
aus Kaschmir besorgte unserem 
Gericht eine leuchtend rote Farbe. 
Die Firma MDH gehört zu den 
größten Playern auf dem Gebiet des 
Handels mit indischen Gewürzen – 
und genießt auf dem Subkontinent 
einen guten Ruf.

Bereitet man Meen vevichathu mit 
gewöhnlichen Chilis zu, die man 
in einer Kaffeemühle pulverisiert 
hat, dann hat das Gericht eine 
eher bräunliche Farbe – am Aroma 
allerdings ändert das nichts. Man 
kann auch gewöhnliches Chilipulver 
verwenden. (Zürich, 6/2013)

Auch die ‹europäische› Variante mit 
Tomate und Kokosmilch hat ihren 
Reiz – vor allem auch für Zeitge-
nossen, die nicht allzu scharf essen 
wollen. (6/2013)
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Einsatzbereit wie in der TV-Koch-
sendung: die Zutaten für Meen 
vevichathu. (Zürich 6/2013)
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FÜR 2–4 PERSONEN

500 g  weißes Fischfilet ohne Haut 
(zum Beispiel Dorsch)

2 EL  Chili-Pulver, wenn möglich 
leuchtend rotes Kasmiri 
mirch, alternativ 4 ge-
trocknete rote Chili (6 g), 
entkernt und ohne Stil

2 EL  Korianderfrüchte
1 TL  Bockshornklee
½ TL  Kurkumapulver
1 EL  Wasser
2 EL  Kokosöl (ersatzweise 

 Rapsöl)
3  Schalotten (90 g), in feinen 

Scheiben
3  Knoblauchzehen (20 g), der 

Länge nach halbiert und in 
feine Scheiben geschnitten

5  Knoblauchzehen (35 g) ge-
presst

2 EL  fein gehackter Ingwer (35 g)
30  Curryblätter (ca. 3 Zweig-

lein)
1  grüne saure Mango (200 g), 

geschält und geraffelt
½ TL  Tamarindenkonzentrat, 

in etwas heißem Wasser 
 aufgelöst

2 TL  Salz
400 ml Wasser
1 EL  Kokosöl zum Beträufeln 

(optional)

1 Tanja Dusy und Roland Schenkel: Indien. Küche 
& Kultur. München: Gräfe & Unzer Verlag, 2007. 
[2., 1. 2002]. S. 188f.
2 Lathika George: The Kerala Kitchen: Recipes and 
Recollections from the Syrian Christians of South In-
dia. New York: Hippocrene Cookbook Library, 
2009. Kapitel Seafood with a Slice of History. 

3 Vijayan Kannampilly: The Essential Kerala Cook-
book. New Delhi: Penguin Books India, 2003. 
Kapitel Souring Agents.
4 Foodhunter – Kulinarischen Schatzsuche in Südindi-
en. Ausgestrahlt auf Arte am 25. März 2008.
5 George, Op. cit. Kapitel Seafood with a Slice of 
History. 

6 So erzählte es uns jedenfalls die Journalistin 
und Foodspezialistin Gunvanthi Balaram im Juni 
2013. Balaram wohnt in Bangalore, reist sehr 
oft nach Kerala und kennt sich in der lokalen 
Küche gut aus.

gewärmt – es gibt aber auch Familien in Kerala, die Meenvevichathu 
bei Raumtemperatur essen.6

Das vorliegende Rezept ergibt relativ viel Sauce für eher wenig Fisch 
– man kann also bis zu einem Kilo Fisch in der gleichen Menge Sauce 
garziehen lassen. Wir servieren Meen vevichathu mit frisch gedämpf-
ten, weißem Reis – oder mit rotem Kerala-Reis. Lathika George emp-
fiehlt dazu ausserdem zerstampften Maniok und Vegetable thoran 
(ein für Kerala typische, relativ trockene Zubereitung aus klein ge-
schnittenem Gemüse, siehe Beetroot thoran).

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Fischfilet wenn nötig von allen Gräten befreien und in vier grosse 
Stücke zerlegen.
2 | Chili, Koriander und Bockshornklee in einer Kaffeemühle zu ei-
nem feinen Pulver zermahlen. Das Kurkuma unterheben. Mit etwa 
1 EL Wasser zu einer Paste verarbeiten.
3 | Kokosöl in einer Bratpfanne oder einem tönernen Schmortopf er-
wärmen und die Schalotten darin 3–4 Minuten dünsten, bis sie eine 
leicht braune Farbe angenommen haben.
4 | Den Knoblauch in Stücken, den pürierten Knoblauch, Ingwer 
und Curryblätter unterheben, 3 bis 4 Minuten braten.
5 | Hitze reduzieren, Gewürzpaste beigeben und nochmals 1–2 Mi-
nuten unter ständigem Rühren braten bis es würzig duftet.
6 | Mango, Tamarinde, Salz und 400 ml Wasser beigeben, aufkochen 
lassen, gut umrühren, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 15–20 
Minuten köcheln lassen.
7 | Fisch hineinlegen, Deckel aufsetzen und 10 Minuten auf niedriger 
Hitze garen lassen. Vor dem Servieren ev. nochmals etwas Kokosöl 
darüber träufeln.

Wir haben auch die ‹europäische› Variante mit Tomate und Kokosmilch 
ausprobiert. Bis und mit Arbeitsschritt 5 bleibt sich alles gleich. Dann 
haben wir statt der Mango 400 g im Mixer pürierte Tomate und nur 
200 ml Wasser (statt 400) beigegeben. Diese Mischung haben wir 25 
Minuten auf kleiner Flamme geköchelt, dann haben wir 200 ml Kokos-
milch eingerührt – und weiter ging es mit Punkt 7. Das Resultat war, wie 
erwartet, lieblicher und cremiger, weniger scharf und kaum noch sauer – 
wir haben uns also bei Tisch verführen lassen, etwas Limettensaft darüber 
zu träufeln (was die  Speise allerdings noch freundlicher machten).

http://www.samuelherzog.net
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So groß ist der Unterschied nicht. Wenn wir Affen 
zusehen, dann erkennen wir viel von uns selbst in 
ihnen wieder, in ihrem Benehmen, ihrer Neugier, 
ihren Gesichtern. Affen sind eine Karikatur des 
Menschengeschlechts – was natürlich eine sehr an-
thropozentrische Sicht der Dinge ist. Gut möglich, 
dass die Affen das genau umgekehrt sehen. Aber 
wir können uns in Gedanken leicht in so eine Af-
fenhaut stecken, denn die Karikatur unserer selbst 
ist in uns angelegt.

Also setzen wir uns auf einen Baum, schürzen 
die Lippen, stülpen den Bauch heraus, drücken 
mit dem Zwerchfell Luft durch unseren Hals und 
lassen ein «Uhuh Uhuh» durch die Baumkronen 
hallen, das meilenweit zu hören ist. Vielleicht ru-
fen wir mit diesem Laut unsere Horde zur Ord-
nung, vielleicht locken wir damit ein Weibchen 

MAGNIFICAT
Freitag, 28. Dezember 2012 – Periyar Tiger Reserve (Indien)

9.559004,77.156759

auf unseren Schoss. Vielleicht aber hat das «Uhuh 
Uhuh» auch gar nichts weiter zu bedeuten.

Ich stehe am Ufer des Sees, der im Herzen des 
Periyar National Park liegt. Aus der unbewegten 
Oberfläche dieses Gewässers, das in dieser trocke-
nen Jahreszeit nur ein seichter Tümpel ist ragen 
lauter Baumstämme in die Luft, kerzengerade, 
mahnende Finger, tiefschwarz, als hätte ein Brand 
sie ermordet. Und aus den Tiefen des Waldes, aus 
einer völlig unbestimmbaren Ferne, dringt wieder 
und wieder das Rufen eines Affen an mein Ohr. 
Es ist ein dunkler, tiefer Gesang und es kommt 
mir vor, als sei der Schall nicht wie eine gerade 
Welle unterwegs, sondern als schlängle, als mogle 
er sich durch die Luft, um mich zu erreichen. Ich 
habe keine Ahnung, was für ein Affe so ruft – aber 
der Klang passt zu dem eichenbraunen Langur, 

https://www.google.com/maps/place/9%C2%B033'32.4%22N+77%C2%B009'24.3%22E/@9.559245,77.1543864,14.12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.559004!4d77.156759
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der mich heute früh aus einem Gebüsch heraus 
angestarrt hat.

Bach hat sein Magnificat mit dem Ziel geschrie-
ben, Gott im Himmel zu preisen, zu feiern, zu ma-
gnifizieren. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, 
so muss man ihm doch dankbar sein, dass er dem 
Komponisten einen solchen Vorwand geliefert hat, 
dass er Anlass zu solch überirdischen Tönen war. 
Musik gibt dem Menschen das Gefühl, mehr zu 
sein als er ist. Sie lockt die Ahnung in seine Brust, 
dass etwas Höheres in ihm steckt oder an ihm 
wirkt. An die Karikatur in uns, an diesen kichern-
den Schatten, der mit uns durchs Leben gleitet, 
denken wir kaum, wenn ein Magnificat uns erfüllt.

Ist das «Uhuh Uhuh» des Affen sein Magnifi-
cat? Pumpt er es durch die Blätter mit dem Ziel, das 
Höhere zu fühlen? Oder ist der Affe einfach, was er 
ist? Ein Tier, dem es nichts ausmacht, dass die Zeit 
verstreicht, dass es jeden Abend in sein Tagebuch 
schreiben muss: «Heute nichts Besonderes vorge-
fallen»? Wenn Zoologen über Tiere sprechen, dann 

hat man das Gefühl, die Kreaturen seien ohne Un-
terbruch dabei, sinnvolle, überlebenswichtige Dinge 
zu tun, ein 24-Stunden-Programm mit den Schwer-
punkten Ernährung und Reproduktion. Aber hat 
im Leben eines Affen wirklich alles einen Zweck?

Gerne stelle ich mir vor, der Affe sitze in süßer 
Träumerei auf seinem Ast, in Gedanken jenseits al-
ler Verpflichtungen und ohne das Gefühl, etwas zu 
verpassen, die Zeit sinnvoll nutzen zu müssen oder 
sich wenigstens zerstreuen zu wollen. Das schiere 
Dasein im Jetzt, magnificat anima mea momentum: 
«Uhuh Uhuh». Für mehr als das, was wir sind, hat 
es auf diesem Ast keinen Platz.

Es passt wohl, dass wir diesen Zustand, den 
wir so sehr fürchten wie wir ihn ersehnen, mit der 
Karikatur unserer selbst verknüpfen, an unseren 
inneren Hofnarren delegieren. Doch wie gesagt, so 
groß ist der Unterschied nicht: «Uhuh Uhuh» – et 
nunc et semper et in saecula saeculorum.

Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/336872499

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Sambar (auch Sambhar, Sambaaru etc.) wird in ganz Südindien vor 
allem in privaten Haushalten und einfacheren Restaurants gekocht – 
in Touristen-Lokalen steht es eher selten auf der Karte. Laut Kongada 
T. Achaya (A Historical Dictionary of Indian Food. New Delhi: Oxford 
University Press, 2002 [1. 1998]. S. 224) wird Sambar in Südindi-
en als ein Zwischenessen serviert, nach Reis mit Rasam, einer etwas 
dünneren Sauce (siehe dort), und vor Reis mit Joghurt. Sambar wird 
auch als Sauce zu Idli, Dosa oder Vada gereicht. Auf Kannada heißt 
die Sauce Huli, auf Telugu Pulusu.

Es gibt kein auch nur annähernd kanonisiertes Rezept – jede Regi-
on, ja jeder Koch hat seine eigene Zubereitungsweise, die auch je nach 
Saison und je nach Tageslaune variiert. Gemeinsam ist den meisten 
Rezepten, dass Gemüse in einem Straucherbsen-Sud geschmort wird, 
der mit Tamarinde gesäuert und mit Spezien aller Art gewürzt wird. 
Zu diesen Gewürzen zählen auf jeden Fall Kurkuma, Chili, Curry-
blätter und eine Gewürzmischung (Sambar podi), die ebenfalls stark 
variieren kann. Außerdem kommen oft Asant, Chilipulver und Senf-
körner hinein. Manche Köche schwören darauf, dass die gemahlenen 

Sambar ist ein sehr flexibles Gericht, das sich gut an Regionen und Jahreszeiten anpassen kann. (Zürich, 1/2013)

SAMBAR
Sauce aus Straucherbsen, Tamarinde und Gewürzen, mit Gemüse

Magnificat | «Also setzen wir 
uns auf einen Baum, schürzen die 
Lippen, stülpen den Bauch heraus, 
drücken mit dem Zwerchfell Luft 
durch unseren Hals und lassen ein 
‹Uhuh Uhuh› durch die Baumkro-
nen hallen, das meilenweit zu hören 
ist. Vielleicht rufen wir mit diesem 
Laut unsere Horde zur Ordnung, 
vielleicht locken wir damit ein 
Weibchen auf unseren Schoss.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 28. Dezember 2012.

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


Straucherbsen-Tamarinden-Sauce Sambar84

Zubereitung
1 | Ein Bratpfanne nicht zu stark erhitzen und alle ganzen Ge-
würze (Koriandersamen, Kreuzkümmel, Senf, Bockshornklee,  
Pfeffer und Chilis) ohne Zugabe von Fett und unter häufigem 
Rühren rösten – bis sie leicht gebräunt sind und stärker duften. 
Da die Gewürze unterschiedlich schnell reagieren, empfiehlt es sich, 
sie separat anzubraten.
2 | Nach demselben Prinzip wie die Gewürze nun die Hülsen-
früchte anbraten, bis sie nussig duften und sich leicht bräunlich 
verfärben.
3 | Gewürze und Hülsenfrüchte vermischen, Asant und Kurku-
ma beigeben. Alles in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem 
feinen Pulver verarbeiten. In einem luftdichten Gefäß hält sich das 
Aroma einige Wochen lang.

SAMBARPULVER (SAMBAR PODI)

FÜR 130 G PULVER

6 TL Koriandersamen (12 g)
4 TL  Kreuzkümmel (12 g)
2 TL  Schwarzer Senf (6 g)
2 TL  Bockshornklee (10 g)
2 TL  Schwarze Pfefferkör-

ner (6 g)
12  getrocknete rote Chi-

lis, entkernt (4 g)
2 EL  halbierte Kichererbsen, 

Channa dal (24 g)
2 EL  geschälte und halbierte 

Urdbohnen, Urad dal 
(20 g)

2 EL  halbierte Straucherb-
sen, Toor dal (20 g)

¼ TL Asantpulver
2 TL Kurkumapulver (6 g)

Die Zutaten für das hier präsentierte Sambarpulver-Rezept – vor dem Rösten. 

Das aromatische Rückgrat jedes Sambars ist 
das Gewürzpulver (Sambar podi), das in an-
sehnlicher Menge hineingemischt wird – in 
der Regel eher gegen Ende der Kochzeit, denn 
das Aroma pulverisierte Gewürze ist grund-
sätzlich sehr flüchtig. Es gibt industriell her-
gestellte Pulver von Marken wie MTR, Aa-
chi, 777 etc., die ihren Zweck erfüllen, aber 

recht unterschiedlichen zusammengesetzt 
sind. Sambarpulver lässt sich indes auch leicht 
selbst herstellen. Man braucht dazu lediglich 
eine (nach Möglichkeit nicht beschichtete) 
Bratpfanne und eine elektrische Kaffeemüh-
le, am besten mit einem Schlagwerk, das auch 
die Hülsenfrüchte pulverisieren kann. 
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Gewürze längere Zeit mitkochen müssen – andere geben sie erst am 
Schluss dazu. Dasselbe gilt für die Curryblätter, die allerdings unserer 
Meinung nach bei allzu langer Kochzeit nicht mehr die gewünschte 
Kräuternote abgeben. Alle denkbaren Gemüse können in ein Sambar 
wandern – zu den Klassikern zählen: Okra, Drumsticks, Karotten, 
Aubergine und Kürbis. Meist wird das fertige Sambar mit in heissem 
Fett gerösteten Gewürzen abgerundet – eine Prozedur, die man je 
nachdem Baghar, Tarka etc. nennt.

Die meisten Köche bereiten Sambar mal so zu und mal ganz 
anders, je nach Zeit, Lust und Zutaten, die gerade zur Hand sind. 
Das konnten wir im Dezember 2012 zum Beispiel auch in Kumily 
feststellen, einem Dorf in den Cardamom Hills, das Ausgangspunkt 
für Expeditionen in die Periyar Tiger Reserve ist, den größten Nati-
onalpark im Bundesstaat Kerala. Im Hotel Silent Summit wirkt hier 
Raoof, ein Koch mit einem feinen Sinn für seinen Beruf und einem 
sanften und doch entschiedenen Blick auf die Welt. Vier Mal haben 
wir bei ihm Sambar bestellt – und vier Mal haben wir ein ganz ande-
res Gericht vorgesetzt bekommen. Gemeinsam war allen vier Zube-
reitungen, dass sie im Vergleich zu anderen Rezepten eher dünnflüs-
sig waren. Außerdem war der Erbsen-Anteil etwas geringer als sonst, 
dafür aber wurden von Beginn an Tomaten, Kartoffeln und Zwiebeln 
mitgekocht, was dem Sud wiederum eine gewisse Festigkeit gab.

Wer mit indischen Köchinnen und Köchen spricht, bekommt oft 
das Gefühl, es gäbe für all die Gerichte des Subkontinents jeweils 
nur eine einzige richtige Zubereitungsweise. Man wird in Gesprächen 

Zwischen Sauce und Suppe – eines der verschiedenen Sambars, die uns in Kumily serviert wurden. (12/2012)

Jeder Laden im südlichen Indien, 
der getrocknete Nahrungsmittel 
verkauft, hat auch Sambarpulver 
im Angebot – Blick in eine Vitrine 
auf dem Moazzam Jahi Market in 
Hyderabad. (3/2017)
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FÜR 2–4 PERSONEN

3 EL  gelbe, geschälte und gespal-
tete Straucherbsen, Toor dal 
(45 g)

2  Tomaten, gehäutet und 
gehackt (200 bis 250 g)

1  Zwiebel, fein gehackt
2  frische grüne Chilischote, 

entkernt und fein gehackt
1 TL  Kurkumapulver
1½ L Wasser
1-2  festkochende Kartoffeln, ins-

gesamt etwa 200 g, geschält 
und in nicht zu kleine Stücke 
zerlegt

2  Karotten (ca. 150 g), in hal-
ben Rädchen

10  Okra (ca. 100 g), in Rädchen
150 g  Blumenkohl, in Rosetten 

gebrochen
1 TL Salz
2  getrocknete Chilischote, in 

Stücke zerrissen
30  Curryblätter
3 TL  Sambarpulver
1 EL Tamarindenkonzentrat
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 120 Minuten)
1 | Straucherbsen waschen und dann mit Tomaten, Zwiebel, frischer 
Chili, und Kurkuma in 11/2 L Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen 
bringen, Hitze reduzieren und 90 Minuten lang offen köcheln lassen 
– gelegentlich umrühren.
2 | Kartoffeln beigeben und weitere 10 bis 15 Minuten garen.
3 | Karotten, Okra, Blumenkohl, Salz, getrocknete Chili, Curryblät-
ter und Sambarpulver beigeben, über sanfter Flamme köcheln bis das 
Gemüse gar ist, aber noch etwas Biss hat (ca. 10 bis 15 Minuten). 
Ev. muss man mit dem Gemüse nochmals etwa 200 ml Wasser beigeben, 
damit das Volumen der Flüssigkeit ausreicht – wenn man lieber ein dün-
neres Sambar möchte, dann auch etwas mehr. 
4 | Tamarinde einrühren, mit Salz abschmecken.

Klassische Kombination: Im ganzen 
Süden Indiens werden Idlis und 
Dosas meist mit einem Schälchen 
Sambar und einem Chutney aus 
Kokosnuss serviert – so auch in 
The Modern Restaurant in Madurai.  
(7/2017)

über indische Rezepte oft mit einer Vielzahl von Details überhäuft, 
mit Anweisungen, die es um jeden Preis zu befolgen gäbe – weil sonst 
die «Richtigkeit» des Resultats nicht mehr gegeben sei. Die Erfahrung 
lehrt indes, dass viele Rezepte je nach Koch oder Lokal völlig anderes 
interpretiert werden können. Raoof war uns auch sympathisch, weil 
er auch bei der Zubereitung eines südindischen Klassikers wie Sam-
bar intuitiv vorgeht – und auch im Gespräch darüber freimütig eine 
gewisse Flexibilität einräumt. 

Wir fassen die verschiedenen Zubereitungsweisen von Raoof hier 
zu einem Rezept zusammen, das jedoch nur einen Ausgangspunkt 
für Variationen und Experimente aller Art darstellen will. Im Unter-
schied zu anderen Sambar-Variationen wird das Sambar aus Kumily 
ohne Baghar zubereitet. Im Gegenzug kommt das Aroma des Ge-
müses etwas stärker zum Ausdruck. Vom Charakter her siedelt dieses 
Sambar auf halber Strecke zwischen einem festeren Dal und einer 
würzigen Gemüsesuppe.

http://www.samuelherzog.net
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Fast alle Kulturlandschaften setzen dem Wildwuchs 
der Natur die ordnende Kraft der Linie entgegen. 
Vergleichbar vielen Malern, die Diagonalen, Paral-
lelen, Proportionen ins Chaos der sichtbaren Welt 
hineinzaubern. Die Bauern ziehen Linien, damit 
ihnen nichts von der Ernte durch die Lappen geht. 
Die Künstler ziehen Linien, um so ihr Verhältnis 
zur Welt zu gestalten – und was ist ihre Kunst an-
deres als die Ernte dieser Relation?

In den Teegärten von Pambanar drängen sich 
die Linie in besonderem Masse auf, denn sie sind 
überaus kunstvoll in die sanften Hügel gelegt. Ja, 
der Rhythmus aus Buschreihen und Bäumen ist 
so perfekt, dass sich mir für einen Moment der 
absurde Gedanke aufdrängt, diese Landschaft sei 

CTRL+Z
Samstag, 29. Dezember 2012 – Pambanar (Indien) Tea Gardens

9.578738,77.046607

wohl per Photoshop bearbeitet worden – gerade 
so wie eine Fotografie von Andreas Gursky oder 
Jeff Wall. 

Die Vorstellung hat eigentümliche Folgen. 
Gewöhnlich korrigiert mein Auge die Landschaft, 
übersieht die dampfende Müllhalde rechts, ca-
moufliert die Autogarage links, blendet das fette 
Kabel aus, das vor mir den Himmel durchschnei-
det. Hier aber versucht mein Kopf sich vorzustel-
len, wie die Landschaft wohl vor ihrer Verbesserung 
ausgesehen hat: mit Müllhalde, Garage und Kabel. 
Klees Kopf hat solche Purzelbäume nicht gemacht. 
Seine Bildbearbeitungen hatten auf andere Weise 
einen Einfluss auf sein Verhältnis zur Welt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 4/2017, S. 168.

https://www.google.com/maps/place/9%C2%B034'43.5%22N+77%C2%B002'47.8%22E/@9.578738,77.0444183,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.578738!4d77.046607
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