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13. Januar 2013 – Ilha Grande (Brasilien) Caxadaço 5

Im Januar riecht es in gewissen Abschnitten des 
Regenwalds auf der Ilha Grande vor allem nach 
Schnaps. Mal steigt einem der Duft eines fein exo-
tischen Fruchtbrands in die Nase, dann wiederum 
scheint beim Brennen etwas schiefgegangen, kippt 
das Süßliche ins Faulige. Gelegentlich fühlt man 
sich an einen experimentellen Cocktail erinnert, 
dann wiederum glaubt man ein Glas mit Alko-
holresten vom Vortag zu riechen, mal wird mit 
Schnaps flambiert, dann wurde er durch die Na-
senlöcher herausgekotzt. 

Man kommt sich vor wie in Gottes großer 
Schnapsbrennerei mit angegliederter Taverne, wo 
vom kultivierten Schlückchen bis zum brutalen 
Exzess alle Spielarten des Alkohols durchdekli-
niert werden. Das liköröse Panolfaktorium ver-
dankt sich den Jackfrüchten, die ihre volle Reife 

GOTTES BRENNEREI
Sonntag, 13. Januar 2013 – Ilha Grande (Brasilien) Caxadaço, Wald über der Bucht

-23.17457,-44.168694

erreicht haben, in diesen Tagen zu Tausenden von 
den Bäumen fallen und meist so groß und schwer 
sind, das man nicht im falschen Moment am fal-
schen Ort stehen möchte. Einmal zerschellt, ma-
chen sich Insekten aller Art, Würmer, Bakterien, 
Pilze, Vögel und sonstige Waldbewohner über die 
riesigen Maulbeeren her, die in allen möglichen 
Verwesungszuständen auf dem Waldboden her-
umliegen, verschimmelt oder eher eingetrocknet, 
verfault, honigsaftend, bläulich, leuchtend weiß, 
aluminiumgrau oder schwarz. 

Wo sie nicht zu Boden fällt, wird die Jaca, 
wie Artocarpus heterophyllus in Brasilien heißt, 
von den verschiedensten Tieren noch am Baum 
aufgefräst. Mit chirurgischer Präzision arbeiten 
sich Schnäbel oder Krallen durch die ledrige Rin-
de, schneiden kreisrunde Löcher oder Rauten, 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B010'28.5%22S+44%C2%B010'07.3%22W/@-23.17457,-44.1862035,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-23.17457!4d-44.168694
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Schnitze und Dreiecke in die Haut der golden 
genoppten Giganten – ganz als gälte es, deren ge-
waltige Schönheit nicht durch ein unsystemati-
sches Herumsäbeln zu zerstören. 

Der Urwald auf dem Weg zur Bucht von 
Caxadaço ist so dicht, dass man meist nur weni-
ge Meter weit sieht. Oft nicht einmal das, denn 
immer wieder kommt es vor, dass einem gefallene 
Bäume, heruntergestürzte Äste oder abgerutschte 
Hangstücke den Pfad versperren. Dann heißt es 
klettern, kriechen, sich durchschlängeln. Manch-
mal aber tut sich plötzlich eine Lücke zwischen 
den Bäumen auf, bricht der Blick aus und fliegt 
weit über die Kronen bis zum dunstverhangenen 
Horizont. Selbst aus dieser Perspektive aber glaubt 
man, überall dringe das goldene Schimmern der 

Jackfrüchte durchs Grün, was indes wenig wahr-
scheinlich ist, wachsen die Beeren doch meist eher 
am unteren Ende des Stammes.  Es muss der allge-
genwärtige, schwindelerregende Duft dieses über-
schwänglichen Obstes sein, der den Blick verwirrt 
und das Auge überall Jacas sehen lässt.  

Einen so aufdringlichen Stinkezauber führen 
nur wenige Früchte auf, um sich zu reproduzieren. 
Und offenbar hilft es auch hier, zu klotzen statt zu 
kleckern, denn die Jakobsfrucht ist im südlichen 
Asien zuhause, soll ursprünglich aus den indischen 
Westghats stammen – und heute muss man sich 
in Brasiliens Küstenwäldern in Acht nehmen, will 
man nicht von ihr erschlagen werden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/487869562 

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/487869562


Jackfrucht mit Tomate und Chili Sementes de jaca de mata atlântica 7

Wer im Sommer durch den Dschungel auf der Ilha Grande vor Rio 
de Janeiro wandert, wird dann und wann von einem ohrenbetäuben-
den Krachen erschreckt. Es hört sich an, als sei ein schweres Tier von 
einem Baum gefallen. Tatsächlich sind es reife Jackfrüchte, die da 
zu Boden donnern, manche aus einiger Höhe. Auf Schritt und Tritt 
riecht es nach ihrem süßen, vor sich hin gärenden Fleisch, denn beim 
Aufprall zerbersten die schweren Früchte und erbrechen ihr Inneres 
über den Boden des Waldes.

Obwohl einem die Jaca, wie Artocarpus heterophyllus auf Portugie-
sisch heißt, auf der Ilha Grande wenn auch mit etwas Glück nicht auf 
den Kopf, so doch auf jeden Fall vor die Füße fällt, wird sie in den Re-
staurants der Insel nirgends angeboten – weder die reife, süße Frucht, 
noch das unreife Fleisch oder die Samen. Ich habe das sehr bedauert 
und gebe deshalb an dieser Stelle ein Rezept wieder, wie ich es gerne 
in einem der schönen Lokale von Vila do Abraão gegessen hätte. Ich 
nenne diese Zubereitung der Sementes de jaca nach dem dichten Regen-
wald auf der Ilha Grande Mata atlântica. Das Gericht enthält neben Sa-
men der Jackfrucht, die ursprünglich ja aus Südostasien stammt, zwei 

Konsistenz und Geschmack der Jackfrucht-Samen erinnern an Kastanien oder grüne Erbsen. (5/2013)

SEMENTES DE JACA MATA ATLÂNTICA
Jackfruchtsamen als Ragout mit Tomaten, Chili, Limette und Trockenfleisch

Gottes Brennerei | «Man kommt 
sich vor wie in Gottes großer 
Schnapsbrennerei mit angeglieder-
ter Taverne, wo vom kultivierten 
Schlückchen bis zum brutalen 
Exzess alle Spielarten des Alkohols 
durchdekliniert werden. Das likörö-
se Panolfaktorium verdankt sich 
den Jackfrüchten, die ihre volle Rei-
fe erreicht haben, in diesen Tagen 
zu Tausenden von den Bäumen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. Januar 2013.

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


Jackfrucht mit Tomate und Chili Sementes de jaca de mata atlântica8

wichtige Ingredienzien, die von Südamerika aus die Küchen der Welt 
erobert haben: Tomate und Chili, dazu ein wenig Trockenfleisch, Zwie-
bel, Knoblauch und Limette. Das Resultat ist ein herzhaftes Ragout, 
in dem der Flavour der Samen, er erinnert an Kastanien und auch an 
grüne Erbsen, gut zur Geltung kommt. Die Limette verleiht dem eher 
deftigen Grundgeschmack eine frische Note. Einen ganz besonderen, 
fruchtig-frivolen Oberton kann man dem Gericht geben, wenn man 
statt eines gewöhnlichen Chilis einen Lampion-Chili oder einen ande-
ren Vertreter der Gattung Capsicum chinense verwendet.

Das Rezept könnte zum Beispiel so beginnen: Wenn Sie gerade 
auf der Ilha Grande sind und es ist Sommer, dann gehen Sie jetzt 
in den Wald und suchen sie nach einer frisch gefallenen Jaca. Lösen 
sie einige der Kerne aus der Frucht und befreien sie die Samen von 
allem Fleisch, das noch daran haftet. Lassen Sie die Samen ein paar 
Tage trocknen, bis sich die äußere Haut ein wenig vom Kern zu lösen 
beginnt. Fahren Sie dann wie unten beschrieben fort.

JACKFRUCHTSAMEN SCHÄLEN

Die elfenbeinfarbenen Nüsse 
(Samen) der Jackfrucht haben die 
Form von großen Saubohnen und 
sind von einer feinen nussbraunen 
Innenhaut und einer etwas grö-
beren weißlich-grauen Außenhaut 
umschlossen. Die Nüsse müssen 
vor Verzehr erst geschält und dann 
gekocht, geröstet oder gebraten 
werden. Roh haben die Samen ein 
grünes, leicht nussiges, an rohe 
Hülsenfrüchte erinnerndes Aroma 
und sind höchstwahrscheinlich nicht 
sehr bekömmlich. Gekocht erinnern 
sie ein wenig an europäische Kasta-
nien und zugleich an grüne Erbsen. 
 Das Entfernen der äußeren, 
weißlich-grauen Haut braucht ein 
wenig Geduld. Es geht am leich-
testen, wenn man erst das Hilum 
wegschneidet, weil die Haut dort 
mit dem Kern verwachsen ist. Dann 
kann man die Spitze eines Messers 
unter die Haut schieben und sie ab-
ziehen. Manchmal scheint die Haut 
besonders fest auf den Samen zu 
sitzen, oft aber löst sie sich plötz-
lich ganz leicht. Wählt man beim 
Einkauf Samen aus, bei denen die 
Haut schon ein wenig locker sitzt, 
fällt die Arbeit nachher leichter. 
 Ist die graue Haut einmal 
entfernt, legt man die Samen etwa 
30 Minuten in heißes Wasser. Nun 
kann man die dunkelbraunen Häut-
chen abrubbeln – so gut das eben 
geht. Ich bin nicht sicher, ob dieser 
Schritt wirklich nötig ist, obwohl er 
in den meisten Rezepten mit Jack-
fruchtsamen beschrieben wird. Ich 
habe die braunen Häutchen auch 
schon ganz auf den Samen gelassen 
und nachher keinen geschmackli-
chen Nachteil gefunden.

Sehr reife Jackfrüchte im atlantischen Regenwald der Ilha Grande (1/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26 Mai 2013 | Revision am 6. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

250 g Jackfruchtsamen, gehäutet
4  Knoblauchzehen, grob ge-

hackt
1  stattliche Zwiebel, grob 

gehackt
1  Chilischote (wenn möglich 

ein Lampion-Chili), entkernt 
und grob gehackt

1 EL Limettenzeste, entspricht 
der Zeste von 1 Limette

1 TL Salz
2  Tomaten (zu je 100 g)
1 EL Olivenöl
50 g Trockenfleisch oder Schin-

ken, in Streifen
2 EL Limettensaft, entspricht 

dem Saft von 1 Limette

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Die Jackfruchtsamen der Länge nach halbieren. Knoblauch, Zwie-
bel, Chili, Limettenzeste und Salz im Mixer zu einer feinen Gewürz-
paste verarbeiten. Aus dem Mixerglas schaben und bis zur weiteren 
Verwendung mit einer Klarsichtfolie schützen.
2 | Die Tomaten in das gleiche Mixerglas geben und zu einer feinen 
Sauce pürieren.
3 | Öl in einer Bratpfanne nicht zu stark erwärmen und die Samen 
darin 5 Minuten dünsten. Trockenfleisch beigeben und weitere 5 Mi-
nuten braten.
4 | Gewürzpaste einrühren und so lange anziehen lassen bis es richtig 
duftet. Das kann nach gut1 Minute schon der Fall sein, dauert aber 
manchmal länger, man sollte Nase und Intuition vertrauen.
5 | Die pürierten Tomaten einrühren und auf mittlerer Flamme 10 
Minuten köcheln lassen. Mit Limettensaft abschmecken.

https://samuelherzog.net/
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Für einen wie mich, der nicht mit der Machete 
in der Hand groß geworden ist, gibt es zwei Sor-
ten Regenwald. Es gibt den äußeren Dschungel, 
in dem man nur sehr selten eine Schlange durchs 
Gebüsch gleiten sieht. Und es gibt den inneren Ur-
wald, den man in seiner Vorstellung herumträgt – 
und in dem es vor lauter hochgiftigem Getier nur 
so wimmelt. Da ist kein Busch, in dem sich nicht 
eine fiese kleine Viper zu einem überspannten «S» 
aufzöge, um geräuschlos und pfeilschnell aus ih-
rer Unsichtbarkeit herauszuschießen und im Hals 
des ahnungslosen Wanderers zwei kleine Löcher 
zu hinterlassen. Löcher, aus denen nur schrecklich 
wenig Blut tropft. Nach wenigen Sekunden wird 
die Umgebung der Löcher weiß, gräulich weiß etc.

Wahrscheinlich ist es so, dass auch im äuße-
ren Wald so manches Schlänglein im Busch sitzt. 

VOM INNEREN ZUM ÄUSSEREN WALD
Montag, 14. Januar 2013 – Ilha Grande (Brasilien) Perequê, bei Cachoeira da Feiticeira

-23.105076,-44.22479

Ich merke ja, wie sich die Schreie der Vögel, das 
Tröten der Frösche, das Zirpen der Insekten verän-
dert, wenn ich in die Nähe komme. Ich kann dar-
aus schließen, dass ich beobachtet werde. Ich selbst 
kann hier kaum ein Lebewesen erblicken, denn fast 
alles Getier in diesem Wald ist auf Tarnung aus – 
sei‘s, um sich vor hungrigen Feinden zu verbergen 
oder die Chancen der Jagd zu erhöhen. Das sicht-
barste Biest hier, das bin ich. Also kann ich mög-
liche Gefahren auch nicht aktiv vermeiden. Denn 
was ich nicht sehen kann, das kann ich auch nicht 
umgehen. Bleibt der Trost, dass ich nicht in das 
Beuteschema der Tiere passe. Ich muss also darauf 
vertrauen, dass sich der Biss in meinen Hals aus 
ökonomischen Gründen nicht lohnt.

Ein Marsch durch den Dschungel ist für mich 
immer zunächst eine Wanderung vom inneren 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B006'18.3%22S+44%C2%B013'29.2%22W/@-23.105076,-44.2422995,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-23.105076!4d-44.22479
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Wald zum äußeren Wald. Seit drei Stunden kämp-
fe ich mich nun schon kreuz und quer durchs Ge-
hölz unterhalb der Cachoeira da Feiticeira, drücke 
mich unter gefallenen Ästen hindurch, steige über 
hohle Baustämme hinweg, wate durch Wasser… 
Am Anfang hatte ich, da ich die Situation nicht 
kontrollieren konnte, bei jedem Schritt Angst vor 
Konsequenzen. Mit der Zeit aber habe ich begon-
nen, mich dem Wald hinzugeben, darauf zu ver-
trauen, dass er mir nichts antut.

Vielleicht ist es ein wenig wie beim Küssen, 
auch da zählen wir ja darauf, dass uns der andere 

Mund nicht plötzlich böse zu beißen beginnt. Die 
Atmosphäre  hier ist auf jeden Fall ähnlich feucht, 
derart nass, dass die Grenzen zwischen Haut und 
Wald, zwischen mir und meiner Umgebung ver-
schwimmen. Ist so ein Dschungelgang vielleicht 
nichts anderes als ein heftiger Zungenkuss mit 
dem Planeten Erde?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juli/August 2018, 
S. 18. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/274448708

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/274448708


Fisch und Garnelen in Kokosmilch Moqueca Ilha Grande 11

Die Moqueca gilt als ein Nationalgericht Brasiliens und als das Re-
sultat der Vermischung von portugiesischer Küche (Fischeintopf, 
Marinieren) mit afrikanischen Elementen (Palmöl, Kokosmilch) und 
Zutaten aus der Neuen Welt (Tomate, Chili). In ihrer ursprünglichen 
Form soll eine Art von Moqueca aus Bahia im Osten des Landes (Mo-
queca bahiana) stammen, eine andere aus Espírito Santo im Südos-
ten (Moqueca capixaba). Im Unterschied zur afrikanisch beeinflussten 
Version aus Bahia wird die Moqueca capixaba ohne Kokosmilch und 
mit Olivenöl statt Palmöl zubereitet – für eine rötliche Farbe sorgt 
dann gemahlenes Annatto. 

In Kochbüchern und auf dem Internet finden sich zahllose Mo-
queca-Varianten, die meist mit Fisch oder Garnelen, manchmal 
auch mit Krabbenfleisch, Tintenfisch oder Hummer zubereitet wer-
den. Die Restaurants in Vila do Abraão, dem Hauptort der etwa 
160 km südwestlich von Rio de Janeiro gelegenen Ilha Grande, sind 
größtenteils auf Fisch spezialisiert, der – so behaupten jedenfalls 
die Kellner – lokal gefangen wird. Fast jedes dieser Lokale bietet 
auch Moqueca an, ja es gibt sogar ein Restaurant Rei do Moqueca. 

Die rote Farbe der Moqueca Ilha Grande verdankt sich Garnelen, Tomaten, Paprika und Palmöl. (Zürich, 1/2013)

MOQUECA ILHA GRANDE 
Ragout aus Fisch, Garnelen, Tomaten, Limettensaft, Kokosmilch und Palmöl

Vom inneren zum äußeren 
Wald | «Ein Marsch durch den 
Dschungel ist für mich immer 
zunächst eine Wanderung vom 
inneren Wald zum äußeren Wald. 
Seit drei Stunden kämpfe ich mich 
nun schon kreuz und quer durchs 
Gehölz unterhalb der Cachoeira da 
Feiticeira, drücke mich unter gefal-
lenen Ästen hindurch, steige über 
hohle Baustämme hinweg…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 14. Januar 2013.

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


Fisch und Garnelen in Kokosmilch Moqueca Ilha Grande12

Den besten Eintopf hatte ich indes bei O Pescador . Hier war die 
Moqueca de camarão (Garnelen) mit nicht zu viel Kokosmilch und 
Palmöl zubereitet und hatte ein klares Limettenaroma. Der Koch 
des Jorge Grego weigerte sich leider, eine Moqueca für eine Person 
allein zu kochen – schade, war sein Ceviche peixe branco doch sehr 
 vielversprechend.

Mein Rezept geht von Geschmackserlebnis im O Pescador aus, 
kombiniert jedoch Fisch mit Garnelen. Außerdem wird der Mee-
resgeschmack dadurch intensiviert, dass ich auch die Karkassen der 
Garnelen mit verkoche. Ich serviere die Moqueca Ihla Grande mit 
weißem Reis – das geröstete Maniok-Mehl (Farofa), das meist dazu 
gereicht wird, scheint mir in diesem Fall aromatisch kein Gewinn.

Moqueca de camarão, wie sie das 
Restaurant O Pescador in Vila do 
Abraão auftischt. Man isst die Herr-
lichkeit mit Blick auf die Bucht und 
schart dabei mit den bloßen Füssen 
im Sand. (1/2013)

FÜR 4 PERSONEN

250 g  frische, rohe Garnelen mit 
Schale

300 ml Wasser
1 TL  Salz für die Garnelenbrühe
2  Tomaten, grob gehackt 

(300 g)
½  rote Gemüsepaprika, grob 

gehackt (100 g)
5 EL  Kokosmilch (100 ml)
500 g  weißer Salzwasser-Fisch in 

Scheiben oder Filets
1 EL  Limettenzeste (Zeste von 

1 Limette)
120 ml Limettensaft (Saft von 4 

Limetten)
2 EL  flache Petersilie, fein 

 gehackt
2 EL  Schnittlauch, fein gehackt
1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 TL Zucker
3 EL  Palmöl (Dendê-Öl)
2  Zwiebeln, in feinen Scheiben
4  Knoblauchzehen, in feinen 

Scheiben
3  frische, scharfe rote Chilis, 

entkernt und fein gehackt
1 TL Salz für die Sauce
Etwas Limettensaft zum 

 Abschmecken
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL  Koriandergrün, abgezupft 

(oder auch mehr)
2 EL Palmöl zum Abschmecken 

(optional)

Zubereitung (Marinierzeit 2 Stunden, Kochzeit 40 Minuten)
1 | Garnelen unter fließendem Wasser säubern und dann auspuhlen, 
Karkassen aufbewahren, Schwänze kühlstellen.
2 | Karkassen der Tiere in 300 ml Wasser kalt aufsetzen, 1 TL Salz 
beigeben, zum Kochen bringen und etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
Dabei steigt ein rötlicher, leicht öliger Schaum auf. Gelegentlich um-
rühren. Vom Feuer nehmen und etwa 15 Minuten abkühlen lassen.
3 | Die Karkassen-Brühe mit Tomaten, Paprika und Kokosmilch im 
Mixer zu einer Sauce pürieren. Hat man einen kräftigen Mixer, kann 
man die Brühe mitsamt den Karkassen pürieren, so holt man am meisten 
Aroma heraus. Man kann die Brühe aber auch durch ein Sieb geben und 
die Karkassen vor dem Mixen entfernen.
4 | Fisch wenn nötig säubern und trocken tupfen. Limettensaft, Li-
mettenschale, Petersilie, Schnittlauch,  Pfeffer und Zucker zu einer 
Marinade verrühren. Fisch und Garnelenschwänze damit einreiben 
und 1 bis 2 Stunden ziehen lassen. Besonders gut gelingt das Marinieren 
wenn man alles in einen Gefrierbeutel packt und diesen dann und wann 
etwas anders lagert.
5 | Palmöl in einer größeren Bratpfanne erhitzen, Zwiebel, Knob-
lauch und Chili mit 1 TL Salz darin andünsten. Die Karkassen-To-
maten-Paprika-Sauce zugeben und etwa 20 bis 25 Minuten köcheln 
lassen bis sich das Volumen der Flüssigkeit auf etwas mehr als die 
Hälfte reduziert und die Sauce eine leicht dickliche Konsistenz be-
kommen hat. Mit Salz abschmecken.
6 | Die Fischstücke mitsamt der Marinade zugeben und etwa 5 Mi-
nuten (je nach Dicke des Fisches auch etwas länger) schmoren lassen.
Je nach Art kann es sein, dass der Fisch beim Marinieren etwas Wasser 
zieht. In diesem Fall sollte man erst die Marinade zur Sauce geben und  
diese nochmals etwas eindicken lassen, bevor man die Fischstücke einlegt. 
7 | Garnelenschwänze in die Sauce geben und nochmals 5 Minuten 
köcheln lassen. Wer es reicher mag, kann mit den Garnelen nochmals 
ein paar Esslöffel möglichst dicke Kokosmilch unterziehen.
8 | Mit Limettensaft und Salz abschmecken, mit Koriandergrün be-
streuen. Wer das Palmölaroma verstärken will, kann zu Schluss auch 
nochmals 2 EL davon einrühren.

Zweites Rezept | In unserem 
Kochbuch findet sich ein zweites 
Moqueca-Rezept nur mit Garnelen, 
das kulinarische Erlebnisse in 
Salvador de Bahia zusammenfasst: 
Moqueca de camarão bahiana.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. Januar 2013 | Revision am 11. Juni 2018
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Gerne möchte ich mir den Raum meiner Erinne-
rung als ein tiefes Gewässer vorstellen. Die Was-
seroberfläche wäre die Gegenwart, die Schnittlinie 
zwischen den Luftwirbeln der Zukunft und dem 
flüssigen Glas der Vergangenheit. Je jünger die Er-
fahrungen sind, desto näher sind sie der Oberflä-
che – ihre Bilder präsentieren sich hell und klar 
umrissen. Je mehr Zeit vergeht, desto tiefer sinken 
sie. Sie erscheinen mir dabei zunehmend dunkel, 
verschwommen, verzerrt. Irgendwann sind sie nur 
noch ein undeutlicher Schatten, eine ferne Ah-
nung, kaum mehr von ihrer Umgebung zu unter-
schieden – gerade dann allerdings können einzelne 
auch verführerisch funkeln. Mein Erinnern ist in 
dieser Vorstellung das Licht, das sich durch das 
komplexe Linsensystem des Wassers in die Tiefe 
bricht – mal zielgerichtet eine bestimmte Sache be-

ERDE IN AUFRUHR
Montag, 4. März 2013 – Colonia de Sacramento (Uruguay) Paseo de San Gabriel

-34.470623,-57.853774

leuchtet, mal auf eine andere abgelenkt wird. Der 
Boden des Gewässers wäre der Limes aller Erinne-
rung – die Grenze zum Nichts oder wenigstens zu 
jenem Bereich, der vom Bewusstsein nicht mehr 
erreicht werden kann.

Diese Vorstellung meiner Erinnerung ist schön 
und schlüssig – aber natürlich falsch. Denn tat-
sächlich ist die Erinnerung eine trübe Suppe, in der 
die Dinge kreuz und quer durcheinanderschwim-
men. Sie werden genauso plötzlich an die Oberflä-
che geschwemmt, wie sie unvermittelt abtauchen 
können. Sie kommen mir auch längst nicht nur in 
den Sinn, sondern stoßen mir an die Füße, brin-
gen mich zum Schwitzen, reißen an meinen Ge-
schlechtsteilen, kitzeln mich in der Nase oder le-
gen sich eiskalt in meinen Bauch. Natürlich ist das 
Erinnerungsgewässer so schlammig weil der Boden 

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B028'14.2%22S+57%C2%B051'13.6%22W/@-34.470623,-57.8887929,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.470623!4d-57.853774
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ständig aufgewühlt ist, weil sich der Grund stän-
dig einmischen will. Nur was fange ich mit diesem 
Wissen an?

Auch der Rio de la Plata ist eine undurchsich-
tige Sache – ein Gewässer, das aussieht, als sei es 
im Begriff, Erde zu werden. Ich bin es gewohnt, 
dass Tümpel, Seen oder Flüsse voller Schlamm 
sind, etwa nach heftigen Regengüssen. Der Rio 
de la Plata aber ist immer braun wie flüssige Erde, 
auch wenn lange kein Regen gefallen ist. Außer-
dem ist er so breit, dass ich das gegenüberliegende 

Ufer nicht erkenne – und so tief, dass auch mäch-
tige Schiffe darin fahren können. Deshalb ist dieser 
Fluss für mein Auge und Empfinden auch eher ein 
Ozean. Und als Ozean nährt er in mir die Vorstel-
lung, der Weltgrund insgesamt könnte plötzlich so 
aufgewühlt sein, dass das Meer seine Transparenz 
verlöre und sich zu einer großen Suppe verdicke, in 
der die Kontinente wie Croûtons trieben.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/488050826

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488050826
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Das Nationalgericht von Uruguay heißt Chivito und ist ein Sandwich 
mit Rindfleisch. Chivito ist das Diminutiv von Chivo, einem spani-
schen Wort für «Ziege». Ist in Argentinien von Chivito die Rede, dann 
ist damit meist das gegrillte Fleisch einer adoleszenten Ziege gemeint. 
Eine in zahllosen Versionen erzählte Legende will, dass in den 1960er 
Jahren ein Gast aus Argentinien ein Restaurant im uruguayischen 
Küstenort Punta del Este betrat und dort ein Sandwich mit Chivi-
to bestellte – mit gegrilltem Ziegenfleisch also, wie er es aus seiner 
Heimat gewohnt war. In Uruguay aber werden hauptsächlich Rinder 
gezüchtet und der Patron des Lokals hatte also auch kein Ziegen-
fleisch zur Hand. Statt dessen briet er deshalb ein dünnes Rindersteak 
und packte es mit Tomate, Lattich und einer Sauce (wahrscheinlich 
Mayonnaise) in ein frisches Brötchen. Und schon war es geboren, 
das uruguayische Chivito. Die Geschichte vom Ursprung des Chivito 
gibt wohl nicht eben den Stoff für eine heroische Oper ab – wie das 
Sandwich trotzdem zur Nationalspeise avancieren konnte, weiß ich 
nicht. Fest steht, dass es heute an allen Ecken und Enden von Urugu-
ay angeboten wird – in zahllosen Varianten natürlich. Oft versuchen 

Das uruguayische Nationalgericht Chivito vereint ein reiches Spektrum an Texturen. (Zürich, 5/2013)

CHIVITO
Sandwich mit Rindersteak, Rohschinken, Zwiebel, Lattich, Tomate und Chimichurri-Sauce

Erde in Aufruhr | «Auch der Rio 
de la Plata ist eine undurchsichtige 
Sache – ein Gewässer, das aus-
sieht, als sei es im Begriff, Erde zu 
werden. Ich bin es gewohnt, dass 
Tümpel, Seen oder Flüsse voller 
Schlamm sind, etwa nach heftigen 
Regengüssen. Der Rio de la Plata 
aber ist immer braun wie flüssige 
Erde, auch wenn lange kein Regen 
gefallen ist. Außerdem ist er so…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 4. März 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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sich die verschiedenen Chivito-Lokale dadurch zu profilieren, dass 
sie besonders viel Fleisch und andere Zutaten in die Brötchen packen 
– so, wie das nun einmal der südamerikanischen Neigung zur Üppig-
keit entspricht.

Im September 2008 wurde in Colonia del Sacramento im Rah-
men des Festivals Colonia está en tu plato das mutmasslich größte Chi-
vito der Welt hergestellt – ein Monster von mehren Metern Länge, in 
das man 20 kg Rindfleisch, 5 kg Mayonnaise und 200 Köpfe Lattich 
einarbeitete (El País, 10. September 2008).

Die meisten Chivitos werden an einfacheren Imbissständen, in 
Grillbuden oder kleinen Lokalen am Straßenrand zubereitet und kos-
ten in der Regel nicht viel. Es gibt aber auch einzelne Restaurants, die 
Chivito anbieten, dann allerdings meist in Form eines Tellergerichts, 
als Chivito al plato, was natürlich auch den etwas höheren Preis recht-
fertigen soll. Aus einem ähnlichen Grund packen viele Restaurants 
auch zahllose Zutaten mehr oder weniger luxuriöser Natur in ihre 
Chivitos. Aber natürlich ist mehr nicht unbedingt besser.

Ein relativ einfaches Chivito bietet hingegen das Restaurant 
Walther‘s an – ein schönes, im Parterre eines alten Wohnhauses einge-
richtetes Lokal an der Julio Herrera y Obes im Zentrum von Monte-
video. Die Hülle von Walther‘s Chivito besteht aus zwei knusprigen 
Scheiben eines flachen Brotes, das ein wenig an Focaccia erinnert. 
Dazwischen liegen ein dünnes, rosa gegrilltes Rindersteak, eine knus-
prig gebratene Scheibe Bacon und ein paar leicht karamellisierte 

Das Vorbild für das hier vorgestellte Rezept ist das Chivito, das ich im Restaurant Walther's gegessen habe – einem 
schönen Lokal im Zentrum von Montevideo. (3/2013)

Auf dem Menu des Walther‘s wird 
das Chivito so beschrieben: «Mi-
ni-Entrecôte, auf den Punkt gebra-
ten, mit Lattich, Tomate, Zwiebel, 
Bratspeck, Cheddarsauce und fran-
zösischem Dijon-Senf, in Begleitung 
von Kartoffelecken.» Das «Mi-
ni-Entrecôte» in meinem Sandwich 
war wohl etwa 150 g schwer – für 
uruguayische Verhältnisse tatsäch-
lich ein lächerliches Leichtgewicht. 
Ich habe mich beim hier vorgestell-
ten Rezept dennoch entschieden, 
etwas weniger Fleisch zwischen die 
Brotscheiben zu packen. Die Sauce 
aus Cheddarkäse und Dijonsenf 
habe ich durch Chimichurri ersetzt, 
was meiner Meinung nach noch 
besser passt.
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Zwiebelringe, Lattich, Tomate, Cheddarsauce und Dijon-Senf. Mir 
gefiel dieses relativ einfache Chivito gut und ich habe es zur Grundla-
ge meines eigenen Rezepts gemacht.

Oft werden die Steaks für Chivito halbiert und dann weich ge-
klopft, bis sie in etwa die Dimension eines dünnen Hamburgers ha-
ben. Das hat natürlich den Vorteil, dass sich die Zähne leicht durch 
das Fleisch fräsen können und man das Sandwich also ohne unschö-
ne Zwischenfälle genießen kann. Wird der Chivito indes, wie im 
Walther‘s, auf einem Teller serviert, dann kann man meist auch Mes-
ser und Gabel zu Hilfe nehmen. Das Rindersteak darf also dann auch 
etwas dicker sein und kann folglich einen rosa Kern bewahren, was 
den Flavour des Fleisches natürlich verbessert. Im Walther‘s gab es ein 
«Mini entrecot», was im Schweizer Fleischschnitt einem Schnitt aus 
dem Nierstück entspricht (Entrecôte, Rumpsteak, Roastbeef ). Man 
kann auch Scheiben von der Huft oder vom Filet nehmen – jedenfalls 
sollte es ein Stück sein, dass nur kurz gebraten werden muss.

Bei der Sauce bin ich vom Vorbild aus dem Walther‘s deutlich 
abgewichen, obwohl die Cheddar-Senf-Mischung nicht schlecht war. 
‹Original› wird Chivito mit Mayonnaise zubereitet, vielerorts be-
kommt man es aber auch mit Chimichurri, was etwas leichter und 
würziger schmeckt. Ich schlage deshalb hier ein Chivito-Rezept mit 
Chimichurri vor. Diese Sauce hat ihren Ursprung in Argentinien, ist 
aber auch in Uruguay sehr populär. Es gibt sie auch bei uns in Mit-
teleuropa fertig zu kaufen, sie lässt sich aber auch ganz einfach selbst 

Im hier vorgestellten Rezept wird das Fleisch so gebraten, dass es im Kern noch rosa ist – und deshalb auch saftiger als 
dünnere Stücke, die ganz durchgegart werden. (Zürich, 5/2013)

Der knusprige Speck oder Roh-
schinken im Herzen des Chivito ist 
eine wichtige Stimme im Chor der 
Texturen und Aromen.

Chivito und Chimichurri aus der 
Vogelperspektive. Da ich an diesem 
Tag kein passendes Brötchen fand, 
nahm ich das Endstück eines längli-
chen Brotes, das in der Schweiz un-
ter Namen wie Pagnol oder Paillasse 
angeboten wird.
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herstellen. Das Aroma kann dann natürlich auch auf die jeweilige 
Verwendung abgestimmt werden.

Bevor ich dieses Rezept erarbeitet habe, war ich wahrlich kein 
Freund von Sandwichs. Diese Art von Speise schien mir zwar als Zwi-
schenmalzeit tauglich, unter einem richtigen Essen aber stellte ich 
mir etwas anderes vor. Ich habe indes erfahren, dass so ein Sandwich 
kulinarisch etwas leisten kann, das sich sonst nur mit deutlichen grö-
ßerem Aufwand herstellen lässt – ein reiches Spektrum an Texturen 
nämlich, die organisch und irgendwie logisch aufeinander treffen. 
Schon als ich Chivito zum ersten Mal aß, war ich begeistert von die-
ser (das etwas abgefiedelte Wort sei für einmal erlaubt) Symphonie 
aus knackigem Brot, grünfrischem Lattich, saftig fleischigem Steak, 
den Kompottnoten der Tomate, dem Karamell der Zwiebel und dem 
knusprigen Schinken oder Speck. Zusammengehalten wird alles von 
einer Sauce, die leicht scharf und angenehm sauer schmeckt, mit ei-
nem morgendlichen, grasigen Kräuteraroma, das im Nachhall ganz 
von der blumigen Sommerwiesen-Süße des Majoran dominiert wird. 
Das Majoran-Parfum erinnert mich hier auch ein wenig an frisch mit 
Seife gewaschene Haut.

Chimichurri ist schnell selbst 
gemacht und besteht aus relativ 
wenigen Zutaten, die alle leicht zu 
bekommen sind. Bei einer berühm-
ten Sauce wie Chimichurri gibt es 
selbstverständlich zahllose Vari-
anten. Sie unterscheiden sich ein 
bisschen bei den Zutaten, vor allem 
aber in einem grundsätzlichen 
Punkt: Während die einen auf eine 
möglichst frische Zubereitung der 
Sauce pochen, muss sie für andere 
wenigstens zwei Wochen ziehen. Ich 
gebe hier das Rezept für eine Sauce 
wieder, die meiner Meinung nach 
frisch am besten schmeckt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. Mai 2013 | Revision am 7. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

Für 100 ml Chimichurri
3  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt (15 g)
½  Zwiebel (50 g), sehr fein 

gehackt
25 g Petersilie, flach, fein gehackt 
10  Majoranzweiglein (10 g), fein 

gehackt
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
2 TL Chili-Flocken
1 TL Salz 
3 EL Rotweinessig (sauer, also 

kein Balsamico)
6 EL Olivenöl

Für das Sandwich
2  Entrecôte von je 100 g oder 

ein anderer Schnitt vom 
Nierstück (Rumpsteak, Ro-
astbeef )

60 g Rohschinken oder Bratspeck 
in nicht zu dünnen Scheiben 
(ca. 2 mm)

1  Zwiebel, in sechs nicht zu 
feinen Scheiben (ca. 2 mm)

1 TL Bratbutter für das Anbraten 
des Fleisches

Etwas Salz für das Fleisch
Etwas Pfeffer für das Fleisch
4  Lattichblätter
4  dicke Tomatenscheiben (gut 

5 mm)
2 Brötchen von je gut 100 g, 

mit Kruste und einem eher 
weichen und weißen Inneren 
(ohne Samen, Kerne etc.)

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Chimichurri-Sauce in einem Schälchen gut 
verrühren. Soll die Sauce längere Zeit aufbewahrt werden, füllt man sie 
in ein Schraubglas und stellt sie in den Kühlschrank.
2 | Grobes Fett von den Steaks schneiden. Die Bratzeit ist so kurz, dass 
das Fett nicht von alleine abschmelzen kann.
3 | In einer Pfanne, am besten einer geriffelte Grillpfanne den Roh-
schinken bei mittlerer Hitze knusprig braten (ca. 3 Minuten pro Sei-
te), auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.
4 | Im Fett des Schinkens die Zwiebelringe anbraten bis sie leicht 
karamellisiert sind (2 Minuten je Seite), zum Speck aufs Küchen-
papier legen.
5 | Pfanne mit etwas Küchenpapier auswischen, Bratbutter beigeben, 
stark erhitzen und das Fleisch 1 Minute je Seite anbraten, dann sal-
zen, pfeffern und in ein Stück Alufolie packen.
6 | Pfanne vom Herd nehmen, Tomatenscheiben einlegen und kurz 
(ca. 1 Minute) anziehen lassen, bis etwas Saft austritt und sie ein we-
nig welk erscheinen.
7 | Brötchen horizontal halbieren. Lattich auf die Unterseite des 
Brötchens legen, 1 TL Chimichurri-Sauce darüber träufeln, To-
matenscheiben darüber verteilen und 1 Zwiebelring auflegen. Nun 
das Fleisch darauf legen, dann die verbleibenden Zwiebelringe und 
zuoberst den Rohschinken. Nochmals 2 TL Chimichurri darüber-
träufeln und die Oberseite des Brotes schräg darüber legen. Zum 
Sandwich etwas zusätzliches Chimichurri in einem separaten Schäl-
chen reichen. Natürlich kann man bei der Schichtung auch ganz anders 
vorgehen. Je nachdem kann man das Brötchen auch schnell im Ofen ein 
wenig aufbacken – oder man drückt es kurz in die noch heisse Pfanne, in 
der man eben das Fleisch etc. gebraten hat.

https://samuelherzog.net/
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Die falschen Erklärungen sind oft die schöneren. 
Nach wochenlanger Fahrt übers offene Meer soll 
ein unbekannter Seemann, als vom Mastkorb 
aus endlich Land in Sicht kam, seinen Kamera-
den weiter unten im Boot «Monte video!» oder 
«Monte vide eu!» zugerufen haben: «Ich sehe einen 
Berg!» Gemeint war der Hügel über dem Hafen 
der  heutigen Hauptstadt von Uruguay, der mit 
seinen 132 Metern Höhe in der flach gewellten 
Landschaft am Nordufer des Río de la Plata tat-
sächlich ein wenig auffällt, vor allem von der Esco-
lera Sarandí aus. Diese lange, massiv gebaute Mole 
schützt die Bahía de Montevideo bei schlechtem 
Wetter vor den Brechern des atlantischen Ozeans 
und ist an schönen Tagen bei Spaziergängern eben-
so beliebt wie bei Fischern. Das «Monte video!» 
blieb nicht nur an dem Hügelchen hängen, son-

IM NAMEN DES BERGES
Dienstag, 5. März 2013 – Montevideo (Uruguay) Escollera Sarandí

-34.912419,-56.219868

dern sprang in den 1720er Jahren auch auf die von 
den Spaniern neu gegründete Siedlung am Fuss des 
Monte über, die den Namen San Felipe y Santiago 
de Montevideo erhielt.

Der Berg, der seinen Namen daher hat, dass er 
gesehen wurde – das hört sich nach einem kulturel-
len Urvorgang an, der hier gewissermaßen in einer 
Musterform stecken geblieben ist: Ich sehe etwas 
und gebe dem Ding einen Namen, damit ich es 
künftig von anderen Dingen unterscheiden kann. 
Würde man der vorliegenden Logik der Namens-
gebung folgen, dann müsste im Grunde jeder Berg 
auf diesem Planeten Montevideo heißen. Denn sie 
alle wurden erst gesehen und dann benannt. Und 
doch ist die Situation hier etwas anders, wurde der 
Berg doch nach Wochen der Aussichtslosigkeit 
entdeckt – und also war es in jenem Moment sein 

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B054'44.7%22S+56%C2%B013'11.5%22W/@-34.912419,-56.2548869,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.912419!4d-56.219868
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wichtigstes Charakteristikum, dass er überhaupt 
etwas über der Wasseroberfläche zu sehen gab. 
Wer je auf offener See unterwegs war, der weiß, 
dass sich irgendwann dieser leise Zweifel einnistet, 
ob es nicht vielleicht immer so weiter gehen wird: 
Wasser über Wasser über Wasser, ein Ozean ohne 
Ende. In dieser Situation bedeutet die Ansicht ei-
nes Berges, und sei er auch nur schlappe 132 Meter 
hoch, so viel wie Erlösung oder vielmehr die Ein-
lösung eines Versprechens, einer Hoffnung – ganz 
ähnlich wie im Fall des Gelobten Landes.

Schade nur, gehört diese Herleitung des Na-
mens Montevideo offenbar in den Bereich der 

Volksetymologie. Tatsächlich soll sich der Name 
der Stadt  aus der Guaraní-Bezeichnung Yvyty 
(«Felsen») ableiten, die mit dem spanischen oder  
portugiesischen Wort für Hügel oder Berg zu Mon-
te Vidi zusammengeführt wurde. Erstmals erwähnt 
wird  dieses Monte Vidi 1520 in den Aufzeichnun-
gen von Magellans Bootsmann Francisco Albo. 
Montevideo heißt also einfach «Bergfelsen» – nicht 
eben ein Triumph der literarischen Fantasie. Wie 
gesagt: Manchmal sind die falschen Erklärungen 
einfach viel schöner. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/488488530

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488488530
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Nebst italienischen Spezialitäten wie Pasta und Pizza spielt Fleisch in 
der Küche Uruguays die zentrale Rolle – Rindfleisch zumeist, in aller 
Regel auf dem Grill zubereitet (Parrilla). Zum Fleisch wird meist Chi-
michurri serviert, eine Sauce aus getrockneten oder frischen Kräutern, 
Essig und Öl, die in Argentinien ihren Ursprung hat (siehe Chivi-
to). Gelegentlich wird auch eine Salsa Criolla aufgetischt, eine wür-
zig-frische Sauce auf Tomatenbasis, wie sie in ganz Südamerika unter 
demselben Namen in zahlreichen Varianten zubereitet wird. Seltener 
bekommt man eine dritte Art von Sauce vorgesetzt, die den etwas 
rätselhaften Namen Salsa Salú trägt und eine originäre Spezialität von 
Uruguay zu sein scheint. Was Salú bedeutet, habe ich allerdings nicht 
herausgefunden. Vielleicht hat der Name mit Salud («Gesundheit») 
zu tun. Oder aber es geht um eine Art Begrüßung (Saludo!) – im 
Rahmen des Karnevals jedenfalls, der in Uruguay gerade so wichtig 
genommen wird wie etwa in Brasilien, heißt die Auftaktveranstaltung 
«Salú Carnaval!»

Ich bin dieser Sauce erstmals im Restaurant Los Leños Uruguayos 
an der San José 909 in Montevideo begegnet, wo mir zum gegrill-

Ein Kleckser Salsa Salú auf einem knochengereiften Steak aus der Hochrippe, einem Hohrückensteak. (5/2013)

SALSA SALÚ
Sauce aus Karotten und Zwiebeln mit Rosmarin, Chili und grünen Oliven

Im Namen des Berges | «Die 
falschen Erklärungen sind oft die 
schöneren. Nach wochenlanger 
Fahrt übers offene Meer soll ein 
unbekannter Seemann, als vom 
Mastkorb aus endlich Land in Sicht 
kam, seinen Kameraden weiter 
unten im Boot ‹Monte video!› oder 
‹Monte vide eu!› zugerufen haben: 
‹Ich sehe einen Berg!› Gemeint war 
der Hügel über dem Hafen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 5. März 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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ten Entrecot de novillo ein kleines Schälchen mit einer kalten, oran-
ge-rötlichen Sauce serviert wurde. Vom Kellner erhielt ich die Aus-
kunft, es handle sich bei dieser Sauce um «eine Spezialität des Hauses, 
eine Art Salsa Salú».

Das nachfolgende Rezept stellt den Versuch dar, das Aroma der 
Sauce aus dem Los Leños zu rekonstruieren. Ich habe auch verschie-
dene Rezepten für Salsa Salú studiert, die auf dem Internet kursieren. 
Die Zutaten sind dabei immer ähnlich, die Machart aber unterschei-
det sich ein wenig. Die einen Rezepte pürieren die Ingredienzien im 
Mixer und köcheln sie dann langsam ein. Andere köcheln sie einfach 
nur ein, eher wie bei einer Pasta-Sauce. Ich habe mich für einen Mit-
telweg entschieden. Ich dünste an, lösche ab, köchle ein, püriere dann 
und köchle nochmals ein. Das mag etwas aufwendig erscheinen, hat 
aber Vorteile: durch das Anbraten erhält die Sauce feine Röstaromen, 
das Pürieren macht sie glatt, und das finale Einköcheln erlaubt es, 
genau die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Speziell scheint mir an der Sauce, dass Zwiebeln und Karotten 
die Basis bilden, derweilen Tomaten eine eher untergeordnete Rolle 
spielen. Salsa Salú schmeckt süß und gemüsig, ein wenig scharf auch. 
Ihr Parfum wird von den grünen Oliven und dem Rosmarin stark 
mitbestimmt. Das Paprikapulver dient in erster Linie dazu, der Sauce 
eine schöne Farbe zu geben – will man der Salsa eine speckig-rauchige 
Note verleihen, dann kann man das gewöhnliche Pulver durch geräu-
chertes Paprika ersetzen (Pimentón affumicata).

Wie authentisch die hier vorgestellte Salsa Salú ist, weiß ich nicht. 
Allerdings weiß ich auch nicht, wie authentisch oder wie uruguayisch 
Salsa Salú überhaupt ist. 

Die Sauce ist auf jeden Fall sehr versatil. Sie passt gut zu gegrilltem 
Fleisch, wobei sie meiner Ansicht nach zu Hühnchen oder Schwein 
besser schmeckt als zu Rindfleisch. Die Sauce kann aber auch kalt als 
Dip mit Gemüsestücken serviert werden und sie macht sich auch als 
Pastasauce gut.

Kalt eignet sich die Sauce auch als 
Dip zu Gemüsestücken oder als 
Aufstrich für frisch geröstetes Brot.

Los Leños Uruguayos serviert Salsa 
Salú zu gegrilltem Fleisch, hier zu 
einem Entrecot de novillo. (3/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 24. Mai 2013 | Revision am 8. Dezember 2020

FÜR EINE TASSE SAUCE

2 EL Olivenöl
4  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
2 Zwiebeln, fein gehackt
2 getrocknete Chilischoten, 

entkernt und gehackt
10  grüne Oliven, entsteint und 

gehackt
200 g Karotten, geschält und fein 

gehackt
1 TL Salz
250 g Tomate, fein gehackt
200 ml Weißwein
200 ml Hühnerbrühe
1  Rosmarinzweig
1  Lorbeerblatt
1 TL Paprikapulver
1 TL Zucker

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Olivenöl erwärmen, Knoblauch, Zwiebeln und Chilis darin an-
dünsten bis die Zwiebeln glasig sind.
2 | Oliven, Karotten und Salz beigeben, kurz anziehen lassen. Mit To-
mate, Weißwein und Hühnerbrühe ablöschen. Rosmarin und Lorbeer 
beigeben, Paprika-Pulver und Zucker einstreuen. Aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 30 Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren.
3 | Sauce vom Feuer nehmen und etwas abkühlen. Rosmarin und 
Lorbeer entfernen, Sauce im Mixer fein pürieren. In einem sauberen 
Topf nochmals aufsetzen und 10 Minuten oder auch etwas länger un-
ter ständigem Rühren einköcheln, bis die Sauce eine dickliche Kon-
sistenz hat. Mit Salz abschmecken. 

Die Sauce kann lauwarm oder kalt serviert werden. Sie ist intensiv und 
sollte, wenn sie zu Gegrilltem gereicht wird, nicht literweise über das 
Fleisch gegossen werden, sondern nur einen feinen Akzent setzen.

Salsa Salú macht sich auch als 
Pastasauce gut: Pasta kochen bis 
sie fast al dente ist, abgießen, 
etwas Kochwasser auffangen. Pasta 
in Bratpfanne schütten, ein paar 
Esslöffel Salsa Salú (kalt) dazu, mit 
etwas Kochwasser verdünnen, alles 
unter ständigem Rühren erwärmen.

https://samuelherzog.net/
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Fisch spielt in der japanischen Küche eine so zent-
rale Rolle, dass man eigentlich annehmen müsste, 
der Umgang damit würde jedem Bewohner der 
Inselnation wenn nicht in die Wiege gelegt, dann 
doch sicher spätestens in der Schule beigebracht. 
Doch das Erlernen von vier verschiedenen Zei-
chensystemen scheint so aufwendig zu sein, dass 
für das kleine ABC des akkuraten Fisch-Hand-
lings kein Platz mehr im Lehrplan bleibt. Also 
müssen die Japaner den fachgemäßen Umgang 
mit dem nationalen Flossengut zu einem späteren 
Zeitpunkt erlernen. Hierfür werden zwar an je-
dem Kiosk farbige Bücher verkauft, die mit Hilfe 
zahlloser Fotos die Zerlegung nahezu jeder Spe-
zies Schritt für Schritt vorführen. In den privaten 
Küchen des Landes führt dies allerdings immer 
wieder zu Unfällen, die mehr oder weniger dras-

FACHGERECHT FILETIEREN
Samstag, 13. April 2013 – Fukuoka (Japan) Nagahama, Taisho Dori

33.59397,130.387224

tisch ausfallen können – und meistens nur den 
Fisch, manchmal aber auch den Koch oder die 
Köchin betreffen.

Berüchtigt sind diesbezüglich die Kugelfische 
mit dem Sammelnamen Fugu, die in Restaurant-
küchen nur von staatlich geprüften Fugu-Meis-
tern zubereitet werden dürfen. Sogar in Europa 
weiß jedes Kind, dass einige Teile dieser Delika-
tesse tödlich giftig sind. Während es in den Ess-
lokalen im Verlauf der letzten Jahre keinen ein-
zigen Unfall gegeben haben soll, sterben in den 
Privathaushalten des Landes jährlich Dutzende 
von Hobbyfischern und Köchen an den Folgen 
mangelnden Wissens oder einer kleinen, unbe-
merkt gebliebenen Fehlmanipulation. Kein Wun-
der also, haben auch die Fischhändler ein vitales 
Interesse daran, ihren Kunden das nötige Wissen 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B035'38.3%22N+130%C2%B023'14.0%22E/@33.5941804,130.3695061,13.01z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.59397!4d130.387224
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zum Thema und den richtigen Umgang mit ihrer 
Ware beizubringen. Denn tote Kunden sind zwar 
treu, aber lausige Käufer.

Aus diesem Grund veranstalten die Fisch-Gros-
sisten von Fukuoka im Chuo Nagahama Central 
Wholesale Fish Market am zweiten Samstag jeden 
Monats einen Tag der offenen Tür: Schnäppchen-
jäger können dann Fisch zu Großhandelspreisen 
erstehen. 

Der Anlass hat viel von einem Volksfest, denn 
es strömen auch massenweise Kinder in die Halle 
und die Händler machen sich einen Spaß daraus, 
für die Kleinen das eine oder andere Prachtexem-
plar aus den Tanks zu fischen. So krabbelt denn 
so manche Seespinne über den Boden, windet 
sich der eine oder andere Haifisch auf dem Be-
ton, eifrig gestreichelt von Kinderhänden. Ob der 
Nachwuchs wohl weiß, was für ein Schicksal die 
süßen Tierchen erwartet? Kaum anzunehmen, 
dass ihnen entgeht, wie zwei Meter entfernt ei-
nem Thunfisch der Kopf entzweigesägt wird und 
zwischen ihren Füssen ein rotes Bächlein durch 
die Halle läuft. 

Für Hobbyköche werden an diesen Tagen 
auch verschiedene Kurse angeboten, in deren 

Rahmen sie von Experten in die Geschichte des 
Thunfischs, die Anatomie des Kalmars oder die 
Kunst des Filetierens eingeführt werden. Während 
ich zuschaue, wie ein Meister seinem Schüler das 
fachgerechte Ausnehmen einer Sepia erklärt, stellt 
sich ein Mann in sauberen Jeans und sorgfältig 
gebügeltem Hemd neben mich, um mit mir sein 
Englisch zu praktizieren. Ich frage ihn nach einer 
Weile, ob denn die Kinder nach einem Besuch 
auf dem Markt nicht alle zu Vegetariern werden? 
«Japanese children love fish», erklärt er mir und 
winkt ein wohl etwa sechsjähriges Mädchen her-
bei, das sich sofort hinter seiner Jeans in Sicher-
heit bringt, sein Fäustchen in den Mund steckt 
und mich misstrauisch ansieht. «My daughter 
Nanami», stellt er vor und hebt sich das Mädchen 
auf den Arm: «Nanami loves pet-fish and Nanami 
loves eat-fish. Today Nanami pet fish, tomorrow 
Nanami kill fish!» Stolz stellt er das Töchterchen 
wieder auf den Boden und schaut ihm mit einem 
Lächeln im Gesicht nach, wie es durch die bluti-
gen Pfützen davonhüpft.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/488515420   

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488515420
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Rezepte für die Zubereitung von Kugelfischen findet man in westlichen 
Kochbüchern so gut wie nie. Das ist schade, hat so ein Fugumenu 
doch eine eigene Schönheit. Sie rührt daher, dass aus einem einzigen 
Fisch eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Speisen gekocht und 
in einer logisch wirkenden Abfolge serviert wird. Ich habe deshalb 
versucht, etwas vom Geist eines Fugumenus in eine Zubereitung 
mit einem der gewöhnlichsten Schweizer Seefische zu übersetzen – 
und nennen die Sache kühn Felchen Fugu sutairu (ふぐスタイル), 
was ungefähr «Felchen im Stil von Fugu» heißen müsste. Natürlich 
kann man das kleine Menu genauso gut mit einem anderen Fisch zu-
bereiten, mit Saibling oder Zander zum Beispiel. Nur frisch muss der 
Fisch sein, da er teilweise roh verzehrt werden soll.

Ein klassisches Fugumenu beginnt mit einem kunstvoll 
arrangierten Sashimi. Es folgen gebratene oder frittierte Stücke vom 
Fugu, ein Eierstich (Chawanmushi) mit Fugustücken, eine Art Ravioli 
mit Fugufüllung und Sake mit gegrillter Fuguflosse. Dann wird ein 
Hot Pot serviert (Fugu-Chiri oder Fugu-Nabemono), der aus diversem 
Gemüse und Fugustücken mit Knochen besteht. Die Restflüssigkeit 

Sashimi vom Felchen, mit Ponzusauce und Momiji oroshi serviert als wären es Stücke vom Tigerfugu (Zürich, 4/2013)

FUGU SUTAIRU
Süßwasserfisch als Sashimi, Flossensake, Eierstich, Hot pot und Congee

Fachgerecht filetieren | «Berüch-
tigt sind diesbezüglich die Kugelfi-
sche mit dem Sammelnamen Fugu, 
die in Restaurantküchen nur von 
staatlich geprüften Fugu-Meistern 
zubereitet werden dürfen. Sogar in 
Europa weiß jedes Kind, dass einige 
Teile dieser Delikatesse tödlich 
giftig sind. Während es in den Ess-
lokalen im Verlauf der letzten Jahre 
keinen einzigen Unfall gegeben…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. April 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Dass man auch auf dem Tsukiji-Fischmarkt in Tokyo da und dort Tiger-Fugu findet, versteht sich fast schon von selbst. 
Wer die Delikatesse erstehen will, muss sich allerdings erst als diplomierter Fugu-Koch ausweisen. Ohne jeglichen Aus-
weis bekommt man hingegen die gerösteten Flossen des Tiers, auch als Tourist. (4/2013)

schließlich wird mit Ponzu gewürzt und mit gekochtem Reis und Ei 
zu einer Art Congee (Fugu Zosui) verarbeitet. Dieses nahrhafte und 
komfortable Gericht beschließt dann das Menu.

Felchen geben so viel nicht her, weshalb ich mein Menu ein 
wenig abkürzen musste. Ich tische das Filet des Fisches als Sashimi 
mit allen bei Fugu üblichen Zutaten auf. Das Fleisch vom Felchen 
hat ein deutlich markanteres, raueres Aroma hat als das etwas fade 
Fleisch vom Fugu. Die Flossen backe ich im Ofen und servieren sie 
in warmem Sake. Dazu reiche ich einen Eierstich mit Felchenein-
lage. Die frittierten Stücke und die Ravioli lasse ich aus. Aus Kopf 
und Gräten aber koche ich mit etwas Kombu eine dünne Suppe. In 
dieser Brühe lasse ich Gemüse und Tofu garen und serviere diese 
leichte Kost mit ein wenig Flüssigkeit in einer kleinen Schale.

Um etwas Fuguartiges hineinzubringen, gebe ich diesem Hot Pot 
enthäutete Oberschenkel vom Huhn bei – erinnert gekochter Fugu 
doch in Konsistenz und Aroma (wie so vieles) ein wenig an Hühner-
fleisch. Die vom Hot Pot übrig gebliebene Flüssigkeit mische ich 
dann mit bereits gekochtem Reis, schmecke mit Ponzusauce ab und 
quirle schließlich ein Ei in diesen Porridge.

Die nachfolgenden Anleitungen mögen auf den ersten Blick 
etwas kompliziert erscheinen, was vor allem damit zu tun hat, dass 
hier verschiedene Rezepte ineinander verwoben sind. Im Grunde aber 
ist alles sehr einfach und lässt sich auch sehr gut vorbereiten.

Momiji oroshi | Für Momiji oroshi 
werden Rettich und rote Chilischo-
ten zu einer Sauce verarbeitet, die 
eine intensive rötliche Farbe hat. 
Diese Sauce ist nicht sehr scharf 
und wegen des Rettichs je nach 
Zubereitung sogar etwas wässrig. 
Traditionell werden Rettich und 
Chili gerieben, dann im Mörser ver-
arbeitet. Man kann die Sauce aber 
auch leicht mit einem Mixer und 
mit Chilipulver herstellen: 300 g 
 Daikonrettich schälen und in Stücke 
schneiden. Im Mixer pürieren und 
die wässrige Masse dann mit Hilfe 
eines Mulltuchs entsaften. Je stärker 
man den Rettich entwässert, desto 
trockener wird die Sauce. Rettich 
mit 1 TL Chilipulver und einer Prise 
Salz vermischen.
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Die Vorbereitungen beginnen idealerweise am Vortag. Wer Ponzusauce 
und Momiji oroshi (siehe dort) selbst herstellen will, kann dies eben-
falls schon am Vortag tun.

Vorbereitung Reis (Vortag, Gar- und Ziehzeit 70 Minuten)
1 | Reis gut waschen und abtropfen lassen. Mit 230 ml Wasser und 
1/3 TL Salz kalt aufstellen, zum Kochen bringen, Deckel aufsetzen, 
Hitze reduzieren und 10 Minuten garen lassen.
2 | Topf vom Feuer nehmen und eine Stunde nachziehen lassen. Reis 
bis zu Verwendung kühl stellen. 

Vorbereitung Dashi (Vortag, Gar- und Ziehzeit 15 Minuten)
1 | Die Kombu-Blätter mit einem Küchentuch feucht abreiben (nicht 
abspülen!). In 400 ml Wasser kalt aufsetzen, langsam zum Kochen 
bringen und etwa 5–10 Minuten ziehen lassen. Wenn die Blätter 
weich sind, dann hat die Flüssigkeit ihren Geschmack aufgenommen.
2 | 50 ml kaltes Wasser in die Brühe geben, Bonitoflocken einstreuen 
und sanft erhitzen. Sobald die Brühe sprudelt, den Topf vom Feuer 
ziehen und warten, bis die Flocken weitgehend auf den Boden ab-
gesunken sind.
3 | Brühe durch ein feinmaschiges Sieb in ein sauberes Gefäß fließen 
lassen und bis zur Verwendung kühl stellen. 
Das Rezept ergibt gut 400 ml Dashibrühe, von denen in der Folge aber 
nur 150 ml verwendet werden. Aus technischen Gründen ist die Her-
stellung einer kleineren Menge aber eher schwierig. Man kann die übrige 
Dashibrühe aber gegebenenfalls dazu nutzen, beim letzten Gang des 
Menus den Fischsud ein wenig zu strecken.

Vorbereitung Fisch (Am Tag des Essens)
1 | Fisch schuppen, ausnehmen, abspülen und trocken tupfen. Ein-
geweide entsorgen.
2 | Brust, Bauch und Afterflosse abschneiden. Kopf abtrennen. Filets 
lösen, von der Haut ziehen und parieren. Es sollten rund 200 g Filet 
zur Verfügung stehen. Alle Teile aufbewahren.
3 | Die Hälfte der Filets möglichst dünn als Sashimi aufschneiden und 
kühl stellen. Das restliche Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden 
und ebenfalls kühl stellen.
4 | Kopf, Karkasse und Haut gut wässern. 

Vorbereitung Fischsud (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Die Fischkarkassen mit 1 Liter Wasser und 1 TL Salz kalt auf-
stellen und langsam zum Kochen bringen. Hitze reduzieren, Schaum 
abschöpfen.
1 | Ein Stück Kombu (8 g) beigeben und 10 Minuten leicht köcheln. 
Sud durch ein engmaschiges Sieb in einen sauberen Topf fließen 
lassen, Stücke gut ausdrücken. 
In diesem Sud kann man auch die Fisch- und Hühnerstücke blanchieren, 
die später im Rezept vorkommen. All dies dient dazu, das Aroma der 
Flüssigkeit zu erhöhen.

Tiefgekühlt? | Fisch kann, und das 
hat nichts mit seiner Frische zu 
tun, grundsätzlich von Parasiten 
befallen sein, die nur durch Kochen 
abgetötet werden. Auf den Websei-
ten von Fischern liest man gele-
gentlich, dass man diese Parasiten 
auch dadurch eliminieren kann, 
dass man den Fisch (am besten 24 
Stunden lang) einfriert. Nur dann 
ist er natürlich nicht mehr in der 
gleichen Art frisch… Eine akribische 
Diskussion des Themas findet sich 
auch in dem Japanischen Gourmet-
Comic von Tetsu Kariya und Akira 
Hanasaki: Oishinbo: Fish, Sushi & 
Sashimi. San Francisco: VIZ Media, 
2009 [Japanische Originalausgabe: 
Tokyo: Shogakukan, 2005].

FÜR 2 PERSONEN

150 g  Japanischer Rundkornreis
230 ml Wasser für den Reis
1/3 TL Salz für den Reis
1  kleines Kombustück (5 g) für 

die Dashibrühe
400 ml Wasser für die Dashi-Brühe
50 ml Wasser für die Brühe
2 g  Bonitoflocken (Katsuobushi)
1  grosser Felchen von etwa 

600 g
1 L Wasser für den Fischsud
1 TL Salz für den Fischsud
1  Kombustück (8 g) für den 

 Fischsud
150 ml Sake
100 ml  Ponzusauce für das Sashimi
2 EL  Momiji oroshi
2 EL  Schnittlauch, in Rädchen
½  Limette, halbiert
20  asiatische Frühlingszwiebeln, 

in 4 cm langen Stücken
1  Ei für das Chawanmushi
1 Pr. Salz für das Ei
1 Pr. Zucker für das Ei
1 EL  Schnittlauch, in Räd-

chen, zum Bestreuen des 
 Chawanmushi

2  Oberschenkel vom Huhn (je 
100 g) Haut abgezogen, kurz 
blanchiert

2  große getrocknete Shiitake-
Pilze, eine Stunde lang in 
heißem Wasser eingeweicht

20 g  Reisnudeln
90 g  Chinakohl in zwei Stücken
60 g  Lauch in Stücken
60 g fester Tofu
Etwas  Ponzusauce für das Congee
1  Ei für das Congee
2 EL  asiatische Frühlingszwiebel 

in Rädchen für das Congee
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Vorbereitung Flossensake (Backzeit 20, Ziehzeit 60 Minuten)
1 | Felchenflossen in dem 220 °C heißen Ofen 20 Minuten lang garen 
bis sie braun und trocken sind.
2 | Wenn möglich, etwa mit Hilfe einer Pinzette, über der offenen 
Gasflamme leicht anschwärzen (normalerweise sollten die Flossen 
dabei an den Rändern sofort Feuer fangen).
3 | Flossen noch heiß in 150 ml Sake geben und bis zum Servieren 
ziehen lassen, wenigstens 1 Stunde.

Zubereitung Sashimi
1 | Die für das Sashimi bereitgestellten Felchen-Stücke in Form einer 
Chrysantheme auf einer Platte auslegen.
2 | Ponzusauce, Momiji oroshi, 2 EL Schnittlauch, zwei Limetten-
viertel und die Frühlingszwiebel separat dazu reichen. 
Die Tischgenossen aromatisieren die Ponzusauce nach Belieben mit dem 
scharfen Momiji oroshi, mit Schnittlauch und Limette. Dann rollen sie 
ein Stück Frühlingszwiebel in ein Stück Fisch ein, dippen es in die Sauce 
und spüren den Nervenkitzel auf der Zunge.

Zubereitung Flossensake
1 | Den Sake mit den Flossen im Wasserbad erwärmen.
2 | Auf zwei Tassen verteilen und warm servieren. 
Dieser Flossensake passt meiner Meinung nach besonders gut zum 
Sashimi, kann aber auch zu einem anderen Moment gereicht werden.

Ein Fugumenu im Restaurant Fukuda in Fukuoka beginnt mit dünnen Scheiben vom Filet, die auf einer Platte in Form 
einer Chrysantheme ausgelegt sind. Dazu werden Ponzusauce, Momiji oroshi und Schnittknoblauch gereicht. (4/2013)

Das Fleisch vom Felchen ist etwas 
dunkler und rauer als das des Ti-
gerfugu, hat aber auch ein deutlich 
markanteres Aroma.

So viel Ehre wird der Flosse eines 
kleinen Süßwasserfisches gewöhn-
lich nicht zuteil: getrocknet, gegrillt 
und in Sake eingelegt.
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Zubereitung Chawanmushi (Garzeit 18 Minuten)
1 | Ei gut verquirlen und mit 150 ml Dashibrühe sowie einer kleinen 
Prise Salz und einer kleinen Prise Zucker vermischen.
2 | 50 g von dem beiseite gestellten Felchenfilet kurz blanchieren und 
auf zwei feuerfeste Schüsselchen verteilen.
3 | Die Eier-Dashi-Mischung darüber gießen und warten bis sich der 
Schaum gelegt hat. 
4 | Förmchen mit Deckel oder Aluminiumfolie abdecken und 
18 Minuten im Dampf garen. Mit etwas Schnittlauch bestreuen und 
lauwarm servieren. 
Man braucht für das Dampfgaren des Chawanmushi nicht unbedingt 
einen speziellen Topf oder einen Korb. Man kann zum Beispiel etwas 
Wasser in einem Wok mit flachem Boden erhitzen, die Schälchen 
hineinstellen und die Pfanne mit einem Deckel verschließen. Wer 
es besonders perfekt machen möchte, kann die Schälchen auf kleine 
Unterlagen stellen – so dass sie nicht direkt mit dem heißen Wasser in 
Berührung kommen.

Zubereitung Hot pot (Garzeit 11 Minuten)
1 | Den Fischsud bei Tisch zum köcheln bringen, Hühnerfleisch und 
Shiitake beigeben und 5 Minuten garen.
2 | Nudeln beigeben und 3 Minuten garen, Chinakohl, Lauch und 
Tofu beigeben und nochmals 3 Minuten garen (das Gemüse soll noch 
etwas Biss haben).

Ebenfalls ein Must in jedem Fugumenu: der Hoto poto. Zu den Zutaten gehören Chinakohl, Lauch, Shiitake, Chrysanthe-
men-Blätter, Karotte, Tofu, Reisnudeln und vorgekochte Stücke vom Fugu.

Chawanmushi ist ein Klassiker der 
japanischen Küche, der in zahllosen 
Varianten zubereitet und meist als 
Vorspeise serviert wird.

Der Hot pot hat, dank der ausge-
kochten Karkassen vom Felchen, 
ein kräftigeres Aroma als sein Vor-
bild im Fugumenu.
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3 | Fleisch und Gemüse auf zwei Schalen verteilen und mit etwas Sud 
begießen. 
In Japan aromatisiert man diesen Hot pot gerne mit etwas größeren 
Blättern der Salatchrysantheme (Shungiku). Dieses Gemüse ist indes im 
Westen nur selten zu bekommen.

Zubereitung Reiscongee
1 | Die vom Hot pot übrig gebliebene Flüssigkeit mit etwas Ponzusauce 
abschmecken, mit dem am Vortag gekochten Reis vermischen und 
zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten lang köcheln bis alles eine 
breiartige Konsistenz hat.
2 | Wenn nötig etwas von der übrig gebliebenen Dashibrühe zugeben. 
Die restlichen Filetstücke vom Fisch einrühren und 2 Minuten garen.
2 | Ei über eine Gabel in den Reis laufen lassen, Frühlingszwiebeln 
beigeben, kurz umrühren und servieren. Wie flüssig oder fest man 
den Brei werden lässt, hängt von den eigenen Vorlieben ab – in Japan 
wird das Congee eher flüssig serviert. 
Wahrscheinlich schwimmen in der Flüssigkeit auch noch ein paar Nudel- 
und Gemüse-Stücke vom Hot pot. Mich stört das nicht, Puristen aber 
geben die Brühe schnell durch ein Sieb.

Als Begleitgetränk zu diesem Menu ist Sake (auch ohne Flossen) zweifel-
los die erste Wahl. Nur welcher Sake? Die Unterschiede sind da fast so 
groß wie beim Wein. Im Zweifelsfall passt auch ein leichtes Bier ganz gut. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. April 2013 | Revision am 8. Dezember 2020

Drei Arten von Congee | In Japan 
unterscheidet man offenbar zwi-
schen drei verschiedenen Congee-
Zubereitungen. Okayu wird aus 
ungekochtem Reis gemacht und ist 
generell ziemlich dickflüssig. Ojiya 
wird aus vorgekochtem, kaltem Reis 
(vom Vortag gemacht), der unge-
waschen mit Flüssigkeit verdünnt 
und zu einem Brei verkocht wird. 
Zosui wird wie Ojiya gemacht – bloß 
wird der Reis zuvor gewaschen, was 
zu einem weniger stärkehaltigen 
Ergebnis führt. Technisch gesehen 
bereite ich hier Ojiya zu.

Das Congee ist ein freundlicher 
Abschluss des Menus – hocharo-
matisch, sättigend und beruhigend 
zugleich.

Zum Abschluss wird die Flüssigkeit des Hot pots in ein nahrhaftes und äußerst befriedigendes Reiscongee mit Ei (Fugu 
zosui) verwandelt. Im Restaurant Fukuda geschieht das direkt bei Tisch.

https://samuelherzog.net/
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Die wichtigsten Räume eines Ryokan, eines traditi-
onellen japanischen Gasthauses, sind so entworfen, 
dass sie mit einer Reihe von standardisierten Tata-
mi (Reisstrohmatten) passgenau ausgelegt werden 
können. Das ist ein wenig, als würde man erst ein 
paar Spannteppiche von einer ganz bestimmten 
Größe kaufen, um dann ein Haus zu entwerfen, 
das zu den Massen dieser Teppiche passt. Aller-
dings sind die Masse eines Spannteppichs in der 
Regel beliebig, derweilen die Masse einer Tatami 
alles andere als zufällig sind.

Mit einer (je nach Region etwas unterschied-
lichen) Standardlänge von 170-191 cm und einer 
Breite von 85-95 cm entspricht die Tatami in unge-
fähr der Fläche, die ein menschlicher Körper zum 
Schlafen braucht – ohne sich bedrängt zu fühlen. 
Das Grundelement der japanischen Architektur ist 

DER RAUM DES INDIVIDUUMS
Sonntag, 14. April 2013 – Karatsu (Japan) Yoyokaku, 2-4-40 Higashikaratsu, Ryokan Yoyokaku

33.451035,129.983503

also gewissermaßen die menschliche Komfortzone, 
der minimale Individualraum. Das erinnert an die 
in Europa seit der Renaissance diskutierte Vorstel-
lung einer Architektur, die sich am Mass des Men-
schen orientiert.

Die große Bedeutung dieses Tatami-Mini-
malraums in der japanischen Kultur könnte man 
in einem gewissen Widerspruch sehen zu der im 
Westen verbreiteten Auffassung, dass in der japa-
nischen Gesellschaft die Bedürfnisse des Kollektivs 
ganz klar über den Interessen des Individuums ste-
hen. Umgekehrt könnte man auch von einer Nor-
mierung des Minimalraums sprechen – und diese 
als Zeichen dafür ansehen, wie schwierig es alles 
Individuelle in dieser Kultur hat. Wie auch immer.

So wie so kann die Sicherung des Individual-
raums wohl als eine Grundvoraussetzung für die 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B027'03.7%22N+129%C2%B059'00.6%22E/@33.451035,129.9484841,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.451035!4d129.983503
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erfolgreiche Organisation eines Kollektivs gelten. 
Das gilt für Japan sicher genauso wie für unser 
westlichen Gesellschaften. Nur kennen wir irgend-
einen Ausdruck für diesen vom Körper benötigten 
Minimalraum, der es mit der Symbolkraft der Ta-
tami aufnehmen kann?

Auch das Ryokan Yoyokaku wird ganz vom 
Mass der Tatami bestimmt, wirkt vollkommen 
harmonisch und verströmt eine enorme Ruhe. 
Trotzdem kann ich nicht einschlafen. Erst wäl-
ze ich mich in meinem Minimalraum hin und 
her, dann stehe ich auf und schleiche in den 
Garten. Auch hier ist alles vom Feinsten, aus-
gesuchte Steine, ausgesuchte Bäume, ein perfekt 
getrimmter Rasen und ein paar kleine Schreine, 
dramatisch beleuchtet von einer einzigen Lam-
pe, die an der Fassade des Hauses hängt. Um 
und um eine Nacht, so schwarz als sei der Him-
mel aus Japanlack.  

Ich spaziere zwischen den niedrigen Bäumen 
umher, an den Füßen unbequeme Holzsandalen, 
die mir das Gasthaus zur Verfügung gestellt hat. 
Nach einiger Zeit kommt mir auch dieser Garten 
wie eine Tatami vor, wie ein Minimalraum, auf 
den man als Mensch Anspruch erheben kann. Ein 
schöner Gedanke. Plötzlich aber ist mir gar nicht 
mehr wohl. Ich löse meine Füße aus den Riemen 
der Sandalen und gehe ein paar Schritte barfuß 
über den Rasen. Der Boden ist kühl und ein wenig 
feucht, angenehm. 

Als ich in mein Zimmer zurückkehre, merke 
ich zu spät, dass etwas Erde an meinen Fußsoh-
len klebt und ich eine feine Spur vom Garten bis 
zu meiner Tatami lege. «Schmutzfink», denke ich 
und muss lächeln. Ist Schmutz nicht auch eine Art 
Raum des Individuums? Ehe ich eine Antwort fin-
de, schlafe ich ein.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in ihrer ursprünglichen Form in Zusammenhang 
mit einem kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/488887109

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488887109
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Chazuke bringt zwei für Japans kulinarischen Alltag besonders wichtige 
Zutaten zusammen: Reis und Tee. Cha heißt (wie in vielen Sprachen) 
«Tee» – und zuke bedeutet so viel wie «eingelegt, eingetaucht». Oft 
heißt das Gericht auch Ochazuke weil es meist mit «grünem» Tee 
(ocha) zubereitet wird. In Japan wird es oft als sättigender Abschluss 
eines Menus serviert.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Man gibt etwas Reis in eine Schale, 
belegt ihn mit ein paar aromatischen Kleinigkeiten – und gießt dann 
so viel heißen Tee darüber wie man mag. Der Reis kann frisch gekocht 
sein, man kann aber auch Reste verwenden, die man allerdings besser 
kurz erwärmt. Im Sommer wird das Gericht auch gerne mit kaltem Reis 
und geeistem Tee angerührt. Bei den Auflagen sind der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt. Zu den Klassikern zählen: Umeboshi (salzig eingelegte 
Pflaume), Nori (Seetang), gegrillter oder in Sojasauce geschmorter Fisch 
(oft Lachs) oder gegrillter Aal. Beliebt sind auch Seeigel, Mentaiko (der 
mit Paprika gefärbte Rogen des Pazifischen Pollack), gegrilltes Hühner-
fleisch, Gurke, geräucherter Lachs, eingelegte Austern… Als zusätzliche 
Würzstoffe kommen oft gerösteter Sesam, Shichimi, Perilla, geriebener 

Ochazuke mit in Sojasauce geschmortem Lachs, noch ohne Tee – nur eine von vielen Möglichkeiten. (Zürich, 4/2013)

OCHAZUKE
Reis mit Grünem Tee, geschmortem Lachs, Perilla, Nori, Zitronenzeste und Cracker

Der Raum des Individuums | 
«Auch das Ryokan Yoyokaku wird 
ganz vom Mass der Tatami be-
stimmt, wirkt vollkommen harmo-
nisch und verströmt eine enorme 
Ruhe. Trotzdem kann ich nicht 
einschlafen. Erst wälze ich mich in 
meinem Minimalraum hin und her, 
dann stehe ich auf und schleiche in 
den Garten. Auch hier ist alles vom 
Feinsten, ausgesuchte Steine…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 14. April 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Ingwer und Wasabi zum Einsatz. Natürlich hängt das Ergebnis auch 
davon ab, wie viele dieser Dinge man in welchem Verhältnis kombiniert. 
Als Tee wird meistens Grüntee (Sencha, Bancha) verwendet, manchmal 
aber auch Genmaicha (Tee mit geröstetem Reis) oder Brühe (Dashi 
oder manchmal auch speziellere Fischbrühen).

Ich gebe hier ein ausführliches Rezept wieder. Es soll indes vor allem 
eine Idee des Gerichts vermitteln. Ich stelle mir gerne die abenteuer-
lichsten Varianten vor. Wichtig scheint mir aber, dass man einen 
aromatischen und auch einen ästhetischen Plan hat, sonst besteht Gefahr, 
dass man zu viel auf den Reis gibt oder Dinge miteinander kombiniert, 
die sich gegenseitig im Weg sind. Bei der Komposition sollte natür-
lich auch die Konsistenz der Zutaten berücksichtigt werden. In meinem 
Rezept etwa steuern die Brösel eines Reiscrackers eine knusprige Note 
bei, der Lachs ist eher ein wenig klebrig, der Reis ist weich…

In einem Restaurant beim Hakata-
Bahnhof in Fukuoka wird Ochazuke 
geschmortem Pollack belegt.

Das Naginoki in Fukuoka serviert 
einen Ochazuke, der nur mit Nori 
und Wasabi aromatisiert ist.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Mai 2013 | Revision am 9. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

150 g Lachsfilet ohne Haut
6 EL Wasser für den Lachs
4 EL Sojasauce 
2 EL Sake
1 EL Mirin
1 EL Reisessig
1 TL  frisch geriebener Ingwer 
1 TL getrockneter und fein ge-

hackter Chili
150 g Japanischer Reis (kurze, 

rundliche Körner)
1 TL Salz
170 ml Wasser für den Reis
300 ml Wasser für den Tee
2 TL Grüntee (Sencha, Bancha…)
Etwas grobes Salz 
2  Perillablätter, ganz
1 EL fein ziselierte Perillablätter
1 TL  Shichimi
1 TL gerösteter Sesam
1 EL  Nori, in feinen  Streifen
1 EL Frühlingszwiebeln 
1  Reiscracker zerbröselt
1 EL Zitronenzeste
Etwas  Wasabi

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Lachsfilets wenn nötig von sämtlichen Gräten befreien und mit 
Küchenpapier trocken tupfen.
2 | In einer kleinen Bratpfanne 6 EL Wasser mit Sojasauce, Sake, 
Mirin, Reisessig, Ingwer und Chili vermischen. Lachs einlegen und 
zum Köcheln bringen, Hitze stark reduzieren. Lachs 20 Minuten 
schmoren, dabei ständig Sauce darüber löffeln und zwei bis drei Mal 
wenden. Zum Schluss sollte die Sauce weitgehend eingekocht sein 
und als klebrige Masse am Fisch haften. Fisch abkühlen lassen, in 
mundgerechte Stücke brechen.
3 | Reis waschen und gut abtropfen lassen. Reis und Salz in 170 ml  
Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen, Hitze stark reduzieren, 
Deckel aufsetzen und 10 Minuten garen lassen. Hitze stoppen und 
weitere 10 Minuten nachziehen lassen.
4 | 300 ml Wasser zum Kochen bringen und auf 80 °Cº abkühlen las-
sen. Grüntee beigeben und je nach Sorte 1–4 Minuten ziehen lassen 
(am besten gemäß Angaben auf der Verpackung). Durch ein Sieb in 
einen kleinen Teekrug fließen lassen. Der Tee sollte relativ intensiv sein, 
je nach Sorte kann es mehr als zwei TL Blätter brauchen.
5 | Reis auf Schalen verteilen, 2 Prisen grobes Salz darüber streuen, 
Fischstücke auf der Oberfläche verteilen. Die ganzen Perillablätter, 
die fein ziselierte Perilla, Shichimi, Sesam, Nori, Frühlinszwiebel, 
Cracker-Brösel und Zitronenzeste möglichst dekorativ auf der Ober-
fläche verteilen. Ich streue hier grobes Salz über den Reis, um so ins-
gesamt Salz zu sparen. Folgt man der hier vorgeschlagenen Zubereitung, 
wird der Reis nämlich nicht sehr salzig, würde dem Gericht also insge-
samt etwas Salz fehlen. Nun könnte man auch den Reis stärker salzen. 
Um den gewünschten Effekt zu erzielen, müsste man allerdings sehr viel 
mehr Salz ins Kochwasser geben. Beim Kochen scheint das Salz in das 
Innere des Reiskorns zu penetrieren und ist folglich für die Zunge nicht 
mehr so stark spürbar. Anders verhält es sich mit dem groben, zuletzt über 
den Reis gestreuten Salz, es ist für die Zunge gut wahrnehmbar.
6 | Reis, Tee und Wasabi separat servieren. Man gießt bei Tisch so viel 
Tee in seinen Reis, wie man mag – und schärft mit etwas Wasabi nach.

Auch ein Klassiker: Ochazuke mit 
einer Umeboshi, Hattori in Tokyo.

https://samuelherzog.net/
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Das Fischerdorf Yobuko im Nordwesten der südja-
panischen Insel Kyūshū ist berühmt für seine Kal-
mare, die hier alle denkbaren Verarbeitungsprozes-
se durchlaufen, in den Restaurants bei lebendigem 
Leib verzehrt werden, und auch sonst manche Er-
fahrung machen, die uns Menschen zum Glück 
erspart bleibt. Zum Beispiel werden sie am Hafen 
in Reih und Glied auf Leinen gespießt, wobei ihre 
Körper mit Hilfe von Holzstäbchen und grosser 
Sorgfalt so in Form gehalten werden, dass weder 
die Bauchwände, noch die Tentakel aneinander-
kleben können. In meinem Rücken hängen die 
Kalmare an einer Art Postkartenständer oder Fla-
schentrockner, der sich ziemlich schnell dreht und 
die Meeresfrüchte wie die Sessel eines Kettenkarus-
sells durch die Luft fliegen lässt. Das soll sie zarter 
machen und ihren Trocknungsprozess beschleuni-

IM REICH DES KALMARS
Montag, 15. April 2013 – Yobuko (Japan) Hafen, Ostseite beim Markt

33.538381,129.894645

gen, habe ich gelesen. Intrigant ist dabei, dass der 
Motor dieses Karussell nicht immer mit der glei-
chen Geschwindigkeit bewegt, die Tiere also mal 
sanfter, mal heftiger herumgewirbelt werden. Was 
das für Vorteile bringt, kann ich nicht abschätzen, 
vielleicht ist der Motor auch einfach nicht stark ge-
nug. Gleich daneben hängt eine Vorrichtung, wie 
sie gewöhnlich für das Trocknen von Socken oder 
Unterwäsche verwendet wird, hier aber ist sie mit 
Ika behängt, wie der Kalmar auf Japanisch heißt.

Wie in diesem Land üblich, wird der Be-
sucher schon bei der Einfahrt ins Dorf auf das 
Thema des Ortes eingestimmt. In Yobuko wurde 
ich vom Granitrelief eines Kalmars empfangen, 
der einen Doktorhut auf dem Kopf trägt, einen 
Cheerleader-Stab durch die Luft schwingt, ein 
Buch in den Himmel stemmt und sich ein Blatt 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B032'18.2%22N+129%C2%B053'40.7%22E/@33.538381,129.8596261,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.538381!4d129.894645
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vors Gesicht hält, von dem er einen Vortrag abzu-
lesen scheint. Oder singt er ein Lied? Ähnliche Fi-
guren, nun aber in Gestalt von kostümierten An-
gestellten der Tourismusbehörde, begrüßten mich 
fröhlich winkend am Eingang zu einem kleinen 
Markt, der Kalmar-Produkte jeglicher Art ver-
kauft, vom frischen Tier über sein fermentiertes 
Fleisch bis zu getrockneten Flocken.

Ika werden auf Farmen in der Bucht von Yo-
buko gezüchtet. Zum Dorf gehört aber auch ein 
Fischerhafen, dessen Boote sogar Wale jagen, wie 
ein großes Plakat vor einem Geschäft veranschau-
licht, das den kulinarischen Gebrauch der ver-

schiedenen Partien so eines Mega-Säugers erklärt. 
In einer Ecke des Marktes entdeckte ich drei äl-
tere Damen, die kleine Fische ausnahmen und 
mit einem großartigen Sinn für Ordnung in Holz-
kisten schichteten. Sie bemerkten erst nicht, dass 
ich sie beobachtete und gingen mit stummer Kon-
zentration ihrer Arbeit nach. Als sie mich plötzlich 
doch wahrnahmen, scheuchten sie mich mit ein-
deutigen Gesten davon: «Ika! Ika!», lachten sie, als 
hätte ich noch nicht verstanden, dass ich hier im 
Reich des Kalmars gelandet bin.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die ursprüngliche Form dieses Textes entstand in Zusammenhang mit 
einem kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/488934833

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488934833
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In Yobuko, einem kleinem Fischerdorf im Nordwesten der süd-
japanischen Insel Kyūshū dreht sich alles um den Kalmar (auf Japanisch 
Ika), der auf Farmen in der vorgelagerten Bucht gezüchtet wird. In den 
Restaurants am Hafen bekommt man Ika vor allem als sogenanntes 
Live-Sashimi (Ikizukuri), sprich man isst das Tier (in diesem Fall Aori 
ika) während es noch lebt. So frisch ist Kalmar in Europa nicht zu be-
kommen. Auch meinem Rezept aber eignet eine experimentierfreudige 
Note, die es zumindest deutlich über die frittierten Ringe erhebt, in 
Form derer Kalmar bei uns am häufigsten auf den Tisch kommt.

Die Inspiration zu diesem Rezept habe ich allerdings nicht in 
Yobuko bekommen, sondern im Restaurant Hattori beim Bahnhof 
Harajuku nördlich von Shibuya in Tokyo. Das fensterlose und trotz-
dem sehr gemütliche Lokal liegt im vierten Stock eines Geschäfts-
hauses und ist auf Spezialitäten von der Insel Niijima spezialisiert, 
zum Beispiel auf Kusaya, einen fermentierten Fisch. Als Hauptspeise 
wurde mir ein gegrillter Kalmar (Ika sugatayaki) serviert, dazu ein 
paar Kleckser einer salzigen und etwas bitteren, braunen Sauce mit 
markantem Lebergeschmack respektive dem Aroma von Sardellen aus 

Kalmar an sich – brät man das Fleisch nicht zu lang, bleibt es zart und feucht. (5/2013)

IKA SUGATAYAKI
Kurzgebratener Kalmar an einer Sauce aus seinen eigenen Eingeweiden

Im Reich des Kalmars | «Das 
Fischerdorf Yobuko im Nordwesten 
der südjapanischen Insel Kyūshū 
ist berühmt für seine Kalmare, 
die hier alle denkbaren Verarbei-
tungsprozesse durchlaufen, in den 
Restaurants bei lebendigem Leib 
verzehrt werden, und auch sonst 
manche Erfahrung machen, die uns 
Menschen zum Glück erspart bleibt. 
Zum Beispiel werden sie…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 15. April 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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der Dose. Ich erfuhr, dass diese Sauce aus den Eingeweiden des Tiers 
gemacht wird und fand das interessant.

Das nachfolgende Rezept, ich nenne es gerne Kalmar an sich,  
stellt den Versuch dar, diese Speise mit einem europäischen Kalmar 
zu reproduzieren. Ich habe mich bei der Rekonstruktion natürlich ge-
fragt, welche Teile aus dem reichen Innenleben des Tiers für die Sauce 
verwendet wurden. Beim ersten Versuch habe ich, geleitet von der 
Überzeugung «tout est bon dans le cochon», einfach alles sauber ab-
gespült und verarbeitet. Das Resultat hatte ein wunderbares Aroma, 
salzig, mit eben jenen tiefen Noten von eingelegtem Fisch und von 
Leber, die mir in Tokyo sosehr gefallen haben. Allerdings war die 
Sauce auch ein wenig bitter. Bei den weiteren Versuchen habe ich 
weder die Kiemen verarbeitet, noch den dünnen, mit einer trüben 
Flüssigkeit gefüllten Blinddarm (das Caecum). Im Gegenzug habe ich 
jetzt auch die Augenpartie beigegeben, die ebenfalls eine Art Tinte 
enthält. Die Sauce war so weniger bitter. Man könnte Bedenken 
haben, die Eingeweide eines Meerstieres zu essen. Tatsächlich würde 
ich nie ein Sauce aus Thunfischleber zubereiten. Die meisten Kalmare 
aber stehen eher am Anfang der Nahrungskette, wachsen schnell und 
leben so kurz nur, dass ihre Organe nur wenig Zeit haben, Giftstoffe 
aus der Umgebung einzulagern. 

Ika sugatayaki bedeutet wörtlich «gegrillter Kalmar», gleichwohl 
brate ich das Tier im Rezept in der Pfanne an, steht doch ein Grill in 
den meisten Küchen nicht zur Verfügung. Aber natürlich schmeckt 
der Kalmar noch feiner, wenn er auf einem Grillfeuer zubereitet wird. 
Auch hier braucht es allerdings eine starke Glut, damit das schnelle 
Braten gelingt. Ist die Hitze zu gering, tritt Flüssigkeit aus dem Körper 
aus und das Fleisch wird zäh.

Die Innereien werden vor der wei-
teren Verwendung sauber abgespült. 
Entfernt man den mit einer trüben 
Flüssigkeit gefüllten Blinddarm und 
die Kiemen, wird die Sauce deutlich 
weniger bitter.

Das Vorbild aus dem Restaurant 
Hattori in Tokyo. (4/2013)
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FÜR 2 PERSONEN

1  Kalmar (zum Beispiel ein 
Europäischer Kalmar) von 
ca. 400 g

1 EL  Erdnussöl für die Sauce
1  kleine Zwiebel, fein gehackt
2  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
Etwas Salz
2 EL Sake
2 EL Weißwein
2 EL Sojasauce
1 EL Reisessig
1 TL Mirin
2 EL Wasser
1 EL Bratfett für den Kalmar

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Kalmar sorgfältig ausnehmen, Kopf parieren, alle Teile gut ab-
spülen und trocken tupfen. Hat man eine starke Hitzequelle zur Ver-
fügung, kann man den Körper-Tubus im Ganzen braten – sonst schneidet 
man ihn besser auf.
2 | Innereien sorgfältig abspülen, eventuell Kiemen und Blinddarm 
(Caecum) entfernen. Innereien etwas auseinanderzupfen.
3 | Erdnussöl in einem Pfännchen erwärmen, Zwiebel und Knob-
lauch mit einer Prise Salz darin andünsten.
4 | Innereien beigeben, den Tintensack ein wenig anstechen, 3 Minu-
ten auf nicht zu hoher Flamme dünsten.
5 | Sake, Weißwein, Sojasauce, Reisessig, Mirin und 2 EL Wasser bei-
geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und knapp 10 Minuten 
köcheln lassen.
6 | Topf vom Feuer ziehen, etwas abkühlen lassen, im Mixer pürieren 
und die Masse dann durch ein feines Sieb streichen.
7 | Fett in eine Bratpfanne geben, die hohe Temperaturen erträgt, 
stark erhitzen. Kalmar (Tubus und Kopfteil mit Tentakeln) 1–2 Mi-
nuten pro Seite anbraten. Sauce erwärmen, Kalmar auf eine Platte 
oder ein Holzbrett drapieren, etwas Sauce darüber träufeln.

Die aus den Innereien gewonnene 
Sauce hat eine bräunlich-schwarze 
Farbe und ein intensives Aroma mit 
Noten von eingelegtem Fisch und 
von Leber.

https://samuelherzog.net/
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Wahrscheinlich sind es die düsteren Bereiche 
unseres Lebens, die uns erst zu Menschen ma-
chen. Ohne die Schwärze der Nächte wäre uns 
das Licht der Tage bedeutungslos. Auch gehört 
es zu den Traditionen unserer Menschenkultur, 
dass wir in der Dunkelheit helle Stellen sehen.  
Ebenso selbstverständlich gehört der Schatten 
für uns zum Sonnenschein. Wir handhaben das 
Helle und das Dunkle so, um im Ganzen einen 
Sinn zu sehen – und nicht nur in seinen Teilen. 
Dieser Rahmen ist gegeben, der Raum ist klar 
umrissen. Selbst gestalten können wir nur die 
Bewegung, mit der wir zwischen den zwei Seiten 
unterwegs sind.

Es gibt Momente und es gibt Orte, die mir 
mehr als andere in Erinnerung rufen, dass ich nur 

NUR DIE EINE GESTE
Donnerstag, 4. Juli 2013 – Marseille (France) Vieux Port, Quai Marcel Pagnol

43.293861,5.362754

diese eine Geste bestimmen kann. Marseille gehört 
dazu. Und der heutige Tag gehört dazu, denn ich 
habe heute früh von der Krankheit meiner Mutter 
erfahren. Die Stadt liegt auf der Grenze von See 
und Land, Süden und Norden, Frankreich und 
dem Mittelmeer, Europa und dem Rest der Welt. 
Lebensfreude reibt sich hier ohne Unterlass an 
Traurigkeit. Diese Friktion bringt eine heitere Me-
lancholie hervor, die zwar nicht das eine mit dem 
anderen versöhnt, sich aber trotzdem in einer Art 
von Gleichgewicht hält.

Ich könnte mir für diesen Moment auf dieser 
Welt keinen Ort vorstellen, der mich in vergleich-
barer Weise aufzufangen imstande wäre.
Dieser Text entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, ab-
rufbar auf https://vimeo.com/489402327

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B017'37.9%22N+5%C2%B021'45.9%22E/@43.293861,5.3605653,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.293861!4d5.362754
https://vimeo.com/489402327
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Pieds paquets sind eine Spezialität der Küche von Marseille. Es 
sind Lammfüßchen und kleine Pakete aus Lammkutteln, die sehr 
lange in einer Sauce aus Tomaten und Weißwein geschmort werden. 
Das Rezept soll die Erfindung eines Louis Ginouvès sein, der um 
1880 als Koch in einem Restaurant des Quartiers La Pomme in 
Marseille tätig war. Er soll sich bei den Tripes à la mode de Caen 
inspiriert haben, ersetze jedoch den Rinderpansen durch Lamm. 
Auf dem offiziellen Schild zur Histoire de Marseille, das im Quartier 
La Pomme aufgehängt ist, liest man Folgendes: «Vers le milieu 
du 19ème siècle, la Pomme acquit une renommée gastronomique 
grâce aux pieds et paquets de la mère Maurel. Plusieurs restaurants 
en firent leur spécialité jusqu›aux années 1930. A Marseille, les 
filettes sautaient à la corde en chantant ‹Nous irons à la Pomme 
manger les paquets›». Es scheint indes eher unwahrscheinlich, dass 
die Pieds paquets die Erfindung eines einzelnen Kochs oder einer 
einzelnen Köchin sind. Solche Rezepte, bei denen es auch um das 
Konservieren leicht verderblicher Schlachtabfälle geht, haben doch 
oft eine längere Tradition. Wie auch immer. Auf jeden Fall soll 1993 

Ein wildwürziges Monument der südfranzösischen Küche: Pieds paquets à la marseillaise. (Zürich, 7/2013)

PIEDS PAQUETS À LA MARSEILLAISE
Gefüllte Lammkutteln und Kalbsfüße in Weißwein und Tomate geschmort

Nur die eine Geste | «Die Stadt 
liegt auf der Grenze von See und 
Land, Süden und Norden, Frank-
reich und dem Mittelmeer, Europa 
und dem Rest der Welt. Lebensfreu-
de reibt sich hier ohne Unterlass an 
Traurigkeit. Diese Friktion bringt 
eine heitere Melancholie hervor, die 
zwar nicht das eine mit dem ande-
ren versöhnt, sich aber trotzdem in 
einer Art von Gleichgewicht hält.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 4. Juli 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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auch eine Charte des pieds et paquets gegründet worden sein, die 
jedoch auf dem Internet zumindest nicht allzu präsent ist.

Ich habe Pieds paquets im Alter von etwa 13 oder 14 Jahren, auf 
einer Reise mit meinen Großeltern, Eltern und Brüdern kennengelernt. 
Zum Schrecken meiner Vorfahren und zum Amüsement meiner Ge-
schwister bestellte ich diese Speise mit ihrem gleichermaßen mystisch 
und gewaltig klingenden Namen am Abend eines Ostersonntags in 
einem Restaurant irgendwo im Luberon (vielleicht war es in Cucuron). 
Es schmeckte etwas zu stark nach Thymian, was für meinen damaligen 
Gaumen ungewohnt war, und die Konsistenz war in Teilen etwas ledrig, 
an so viel erinnere ich mich, immerhin. Außerdem war ich überzeugt, 
dass es sich bei den ominösen Paquets um die Hoden eines Rindes 
handeln müsse – und war entsprechend stolz, dass mir ihr Verzehr ge-
lungen war. Der Mythos vom Hodenpaket löste sich erst einige Jahr-
zehnte später auf, als ich erstmals in Marseille Pieds paquets bestellte.

Zuletzt ass ich Pieds paquets Chez Madie les Galinettes in Marseille. 
Das Restaurant gehört zu den wenigen Lokalen direkt am Hafen, die 
seit Jahren eine Küche von unerschütterlicher Qualität bieten und 
Touristen mit einer so freundlichen Selbstverständlichkeit bedienen, 
als handle es sich um ganz normale Menschen. Die Pieds paquets 
wurden in einer sämigen, orangen Sauce serviert, die markant nach 
Tomate, Gewürzen und Fleisch roch, in der jedoch kaum noch Ge-
müsestücken etc. auszumachen waren. Die Paquets waren fast noch 
ein wenig zäh und hatten einen dezenten Kuttelgeschmack, verbunden 
mit krautigen und speckigen Noten aus der Farce. Das Lammfüßchen 
war sehr klein und viel zu schnell gänzlich ab- und ausgeschlürft.

Als ich dann beschloss, das Rezept nachzukochen, geschah dies 
auch mit dem Ziel, einen Mythos aus meiner Kindheit in einen 
anderen Aggregatszustand zu überführen. Um es vorauszunehmen: 
Pieds paquets à la marseillaise in der Schweiz zu kochen, ist im Grunde 
ein Ding der Unmöglichkeit. Das Rezept selbst ist ziemlich einfach. 

LAMMKUTTELN

Schon Rinderkutteln sind in der 
Schweiz oft nur schwer zu bekom-
men, von Kalbskutteln gar nicht zu 
sprechen – und wer seinen Metzger 
nach Lammkutteln fragt, der erntet 
nur einen skeptischen Blick und 
vielleicht einen freundlichen Rat: 
«Warum überraschen sie ihre Gäste 
nicht lieber mit einem Filet vom 
Pata negra?» Ich habe versucht, die 
Lammkutteln durch Rinderkutteln 
zu ersetzen und mir dafür Kutteln 
am Stück besorgt, was bereits den 
Gang zu einem Spezialmetzger nö-
tig machte. Schon beim Kauf wusste 
ich im Grunde, dass ich aus diesem 
Pansen keine Paquets à la mar-
seillaise würde herstellen können: 
Lammkutteln sind im Durchschnitt 
nur etwa 3–5 mm dick, Rinder-
kutteln aber 15–20 mm. Um aus 
Rinderkuttel mit der Paquet-Tech-
nik ein Paket zu formen, müsste 
man ein Stück Kuttel von der Größe 
eines A4-Blattes verwenden – und 
erhielte folglich ein Riesenpaket von 
mehr als einem Pfund Gewicht. Ich 
haben deshalb versucht, mit Hilfe 
von Küchenschnur kleinere Pakete 
aus der Rinderkuttel zu schnüren – 
ahnend, das der so verarbeitete Pan-
sen auch bei sorgfältigster Schnür-
technik während des Schmorens die 
Farce nur teilweise in seinem Innern 
behalten würde. Ehrlich gesagt war 
ich dann beim Essen fast erstaunt, 
überhaupt noch ein wenig Farce im 
Innern der weich und schlabbrig ge-
wordenen Päckchen anzutreffen. 
  Trotzdem war dies natürlich 
keine Lösung, liegt der Reiz der 
originalen Paquets doch gerade da-
rin, dass sie dank der im Innern des 
Pansen eingesperrten Farce eine 
andere Konsistenz und ein anderes 
Aroma haben als die Sauce, in der 
alles kocht. Lammkutteln bekommt 
man in der Schweiz nur bei den 
türkischen Metzgern, und dort lei-
der nur in ungeputzter Form. Dies 
bedeutet, dass man für die Reini-
gung wenigstens eine Stunde Arbeit 
aufwenden muss – und die Küche, 
ja die Wohnung hernach stunden-
lang nach dem rohen Pansen riecht. 
Wenn Gäste erwartet werden, ist 
das in den meisten Fällen sicher 
nicht ideal. Doch da man Pieds 
paquets, wie alle Schmorgerichte, 
sowieso besser am Vortag zube-
reitet und dann wieder aufwärmt, 
kann man das möglicherweise in 
Kauf nehmen.

Pieds Paquets à la marseillaise, wie sie das Restaurant Chez Madie les Galinet-
tes am Vieux Port von Marseille serviert. (7/2013)
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Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, sich die nötigen Zutaten zu 
besorgen. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass in Helvetiens 
Metzgereien alle ‹minderen› Stücke im besten Fall zu Wurst & Co. ver 
arbeitet werden oder aber in den Müll wandern.

Für die Herstellung von Pieds paquets à la marseillaise braucht 
es Lammkutteln (siehe dort) und Lammfüßchen (siehe dort). Der 
Rest ist schnell erzählt. Natürlich gibt es verschiedene Versionen des 
Rezepts, doch sie weichen in den wichtigen Fragen kaum voneinander 
ab. Einer der zentralen Punkte ist die Kochzeit, die lange, sehr lange zu 
sein hat. Die Zugabe von Zitronenteste und Zitronensaft entspricht 
zwar nicht der reinen Lehre, verleiht dem Gericht aber eine frische 
und eine ätherische Note, die mir sehr gut gefällt. Es soll Frankreichs 
Starkoch Alain Ducasse gewesen sein, der seine Pieds paquets erstmals 
mit diesem Trick auffrischte (er gab außerdem auch etwas Orangen-
zeste bei). Die hier vorgestellten Pieds paquets schmecken kräftig nach 

Legend

LAMMFÜSSCHEN

Wenn man wirklich will, kann man 
sich auch in der Schweiz Lammkut-
teln (siehe dort) besorgen. Anders 
steht die Sache bei den Lammfüß-
chen. Sämtliche Metzger, die ich 
fragte, auch die türkischen, gaben 
einhellig an, dass sie Lammfüß-
chen grundsätzlich nie im Angebot 
haben: «Zu viel Arbeit, zu wenig 
dran», so lautete in ungefähr die 
Auskunft. Schade, denn ich habe die 
sauber geputzten und blanchierten 
Lammfüßchen noch vor Augen, die 
jede Metzgerei in Istanbul mit Stolz 
in ihrer Auslage präsentiert. Und 
auch in Marseille und in Spanien 
habe ich schon Lammfüße beim 
Metzger gesehen. 
 Der Not gehorchend habe ich 
Lamm durch Kalb ersetzt. Das Kalb 
lebt zwar auf deutlich größerem 
Fuß als das Lamm, und die Extremi-
tät muss folglich in Scheiben ge-
schnitten werden, um den Schmor-
topf nicht gänzlich zu verstopfen, 
aromatisch aber ist der Kalbsfuß 
durchaus ein anständiger Ersatz. 
Und zum Glück bietet er etwas 
mehr von dem herrlich schleimigen, 
leimigen Bindegewebe, das Füße in 
unseren Mund zaubern können.

Das Formen der Pakete geht deutlich leichter von der Hand als man erwarten würde. (Zürich, 7/2013)

Aus einer Lammkuttel lassen sich 
etwa sechs bis acht Pakete formen.

Die Farce sollte die Konsistenz von 
grobem Hackfleisch haben.
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Lamm und nach gekochter Tomate, nach Speck und Gewürzen, und 
sie haben (wie etwa Andouillette) jenen leichten, wirklich nur ganz 
leichten Fäkal- oder Stallgeruch, der mir und einigen meiner Gäste 
ein verzücktes Lächeln ins Gesicht zaubert – derweilen er andere er-
bleichen lässt. Die Farce schmeckt frisch, ein wenig krautig und merk-
lich nach Knoblauch – ein schöner Kontrast zur Sauce, die sie um-
gibt. Ich serviere die Pieds paquets mit Pellkartoffeln.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Juli 2013 | Revision am 11. Dezember 2020

FÜR 6 PERSONEN

50 g geräucherter Speck, gewür-
felt, für die Farce

20 g flache Petersilie, gehackt, für 
die Farce

4  Knoblauchzehen, gehackt, 
für die Farce

1 TL schwarzer Pfeffer, grob ge-
mahlen, für die Farce

1 Lammkuttel von ca. 800 g, 
gesäubert und blanchiert, 
am Stück

1 EL Olivenöl
80 g  Speck, gewürfelt, für die 

Sauce
1  stattliche Zwiebel (130 g), 

fein gehackt
3  Knoblauchzehen, zerdrückt
1  kleine Lauchstange (120 g), 

geputzt , geviertelt und fein 
geschnitten

200 g Karotte, geviertelt und 
 gehackt

500 g Tomate, nicht zu grob 
 gehackt

550 ml sehr kräftige und salzige 
Hühnerbrühe

550 ml Weißwein
50 ml Absinth, je nach Gusto auch 

Cognac oder ein anderer 
Brand

6 St. Kalbsfuß (800 g), in Schei-
ben, etwa 2 Minuten in ko-
chendem Wasser blanchiert

6  Thymianzweiglein (oder 
auch mehr)

2 Lorbeerblätter
1  kleine Zwiebel (100 g), mit 

6 Gewürznelken gespickt
Etwas Salz zum Abschmecken
1 EL Zitronenabrieb, entspricht 

dem Abrieb von knapp 
 1  Zitrone 

2 EL Zitronensaft, ev. auch  
etwas mehr

Zubereitung (Garzeit mindestens 6 Stunden)
1 | Speck für die Farce, Petersilie, Knoblauch und Pfeffer vermischen 
und mit einem Küchenmesser nicht zu fein hacken. Die Farce sollte 
etwa die Feinheit von grobem, krümeligem Hackfleisch haben.
2 | Kuttel mit Hilfe einer Schere so zurecht schneiden, dass wenigs-
tens sechs etwa handbreite Stücke in der Form einer Bischofs-Mütze 
entstehen. Dabei fallen automatisch ein paar Reststücke an. Etwas da-
von kann man sehr klein geschnitten der Farce beimischen, den Rest gebe 
ich in feinen Streifen einfach mit den Paquets in die Sauce.
3 | Das Formen der Paquets ist einfacher als es aussieht. Sie werden 
so gefüllt, dass die zellige Innenseite außen ist. Am oberen Rand der 
Innenseite mit einer Schere einen etwa 2 cm langen, vertikalen Ein-
schnitt machen – ähnlich einem Knopfloch, nicht zu nahe am Bord. 
Etwa 1 EL Farce in die Mitte der unteren Hälfte der Mütze geben 
und mit den Fingern ein wenig zusammendrücken. Den unteren, den 
rechten und dann den linken Rand über die Farce schlagen (ähnlich 
wie bei einer Frühlingsrolle). Spitze der Mütze über das Päckchen 
ziehen, umdrehen, den Schlitz über das Ganze stülpen und alles ein 
wenig zurecht zupfen. So einfach die Pakete gefaltet sind – erstaun-
licherweise halten sie sehr fest zusammen, jedenfalls hat sich bei meinen 
Versuchen nie eines geöffnet. 
4 | Olivenöl in einem schweren Topf (traditionell wird offenbar ein 
Tontopf verwendet) erwärmen und den gewürfelten Speck darin etwa 
10 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. 
5 | Zwiebel, Knoblauch, Lauch und Karotte beigeben, 5 Minuten anzie-
hen lassen bis alle Zutaten aussehen als würden sie ein wenig schwitzen.
6 | Tomate beigeben,  10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
7 | Weißwein, Brühe und Pastis angießen, umrühren. Kalbsfüße und 
Kuttelpakete einlegen (eventuelle Kuttelabschnitte beifügen). Thy-
mian, Lorbeerblätter und die gespickte Zwiebel beigeben. Aufkochen 
lassen, Hitze stark reduzieren, Deckel aufsetzen und 6 Stunden oder 
auch länger schmoren lassen, dann und wann vorsichtig umrühren 
und kontrollieren, ob noch ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist und 
nichts anhaften kann. In einem gut schließenden Topf mit einem De-
ckel, der das Kondenswasser ins Gargut zurückführt, sollte die zugegebene 
Flüssigkeit völlig ausreichend sein. Bei schlecht schließenden Töpfen sollte 
man den Stand der Dinge öfters kontrollieren und muss möglicherweise 
ab und zu etwas Wasser zusätzlich beigeben.
8 | Deckel abheben, Sauce so lange offen köcheln lassen bis sie die ge-
wünschte, leicht dickliche Konsistenz erreicht hat. Mit Salz abschme-
cken, kurz vor dem Servieren Zitronenzeste und Zitronensaft beigeben.

Besser aufgewärmt | Schmor-
gerichte schmecken in aller Regel 
besser, wenn sie wieder aufgewärmt 
werden. Nach Möglichkeit sollte 
man die Pieds paquets also am 
Vortag zubereiten, über Nacht 
auf dem Herd auskühlen lassen 
und dann einige Stunden in den 
Kühlschrank stellen, bevor man sie 
wieder sanft erwärmt und schließ-
lich abschmeckt und serviert. Wer 
sich und den kleinen Paketen diese 
Zeit gibt, kann die Sauce auch gut 
entfetten: Nach einiger Zeit im 
Kühlschrank bildet das Fett eine 
feste Schicht auf der Oberfläche 
der Sauce, die mit einem Löffel 
leicht abgenommen werden kann.

https://samuelherzog.net/
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Aus den Sommern meiner Kindheit ist mir nur eine 
einzige Blume in Erinnerung geblieben, von der 
ich Jahrzehnte später erfuhr, dass sie Taubenkropf-
Leimkraut heißt. Silene vulgaris ist eine Pflanze wie 
aus einer anderen Zeit – nicht aus einer Uhrzeit 
oder Vorzeit wie der Silenos, nach dem sie benannt 
ist, sondern einfach aus einer Zeit, da Blumen an-
dere Formen und andere Farben hatten. Das blasse 
und etwas bräunlich verschmutzte Fliederblau des 
Kelchs scheint so unzeitgemäß wie die Glöckchen-
form oder die frivolen Zotteln am Kelchrand. Die 
Äderung hat etwas von einer Haut, wie man sie bei 
alten oder besonders dünnschaligen Menschen fin-
det. Und die Bewegung der Pflanze im Wind wirkt 
bedächtig, als halte sie etwas im Inneren fest. Das 

TAUBENKROPF-LEIMKRAUT
Sonntag, 7. Juli 2013 – Alp Strassberg (Schweiz)

46.845665,9.747858

Unzeitgemäße des Taubenkropf-Leimkrauts hat 
mich schon als Kind beschäftigt. Auf eigentüm-
liche Weise stand die Blume in meiner Phantasie 
nicht nur für die Sommer, die ich selbst schon er-
lebt hatte, sondern auch für all die Sommer davor, 
also die Sommer meiner Eltern, Grosselter und üb-
rigen Vorfahren.

Meine eigenen Kindheits-Sommer kommen 
mir heute vor wie ein ferner Traum, und sie ver-
schmelzen mit den Sommern meiner Vorfahren zu 
einem diffusen, flirrenden und vibrierenden Som-
merbild. Manchmal fällt es mir sogar schwer, mich 
selbst darin von meinen Ahnen zu unterscheiden.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/489848161

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B050'44.4%22N+9%C2%B044'52.3%22E/@46.845665,9.7128391,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.845665!4d9.747858
https://vimeo.com/489848161
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Johannisbeeren sind für mich die Sommerfrucht par excellence: Rot, 
prall, spritzig und sauer sind sie eine wunderbare Erfrischung für 
Mund und Moral. Allerdings ist ihre Säure nicht jedermanns Sache 
– weshalb viele Zeitgenossen die Stirn runzeln, die Augenbrauen 
wellenförmig aufwerfen, die Nase rümpfen und heftig den Mund ver-
ziehen, um der sauren Beere dann mit einigem Zucker zu Leibe zu 
rücken. Aber natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten.

Es wäre verwegen, zu behaupten, der hier vorgestellte Trübeli-
chueche sei ein für Graubünden typisches Rezept. Gerne hätte ich 
als Begleitung zur Episoda vom 13. Juli 2013 eine schöne Bündner 
Spezialität von der Alp Strassberg nachgekocht. Leider aber wurde 
mir in dem kuscheligen Hotel, das am Ostende des Dorfes liegt, nur 
sehr Liebloses vorgesetzt. Ich will nicht davon sprechen.

In Graubünden ist der Maisgrieß zwar nicht ganz so populär wie 
im benachbarten Tessin, erfreut sich aber auch hier grosser Beliebt-
heit. Nebst salzigen Speisen gibt es auch manch süße Zubereitung 
aus Polenta (auf S. 131 von Nestlés Kochkunst der Schweiz etwa wird 
eine Polenta mit Sultaninen als Bündner Rezept vorgestellt). Auf Basis 

Leicht, mit einer frischen Säure, und doch auch süß: Trübelichueche, fast eine Bündner Spezialität. (7/2013)

TRÜBELICHUECHE
Cake aus Maisgrieß, Eiern und Quark mit Johannisbeeren

Taubenkropf-Leimkraut | «Das 
blasse und etwas bräunlich ver-
schmutzte Fliederblau des Kelchs 
scheint so unzeitgemäß wie die 
Glöckchenform oder die frivolen 
Zotteln am Kelchrand. Die Äderung 
hat etwas von einer Haut, wie man 
sie bei alten oder besonders dünn-
schaligen Menschen findet. Und 
die Bewegung der Pflanze im Wind 
wirkt bedächtig, als halte sie…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. Juli 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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solchen Gebäcks wollte ich ein Rezept für einen Kuchen entwickeln, 
der zu dem Bild passt, das ich mit Sommer in den Schweizer Bergen 
verbinde: etwas Leichtes, Fruchtiges und doch auch Süsses, Flirrendes 
sollte es sein, ohne Butter und mit einem Minimum an Zucker.

Ich habe einige Anläufe gebraucht. Nach Anfängen mit Dörr-
birnen, die mir sofort etwas zu winterlich erschienen, kam ich bald 
auf die Johannisbeere als aromatisches Sommersymbol. Etwas auf-
wendiger war es, die richtige Zusammensetzung des Teigs zu finden, 
zumal es bei dieser Art Kuchen an Vorbildern fehlt, die man adaptieren 
könnte. Doch schließlich fand ich das richtige Verhältnis.

Das Rezept ist denkbar einfach und das Resultat passt meiner An-
sicht nach wunderbar auf einen sommerlich leichten Tisch.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. Juli 2013 | Revision am 11. Dezember 2020

FÜR EINEN CAKE VON 20 CM

300 ml Wasser
90 g feiner Maisgrieß, wie für 

Polenta
2 Eier
Etwas Salz
80 g Zucker
250 g Quark
25 g  Weißmehl
2 EL Zitronenzeste, entspricht 

der Zeste von 1 Zitrone, ein 
wenig gehackt

130  abgezupfte Johannisbeeren, 
entspricht etwa 1 Tasse

Etwas Puderzucker für das Bestäu-
ben des Kuchens

3  schöne Johannisbeer-Trau-
ben für die Dekoration

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten, Backzeit 40 Minuten)
1 | 300 ml Wasser aufkochen lassen. Maisgrieß einrieseln lassen und 
unter ständigem Rühren 1–2 Minuten kochen. Vom Feuer nehmen 
und 30 Minuten zugedeckt ziehen und abkühlen lassen. In eine 
Schüssel geben und vollständig erkalten lassen.
2 | Die Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz vermischen und steif 
schlagen. Zucker einrieseln lassen und nochmals 2 Minuten schlagen.
3 | Eigelb, Quark, Mehl, Zitronenzeste und Johannisbeeren unter die 
Polenta ziehen und gut verrühren, dann das Eiweiß unterheben. Mas-
se in eine rechteckige Kuchenbackform von etwa 20 × 10 cm geben 
und in dem auf 200 °C heißen Ofen 40 Minuten backen.
4 | Aus dem Ofen nehmen, in der Form ganz abkühlen lassen, stürzen 
und mit Puderzucker bestäuben.

Während des Backens geht der Kuchen wegen der Eier ein wenig auf wie 
ein Soufflé, fällt aber dann außerhalb des Ofens wieder etwas in sich 
zusammen. Da man ihn später stürzt, stört die leicht schrumpelige Ober-
fläche kaum, die dabei entsteht. Wenn man den Kuchen aus dem Ofen 
nimmt, dann ist der Teig noch sehr weich und flüssig – er wird erst mit 
dem Auskühlen fester.

Man könnte zu dem Kuchen auch 
noch eine Sauce aus Johannisbeeren 
servieren, die man mit etwas Honig 
und vielleicht einem Likör aroma-
tisiert – doch das macht die Sache 
natürlich etwas weniger leicht.

Evolution eines Rezepts. Bei den 
ersten vier Versionen meines Som-
merkuchens, die hier abgebildet 
sind,  vermischte ich den Maisgrieß 
mit Milch, erst beim fünften Auf-
lauf kam ich auf die Idee mit dem 
Quark. (Zürich, 7/2013)

https://samuelherzog.net/


26. Juli 2013 – Gräsheden (Schweden) Görälven 49

Es gibt Menschen, die brauchen die Wildnis als 
Stärkungsmittel. Sie müssen durch Sumpfland 
waten, sich mit Insekten herumplagen, sich an 
scharfen Steinen tiefe Schrunden holen, sich den 
Nacken in der Sonne versengen, sich das Gehirn 
von Windböen aus der Schale blasen und ihr Hab 
und Gut vom Gewitterwasser aufweichen lassen – 
alles nur, um zu spüren, dass Natur in ihnen ist. Sie 
sehen, wie das Leben um sie herum keine Grenzen 
kennt, keine Moral und kein Mitleid, wie gleich-
gültig Existenzen ausgelöscht und andere neu be-
gründet werden, wie der Hunger als das oberste 
Gesetz alles regelt und bestimmt – ein Hunger, der 
nie zu stillen ist und dazu führt, dass alles stän-
dig nagt und beißt, schluckt und schnappt, aus-
saugt und zermalmt, zersetzt und überfäult. Die 
Tatsache allein, dass sie dieser großen Fresserei für 

DIE GROSSE FRESSEREI
Freitag, 26. Juli 2013 – Gräsheden (Schweden) Görälven, Dalarnafjällen

61.302757,12.936098

den Moment entgehen, stärkt den Liebhabern der 
Wildnis das Gemüt.

Andere fühlen sich genauso verlockt, dem Ruf 
des Waldes, dem Zirpen der Tundra, dem Flöten 
des Ufergrases zu folgen – allein sehen sie überall 
vor allem die Gefahren. Jede Teichmuschel, die 
ein paar Luftblasen ins Wasser ablässt, evoziert 
in ihren Köpfen grässliche Bilder der monströsen 
Fauna, die sich im Uferschlamm verbirgt. Auch die 
Ängstlichen wissen, dass das Leben keine Limiten 
kennt, aber sie fühlen sich nicht stark genug, diese 
Tatsache zu akzeptieren – und also provoziert die 
Wildnis in ihnen ein Gefühl der Ohnmacht und 
Schwäche. Schon beim Bad in einem kalten Fluss 
des Nordens spüren sie ihre eigenen Grenzen – 
und wenn sie sich mit rasendem Herzen, schwin-
delndem Kopf und sausenden Ohren wieder in 

https://www.google.com/maps/place/61%C2%B018'09.9%22N+12%C2%B056'10.0%22E/@61.302757,12.9010791,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d61.302757!4d12.936098
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ihre Kleider quälen, dann ist es für sie nicht mehr 
zu hören: das große Lied der Wildnis.

Ob man zu den Wilden gehört oder aber zu 
den Ängstlichen, ist vielleicht nur eine Frage der 
Überwindung, vielleicht aber auch eine Frage des 
Vertrauens – oder gegebenenfalls auch nur der 
Wassertemperatur.

Die Landschaft rund um Sälen mit ihren end-
losen Wäldern, ihren Hügeln und Flüssen, ihren 
Beeren, Pilzen und zahllosen Wildtieren bietet sich 
als ein Ort an, wo jeder selbst herausfinden kann, 
was für eine Art von Naturfreund er ist.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/489910848

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/489910848


30. Juli 2013 – Galdhøpiggen (Norwegen) Ostflanke 51

Es gibt Dinge, die wir wissen und doch nicht glau-
ben – oder kaum. Dazu gehört, dass der Mensch 
mit seinen Taten die Gletscher zum Schmelzen 
bringt, diese geheimnisvollen Pakete, liegenge-
blieben aus einer Zeit, in der die Welt noch nicht 
nach der Pfeife des Säugers mit dem aufrechten 
Gang tanzte. Vielleicht hat das damit zu tun, dass 
die Gletscher, auch wenn sie erwiesenermaßen ver-
schwinden, doch wie gewaltige Riesen wirken, de-
nen nichts etwas anhaben kann – ähnlich wie Ele-
fanten oder Walfische, die ja ebenfalls bedroht sind.

Auch der Gletscher Styggebrean an der Ost-
flanke von Norwegens höchstem Berg ist so ein 
majestätisches Monster, das einem deutlich mehr 
Ehrfurcht als Mitleid einflößt. Mit seinen Eismas-
sen krallt es sich in Felsen fest, deren Formen es 
selbst geschaffen hat, was für eine extreme Verbin-

DER EISWAL
Dienstag, 30. Juli 2013 – Galdhøpiggen (Norwegen) Ostflanke, über dem Styggebrean

61.634179,8.351172

dung mit der Erde. Der Sonne kehrt dieses urtüm-
liche Tier seine vernarbte und schuppige Rückseite 
zu. Und sein Körper bricht das Licht so, dass es für 
den Menschen aussieht, als würde das himmlischs-
te Blau in seinen Innern leuchten – oder aber ein 
geheimnisvoller Ozean. 

Ein Buch kommt mir in den Sinn, das ich als 
Kind gelesen habe. Ich kann mich weder an den 
Namen des Autors noch an den Titel erinnern. 
Auf dem Cover war eine Meereslandschaft mit 
Leuchtturm abgebildet. Die Geschichte handelt 
von einem kleinen Jungen, der mit seinen Groß-
eltern in einem alten Holzhaus am Meer wohnt, ir-
gendwo im Norden, in Dänemark oder Schweden, 
vielleicht auch in Kanada. Der Protagonist erlebt 
allerlei Abenteuer, in denen oft Tiere eine wichtige 
Rolle spielen. Ganz zu beginn des Romans baut er 

https://www.google.com/maps/place/61%C2%B038'03.0%22N+8%C2%B021'04.2%22E/@61.634179,8.3161531,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d61.634179!4d8.351172
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sich selbst ein Segelboot, fährt hinaus aufs Meer 
und kentert bei der ersten größeren Welle. Er wird 
von einem kleinen Walfisch gerettet und reitet auf 
dessen Rücken zurück an den Strand. Zum Dank 
schenkt der kleine Mensch dem jungen Wal seinen 
Glücksgroschen. Was der Bub noch alles erlebt, 
weiß ich nicht mehr. Das Ende des Romans aber 
ist traurig und ungerecht, weshalb es mir wohl so 
gut in Erinnerung geblieben ist. Der Junge darf mit 
auf ein Fischerboot. Als die Fischer ihr Netz einho-
len, hat sich auch ein kleiner Wal in den Schnüren 
verfangen. Sie hieven ihn an Bord, wo er kläglich 
zappelt und schließlich eine Münze ausspuckt. Erst 
da erkennt der Bub seinen Retter und bittet die 
Männer, dem Fisch das Leben zu schenken. Doch 
die Erwachsenen verstehen nicht, was der Junge 
will und schlagen den Wal tot.

Ich habe mich schon damals gefragt, wie eine 
Geschichte so enden kann. Warum tut ein Au-

tor das? Hat er es nicht in der Hand, den Fisch, 
die Freundschaft zu retten? Heute frage ich mich 
manchmal, wie ich selbst diese Geschichte wohl zu 
Ende geschrieben hätte.

Als Autor kann ich einen Walfisch retten, aber 
keinen Gletscher. Vielleicht packt mich deswegen 
plötzlich die Lust, etwas von der Geschichte des 
kleinen Jungen hier zu deponieren. Ich suche in 
meiner Tasche nach einer Krone, flüstere der Mün-
ze einen Wunsch ins Loch und werfe sie in hohem 
Bogen auf den Gletscher. Wie lange wird das Stück 
wohl mit der Masse durchs Gebirge wandern? Und 
wo werde ich sein, wenn mein Wunsch zur Sprache 
kommt, wenn er die Zungenspitze des Eiswesens 
erreicht? Ich weiß es und kann doch auch das nicht 
glauben – oder kaum.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die Urversion dieser Episoda entstand in Zusammenhang mit einem 
kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/490228428

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/490228428


Steckrüben-Randen-Speck-Eintopf Kålrot gryterett 53

In der Schweiz ist die Steckrübe völlig aus der Mode gekommen,  keiner 
der Großverteiler von Gemüse, kein Supermarkt hat sie je im Angebot. 
Wer Steckrüben finden will, muss sie auf den Wochenmärkten suchen 
– und auch dort werden sie meist nur von den Produzenten selbst 
angeboten. Ganz anders sieht die Lage in Norwegen aus, wo man auf 
alles stolz ist, was unter den klimatischen Bedingungen des Landes 
wächst: Sogar mitten im Sommer, also außerhalb der eigentlichen 
Saison, findet man Kålrot («Steckrüben») hier in jedem Supermarkt.

Als Wintergemüse passen die Rüben auch gut zu einer harschen 
Landschaft, wie sie der Nationalpark Jotunheimen («Heim der 
Riesen») im Herzen von Norwegen bietet. Auf einem Campinglatz in 
Spiterstulen, am Fuß des Galdhøpiggen, habe ich den hier vorgestellten 
Eintopf (Gryterett) zum ersten Mal gekocht und schließlich im Schutz 
eines Mietautos genossen, derweilen der Regen mit Wucht gegen die 
Windschutzscheibe schlug und Dunstschwaden durch das Tal der Visa 
trieben. Denn wenn es eine Faustregel für das Campen im Norden 
Europas gibt, dann jene, dass es immer zur falschen Zeit zu regnen 
beginnt. Der herzhafte Eintopf lebt vor allem vom Aroma von Speck 

Die Zutaten für den Eintopf, quasi zu Füssen des Galdhøpiggen ausgebreitet, nach dem das Gericht benannt ist. (7/2013)

KÅLROT GRYTERETT
Eintopf aus Steckrüben und Roter Beete, gewürzt mit Wacholder, Rotwein, Senf und Speck

Der Eiswal | «Auch der Gletscher 
Styggebrean an der Ostflanke von 
Norwegens höchstem Berg ist so 
ein majestätisches Monster, das 
einem deutlich mehr Ehrfurcht als 
Mitleid einflößt. Mit seinen Eis-
massen krallt es sich in Felsen fest, 
deren Formen es selbst geschaffen 
hat, was für eine extreme Verbin-
dung mit der Erde. Der Sonne kehrt 
dieses urtümliche Tier seine…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 30. Juli 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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und Wacholder, einer wunderbaren Kombination. Zwiebel und Lauch 
verleihen ihm die nötige Süße, Wein und Senf stellen die Verbindung 
zur Steckrübe her – und die Rote Bete sorgt für einen erdigen Ton 
sowie eine schöne Farbe. Ich servieren den Eintopf mit Pellkartoffeln.

Es ist angerichtet…

Blick vom ‹Speisezimmer› aus: Auch die Nachbarn sind vor dem Regen in ihr Fahrzeug geflüchtet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 8. August 2013 | Revision am 12. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Bratfett
1  Zwiebel (130 g), fein gehackt
80 g Speckwürfel
24  Wacholderbeeren, leicht an-

gedrückt
1  Lauchstange (120 g), geputzt, 

halbiert, fein geschnitten
1  Steckrübe (600 g), geschält, 

in Stücken mit einer Kan-
tenlänge von ca. 1.5 cm

1  Rote Bete (200 g), geschält 
und nicht allzu fein geraffelt

1 TL Salz
2 EL Speisesenf, süßlich oder 

scharfer Senf und 1 TL Zu-
cker

300 ml  Rotwein
300 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 70 Minuten)
1 | Öl erwärmen, Zwiebel und Speck beigeben, 5 Minuten sanft bra-
ten. Wacholderbeeren zugeben, 2 Minuten mitbraten.
2 | Lauch, Steckrübe, Rote Bete und Salz beigeben, alles gut vermi-
schen, 5 Minuten dünsten. 
3 | Senf unterheben, Rotwein und 500 ml Wasser angießen, aufko-
chen lassen, Hitze reduzieren. Deckel so aufsetzen, dass ein feiner 
Spalt offen bleibt. 60 Minuten sanft köcheln lassen, gelegentlich rüh-
ren und prüfen, ob noch ausreichend Flüssigkeit im Topf ist – wenn 
nötig etwas Wasser nachgießen. Zwischendurch kann man den Deckel 
auch ganz aufsetzen, um die Flüssigkeit im Topf zurückzuhalten. Wie 
schnell die Flüssigkeit entweicht hängt wie immer auch wesentlich von 
der Hitzezufuhr und dem verwendeten Kochgeschirr ab.
4 | Kurz vor dem Essen den Deckel ganz abheben und den Eintopf so 
weit eindicken lassen, dass nur noch wenig dünne Flüssigkeit übrig 
bleibt. Mit Salz abschmecken.

Die Kochzeit der Steckrübe hängt auch von ihrem Alter und weiteren 
Faktoren ab. Außerdem mögen sie manche gern mit etwas Biss, derweilen 
sie anderen besser schmeckt, wenn sie stärker gekocht ist.

https://samuelherzog.net/
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Auf der letzten Seite von Walden vergleicht Henry 
David Thoreau das Leben in uns mit dem Wasser 
in einem Fluss: «Es mag dieses Jahr höher steigen 
denn je seit Menschengedenken, und das aus-
gedörrte Hochland überfluten. […] Dort wo wir 
wohnen, war nicht immer trockenes Land.» Wo 
Thoreau die großen Metaphern ins Feld führt, ver-
stehe ich ihn oft nur ansatzweise. Aber wohl meint 
er hier eine Form von Berührung, Bewegung durch 
etwas, das in uns angelegt ist, gewöhnlich von uns 
aber kaum gespürt wird – ähnlich einem Fluss, der 
weit unten, in einer tiefen Schlucht unserer Exis-
tenz vor sich hin rieselt. 

Der Huldefossen ist das schiere Gegenteil eines 
solchen Bächleins tief unten in einer Schrunde un-
seres Daseins. Aus einer Höhe von neunzig Metern 
stürzen die Wassermassen hier auf uns herab. Auch 

DER RECHTE DRUCK
Donnerstag, 1. August 2013 – Mo (Norwegen) Huldefossen

61.431873,5.989094

in einer Distanz von mehr als zweihundert Metern 
spüre ich noch Tröpfchen auf meinem Gesicht. 
Kein Wunder, wächst hier überall Moos, auch auf 
dem Dach eines kleinen Stalls und auf dem Toi-
lettenhäuschens daneben, in dessen Türe sich ein 
herzförmiges Fensterchen öffnet. Ich habe mich 
immer gefragt, was Herzen auf Toilettentüren zu 
suchen haben. Macht es uns nicht gerade zu er-
wachsenen Kackern, dass wir die kindliche Liebe 
zu unserem Kot überwunden haben?

Immerhin spielen wir Männer wenigstens 
beim Urinieren noch ein bisschen herum, nicht 
nur wenn wir die Namen unserer Liebsten in den 
Schnee pinkeln und dankbar sind, dass sie Ida 
heißt und nicht Sheherazade. Der Umstand, dass 
sich der Strahl fast wie ein Lichtstrahl lenken lässt, 
verleitet uns zu so mancher Kapriole, die allerdings 

https://www.google.com/maps/place/61%C2%B025'54.7%22N+5%C2%B059'20.7%22E/@61.431873,5.9540751,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d61.431873!4d5.989094
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nicht selten in einer kleinen Havarie ihr Ende fin-
det. Ich muss lachen bei der Vorstellung, in diesem 
herzhaften Toilettenhäuschen zu pinkeln, stehend, 
das Gesicht dem Huldefossen zugewandt, sein ge-
waltiges Rauschen im Ohr. Sind wir uns nicht ähn-
lich. Er besteht zu hundert Prozent aus Wasser, ich 
immerhin zu achtzig. Ein erster Unterschied liegt 
in der Fallhöhe, bei ihm sind es neuntausend Zen-
timeter, bei mir nur neunzig.

Ich habe kürzlich in einem Gratismagazin am 
Flughafen eine Art Essay gelesen, in dem es um 
die philosophischen Dimensionen des ständigen 
Austauschs zwischen unserem inneren Wasser und 
dem Wasser der Welt ging. Die Argumentation 
war eher diffus, der Text schwadronierend, aber ich 
erinnere mich noch gut an den Schluss.

Der Autor, er hatte einen asiatisch klingen-
den Vornamen, stellt fest, dass ihm sein eigenes 

Lebenswasser, im Vergleich zur tosenden Wucht 
der Weltwasser, oft wie ein kümmerliches, recht 
zufällig von irgendetwas abgeschütteltes Tröpf-
chen vorkommt. Aber es sei ein Tröpfchen, so sei-
ne Konklusion, das er selbst gestalte, und dies ein 
ganzes Leben lang ohne Unterlass. Grund genug, 
noch in die niedrigste Tätigkeit so viel Aufmerk-
samkeit hinein zu quetschen, dass sie uns in ihrer 
ganzen Großartigkeit erscheint.

Das wäre wohl weitgehend in Thoreaus Sinn. 
Und entspräche wohl auch einer Lebenseinstel-
lung, wie ich selbst sie gerne vertreten würde. 
Schade nur, habe ich für eine so bewusste Wasser-
gestaltung nicht immer den passenden Druck.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die Urversion dieser Episoda entstand in Zusammenhang mit einem 
kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/490391843

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/490391843
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Meist weiß ich, wo ich bin. Das heißt ich habe eine 
Vorstellung der Welt im Kopf, eine Art Karte, auf 
der ich mich an einem bestimmten Punkt verorte.  
Diese Vorstellung hat natürlich sehr viel mit den 
geografischen Karten zu tun, die mir seit frühesten 
Tagen immer wieder vor Augen geführt wurden – 
stets verknüpft mit der Behauptung, dies sei «Die 
Welt». Wiederholung schafft Wahrscheinlichkeit 
– oder sie bewirkt zumindest, dass wir uns an die 
Dinge gewöhnen. Kein Wunder also, akzeptieren 
wir diese Vorstellung mehr und mehr als ein akku-
rates Bild der Erde. 

Wahrscheinlich begreife ich mich selbst als 
einen mikroskopisch kleinen Punkt auf der Karte 
in meinem Kopf, der sich per Flugzeug, Auto oder 
Fahrrad von New York nach Moskau, von Zürich 
nach München, von der Bäckerei in die Weinhand-

EINE VORSTELLUNG DER WELT
Freitag, 2. August 2013 – Hardangervidda (Norwegen) Heinungen, über dem See

60.419393,7.81943

lung, vom Küchentisch ins Bett verschiebt. Ganz 
präzise muss diese Verortung gar nicht sein. Meist 
reicht mir schon die Gewissheit, dass ich mich, 
wenn nötig, jederzeit exakt lokalisieren könnte. 
Die Überzeugung, dass ich die von mir momentan 
besetzten Quadratmillimeter der Welt ganz genau 
zu bestimmen vermöchte, gibt mir auch die Sicher-
heit, dass ich einen Platz auf dieser Welt habe, dass 
ich an einem ganz bestimmten Ort bin – und nicht 
irgendwo, von der Welt verloren. So gibt mir die 
Gewissheit meiner Lokalisierbarkeit auch Selbst-
vertrauen – Zuversicht, dass ich bin.

Die Vorstellung führt dazu, dass die Erde für 
mich eine bestimmte Gestalt und Größe hat, zu 
der ich mich in ein Verhältnis setzen, die ich ver-
messen kann. Auch wenn mein Körper natürlich 
ein lächerlich kleiner Maßstab ist für die Weiten 

https://www.google.com/maps/place/60%C2%B025'09.8%22N+7%C2%B049'10.0%22E/@60.419393,7.7844111,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d60.419393!4d7.81943
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der Welt. All dies stiftet Ruhe und Ordnung in 
meinem Gemüt. Auch gibt es nicht viel, was diese 
Vorstellung irritieren würde, im Gegenteil: Unsere 
Transportsysteme und Verkehrswege, unsere Gar-
tenanlagen und Felder, Wohnungen und öffent-
lichen Plätze, die Beschreibungen und Beschilde-
rungen der Welt sind so beschaffen, dass sie mit 
der uns anerzogenen Vorstellung optimal korres-
pondieren. Denn wir haben uns, in der westlichen 
Hemisphäre zumindest, auf eine bestimmte Vor-
stellung der Welt geeinigt – so wie wir uns darauf 
geeinigt haben, dass gewisse Laute bestimmte Din-
ge bedeuten.

Erst wenn alle Beschilderungen plötzlich weg-
fallen, wenn keine Berge und keine Architekturen 
mehr das Maß vorgeben und keine Straßen mehr 
da sind, die uns vernetzen, dann gerät unsere Vor-
stellung der Welt plötzlich ins Wanken. 

Die Hardangervidda, die größte Hochebene 
Europas, ist so eine Landschaft, in der es plötzlich 

keine Rolle mehr spielt, ob man hier steht oder da, 
ob man in die Richtung blickt oder in die andere 
geht. Und mit einem Mal erscheint die Vorstel-
lung, die mich sonst so zielsicher durch die Welt 
reisen lässt, als eine kühne Behauptung. Die end-
losen scheinenden Weiten ohne Ausrichtung und 
ohne Hierarchie stellen zwar keine Gegenbehaup-
tung auf, sie entlarven meine Vorstellung nicht als 
falsch, aber sie säen einen Zweifel, der mich zutiefst 
verwirrt – oder anders gesagt: Sie lassen die erlernte 
Vorstellung als nicht mehr denn EINE Möglich-
keit erscheinen. Das beunruhigt. Und es stößt 
auch irgendwo etwas auf, denn mit jedem Schritt 
hier bewegt man sich aus seinem Bild der Welt hi-
naus in etwas anderes hinein, das noch nicht mehr 
ist als eine ebenso ferne wie ungeheure Ahnung, 
dass alles auch ganz anders gedacht werden könnte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/490391942

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/490391942
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Fårikål oder Får i kål wird von den meisten Norwegern als National-
gericht angesehen (vergleiche Eat Smart in Norway, Kapitel Main 
Dishes). Ursprünglich soll das Gericht aus Vestlandet (dem südwest-
lichen Teil Norwegens) stammen, wird aber heute im ganzen Land ge-
gessen, in besonderen Mengen natürlich am Fårikål-Festtag, der jeweils 
am letzten Donnerstag im September stattfindet. Wörtlich bedeutet 
Fårikål einfach «Schaf» (Får) in «Kohl» (Kål). Und tatsächlich sieht das 
Rezept auch nur noch drei weitere Zutaten vor, nämlich Salz, Pfeffer 
und Wasser. Da ist klar, dass der Geschmack des Gerichts in erster Linie 
von der Qualität des verwendeten Schaf- oder Lammfleischs abhängt.

Wer im Sommer durch die Berge im südlichen Norwegen streift, 
trifft immer wieder auf Schafe, die sich hier zwischen Hecken und 
Sträuchern an Gräsern und Kräutern gütlich tun. Dass diese Tiere 
ein gutes Fleisch abgeben, leuchtet ein. Für Fårikål werden Stücke 
mit Knochen verwendet, da diese viel Geschmack an die Brühe ab-
geben. Rezepte empfehlen meist Stelzen oder Schnitte aus der Brust, 
vom Hals oder von der Schulter. Das Fleisch ausgewachsener Schafe, 
das gewöhnlich für dieses Gericht verwendet wird, hat einen stärkeren 

Das einfache Rezept bringt das Aroma von gutem Schaffleisch sehr schön zur Geltung. (Tvinne, 7/2013)

FÅRIKÅL
Stelze oder andere Stücke vom Lamm und Weißkohl, mit Salz und Pfeffer gekocht

Eine Vorstellung der Welt | 
«Wahrscheinlich begreife ich mich 
selbst als einen mikroskopisch klei-
nen Punkt auf der Karte in meinem 
Kopf, der sich per Flugzeug, Auto 
oder Fahrrad von New York nach 
Moskau, von Zürich nach München, 
von der Bäckerei in die Weinhand-
lung, vom Küchentisch ins Bett 
verschiebt. Ganz präzise muss diese 
Verortung gar nicht sein…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 2. August 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Geschmack als das junger Lämmer. So einfach das Rezept ist, das 
Resultat schmeckt geradezu festlich. Das Aroma von gutem Schaf-
fleisch kommt bei Fårikål mehr zur Geltung als bei jeder anderen, mir 
bekannten Zubereitung. Auch dank dem Kohl hat die Brühe ein volles, 
fast etwas cremiges, süßliches Bouquet. Puristen verzichten auf die Zu-
gabe von Pfeffer. Ich finde indes, dass der Pfeffer das Aroma des Schaf-
fleisches hier sehr gut ergänzt und so glasklar als eine eigene Stimme 
zu erkennen ist, dass er das Fleisch auch nicht konkurriert. Traditionell 
wird Fårikål mit Pellkartoffeln serviert, die auf dem Teller mit einer 
Gabel zerdrückt werden und so die Lammbrühe optimal aufnehmen.

Beim Wandern durch die sommer-
lichen Berge Norwegens trifft man 
oft auf Schafe, die sich von den 
zahlreichen Gräsern und Kräutern 
ernähren, hier über dem Likholefos-
sen in Vestlandet. Ihr Fleisch macht 
das Aroma von Fårikål aus. (7/2013)

Fårikål lässt sich auch unter Campingbedingungen zubereiten, vorausgesetzt man hat ausreichend Gas zur Verfügung, 
kocht das Fleisch doch 90 Minuten. Im Vordergrund die Vorspeise: Salat aus Roter Bete mit einem Stück Hering.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 8. August 2013 | Revision am 13. Dezember 2020

FÜR 2–4 PERSONEN

1 kg Stelze vom Lamm oder 
Brust, Hals, Schulter, in nicht 
zu kleinen Stücken

1 kg Weißkohl, geputzt und in 
grobe Scheiben geschnitten

2 TL Salz
1 EL schwarzer Pfeffer, ganz
1 L Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas gemahlener Pfeffer zum 

 Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Fleisch und Kohl so in einen Topf geben, dass sie gut durchmischt 
sind und keine größeren Hohlräume entstehen. Dabei Salz und Pfef-
ferkörner zwischen die einzelnen Lagen streuen. Die meisten Rezepte 
empfehlen, Fleisch und Kohl in Schichten in den Topf zu geben,  doch das 
ist bei kleineren Mengen schwierig, hat man doch oft nur ein paar wenige 
Fleischstücke zur Hand.
2 | So viel Wasser zugeben bis es etwa 1–2 cm über dem Kochgut steht, 
etwa 1 L, je nach Topf aber auch weniger oder mehr. Aufkochen, Hitze 
reduzieren und 90 Minuten köcheln lassen bis das Fleisch zart ist. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Viele Rezepte empfehlen, die Brühe zum 
Schluss mit 2 EL Mehl zu binden, das man vorher in etwas kaltem Wasser 
aufgelöst hat. Mir gefällt das Resultat besser ohne diesen Schritt.

https://samuelherzog.net/
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Wenn ich in einer ungewohnten Situation bin, 
dann bedeutet dies noch lange nicht, dass ich des-
halb auch ungewöhnliche Dinge denken. Ich bin 
in Guča, am Trompeten-Festival, der großen Messe 
von Dragačevo (Dragačevski sabor u Guči), wo das 
Blech heftiger geblasen wird als irgendwo sonst auf 
der Welt – schon seit 1961.

 Ich spüre die Musik im Bauch und sehe, wie 
mein linkes Knie im Rhythmus der Tenorhörner 
auf und ab wippt. Aber die Töne bewirken nichts in 
unserem Kopf. Ich schaue auf meine rechte Hand, 
die wie eine elektrisierten Fibel im Gleichtakt mit 
den Becken-Schlägen auf und zu schnappt. Es 
könnte die Hand eines Serben sein, eines Mazedo-

WO DIE MUSIK SPIELT
Samstag, 10. August 2013 – Guča (Serbien) Albanske Spomenice

43.775843,20.22675

niers, Albaners oder Bosniaken. Meine Gedanken 
aber haben ihre Füße noch nicht auf den Boden 
der Balkanhalbinsel gesetzt. Regelmäßig bringen 
sich das am Spieß gegrillte Ferkel, die überbacke-
nen Bohnen, der Kohlsalat und die gesottene Pap-
rika in Gestalt kleiner Rülpser in Erinnerung. Für 
mein Hirn aber könnten es auch Steckrüben sein, 
die von meinen Därmen absorbiert werden.

Woran liegt es nur, dass die Musik nicht in 
meinem Kopf spielt? Zu leise sind diese Trompeten 
ganz sicher nicht – aber vielleicht bin ich selbst im 
Moment einfach zu laut.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/493692449

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B046'33.0%22N+20%C2%B013'36.3%22E/@43.775843,20.1917311,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.775843!4d20.22675
https://vimeo.com/493692449
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Ajwar ist ein Chutney oder Mus vornehmlich aus Gemüsepaprika, das 
als Sauce zu gegrilltem Fleisch, als Salat, Dip oder Brotaufstrich ge-
gessen wird. Ajwar ist vor allem auf dem Balkan sehr populär, ähn-
liche Zubereitungen gibt es aber auch in Ungarn (Letscho) oder der 
Türkei. Die Bezeichnung Ajwar stammt offenbar vom türkischen Wort 
Havyar ab, das dort gesalzenen Fischrogen bezeichnet, auch Kaviar 
geht auf Havyar zurück. Wahrscheinlich wird Ajwar deshalb gelegent-
lich auch als Paprika-Kaviar oder Balkan-Kaviar bezeichnet. Ob Ajwar 
wirklich eine serbische Erfindung ist, wie gelegentlich behauptet wird, 
kann ich nicht entscheiden. Die Legende will, dass echter Kaviar in 
den besseren Haushalten von Belgrad im 19. Jahrhundert sehr beliebt 
war, die Produktion aber gegen Ende des Jahrhunderts zurückging. In 
der Folge versah man, wohl aus Ironie, eine spezielle Paprika-Sauce von 
rogenartiger Konsistenz mit dem Namen Kaviar.

Ajwar wird traditionell im Spätsommer oder Frühherbst her-
gestellt, wenn die Paprika Hochsaison hat, und als Konserve den 
ganze Winter lang verzehrt. Die Zutaten für Ajwar sind Paprika 
und Salz, ein wenig Aubergine, je nachdem auch etwas Knoblauch, 

Traditionell wird Ajwar als Konserve für die Wintermonate hergestellt. (Zürich, 8/2013)

AJWAR
Mus aus Gemüsepaprika und Auberginen mit Chili, Olivenöl und etwas Essig

Wo die Musik spielt | « Ich spüre 
die Musik im Bauch und sehe, wie 
mein linkes Knie im Rhythmus der 
Tenorhörner auf und ab wippt. 
Aber die Töne bewirken nichts in 
unserem Kopf. Ich schaue auf meine 
rechte Hand, die wie eine elekt-
risierten Fibel im Gleichtakt mit 
den Becken-Schlägen auf und zu 
schnappt. Es könnte die Hand eines 
Serben sein, eines Mazedoniers…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 10. August 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Auf dem Zeleni Venac Markt im Zentrum von Belgrad werden Paprika aller Art verkauft. (8/2013)

Ajwar und andere Delikatessen an einem Stand auf Belgrads größtem Freiluftmarkt, Kalenić Pijaca. (8/2019)
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scharfer Chili und Essig. Damit die Sache nicht anbrennt, kommen 
ein paar Tropfen Öl dazu. Auf dem Internet findet man allerdings 
auch Rezepte, die Ajwar zur Hauptsache aus Aubergine herstellen 
oder sogar aus Tomate und Zwiebel. Dabei handelt es sich aber wahr-
scheinlich um Verwechslungen etwa mit orientalischen Auberginen-
salaten wie Mutabal. Traditionell werden die Paprika über einem 
Holzfeuer geröstet, was dem Ajwar seinen charakteristischen Rauch-
geschmack verleiht. Industrielles Ajwar allerdings besteht in der Regel 
aus gekochter Paprika. Das Raucharoma wird da wohl künstlich 
zugesetzt. Für den Hausgebrauch bietet es sich an, die Paprika auf 
dem Grill oder im Ofen zu rösten. Ich schlage hier das Rösten im 
Ofen vor, da das Grillen in den meisten Haushalten nur saisonal in 
Frage kommt. In klassischen Rezepten wird der geröstete Paprika ge-
schält, durch den Fleischwolf gedreht und dann sehr lange geköchelt. 
Moderne Rezepte schlagen oft nur Kochzeiten von 30 Minuten vor, 
was notgedrungen zu einem etwas wässrigen Resultat führt – ge-
legentlich wird dies durch die Zugabe von viel Öl kompensiert.

Ich habe eine ganze Reihe von Rezepten konsultiert und verglichen. 
Am meisten geholfen hat mir das Rezept auf dem Blog Palachinka (http://
palachinkablog.com/ajvar). Lehrreich war auch der Dokumentarfilm 
Zu Tisch in Serbien, in dem die Familie Mitrovic unter anderem Ajwar 
herstellt (ausgestrahlt auf Arte am Sonntag, 28. Juli 2013).

Bei der Frage, welche Paprika für Ajwar zu verwenden seien, sind 
sich die Quellen zumindest darin einig, dass es sich um eine rote 
schwere Sorte mit einem relativ dicken Fruchtfleisch handeln soll.

Das aus dem hier vorgeschlagenen Rezept resultierende Ajwar 
duftet intensiv nach reifer Paprika. Es hat einen buttrigen, fast 
fleischigen Geschmack, in dem sich Röstaromen, rauchige und 
fruchtige Noten finden. Das Mus wirkt dunkel, kräftig, kondensiert.

Ich habe die Menge hier so berechnet, dass man die Paprika auf 
ein Mal im Ofen rösten kann, unter Umständen sogar zusammen mit 
den Auberginen, was einige zeit spart.

Ajwar konservieren | Das Ajwar ist 
beim Einfüllen in die Gläser so dick-
flüssig, dass es wahrscheinlich keine 
100 °C warm ist und das Pasteuri-
sieren deshalb nur teilweise gelingt. 
Wer das Ajwar also längere Zeit 
aufbewahren will, sollte die gefüll-
ten Gläser zusätzlich sterilisieren. 
In diesem Fall füllt man sie nur bis 
etwa 2 cm unter den Rand und stellt 
sie dann zum Einkochen in ein Was-
serbad. Die Gläser sollten im Topf 
etwa zu zwei Dritteln im Wasser 
stehen. Langsam erhitzen, bis Luft-
bläschen im Glas nach oben steigen,  
von dem Moment an je nach Größe 
der Gläser 30–60 Minuten sterilisie-
ren, Gläser aus dem Wasser heben 
und auf einem Tuch abkühlen lassen. 
Am besten an einem dunklen und 
kühlen Ort aufbewahren.Regal mit Ajwar in einem kleinen Supermarkt in Belgrad. (10/2018)

Klassisches Ajwar verkocht Paprika 
und Aubergine im Verhältnis 6:1.

In der serbischen Landwirtschaft 
spielt Paprika eine zentrale Rolle: 
grosses Feld bei Kraljewo. (8/2013)

Urnebes (eine Mischung aus Pap-
rika und Schafskäse) und Ajwar im 
Restaurant ? – einer traditionellen 
Taverne im Zentrum von Belgrad, 
deren etwas Name offenbar auf 
einen Konflikt mit der nahen Ka-
thedrale zurückgeht. (8/2013)
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Konsistenzprobe: Bildet sich eine 
wässrige Aureole um das Häufchen 
(links), muss das Ajwar weiter ge-
kocht werden, fließt nichts aus ist 
man am Ziel (rechts).

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 21. August 2013 | Revision am 22. Dezember 2020

FÜR 500 ML MUS

3 kg  rote dickfleischige Paprika, 
gewaschen und getrocknet

500 g Aubergine
100 g frische Chilis vom Typ Pepe-

roncino, entstielt, entkernt
2 EL  Olivenöl
2 TL Salz (13 g)
1 EL Weißweinessig
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Röstzeit 80 Minuten, Kochzeit 3 Stunden)
1 | Die Paprika auf einem Blech oder einem Stück Alufolie in den  
220 °C heißen Ofen schieben und 30–40 Minuten rösten, gelegent-
lich wenden. Je nach Sorte müssen die Schoten auch länger im Ofen blei-
ben, sie sollten am Schluss auf allen Seiten dunkelbraun und runzlig sein.
2 | Paprika aus dem Ofen nehmen, sofort in einen Plastikbeutel (Ge-
frierbeutel) packen und 20–30 Minuten lang ausschwitzen lassen. 
Beim Transfer der Paprika in den Plastikbeutel sollte man einen Teller zu 
Hilfe nehmen, denn wenn die Plastikbeutel den heißen Ofen berühren, 
führt das zu unschönen Szenarien.
3 | Spitze der Paprika anstechen und Saft abfliessen lassen. Haut ab-
ziehen, der Länge nach halbieren, Stielansatz und Kerne entfernen. 
Der Saft aus den Paprikaschoten ist aromatisch und kann zum Beispiel 
als Brühe für einen Risotto verwendet werden.
4 | Aubergine für 60 Minuten in den 220 °C warmen Ofen geben, 
gelegentlich wenden, die Frucht sollte schrumpelig aussehen. Etwas 
abkühlen lassen, halbieren und das Fruchtfleisch von der Haut scha-
ben. Haut und Stil entsorgen. Je nach Blech, Ofen und Beschaffenheit 
des Gemüses kann man die Paprika und die Auberginen auch gemeinsam 
rösten – und nimmt die Paprika einfach etwas früher aus dem Ofen.
5 | Paprika, Aubergine und Chili durch den Fleischwolf drehen.
6 | Das Olivenöl in einen schweren Topf geben, es sollte den Boden 
bedecken. Paprika-Auberginen-Masse, Essig und Salz zugeben, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren und 3 Stunden ohne Deckel köcheln 
lassen bis kein Saft mehr aus der Masse austritt. Dabei immer wieder 
rühren und aufpassen, dass die Masse nicht anbrennt. Man kann die 
Konsistenz des Ajwar prüfen indem man einen Löffel davon auf einen 
Teller gibt und einen Moment wartet. Bildet sich eine wässrige Aureole 
um das Häufchen, muss das Ajwar weiter gekocht werden. Tritt nichts 
mehr aus, ist man am Ziel.
7 | Mit Salz abschmecken und heiß in saubere Einmachgläser fül-
len, sofort verschließen und auf den Kopf stellen, abkühlen lassen 
und dann in den Kühlschrank stellen, wo sie sich ungeöffnet mehrere 
Wochen lang halten. Damit die Gläser beim Kontakt mit dem heißen 
Brei nicht zerspringen, sollten sie vorgewärmt werden. Ich stelle sie vor 
dem Befüllen für etwa 10 Minuten in den 120 °C warmen Backofen. 
Ich packe die Gläser so voll, wie es geht, damit so wenig Luft wie mög-
lich darin zurückbleibt. Beim Abkühlen bildet sich ein Vakuum, das die 
Sauce schützt.

Die hier beschriebenen Vorgänge stellen gewissermaßen die reine Leh-
re dar. Tatsächlich werden einzelne der Paprikaschoten schon im Ofen 
aufplatzen, bei anderen wird sich die Haut nicht vollständig abziehen 
lassen etc. Von solchen Pannen sollte man sich nicht beirren lassen, der 
Fleischwolf bringt als Rite de passage vieles wieder ins Lot. – Früher wur-
de Ajwar über dem offenen Feuer zubereitet, was ihm einen rauchigen 
Geschmack verlieh, der sich beim Prozessieren in einem modernen Ofen 
nur bedingt einstellt. Wenn man den rauchigen Geschmack seines Ajwar 
verstärken will, kann man zum Beispiel geräuchertes Salz verwenden.

Das Mus zu Beginn der Kochzeit 
(links) und nach drei Stunden.

Im Mixer würde das Mus zu flüssig, 
ein Fleischwolf aber produziert die 
richtige Konsistenz.

Nach dem Rösten kommen die 
Paprika in Plastikbeutel, wo sie sich 
tüchtig ausschwitzen.

https://samuelherzog.net/
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In archaischer Zeit stifteten reiche Griechen stei-
nerne Statuen nackter Männer, sogenannte Kou-
roi, die entlang der Heiligen Straße im nordöstli-
chen Bereich des Heraions von Samos aufgestellt 
wurden. Einige dieser Männer waren riesig, vier 
bis fünf Meter hoch ragten sie in den Himmel. 
Das Heraion war eines der bedeutendsten Heilig-
tümer antiker Zeit, denn die künftige Gemahlin 
von Zeus soll im Bereich des Tempels zur Welt 
gekommen sein. Zweifellos wurden die Kouroi 
hier zu Ehren von Hera aufgestellt. Man hat in-
des keine Ahnung, wen oder was sie repräsentie-
ren. Ihre Bedeutung dürfte sich dem antiken Be-
sucher der heiligen Stätte auch ohne Erklärung 
erschlossen haben – für uns heute hat sich ihr 
Sinn verloren. Wir wissen also nicht, was wir da 
bewundern.

DIE FÜSSE DER KOUROI
Donnerstag, 15. August 2013 – Samos (Griechenland) Heraion

37.671686,26.885100

Wir sehen aber, dass sich diese Männer schönge-
macht haben. Sie haben ihre Haare zu eleganten 
Locken gebuckelt und sich auch den Pubes dra-
piert. Andererseits wirken sie, als wäre ihnen der 
Strom ausgegangen. Selig lächelnd blicken sie 
stur geradeaus, halten ihre Arme wie gefrorene 
Lammkeulen am Körper, und ihre Schultern sind 
so gleichmäßig, dass man den Raum mit ihnen 
vermessen könnte. Nur ihre Füße täuschen eine 
Schrittbewegung vor. Dass sie sich wirklich vom 
Fleck rühren könnten, glaubt man zwar kaum, 
und doch sind sie nur wegen ihrer Füße von die-
ser Welt. Während der Großteil des Kouros völlig 
stumm ist in seiner makellosen Schönheit, kom-
men einem die Füße vor als deuteten sie etwas an, 
als spüre man in ihnen so etwas wie den Wunsch 
nach einer Geste. Würde der Kouros zu sprechen 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B040'18.1%22N+26%C2%B053'06.4%22E/@37.671686,26.8829113,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.671686!4d26.8851
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beginnen, dann auf jeden Fall zuerst mit den Fü-
ßen. Käme doch etwas Leben in diese bleierne Per-
fektion, dann stiege es auf jeden Fall von den Fü-
ßen her in den Stein auf. Und könnte die absolute 
Abwesenheit, die der Kouros ausstrahlt, irgendeine 
Relativierung erfahren, dann müsste auch sie von 
den Füßen ausgehen.

Denn der Kouros verzichtet auf jede Inter-
aktion mit seiner Umgebung, er will nur wahr-
genommen werden – ohne selbst einen Blick auf 
etwas zu werfen, und auch ohne zu prüfen, ob er 
wirklich gesehen wird. Er ist frei, frei von seiner 

Umwelt, frei von uns – seine Füße sind das einzi-
ge, das uns entgegenkommt. Auch in mir steckt 
ein Kouros, oder zumindest der Wunsch nach ei-
nem schieren Dasein ohne Verbindungen, ohne 
Abhängigkeiten. Aber auch ich kann meine Füße 
nicht längerfristig von der Erde nehmen – und 
also erinnern gerade sie mich immer wieder da-
ran, dass ich auf dieser Welt doch etwas bin und 
auch bedeute.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, November 2019, 
S. 20. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/365223738

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/365223738
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Bougiourdi (Μπουγιουρντί) wird in ganz Griechenland als Vorspeise 
gegessen – entsprechend zahlreich sind die Rezepte, die vor allem auf 
dem Internet kursieren. Leider finden sich nirgends Angaben, woher 
diese Speise ursprünglich stammt und was ihr Name heißen könnte. So 
gesehen kommt mir Bougiourdi ein wenig wie ein archaischer Kouros 
vor: Man kennt die Zusammensetzung – aber man weiß nicht recht, 
was es bedeutet.

Mein bisher bestes Bougiourdi habe ich auf Samos in einer Ta-
verne mit Namen Elia am Hafen von Pythagorion gegessen – einem 
Restaurant, in dem mir die Küche nicht ganz so beliebig und lieblos 
vorkam, wie in den meisten anderen Touristenlokalen der Insel. Ge-
wöhnlich wird dieser Auflauf mit sehr viel Feta, Kefalotyri etc. zube-
reitet, und schmeckt dann eher wie ein Käse-Toast mit einer Scheibe 
Tomate drauf. Im Elia aber hielt man sich mit dem Käse zurück und 
gab dem Bougiourdi dafür ein Gewürz bei, das ich als getrockneten 
Oregano zu identifizieren glaubte, außerdem hatte das Gericht ein 
ganz leichte Zitronennote. Bei meinem ersten Versuch, das Bougiour-
di aus dem Elia nachzukochen, habe wir frisches Oregano verwendet 

Einfach, leicht und sommerlich: Bougiourdi kann auch als vegetarische Hauptspeise aufgetischt werden. (Zürich, 8/2015)

BOUGIOURDI
Auflauf aus Gemüsepaprika, Tomate und Zwiebel mit Feta-Käse und Oregano

Die Füße der Kuroi | «Würde der 
Kouros zu sprechen beginnen, dann 
auf jeden Fall zuerst mit den Füßen. 
Käme doch etwas Leben in diese 
bleierne Perfektion, dann stiege es 
auf jeden Fall von den Füßen her in 
den Stein auf. Und könnte die ab-
solute Abwesenheit, die der Kouros 
ausstrahlt, irgendeine Relativierung 
erfahren, dann müsste auch sie von 
den Füßen ausgehen.

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 15. August 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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und zudem etwas Zitronenzeste beigegeben. Das Resultat schmeckte 
zwar etwas anders als das Vorbild aus Pythagorion, gleichzeitig aber so 
frisch und aromatisch, so fröhlich mediterran, dass ich das Rezept so 
beibehalten habe. Denn genau so stelle ich mir eigentlich eine Küche 
vor, die zu den griechischen Inseln und ihren fantastischen Agrarpro-
dukten passt. Im hier vorgestellten Bougiourdi wird der Käse eher wie 
ein Gewürz eingesetzt und verbindet sich wunderbar mit dem Orega-
no und der Zitronenzeste. Die Zugabe von etwas Wasser führt dazu, 
dass sich am Boden der Auflauf-Form etwas weiße, cremige Sauce 
bildet, die förmlich nach einem Stück Weißbrot schreit. Der getrock-
nete Chili sorgt für eine zurückhaltende Grundschärfe.

Das Rezept ist überaus simpel und lässt sich bestens vorbereiten. 
Feta ist auch außerhalb Griechenlands leicht zu bekommen, Kefaloti-
ri kann man zum Beispiel durch einen Pecorino ersetzen, ich nehme 
den weißen, eher bröckeligen Pecorino Romano.

Bougiourdi im Elia am Hafen von Pythagorion. (8/2013)

FÜR 2 PERSONEN

1  rote Gemüsepaprika (80 g), 
halbiert, entkernt und in 
nicht zu feine Ringe ge-
schnitten

1  grüne Gemüsepaprika (80 g), 
halbiert, entkernt und in 
nicht zu feine Ringe ge-
schnitten

2 Tomaten (250 g), in je 12 
gleichgroße Stücke zerteilt

1  Zwiebel, in nicht zu feinen 
Streifen

4  Knoblauchzehen, in feinen 
Scheiben

1  getrocknete Chilischote, 
entkernt und fein zerkrü-
melt

80 g  Feta-Käse, fein zerbröselt
20 g  frischer Oregano, die Blätter 

von den harten Stilen ge-
zupft

1 EL Zitronenzeste (entspricht 
der Zeste von 1 Zitrone), 
fein gehackt

3 EL Zitronensaft
1 EL Olivenöl
½  TL Salz
4 EL Wasser
20 g  Kefalotiri

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten, Backzeit 35 Minuten)
1 | Alle Zutaten mit Ausnahme des Kefalotiri in eine Schüssel gebe, 
gut vermischen, 30 Minuten ziehen lassen.
1 | Mischung in eine Auflaufform verteilen. Kefalotiri darüber reiben,  
Form mit einem Stück Alufolie bedecken. Auflauf in den auf 220 °C 
heißen  Ofen schieben und 30 Minuten garen. Alufolie entfernen,  
nochmals 5 Minuten weiterbacken.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 29. August 2013 | Revision am 9. Oktober 2019

Die Tomate werden in zwölf gleichgroße Würfel zerlegt.

Die Zutaten in rohem Zustand. Der Auflauf lässt sich lange vor dem Essen vorbereiten.
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Die Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testa-
ments, liest sich über weite Strecken wie die große 
Vergeltungsphantasie eines von der Welt tief, ge-
fährlich tief gekränkten Teenagers. Es ist ein Text 
wie aus dem Tagebuch eines Amokläufers. Es geht 
in der Offenbarung ja nicht darum, mit Gewalt ir-
gendeine Form von Ordnung oder Gerechtigkeit 
herzustellen, sondern es geht allein um die Bestra-
fung selbst, die keinerlei Funktion hat – es sei denn 
jene, die grenzenlose Macht des Bestrafers zu de-
monstrieren. Typisch für den Sadismus der Schrift 
ist zum Beispiel die Anweisung an die Heuschre-
cken, die Menschen nicht sofort zu töten, sondern 
fünf Monate lang zu quälen (Offb 9,5): «Und in 
jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen 
und werden ihn nicht finden und werden zu ster-
ben begehren, und der Tod flieht vor ihnen.»

«DIE AUF DER ERDE WOHNEN»
Samstag, 17. August 2013 – Patmos (Griechenland) Prasovouna, südliche Halbinsel

37.280044,26.559292

Ich weiß nicht, ob es eine andere Weltreligion 
gibt, die einen derart fiesen Text zu ihren heiligen 
Schriften zählt.

Es gibt aber auch Passagen in der Offenba-
rung, die wirken als habe da jemand in den Text 
eingegriffen und versucht, ihm eine mildere, hu-
manere Seite zu geben. So fliegt an einer Stelle 
(Offb 8,13) plötzlich ein Adler hoch oben durch 
den Himmel und sagt mit lauter Stimme: «Wehe, 
wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen…» 
– ein ungewöhnlicher Moment der Anteilnahme, 
und ein geradezu filmischer Perspektivenwechsel. 
An dieser Stelle begreift man auch, dass die Tiere 
vom Weltuntergang nicht betroffen sind. Viel-
leicht sind sie nicht interessant genug, gequält 
zu werden. Oder sie sind unschuldig, unschuldi-
ge Botschafter des Verderbens wie die Pferde der 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B016'48.2%22N+26%C2%B033'33.5%22E/@37.280044,26.5571033,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.280044!4d26.559292
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Apokalypse, unschuldige Folterknechte wie die 
Heuschrecken.

Ungewöhnlich ist an der Stelle mit dem Adler 
auch, dass hier eine Naturbeobachtung eine Rolle 
spielt: Adler, die hoch oben am Himmel ihre Krei-
se ziehen, wirken ja tatsächlich so, als würden sie 
ihre Eier in den Wolken legen und wären also von 
einer völlig verbrannten Erde auch nicht direkt be-
troffen. Eine solche Aufmerksamkeit für die Welt, 
wie sie ist, passt so gar nicht zum sonstigen Ton der 
Offenbarung.

Die ἀποκάλυψις soll von einem Johannes ge-
schrieben worden sein. Dieser weilte nach eigener 
Aussage «auf der Insel, die Patmos genannt wird, um 
des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen» 
(Offb 1,9). Dort erhielt er von Gott den Auftrag, 

«seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen 
muss» (Offb 1,1). Oft wird die karge, fast gänz-
lich baumlose, vermeintlich leblose Landschaft der 
Insel für die Visionen des Johannes verantwortlich 
gemacht. Doch entdeckt, wer etwas Zeit an einem 
Ort verbringt, in der Regel nicht eher, wie sich das 
Leben noch unter den schwierigsten Bedingun-
gen zu helfen weiß? Und Johannes hatte Zeit auf 
Patmos, so können wir annehmen, und hätte also 
eher über die Wunder der Natur schreiben müssen. 
Aber vielleicht stammt ja nur die eine Stelle mit 
dem Adler von dem Johannes auf Patmos – bloß 
wer hat dann den ganzen Rest geschrieben?

Ich.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/493824474

https://samuelherzog.net
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Was auch immer Johannes veranlasst hat, die Apokalypse zu schreiben, 
das üppige Essen auf Patmos dürfte es kaum gewesen sein. Auf jeden 
Fall wächst auf der Insel nur wenig, das den Menschen ernähren 
könnte. Kein Wunder also, hat Patmos kulinarisch kaum üppige Be-
sonderheiten zu bieten. Die bekannteste Spezialität ist wohl eine so-
genannte Patmos Cheese Pie, die sich jedoch geschmacklich kaum von 
ihren zahllosen Verwandten unterscheidet. In einer schönen Bäckerei 
im Zentrum des Hauptortes Skala habe ich außerdem ein süsses Brot 
und zwei Sorten Konfekt entdeckt, die groß als «Traditional Sweets of 
Patmos» angepriesen waren. Die sogenannten Pouggi fand ich einfach 
nur zuckrig süß, die Achladakia aber hatten ein exotisches Orangen-
blütenparfum, das mich an das ganze Räucherwerk erinnerte, das in 
den Kirchen der Insel zu Ehren des offenbarungswütigen Johannes an-
gezündet wird – und dies obwohl die Ostkirche mit diesem letzten Buch 
der Bibel noch weniger anfangen kann als die Römischen Katholiken.

Ich fand bald heraus, dass es sich bei diesen Achladakia um ein 
Gebäck handelt, das in ganz Griechenland populär ist und meist 
Achladakia Amigdalota genannt wird, wobei Amýgdala (αμύγδαλα) die 

Das hier präsentierte Mandelgebäck hat gewöhnlich die Form kleiner Birnen – daher auch sein Name: Achladakia.

ACHLADAKIA
Mandelgebäck in Birnenform mit Orangenblütenwasser und Honig

«Die auf der Erde wohnen» | «Die 
Offenbarung, das letzte Buch des 
Neuen Testaments, liest sich über 
weite Strecken wie die große Ver-
geltungsphantasie eines von der 
Welt tief, gefährlich tief gekränkten 
Teenagers. Es ist ein Text wie aus 
dem Tagebuch eines Amokläufers. 
Es geht in der Offenbarung ja nicht 
darum, mit Gewalt irgendeine Form 
von Ordnung oder…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 17. August 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Hauptzutat Mandel bezeichnet und Achládia (aχλάδια) die Birnen-
form des Gebäcks. Nun nennt meine Bäckerei in Skala ihre Speziali-
tät zwar Birnchen, formt den Teig aber nur zu einer leichten Kone. 
Man könnte also sagen, das besondere an der patmischen Mandelbirne 
sei ihre leicht abstrahierte, formal geklärte Form. Bei aller Liebe zur 
Moderne allerdings gefallen mir doch jene Achladakia besser, die eine 
konventionellere Birnenform haben – zumal diese Birnchen in den 
meisten Rezepten auch noch einen neckischen Stiel in Gestalt einer 
Gewürznelke abbekommen. Die Nelke kann man zwar nicht essen, ihr 
ätherischer Duft aber macht sich beim Knabbern trotzdem bemerkbar 
und ergänzt das auf feierliche Art Exotische der Orangenblüte.

Die Achladakia von Patmos haben 
eine moderne, formal geklärte Bir-
nenform – konfektuöse Avantgarde.

Kleine Pouggi und Achladakia in der Auslage einer Bäckerei in Skala, dem Hauptort von Patmos. (8/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. August 2013 | Revision am 23. Dezember 2020

FÜR 20 STÜCK

100 g Honig
40 g Zucker
2 EL Zitronensaft
4 EL Orangenblütenwasser
1 TL Vanille, pulverisiert
200 g Mandeln
150 g Mehl
20 Gewürznelken
Etwas Orangenblütenwasser zum 

Bepinseln des Gebäcks
Etwas Puderzucker zum Bestreuen 

des Gebäcks

Zubereitung (Backzeit 20 Minuten, Auskühlzeit 30 Minuten)
1 | Honig, Zucker, Zitronensaft, Orangenblütenwasser und Vanille-
pulver in einem Pfännchen sanft erwärmen bis sich Honig und Zu-
cker aufgelöst haben.
2 | Die süße Sauce mit Mandeln und Mehl zu einem leicht feuch-
ten und klebrigen, aber doch auch ein wenig festen Teig verrühren 
– wenn nötig etwas mehr Mehl zugeben.
3 | Mit leicht befeuchteten Händen etwa walnussgroße Stücke vom 
Teig abzwacken und 20 kleine Birnen formen, aufrecht auf ein mit 
Backtrennpapier belegtes Blech setzen. In die Spitzen der kleinen Bir-
nen je eine Gewürznelke hineinpressen.
4 | Blech in den 180 °C heißen Ofen schieben und 15–20 Minuten 
backen. Wenn die Spitzen der Birnen nach 10 Minuten etwas dunkel 
scheinen, für den Rest der Backzeit ein Stück Backtrennpapier darü-
ber ausbreiten.
5 | Gebäck aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Mit Oran-
genblütenwasser bepinseln und dann dick mit Puderzuckerbestreuen. 
Ein paar Minuten anhaften lassen und dann nochmals bepudern. In 
einer luftdichten Dose halten sich die Achladakia wenigstens eine Woche.

Das Gebäck in klassischer Birnen-
form mit Stiel, vor dem Ofengang in 
Zürich. (8/2013)

https://samuelherzog.net/
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Gibt es einen besseren Ort auf dieser Welt als den 
Bug eines Schiffes, das von fröhlich grunzenden 
Winden durch die See getrieben wird? Einem 
scharfen Schwert gleich schneiden wir uns in die 
Zukunft ein, die hier wirklich gläsernes Meer ist 
– und ohne Ahnung unseres Kommens. Am Bug 
eines Schiffes sind wir die Gegenwart, die Imma-
nenz, die Kraft, die den nächsten Moment gebiert. 
Der scharfblickende Lynkeus, der als Lotse sicher 
am Bug der Argo stand, sein Auge hat die Insel 
Samos nicht nur zuerst erblickt, es hat sie gleicher-
maßen aus dem Nichts hervorgebracht – ganz so 
wie das Neugeborene mit seinem ersten Schrei die 
Welt erschafft.

So sollte es weitergehen, das Leben ein einziger 
Schöpfungsschrei. Leider nur blicken wir irgend-
wann zurück und müssen dabei entdecken, dass zu 

JEDES BOOT HAT AUCH EIN HECK
Sonntag, 18. August 2013 – Samos (Griechenland) Varsamos, Hafen neben der Bootswerft

37.75485,26.591433

dem Boot auch ein Heck gehört. Wir sehen, wie 
unsere Schaffenskraft das Wasser aufgewirbelt hat, 
wie unsere rauschende Fahrt einen schäumenden 
weißen Streifen in den Planeten kerbt. Wir sehen 
aber auch, wie schnell die Spur unserer Passage 
schwindet und bald nichts mehr auszumachen ist.

So kraftvoll wir am Bug auch mit dem Leben 
tanzen mögen – am Heck klebt es sich uns als lah-
me Metapher an den Arsch. Bleibt als Ausweg nur 
die große Flaute – oder aber ein rechter Schnaps.

Oder noch könnten wir die Geschichte des 
Steuermanns erzählen, der am Heck der Argo 
stand. Ancaeus, so weiß die Enzyclopaedia Britanni-
ca von 1911, war ein König von Samos, das schon 
zur Zeit der großen Helden berühmt war für seine 
Weine. Während er einen neuen Rebberg pflanz-
te, sagte ihm ein Seher voraus, dass er den Wein 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B045'17.5%22N+26%C2%B035'29.2%22E/@37.75485,26.5564141,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.75485!4d26.591433
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dieser Trauben nie trinken werde. Wenig später 
übernahm der König für Jahre das Ruder der Argo 
und lenkte das Boot geschickt durch so manches 
Abenteuer. Als er schließlich, gesund und munter, 
in sein Land zurückkehrte, waren die Trauben des 
königlichen Rebbergs reif. Ancaeus presste etwas 
Saft aus einigen Trauben in einen Becher, erhob 
ihn zu seinen Lippen und machte sich dabei über 
den Seher lustig. Diesem fiel bei der Gelegenheit 
ein altes englisches Sprichwort ein: «There's many 
a slip 'twixt the cup and the lip» (in den Adagia 
von Erasmus heißt das lateinische Pendant: «Multa 
cadunt inter calicem supremaque labra»). Und tat-
sächlich erfuhr der König in eben diesem Moment, 
dass ein Wildschwein seine Ländereien verwüste. 

Er setzte den Becher ab, ergriff sein Schwert, eilte 
hinaus und wurde prompt von dem Tier getötet.

Zwar wissen wir nicht genau, woher die Enzy-
clopaedia Britannica diese schöne Legende hat (bei 
Apollonius Rhodius, auf den sie verweist, jeden-
falls sucht man sie vergeblich) – aber wir lernen 
doch, dass es die Männer am Heck sind, deren 
Geschichten überdauern. Und wenn wir jetzt auch 
noch eine nützliche Moral aus der Episode quet-
schen möchten, dann die: Wer einen Wein verkos-
ten will, der sollte sich durch nichts von seinem 
Vorhaben abbringen lassen – auch durch ein Wild-
schwein nicht, das den Garten umgräbt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/493824530

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/493824530
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In Griechenland (wie auch in Italien) bezeichnet Fava (Φάβα) in 
erster Linie die Ackerbohnen (Vicia faba), auch Saubohnen oder 
Dicke Bohnen genannt. Zugleich kann mit Fava aber auch ein gelb-
liches Püree gemeint sein, das als Dip zur Vorspeise gereicht wird. 
Irritierenderweise besteht der Fava-Dip aber nicht etwa aus Acker-
bohnen, sondern aus halbierten Gelberbsen, einer der zahllosen 
Varietäten von Pisum sativum. 

Der Fava-Dip ist in ganz Griechenland beliebt und wird meist 
kalt, seltener lauwarm serviert. Immer wird das Püree mit mehr oder 
weniger viel Olivenöl beträufelt und oft mit verschiedenen Toppings 
serviert, etwa mit Oliven, Petersilie, gerösteten Paprikastreifen, 
frittiertem Knoblauch, Fetakäse, gekochten Kraken etc. Im Restaurant 
Elia am Hafen von Pythagorion, dem antiken Samos, wurde mir ein 
Fava serviert, das mit roten Zwiebeln und ein paar Kapern aus Salzlake 
bestreut war. Die Kombination aus dem Erbsenpüree und den Kapern 
fand ich absolut hinreißend. Beim Nachkochen haben wir die Kapern 
aus der Lake durch solche aus dem Salz ersetzt. In Salz eingelegt ent-
wickeln die Blütenknopsen des Kapernstrauchs ein krautiges Orangen-

Die erdigen Aromen der Erbsen und die frivolen Töne der Kapern sind eine hinreißende Kombination. (Zürich, 8/2013)

FAVA
Dip aus halbierten Gelberbsen mit Olivenöl, Zwiebeln und Kapern aus dem Salz

Jedes Boot hat auch ein Heck | 
«So sollte es weitergehen, das Le-
ben ein einziger Schöpfungsschrei. 
Leider nur blicken wir irgendwann 
zurück und müssen dabei entde-
cken, dass zu dem Boot auch ein 
Heck gehört. Wir sehen, wie unsere 
Schaffenskraft das Wasser aufge-
wirbelt hat, wie unsere rauschende 
Fahrt einen schäumenden weißen 
Streifen in den Planeten kerbt.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 18. August 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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aroma mit Noten von Veilchenwasser und Himbeere. Diese geradezu 
frivole Fruchtigkeit erinnert an süße Patisserien und bildet hier einen 
wunderbaren Kontrast zu den eher erdigen Tönen des Pürees.

Fava mit Kapern aus dem Salz und 
roten Zwiebeln, wie es im Restau-
rant Elia am Hafen von Pythagorion 
serviert wird. Auf der Karte des 
Hauses ist die griechische Be-
zeichnung deutlich länger als die 
englische, me frésko kremmýdáki 
bedeutet aber einfach «mit frischen 
Zwiebeln». (August 2013)

Ein Teller mit Fava krönt jede Apéro-Tafel. (8/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. August 2013 | Revision am 22. Dezember 2020

FÜR 4–8 PERSONEN

250 g halbierte Gelberbsen, 
 gerocknet

2 EL Olivenöl zum Andünsten der 
Zwiebel

1  stattliche Zwiebel, gehackt
1  kleine Chilischote, entkernt 

und fein gehackt
1½ L Wasser
½ L Wasser
1 EL Olivenöl zum Pürieren
2 TL Salz
2 TL schwarzer Pfeffer
1 EL Olivenöl zum Beträufeln
1  kleine rote Zwiebel, in 

 feineren Streifen
2 EL  Kapern aus dem Salz, 

 sorgfältig abgespült
Etwas Zitrone, optional

Zubereitung (Kochzeit gut 2 Stunden)
1 | Erbsen in 1 L Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen und 5 
Minuten brodeln lassen bis sich mächtig Schaum auf der Oberfläche 
gebildet hat. Erbsen in ein Sieb gießen und unter laufendem Wasser 
kalt abspülen.
2 | 1 EL Olivenöl in einem sauberen Topf erwärmen und die Zwiebel 
darin glasig dünsten. Erbsen und Chilischoten beigeben und etwa 5 
Minuten anziehen lassen. 11/2 L Wasser angießen, aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 1 Stunde köcheln lassen.
3 | Nochmals 1/2 L Wasser angießen, wieder aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren und nochmals 1 Stunden köcheln lassen. Die Erbsen sollten 
zum Schluss die Konsistenz von leicht verkochten Kartoffeln haben, also 
quasi auseinanderfallen. Das Mus sollte auch immer noch leicht flüssig 
wirken, sonst muss etwas zusätzliches Wasser beigegeben werden.
4 | Erbsen vom Feuer nehmen und 5–10 Minuten ein wenig abküh-
len lassen. Olivenöl, Salz und Pfeffer beigeben, im Mixer (oder mit 
Hilfe des Mixstabs) nicht zu fein pürieren. Das Mus sollte nun die 
Konsistenz einer sehr dicken Gemüsesuppe haben, also auf dem Kochlöffel 
ein leicht gewölbtes Häufchen bilden. Falls es noch zu dünn erscheint, 
muss es in der Pfanne weiter eingedickt werden.
5 | Mus abkühlen lassen, dabei wird es dicker und fester. Bis zu Ver-
wendung in den Kühlschrank stellen.
6 | Fava auf einen Teller streichen, etwas Olivenöl darüber träufeln, 
Kapern und Zwiebeln darauf streuen. Man kann auch etwas Zitrone 
über das Fava träufeln, wobei dies das komplexe Aroma der Kapernfrüch-
te ein wenig in den Hintergrund drängt.

Zu Fava passen Weißbrot, Fladenbrot, Gemüsestücke etc.

https://samuelherzog.net/
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Der Start eines Flugzeugs hat immer etwas von ei-
ner Mutprobe: Man rast los, schneller und immer 
schneller, rennt nicht nur gegen die Schwerkraft 
an, sondern auch gegen die eigene Angst. Endlich 
geben die Elemente nach, wird man hochgerissen 
ins Bodenlose – und staunt, dass einen der Him-
mel nicht trotz aller motorisierten Anstrengungen 
fallen lässt. Der Start eines Flugzeugs ist ein Sich-
in-die-Luft-Zwängen – was für eine primitive Form 
des Abhebens,was für ein erkrampftes Wunder. Für 
Vorhaben wie eine Himmelfahrt bestimmt nicht zu 
gebrauchen – man stelle sich vor: Die Jünger und 
Marien versammeln sich am einen Ende der Piste, 
am anderen steht Jesus mit angezogenen Bremsen, 
rennt los . . . Nein, so kann es nicht gewesen sein. 

Eher schon war es wie beim Start eines Heli-
kopters, der sich aus dem Stand heraus sanft und 

HIMMELFAHRT
Mittwoch, 4. September 2013 – San Vittore (Schweiz) Eliporto, Eurocopter 120, Heli Rezia

46.233469,9.090123

langsam in die Luft erhebt, vertikal aufsteigt, bis 
er einige Meter über den Köpfen der Erdlinge 
schwebt – um erst dann, mit einer eleganten klei-
nen Schaukelbewegung sein Ziel anzusteuern, das 
nach einem solchen Start nur ein paradiesisches 
sein kann. Das ist eine Himmelfahrt!

Überhaupt hat der Start eines Helikopters 
sehr viel mehr mit dem Traum vom Fliegen zu tun 
als der eines Flugzeugs. Denn es geht bei dieser 
Sehnsucht ja nicht in erster Linie um das Voran-
kommen, sondern um die Bewegung in anderen, 
vom menschlichen Bewegungsapparat noch nicht 
eroberten Dimensionen, um das Erlebnis einer 
ganz speziellen Kraft, die so enorm ist, dass sie 
sich jenseits von Kategorien wie Anstrengung oder 
Anspannung abspielt. Die Flugkraft, wie sie unse-
re Träume gebiert, wird nicht durch brennendes 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B014'00.5%22N+9%C2%B005'24.4%22E/@46.233469,9.0551041,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.233469!4d9.090123
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Kerosin angetrieben, sondern eher durch einen 
lodernden Geist – es sind Wille und Wunsch, die 
uns Fliegen lassen. Wir breiten die Arme aus – und 
heben ab.

Der Start eines Helikopters kommt diesem 
Flugtraum näher als jede andere Art der Luftfahrt. 
Auch die Montgolfiere kann da nicht mithalten, 
von außen gesehen zumindest nicht, macht doch 
die schiere Masse des Luftballons den plumpen 
Trick so deutlich, mit dem hier die Schwerkraft 
übertölpelt wird.

Wenn wir aber einen Helikopter abheben se-
hen, dann spüren wir, wie in uns der Traum vom 
Fliegen die Augen aufschlägt. Und während wir 
beobachten, wie sich das glitzernde Tierchen tän-
zelnd entfernt, wird uns mitunter angenehm weh-
mütig zumute: Wie es wohl wäre, selbst am Steuer 
einer solchen Luftschraube zu sitzen, selbst dieses 
Wunder mit zu bewirken, an das schon Leonardo 
da Vinci glaubte, als er in einem Skizzenbuch sei-
nen Helix Pteron skizzierte.

So wie das Fliegen für Leonardo ein Wunsch-
traum blieb, so dürfte das Pilotieren eines Heliko-
pters auch für die meisten Menschen unserer Zeit 
eine unerfüllte Sehnsucht bleiben. Es sei denn, 
man ist Journalist und als solcher Gast eines Lu-
xushotels im Tessin, das seinen Gästen vorschlägt, 
für die Dauer von ein paar kostbaren Minuten 
zum Helikopterpiloten zu werden.

Schauplatz des Abenteuers ist ein kleiner Flug-
platz am Fuß des San Bernardino, von wo aus die 
Heli Rezia Transport- und Passagierflüge unter-
nimmt. In einem Hangar vor Ort werden die Flug-
maschinen gewartet – und wer will, kann sich hier 
auch zum Helikopterpiloten ausbilden lassen.

In dem kleinen Bürohaus neben dem Han-
gar empfängt mich Lilian Bryner, eine sportliche 
Blondine mit lebendigen blauen Augen, die gera-
de so gut Deutsch spricht, dass man alles versteht 
– und gerade noch so viele Fehler macht, dass es 
charmant ist. In einem klitzekleinen Schulungs-
raum führt sie in die Prinzipien der Aerodynamik 
ein, erklärt die Funktion einzelner Maschinentei-
le, erläutert die Regeln des Sichtflugs, zeigt Heli-
koptertypen und Szenarien für die Notlandung. 
Dann geht es hinaus zur Maschine, einem Euro-
copter 120 – rund 1,4 Millionen Franken kos-
tet so ein Vogel neu. Ein kurzer Rundgang um 
das Gerät, und schon sitze ich in einem weichen 

Ledersessel, angegurtet wie in einem Rennauto – 
meine Lehrerin nimmt zu meiner Linken Platz. 
Zwischen meinen Beinen ragt der Steuerknüppel 
Cyclic in die Luft – ein veritabler Joystick, den es 
ganz locker mit der rechten Hand zu halten gilt. 
Die Füße stehen auf zwei Pedalen, mit denen man 
die Position des Heckrotors steuert – und das Ge-
fährt also daran hindert, sich ungewollt um die 
eigene Achse zu drehen. Meine linke Hand liegt 
auf dem Collective, einem handbremsenartigen 
Hebel, mit dem man die Position des Hauptro-
tors steuert – und also die Bewegung nach oben 
oder unten. Dann sind da natürlich auch noch 
zahllose Knöpfe, Regler, Anzeigen und Tachos, 
die alle etwas bewirken oder bedeuten.

Zündung. Der Rotor dreht sich schneller und 
schneller, hört sich irgendwann wie das Geräusch 
eines Helikopters an, und dann verliert der Lärm 
jede Struktur, wird zu einer Art Brummen, in dem 
ab und zu via Kopfhörer hell die Stimme von Lili-
an Bryner ertönt, die mir Anweisungen gibt. Sanft, 
wie mir geheißen, ziehe ich am Collective, schon 
hebt die Maschine leicht vom Boden ab und dreht 
sich gleichzeitig entschlossen nach links. Ich be-
tätige das rechte Pedal: «Stärker, stärker», tönt es 
im Kopfhörer. Irgendwann reagiert der Helikopter 
und dreht sich nun nach rechts, allerdings viel zu 
rasch – ich lasse das Pedal los und schon geht es 
mit Schwung wieder zurück nach links. Wie be-
trunken torkeln wir hin und her, doch irgendwann 
finde ich den Ausgleich, nun steht die Maschine 
fast bewegungslos in der Luft. Wir schweben, zwei 
Meter über dem Boden, und es fühlt sich an, als 
würde die Luft selbst uns plötzlich tragen – wäre 
da nicht das platt geblasene Gras unter uns, das 
uns an die mechanischen Kräfte erinnert, die da 
wirken. Nun drücke ich den Steuerknüppel sanft 
nach vorne, der Helikopter nimmt Fahrt auf – zu-
gleich sollte ich am Collective ziehen, um die Ab-
wärtsbewegung zu kompensieren, die das Vorwärts 
automatisch bewirkt. Stattdessen ziehe ich den 
Steuerknüppel zurück, und schon geht es nach 
hinten los. 

Jetzt erst begreife ich, dass sich dieses Ding 
nicht mit dem Kopf lenken lässt – denn was auch 
immer man mit einem der drei Steuermittel tut, 
hat einen Effekt, der mit den zwei anderen kom-
pensiert werden muss. Das lässt sich nicht mit 
dem Gehirn bewerkstelligen, das schafft nur der 
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Bauch. Der Bauch lernt schnell, lässt den Helikop-
ter schaukeln, schunkeln, tänzeln eigentlich – aber 
natürlich sorgt Lilian Bryner dafür, dass wir dabei 
keinem auf die Füße treten, vor allem auch uns 
selbst nicht.

Hubschrauberfliegen ist das Gegenteil einer 
Mutprobe: Der Körper wird von der Maschine so 
sehr beansprucht, dass da nur wenig Raum ist für 
Ängste. Dann geht es los, schnell nach oben und 
vorwärts in Richtung San Bernardino. Einmal in 
Fahrt, lässt sich der Helikopter viel einfacher di-
rigieren als im Schwebezustand – nur ganz sachte 
muss man sein. Wir fliegen in ein Seitental und 
rauschen über den glitzernden Lago di Cama hin-
weg, steigen höher, fast bis zu den Wipfeln, que-
ren einen Pass, biegen in ein weiteres Seitental, 
kreuzen nochmals einen Bergrücken, und schon 
sind wir wieder auf dem Heimflug – langsamer 
werden, Höhe reduzieren, noch einmal etwas 
tänzeln über dem Gras, noch einmal spüren, was 

für wundersame Auswirkungen jede kleine Bewe-
gung hat – und schon steht die Maschine wieder 
am Boden.

Als wir ein paar Stunden später erneut starten, 
macht der Helikopter gar keine Geräusche mehr. 
Lilian Bryner sitzt nun entspannt auf dem Rück-
sitz und schaut verträumt zum Fenster hinaus – ich 
ziehe am Collective, sanft wie auf Watte schrauben 
wir uns langsam zu den Spitzen der Berge hoch. 
Ich beginne, Wagners Walkürenritt zu summen, 
aber es hört sich eher wie ein langsamer Walzer an, 
und irgendwann merke ich, dass ich den Heli ja 
auch nur mit den Bewegungen meines Kinns steu-
ern kann. So einfach geht das, wenn man nur singt 
dabei. Schade, denke ich, kann meine Lehrerin 
vom Tag nicht sehen, wie schön ich ihr teures Ge-
rät durch meine nächtlichen Träume tänzeln lasse.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien in leicht anderer Form erstmals am Freitag, 13. Sep-
tember 2013 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 54. Zur Episoda gehört auch 
ein kurzer Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/494075113

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/494075113
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Die Polenta ticinese wird traditionell über einem offenen Feuer ge-
kocht – und zwar wenigstens eine Stunde lang. Dabei geben Flammen 
und Rauch dem Maisbrei ein ganz spezielles Aroma ab. Im Tessin kann 
man noch heute Grottos finden, die ihre Polenta über dem offenen 
Feuer kochen und auch an Festen wird diese Tradition gepflegt. In 
privaten Küchen allerdings wird die Polenta meist auf einem gewöhn-
lichen Herd mit Wasser, Brühe, Milch etc. angerührt – und hat also 
natürlich keinerlei Raucharoma. Dabei passt das leicht Rauchige der 
Feuerpolenta ganz unverschämt gut zu Schmorgerichten wie Rinds-
braten, Ossobuco oder Coniglio in umido. Ich habe deshalb versucht, 
das Aroma der traditionellen Tessiner Polenta zu imitieren, indem ich 
den Maisgrieß vor Verwendung räuchern.

Das Resultat ist ganz erstaunlich und der Rauchgeschmack sehr 
ausgeprägt. Wer das Fumée etwas reduzieren möchte, kann den ge-
räucherten Mais mit gewöhnlichem Grieß mischen. Die Imitation 
des Feuereffekts gelingt mit jeder Art von Maisgrieß. Ich verwenden 
gerne den etwas gröberen Bramata, der vor allem in Graubünden und 
Tessin beliebt ist. 

Ein Rauchgeschmack als hätte man sie über offenem Feuer geköchelt: Polenta ticinese – un imitatione. (Zürich, 12/2020)

POLENTA TICINESE
Brei aus geräuchertem Maisgrieß

Himmelfahrt | «Überhaupt hat der 
Start eines Helikopters sehr viel 
mehr mit dem Traum vom Fliegen 
zu tun als der eines Flugzeugs. 
Denn es geht bei dieser Sehnsucht 
ja nicht in erster Linie um das 
Vorankommen, sondern um die Be-
wegung in anderen, vom menschli-
chen Bewegungsapparat noch nicht 
eroberten Dimensionen, um das 
Erlebnis einer ganz speziellen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 4. September 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Ich stelle hier lediglich ein Basisrezept vor, das sich durch Modi-
fikationen oder weitere Zutaten schier endlos variieren lässt. Buchen-
mehl, das sich für das Räuchern eignet, bekommt man in jedem 
Anglergeschäft für wenig Geld – allerdings meist in Mengen, die 
einen geradezu zwingen, das Räuchern als Küchentechnik in sein 
Repertoire aufzunehmen.

Meine Geräte und Zutaten für den 
geräucherten Maisgries: 1 nicht 
beschichtete Stahlpfanne, mit Alu-
folie ausgelegt, auf dem Boden 5 
EL Buchenmehl; 1 modifizierter 
Topfuntersatz; 1 flacher Suppen-
teller, in Alufolie verpackt, mit 100 
g Maisgries; 1 Topfdeckel aus Blech. 
(Zürich, 9/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 9. September 2013 | Revision am 23. Dezember 2020

FÜR 2 PERSONEN

5 EL Buchenmehl für den Rauch
100 g Maisgries
400 ml Wasser
1 TL Salz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Räucherzeit 80 Minuten, Kochzeit 40–60 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Edelstahl (mit passendem 
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den 
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell, einen Ring aus Alu-
folie oder eine andere Konstruktion in Stellung bringen, ihr Ziel ist 
es, einen Teller über dem Buchenmehl in Position zu halten. Ich habe 
mir für meine Bedürfnisse einen Einsatz aus einem Topfuntersatz gebas-
telt indem ich dessen Füße mit einer Zange aufgebogen habe. Man kann 
auch eine leere Konservendose verwenden, die allerdings nicht beschichtet 
sein sollte. 
2 | Maisgries in einen flachen Teller geben und auf die Konstruktion 
in der Pfanne setzen. Da der Rauch auf dem Teller einen klebrigen Belag 
hinterlässt, packe ich ihn meistens ebenfalls in Alufolie ein. Dasselbe gilt 
für den Deckel.
3 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auf-
setzen, Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 20 Minu-
ten räuchern, Hitze stoppen und 1 Stunde nachziehen lassen. Bis zu 
diesem Punkt kann man die Polenta natürlich auch Tage vor dem Essen 
schon vorbereiten.
4 | In einem Topf 400 ml Wasser zum Kochen bringen, Salz ein-
streuen. Mais im Sturz beigeben (also alles auf einen Rutsch), unter 
ständigem Rühren wieder aufkochen lassen, Hitze reduzieren, je nach 
Mais 40–60 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen. 
Mit Salz abschmecken und sofort servieren.

Die Polenta lässt sich mit verschiedenen Gewürzen modifizieren – 
schwarzer Pfeffer verleiht ihr eine dunkle, weißer Pfeffer eine hellere 
Schärfe, es lohnt sich auch, mit Muskatnuss, Langem Pfeffer oder 
Koriandersamen zu experimentieren. Statt Wasser kann man Gemüse-
brühe verwenden oder die Hälfte der Flüssigkeit durch Milch ersetzen. 
Die Kochflüssigkeit lässt sich auch würzen, indem man erst Zwiebel 
und Knoblauch in Olivenöl andünstet und dann Wasser oder Brühe an-
gießt. Wer es cremig oder käsig mag, rührt zum Schluss Butter, Sahne, 
Mascarpone, Parmesan, Gorgonzola oder Stracchino unter die Polenta. 

Man kann die gekochte Polenta auch auf ein Blech streichen und 
auskühlen lassen (dabei wird sie fest), mit Olivenöl und Thymian be-
sprenkeln, im Ofen gratinieren und dann in Schnitten schneiden. Fein 
wird die Polenta auch, wenn man etwas in der Hälfte der Kochzeit ein-
geweichte Steinpilze oder feine Tomatenschnitze zufügt. Soll die Polenta 
eine Hauptmalzeit sein, kann sie mit Gemüse (Karotten, Erbsen, dicke 
Bohnen, Kichererbsen) oder Fleisch (Hühnerbrust, Speck, Bratenreste) 
versetzt werden.

Sobald der erste Rauch von dem 
Buchenmehl aufsteigt, legen ich den 
Deckel fest auf.

Ein Ventil im Deckel hilft bei der 
Kontrolle, ob ausreichend Rauch im 
Inneren des Topfes schwebt.

Der geräucherte Maisgries hat eine 
deutlich dunklere Farbe.

https://samuelherzog.net/
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Am nördlichen Ende der flachen Ebene rund um 
Poprad faltet sich das Tatragebirge so plötzlich 
gegen den Himmel auf, als hätte Gott seine Faust 
auf eine steinerne Tischplatte gedonnert und 
deren Mitte aufspringen lassen. Im September 
steigt man hier aus dem sommerlichen Flachland 
in die ersten Herbstverfärbungen hoch, durch-
quert eine nasskalte Wolke und findet sich auf 
einer Höhe von 2000 Metern in einem noch 
ganz frischen Winter wieder. Der Schnee, der 
hier nur zwanzig oder dreissig Zentimeter über 
den Steinen liegt, formt noch keinen eigenen Bo-
den – wie dann wohl später im Jahr. Auf Schritt 
und Tritt droht man einzubrechen, sich den Fuß 
zwischen den Steinen zu verstauchen, die sich 
hier als eigentliche Realität unter dem weißen 
Schein behaupten. Das verleiht dem Gang eine 

SCHNEE DRÜBER
Samstag, 21. März 2013 – High Tatra (Slowakei) Malá studená dolina

49.191992,20.197168

Zaghaftigkeit – und nimmt der Welt die Selbst-
verständlichkeit.

Gewöhnlich glaubt der Wanderer zu wissen, 
auf was für einem Untergrund er unterwegs ist. 
Weil er davon ausgeht, dass der Boden ihn trägt, 
kommt es ihm kaum in den Sinn, danach zu fra-
gen. Er nimmt die Umgebung in großen Zügen 
wahr, als eine Art Summe oder als eine Wieder-
holung mit Variationen. Weil es ihm kaum dient, 
hat der Wanderer kein Auge für Einzelheiten – al-
lenfalls nimmt er dann und wann eine Anekdote, 
eine besondere Pflanze, eine gefährliche Lücke im 
Gelände oder die Farbe eines Steines wahr. Doch 
wenn der Boden dann plötzlich von einem brü-
chigen Teppich aus Schnee bedeckt ist, will er mit 
einem Mal um die Beschaffenheit des Untergrun-
des wissen – und merkt, dass es schwindelerregend 

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B011'31.2%22N+20%C2%B011'49.8%22E/@49.191992,20.1621491,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.191992!4d20.197168
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viele Möglichkeiten gibt, sich die Erde unter den 
eigenen Füssen vorzustellen.

Wahrscheinlich sind viele Dinge in unserem 
Leben nur klar, weil wir nicht nach ihnen fragen 
müssen. Wie würde sich unsere Wahrnehmung 
der Welt wohl verändern, wenn über allem dann 

und wann etwas Schnee zu liegen käme? Und was 
würde mit unserem Selbstverständnis geschehen, 
müssten wir uns regelmäßig einen Weg durch sol-
ches Gelände suchen?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Filmclip, ab-
rufbar auf https://vimeo.com/494431980

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/494431980
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Die Kapustnica gehört in der Slowakei zu den traditionellen Weih-
nachtsspeisen und zeichnet sich laut Juraj Carny, einem Kurator aus 
Poprad und Bratislava, vor allem dadurch aus, dass sie reich an Einlagen 
ist: Pilze, Kartoffeln, Pflaumen, Fleisch, Schinken, Speck und Wurst 
kommen in solchen Mengen hinein, dass die Sache kaum noch die 
Anmutung einer Suppe hat. In vielen Restaurants des Landes hingegen 
wird Kapustnica das ganze Jahr über als durchaus flüssige Suppe und 
also eher als eine leichte Vorspeise oder als kleine Zwischenverpflegung 
angeboten, manchmal mit ein wenig Wurst oder anderen Einlagen.

Wie zahlreich und wie unterschiedlich die Kapustnica-Zube rei-
tungen sind, zeigt zum Beispiel ein Blick auf die ausufernde Dis-
kussion im Anhang an ein Rezept, das Luboš Brieda auf seiner Seite 
www.slovakcooking.com präsentiert. Es scheint als folge jede Familie 
ihren eigenen Kapustnica-Gesetzen.

Mein Rezept geht einen Mittelweg zwischen der schweren 
Weihnachtsspeise und den leichteren Zubereitungen im Restaurant. 
Die markantesten Zutaten sind Sauerkraut, Speck und Pflaumen. 
Die Suppe schmeckt nach Landgasthof: rauchig, sauer und ein 

Die Kapustnica schmeckt nach Landgasthof in der Slowakei: rauchig, sauer und ein wenig süß. (Zürich, 9/2013)

KAPUSTNICA
Säuerlich-rauchige Suppe aus Sauerkraut, Speck und Dörrzwetschgen

Schnee drüber | «Gewöhnlich 
glaubt der Wanderer zu wissen, auf 
was für einem Untergrund er unter-
wegs ist. Weil er davon ausgeht, dass 
der Boden ihn trägt, kommt es ihm 
kaum in den Sinn, danach zu fragen. 
Er nimmt die Umgebung in großen 
Zügen wahr, als eine Art Summe 
oder als eine Wiederholung mit Va-
riationen. Weil es ihm kaum dient, 
hat der Wanderer kein Auge für…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 21. September 2013.

http://www.slovakcooking.com/2009/recipes/kapustnica/
http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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wenig süß. Das Aroma des vergorenen Kohls bekommt durch die 
Pflaumen eine liebliche und durch den Speck eine fleischige Seite. 
Die getrockneten Pilze bleiben auch nach längerer Kochzeit eher 
ledrig und geben der Sache einen gewissen Biss – und der Rosen-
Paprika schließlich sorgt für eine angenehme Schärfe.

Wer die Suppe als Hauptspeise essen will, kann sie zum Beispiel 
mit frischgekochten Pellkartoffeln servieren, die man im Suppenteller 
ein wenig zerdrückt, ehe man die heiße Flüssigkeit darüber gibt.Hier habe ich die Kapustnica mit 

etwas Sahne angerührt und mit 
kross gebratenem Speck belegt.

In der Bílikova Chata, einem Gasthaus in der Hohen Tatra, wird die Kapustnica als eine leichte Suppe mit ein paar Räd-
chen Wurst als Einlage serviert – auf der Karte heißt sie Kapustová s klobásu. (9/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. September 2013 | Revision am 24. Dezember 2020

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Rapsöl
100 g geräucherter Speck, in 1,5 

mm dicken Scheiben
1 große Zwiebel, in Scheiben
1 TL Kümmel
2 Gewürznelken
500 g Sauerkraut, roh
1½ L Wasser
3 TL scharfes Paprikapulver
1 Lorbeerblatt
2 TL Salz
10 g getrocknete Champignons 

de Paris, in Scheiben
4 getrocknete Zwetschgen, 

etwa Pruneaux d'Agen, ent-
steint und zerkleinert

Etwas saure Sahne, optional

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | In einem großen Topf das Rapsöl sanft erhitzen. Speck beigeben 
und 10 Minuten lang braten.
2 | Zwiebel beigeben und glasig dünsten. Kümmel und Gewürznel-
ken beigeben, kurz anziehen lassen.
3 | Sauerkraut mitsamt Saft und 11/2 L Wasser zugießen. Paprika, Lor-
beer und Salz, die Champignons und die Pflaumenstücke beigeben, 
aufkochen lassen, Hitze reduzieren, Deckel so aufsetzen, dass nur ein 
schmaler Spalt offen bleibt. 70 Minuten köcheln lassen, gelegentlich 
umrühren.
4 | Eventuell mit etwas saurer Sahne verrühren oder den Rahm sepa-
rat zur Suppe reichen. Ein kleiner Kleckser Sahne macht die Suppe schon 
deutlich cremiger und gibt ihr eine schöne Lachsfarbe. Die Sahne bringt 
auch eine freundliche Harmonie in die Aromen. Ohne Sahne schmeckt 
man im Gegenzug die einzelnen Zutaten deutlicher heraus.

https://samuelherzog.net/
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44.62264,7.928603

NEBEL FÜR DIE SEELE
Samstag, 5. Oktober 2013 – Barolo (Italien) La Morra, Via Roma

Wie man eine Landschaft wahrnimmt, hängt stark 
vom Wetter ab. Es gibt Gegenden, die kann man 
sich gar nicht ohne Sonnenschein vorstellen – andere 
hingegen sind eisig und kalt oder windig mit einem 
sich ständig verändernden Himmel. Das Barolo ist 
dunstig und nebelverhangen. Die sanften Hügel mit 
ihren endlosen Reihen von Rebstöcken, an denen 
Dolcetto, Barbera und Nebbiolo reifen, liegen unter 
einem unbewegten Himmel, aus dem ein Nieselre-
gen zu Boden fällt und auf den Traubenkörpern zu 
zahllosen kleinen Spiegeltropfen zusammenläuft. Es 
riecht nach schwerer feuchter Erde und nach Früch-
ten, die am Boden verrotten. Es ist still, in der Ferne 
hört man dann und wann ein Auto, das sich wie ein 
akustischer Bleistiftstrich durch die Landschaft zieht. 
Das aufgeregte Kreischen von ein paar Elstern, die 
sich wie immer um etwas zu streiten scheinen, ver-

hallt in den Tiefen des Rebbergs. Eine Glocke schlägt 
leise ein, zwei, drei Mal – so zaghaft, als wüsste sie 
selbst nicht, welche Uhrzeit sie verkünden soll. Wer 
diesen Teil der Langhe einmal so gesehen hat, kann 
sich kaum vorstellen, dass es hier Sonnenschein geben 
könnte. Oder anders: Selbst wenn diese Hügel mor-
gen unter einem stahlblaueben Himmel stehen, unser 
Herz wird einen Schleier aus Dunst über sie legen.

Bedeutet dies, dass der Nebel aus unserer Vorstel-
lungskraft kommt? Wenn wir Nebel über den Din-
gen ausbreiten können, dann wahrscheinlich doch 
auch Sonnenschein. Man könnte sich wundern, wa-
rum wir das nicht öfter tun. Aber vielleicht braucht 
unsere Seele den Nebel und den Regen – sosehr wie 
sie die Sonne braucht, oder sogar noch etwas mehr.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/239421047

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B037'21.5%22N+7%C2%B055'43.0%22E/@44.62264,7.8935841,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.62264!4d7.928603
https://vimeo.com/239421047
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Der Brasato al Barolo gehört zu den großen Klassikern der piemon-
tesischen Küche. Es gibt kaum ein Traditionslokal, das ihn nicht an-
bietet. Entsprechend zahlreich sind die Rezepte, die kursieren – wo-
bei sie sich meist nur bei den eher sekundären Zutaten voneinander 
unterscheiden. Mir hat ein Braten besonders gut gefallen, den ich im 
Restaurant La Cantinetta in Barolo vorgesetzt bekam, gewissermaßen 
als Trost nach einem eher zähen Wildschweinragout, dem es auch 
deutlich an Charakter fehlte. Ich hatte dem Kellner gegenüber eine 
leichte Kritik an dem allerdings in seiner Gänze schon verzehrte Stu-
fato di cinghiale geäußert, worauf er würdevoll in die Küche schritt , 
um mir ein paar Augenblicke später einen Teller mit einem duftenden 
Braten vor die Nase zu stellen: «Prova questo!» 

Das Ristorante La Cantinetta liegt zwar im Herzen des touris-
tisch stark frequentierten Dörfchens, das dem berühmtesten aller 
Nebbiolos den Namen gegeben hat, strahlt aber eine gewisse Un-
korrumpierbarkeit aus und serviert eine sehr anständige Küche mit 
schönen Weinen im Offenausschank. Bei den Antipasti, die im Pie-
mont grundsätzlich immer als eigene kleine Speisefolge aufgetischt 

Das Aroma des Brasato wird vom Nebbiolo-Wein und von teils exotischen Gewürzen bestimmt. (Zürich, 10/2013).

BRASATO AL BAROLO
Schulter vom Rind in Wein geschmort mit Karotten, Sellerie und exotischen Gewürzen

Nebel für die Seele | «Es ist still, 
in der Ferne hört man dann und 
wann ein Auto, das sich wie ein 
akustischer Bleistiftstrich durch die 
Landschaft zieht. Das aufgeregte 
Kreischen von ein paar Elstern, die 
sich wie immer um etwas zu strei-
ten scheinen, verhallt in den Tiefen 
des Rebbergs. Eine Glocke schlägt 
leise ein, zwei, drei Mal – so zaghaft, 
als wüsste sie selbst nicht…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 5. Oktober 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2013/131005_Barolo_La_Morra.pdf
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werden, überraschte mich vor allem ein großer Raviolo, in dessen 
Inneren meine Gabel auf ein fast gänzlich rohes, malerisch in alle 
Richtungen zerfließendes Ei stieß – wie zum Teufel kriegt man so 
etwas nur zustande?

Der Brasato al Barolo kam deutlich weniger rätselhaft daher – 
überraschte aber, wie jedes Mal, durch die deutliche Präsenz exo-
tischer Gewürze in der großzügig servierten Weinsauce. Exotische 
Gewürze kommen in der Küche des Piemont sonst nur selten vor. 
Warum also spielen sie ausgerechnet in diesem Braten eine so zent-
rale Rolle? Die Gewürze, vor allem die Exoten Piment (Nelkenpfef-
fer), Gewürznelke und Zimt, aber auch Wacholder und der waldige 
Rosmarin, bilden eine Art Echoraum zu jenen Aromen, die man 
auch in einem reifen Nebbiolo wie einem Barolo finden kann. Sie 
sind also meiner Ansicht nach dazu da, die aromatische Grundidee 
des Gerichts zu verdeutlichen. Eine verständliche und gleichwohl 
kühne Idee, die mich sehr für dieses Gericht einnimmt. Sie hat mich 
auch ein wenig an jene Kapelle bei Barolo (respektive La Morra) 
denken lassen, die Sol Lewitt 1999 mit farbigen Streifen und Wellen 
bemalt hat. Auch die Cappella del Barolo wirkt in dieser Landschaft 
mit ihren gedämpften Farben wie ein exotisches Gewürz, das irri-
tiert und gleichwohl passt.

Für den Brasato al Barolo verwendet man in der Regel ein Stück 
aus der Schulter des Rinds. Am besten eignet sich die Schulterspit-
ze, da sie etwas kompakter ist und gewissermaßen von Natur aus 

Für das Marinieren verwenden ich 
einen Gefrierbeutel. Er hält die 
Flüssigkeit dicht am Fleisch und 
lässt sich leicht ab und zu wenden. 
Natürlich kann man den Braten 
auch in einer Schüssel ziehen las-
sen. (Zürich, 10/2013)

Ein exotisches Gewürz in der Landschaft: Auf dem Gemeindegebiet von La Morra hat der amerikanische Künstler Sol 
Lewitt 1999 eine Kapelle bemalt, die heute den Übernamen Cappella del Barolo trägt. (10/2013)
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eine schöne, eher längliche und folglich gut tranchierbare Braten-
form hat. Ich gebe auch eine Scheibe Kalbsfuß in die Sauce, weil 
sie so mehr Körper bekommt und gelatinöser wird. Die Rezepte 
aus dem Piemont, die ich konsultiert habe, sahen allerdings keine 
solche Zugabe vor.

Wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann man das Gericht mit 
einem beliebig edlen Barolo aus den Langhe zubereiten (zum Beispiel 
mit einem 1996er Montfortino Reserva von Giacomo Conterno). 
Am besten schmort man den Braten dann auch auf einem Holzherd, 
den man mit ein paar ausgewählten Geigen von Guarneri beheizt. 
Wer ein Herz hat für Musik und eine gewisse Empathie für seinen 
Geldbeutel, der wählt einen einfacheren Barolo oder besser noch ei-
nen anständigen Veltliner, der ja ebenfalls aus der Nebbiolo-Traube 
gekeltert wird, wobei ich einem Valtellina Superiore gegenüber dem 
Strohwein Sforzato hier den Vorzug geben würde. Man kann auch auf 
Burgunder ausweichen, den aromatischen Halbbruder des Barolo.

Zunächst habe ich nicht verstanden, wozu eine Marinade dienlich 
sein soll, wenn das Fleisch nur eben 12 Stunden darin liegt. In dieser 
kurzen Zeit dringt der Wein gerade mal 5 mm in den Braten ein, auf 
seine Konsistenz dürfte das kaum einen nennenswerten Einfluss ha-
ben. Nach den ersten Versuchen aber habe ich verstanden, dass hier 
nicht der Wein den Braten konditioniert, sondern umgekehrt, das 
Fleisch den Wein verändert, der in den 12 Stunden allerlei Stoffe aus 
dem Muskel, den Gewürzen und dem Gemüse aufnimmt – und also 

Im Restaurant La Cantinetta in Barolo wird der Brasato al Barolo mit sehr viel Sauce, Kartoffelstock und glasierten 
 Karottenstäbchen serviert. (Oktober 2013)

Wärmt man ein übrig gebliebenes 
Bratenstück wieder auf, kann man 
es dabei regelmäßig mit Sauce 
begießen – was dazu führt, dass die 
Sauce stärker am Fleisch haftet und 
zugleich dank sich lösender Fleisch-
fasern körperreicher wird. Vor 
dem Aufwärmen verdünne ich die 
Sauce jeweils mit etwas Wasser – so 
dass sie im Moment gerade etwas 
dünner erscheint als erwünscht. 
(Zürich, 10/2013)
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gewissermaßen auf die Begegnung mit dem Fleisch im Schmortopf 
eingestimmt wird.

Brasato al Barolo wird grundsätzlich mit viel Sauce serviert – ob-
wohl das Fleisch gar nicht so trocken herauskommt, wie man es bei 
einer fettarmen Rinderschulter befürchten könnte. In Barolo wurden 
dazu Kartoffelstock und Rübchen serviert. Auch für den Brasato al 
Barolo gilt die universale Schmorgericht-Regel, dass er wieder auf-
gewärmt noch einmal besser schmeckt. Ich gebe hier ein Rezept für 
einen Braten von einem Kilo wieder. Ich habe nach demselben Ver-
fahren aber auch schon größere Stücke (bis 1.6 kg) zubereitet, ohne 
die Menge der übrigen Zutaten zu verändern.

Zubereitung (Marinierzeit 12 Stunden, Kochzeit 4 Stunden)
1 | Rindfleisch, Kalbsfuß, Karotten, Stangensellerie, Zwiebeln, Kno-
blauch, Zimt, Gewürznelken, Wacholder, Piment, Lorbeer und Ros-
marin in einen Gefrierbeutel packen und wenigstens 12 Stunden ma-
rinieren lassen.
2 | Rindfleisch aus der Marinade heben und mit Küchenpapier sorg-
fältig trocken tupfen.
3 | Butter und Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch 
auf allen Seiten bei mittlerer Temperatur anbraten (ca. 10 Minuten je 
Seite). Fleisch aus dem Topf heben.
4 | Mit einem Sieblöffel das Gemüse, den Kalbsfuß und die Gewürze 
aus der Marinade heben, kurz abtropfen lassen, in den Topf geben 
und etwa 10 Minuten dünsten.
5 | Das Fleisch auf das Gemüse setzen, Salz und Pfeffer beigeben und 
die Marinade angießen. Aufkochen lassen, Hitze stark reduzieren, 
Deckel aufsetzen und 3 Stunden sanft köcheln lassen, gelegentlich 
wenden. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den 
man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kon-
denswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stunden-
lang vor sich hin köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit kon-
stant oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, 
dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
6 | Das Fleisch aus dem Topf heben, in ein Stück Alufolie wickeln 
und im Ofen warm stellen.
7 | Den Kalbsfuß (auf jeden Fall die Knöchelchen) und den Rosma-
rinzweig aus dem Topf klauben und die Sauce durch ein Passevite 
(eher dünneres Sieb) drehen. Sauce in den gesäuberten Topf zurück 
geben und auf starker Flamme reduzieren bis sie die gewünschte, 
leicht dickliche Konsistenz erreicht hat. Wer die Sauce noch etwas ho-
mogener haben möchte, kann sie zusätzlich pürieren – zum Beispiel mit 
einem Stabmixer. Erstaunlicherweise macht es fast keinen Unterschied, 
ob man die Sauce vor oder nach dem Passevite püriert. Das Pürieren hat 
offenbar einen etwas anderen Effekt auf die festen Bestandteile der Sauce 
als das Passieren (der Mixer kann das Passevite aber nicht ersetzen).
8 | Braten aus dem Ofen nehmen, in Scheiben schneiden und mit viel 
Sauce servieren. Die Reste vom Kalbsfuß, sofern sie nicht durch das 
Passevite gedreht wurden, kann man gut mit dazu servieren.

FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Schulterbraten vom Rind, 
am besten Schulterspitze

1  größere Scheibe Kalbsfuß 
(150-200 g)

2  Karotten (160 g), geschält, 
halbiert und in Stücke ge-
schnitten

3  Stangenselleriestängel, in 
Rädchen (120 g geputzt)

2  Zwiebeln (200 g)
4  Knoblauchzehen
1 St. Zimt (8 g), zerbrochen
4  Gewürznelken
1 TL  Wacholder, im Mörser leicht 

angedrückt
1 TL  Piment, im Mörser leicht 

angedrückt
2  Lorbeerblätter
1  stattlicher Zweig Rosmarin 

(8 g)
1 Fl. Rotwein aus der Nebbio-

lo-Traube (Barolo, Veltliner)
1 EL  Butter (20 g)
2 EL  Olivenöl
2 TL  Salz
2 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen

Dank der Butter bekommt das 
Fleisch beim Anbraten schnell eine 
schöne braune Kruste.

Je nach Topf muss man dann und 
wann kontrollieren, ob noch aus-
reichend Flüssigkeit vorhanden 
ist. Der Braten sollte etwa zu zwei 
Dritteln in der Sauce stehen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Oktober 2013 | Revision am 21. Oktober 2017
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«Wenn ich diese Straße sehe, dann muss ich immer 
an Samuel denken», sagt Madame Pasela, schiebt 
sich eine Traube in den Mund, schubst die feine 
Hornbrille zurecht und wischt sich dann Daumen 
und Zeigefinger an ihrer leuchtend roten Hose ab. 

«Bedienen Sie sich ruhig», sagt sie und grinst 
schelmisch: «Man kommt sich zwar wie ein Dieb 
vor, doch die holt hier niemand mehr ab.» Tat-
sächlich haben die Winzer von Cornas die Ernte 
längst eingefahren, nur da und dort hängen noch 
einzelne Beeren oder kleine Trauben an den Stö-
cken. Und Madame Pasela kennt sich aus, denn 
schließlich arbeitet sie für die Gemeinde und ich 
bin sicher nicht der erste Tourist, dem sie den Weg 
zum Sentier découverte de l‘appellation Cornas zeigt. 

Wir stehen mitten in den Reben, auf dem Rü-
cken eines langgezogen Hügels. Hinter uns liegt 

DER BERGFRESSER
Freitag, 11. Oktober 2013 – Cornas (Frankreich) Ravin de Sauman

44.964607,4.841194

das Dorf, etwas weiter östlich fließt die Rhone 
nach Süden. Vor uns führt ein Feldweg im Zick-
zack steil einen Hügel hinauf. «Erinnert sie der 
Weg an Samuel, weil er ein S beschreibt?», frage 
ich und schiebe mir nun auch eine dieser dunk-
len Syrah-Beeren in den Mund. Sie schmeckt süß 
und erdig, hinterlässt aber ein pelziges Gefühl auf 
der Zunge.

«Nein, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. 
Ich denke an Samuel, weil der Kleine diese Straße 
immer wieder hochgegangen ist, meist mehrmals 
am Tag. Und dort hat er sich dann hingesetzt.» Sie 
zeigt auf die Kuppe gegenüber, schüttelt leicht den 
Kopf, zieht die Unterlippe zwischen die Zähne. 

Ob ich ihr sagen soll, dass ich auch Samuel hei-
ße? Das gehört zwar nicht zur Sache. Oder doch? 
Namen spielen immer eine Rolle. Ein Samuel hat 

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'52.6%22N+4%C2%B050'28.3%22E/@44.964607,4.8061751,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.964607!4d4.841194
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mit einem anderen Samuel immer etwas gemein-
sam. Der Name knüpft so etwas wie ein feines 
Band, so absurd mir das auch immer vorkommt.

«Wer ist denn Samuel?»
«Er war der Sohn einer Näherin, die einige Jah-

re hier lebte. Er war, sagen wir: speziell.»
«Speziell?»
«Nun, er bestieg jeden Morgen diesen Hügel, 

setzte sich immer an die gleiche Stelle und stopfte 
sich Erde und Steine in den Mund. Ich weiß nicht, 
wie oft seine Mutter den Berg hoch gerannt ist, 
um ihren Samuel zu holen. Endlose Male hat sie 
auf ihn eingeredet, ihm geduldig die Steine aus den 
Fäusten gelöst, ihn gebeten, ihn angefleht, mit ei-
ner Engelsgeduld, immer freundlich, aber manch-
mal mit Tränen in den Augen.»

«Ist es nicht normal, dass sich kleine Kinder 
alles mögliche in den Mund stopfen. Das hört ja 
dann irgendwann auf.»

«Samuel war schon über zehn Jahre alt!»
«Oh, was wollte er denn erreichen?»
«Er wollte den Berg aufessen. Das sagte er auf 

jeden Fall so.»
«Den Berg? Den da?»
«Er wollte das unbedingt. ‹Ihr werdet schon 

sehen›, sagte er immer wieder mit seiner piepsigen 

Stimme, ‹eines Tages ist der Berg weg und ihr wer-
det euren Augen nicht trauen. Und dann werdet 
ihr mich bitten, euch den Berg zurückzugeben.› 
Ich glaube, er wollte damit irgendjemandem etwas 
beweisen.»

«Seinem Vater vielleicht?»
«Möglich, der ist hier nie aufgetaucht. Ich weiß 

nicht, ob Samuel ihn überhaupt kannte.» 
«Und heute?»
«Der Junge war einfach nicht von seiner Idee 

abzubringen. Oft ist er fast an den Steinchen er-
stickt. Irgendwann hat die Mutter ihren Samuel in 
ein Heim geben müssen. Wenig später ist auch sie 
selbst weggezogen.»

Wieder reibt sich Madame Pasela die Finger an 
der roten Hose sauber, lange, als klebe etwas ganz 
fest daran. «Ich träume manchmal davon, dass der 
Berg nicht mehr da ist. Die Träume sind so real, dass 
ich nach dem Aufwachen sofort zum Fenster rennen 
muss, um nachzusehen. So könnte man fast sagen, 
es sei ihm auf eine gewisse Weise doch gelungen.»

«Was meinen Sie?»
«Nun, den Berg zu fressen.» Immer noch rei-

nigt Madame Pasela ihre Finger an dem roten 
Stoff. Und ich bin plötzlich froh, dass ich mich zu-
rückhalten konnte, ihr meinen Namen zu nennen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Manchmal passen die Dinge einfach nicht zusam-
men. Das Bükk-Gebirge nördlich von Eger ist in 
erster Linie ein riesiger Buchenwald. Mittendrin, 
ganz in der Nähe des Istállós-kő, der mit seinen 
959 m ü. M. Ungarns dritthöchsten Gipfel dar-
stellt, treffe ich auf ein paar eigentümliche Lichtun-
gen. Die größeren sehen aus, als sei hier vor Zeiten 
eine besonders anstrengende Art von Landwirtschaft 
betrieben worden. Die kleineren gleichen eher trich-
terförmigen Löchern, wie sie Bomben in den Boden 
reißen. Nur, wer wirft Bomben in einen Wald?

Auf einer dieser Blößen wölbt sich aus dem 
Loch heraus eine rundlich und etwas in die Länge 
gezogene Form. Sie erinnert mich an eine halbierte 
Birne mit einem leicht unregelmäßig geschwunge-
nen Hals. Auf dieser Rundung wächst, scheinbar 
ausschließlich, ein feines, von der Sonne weitgehend 

DIE STREICHELSTELLE
Samstag, 9. November 2013 – Bükk (Ungarn) Istállós-kő, nördlich des Gipfels

48.070695,20.441345

ausgebleichtes und von den ersten Frostnächten des 
beginnenden Winters ausgetrocknetes Gras. In der 
Falte jedoch, die den kleinen Hügel umgibt, haben 
sich auch Blumen durchsetzen können. Ihre erfrore-
nen und vertrockneten Stängel umstehen den lich-
ten Hügel in ihrer Mitte wie schwarze Dornen und 
lassen ihn so noch feiner geschwungen, noch zarter 
erscheinen. In dem kraftlosen Herbstlicht, das den 
Dingen kaum Plastizität zu geben vermag, wirkt 
auch der Bewuchs wie zartester Flaum. Und plötz-
lich verstehe ich, dass die Erde selbst diese Rundung 
ausgebildet hat, weil sie genau an dieser Stelle be-
rührt, gestreichelt werden will. Ich fühle mich be-
rufen, schon strecke ich die Hand aus – merke aber 
bald: die Verhältnisse, die sind nicht so.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/308259722

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B004'14.5%22N+20%C2%B026'28.8%22E/@48.070695,20.4063261,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.070695!4d20.441345
https://vimeo.com/308259722
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Die Gans ist in der ungarischen Landwirtschaft omnipräsent. Man 
sieht kaum einen Hof, zu dem nicht auch ein Gänsestall gehören wür-
de. Und in jedem etwas besseren Restaurant beginnt das Menu fast 
zwangsläufig mit einem Stück Stopfleber, das gerne mit einem süß-
lich-sauren Früchtekompott oder einem Tokajer-Gelee serviert wird, 
und einem nach drei Tagen im Land schon sichtbar an den Hüften 
und spürbar zum Hals heraus hängt. Da ist es eine willkommene Ab-
wechslung, wenn auch einmal andere Innereien der Gans zu Ehren 
kommen, wie das im Restaurant Fehérszarvas Vadásztanya in Eger 
geschieht, das in der Zeit vor dem Martins-Tag am 11. November 
eine ganze Gänse-Spezial-Karte anbietet. Eine schöne Idee, deren Um-
setzung aber leider etwas lieblos erfolgt – am Abend des 9. Novem-
bers 2013 auf jeden Fall boten weder der gefüllte Gänsehals (serviert 
mit Pesto-Toast!), noch die im Ofen getrocknete anstatt gebackene 
Keule den geringsten Anlass zu glänzenden Augen. Und auch die Es-
tragonsuppe mit Gänse-Magen war keine Freude: eine mit viel Sah-
ne ‹verfeinerte› Brühe ohne eigenes Aroma, in der Gemüse aus der 
Tiefkühltruhe, verkohlter Estragon und ein paar viel zu kleine und 

Die Hühnermagen-Estragon-Suppe verströmt einen etwas altmodischen, leicht medizinischen Duft. (Zürich, 11/2013)

TÁRKONYOS LEVES 
Suppe mit Hühnermägen, Estragon, Kartoffeln, grünen Bohnen und Karotten

Die Streichelstelle | «Auf einer 
dieser Blößen wölbt sich aus dem 
Loch heraus eine rundlich und 
etwas in die Länge gezogene Form. 
Sie erinnert mich an eine halbierte 
Birne mit einem leicht unregelmä-
ßig geschwungenen Hals. Auf dieser 
Rundung wächst ein feines, von der 
Sonne weitgehend ausgebleichtes 
und von den ersten Frostnächten 
des beginnenden Winters…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 9. November 2013

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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also für das Aroma ziemlich bedeutungslose Schnipsel von konfier-
tem Magenfleisch herumschwammen. All dies wurde serviert von ei-
nem schwitzenden Kellner, dessen gequälte Freundlichkeit sogar dem 
überteuerten Bikaver von Gâl Tibor eine säuerliche Note verlieh – und 
wäre da nicht plötzlich ein Musiker aufgetaucht und hätte auf seinem 
Synthesizer mit viel Vibrato A bisserl Herzlichkeit gespielt, dann würde 
ich mich an dieser Stelle wohl auch noch über den Käseteller beklagen.

Trotzdem fand ich die Idee verführerisch, aus dem Magen (unga-
risch Gyomor) einer Gans (Liba) eine Suppe (Leves) zu kochen und sie 
mit Estragon (Tárkonyos) zu würzen. In der Schweiz sind Gänse- oder 
auch Entenmägen allerdings kaum zu bekommen, weder frisch noch 
als Confit. Aber in den größeren Supermärkten findet man mit etwas 
Glück doch meist frische oder wenigstens gefrorene Hühnermägen.

Also habe ich das hier vorgestellte Rezept auf Basis von Hühner-
mägen und Estragon entwickelt – wobei ich getrockneten Estragon 
verwendet habe, weil sich dessen Aroma während der langen Koch-
zeit in der Suppe besser entwickelt als das Parfum des frischen Krauts. 
Meine Tárkonyos leves mit Hühnermägen hat ein sehr spezielles Aroma. 
Die Nase nimmt zunächst einen fast etwas medizinischen, ein bisschen 
altmodisch wirkenden Duft wahr, bei dem auch eine Ahnung von Leb-
kuchen mitschwingt. Im Mund bietet die Suppe eine charakteristische 
Mischung aus dem speziellen Fleischgeschmack der Mägen und dem 
Estragon, der sich mit der langen Kochzeit verändert, seine etwas ag-
gressiven Seite weitgehend abstreift und dafür Noten von Marzipan 
entwickelt. Die Kartoffeln sorgen für eine leicht dickliche Konsistenz 
– das übrigen Gemüse sollte noch etwas knackig sein.

Da Restaurant Fehérszarvas Vadászta-
nya in Eger im Nordosten Ungarns 
bietet zu Martini spezielle Gerichte 
mit Gans an. Dazu gehört unter den 
Vorspeisen auch eine Suppe mit Es-
tragon und Gänsemagen. (11/2013)

FÜR 2–4 PERSONEN

300 g Hühnermägen, gereinigt
1  Zwiebel (100 g), fein gehackt
2 EL  Bratbutter oder ein anderes 

Fett
250 g Kartoffeln, mürbe Sorte, 

geschält und fein gehackt
1½ L gesalzene Hühnerbrühe
2 EL getrockneter Estragon
100 g grüne Gartenbohnen, ge-

putzt, in knapp 1 cm langen 
Rädchen

100 g Karotte, geschält, in 3 mm 
kleinen Stücken

Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Hühnermägen werden, in der Schweiz zumindest, nur in aufge-
schnittenem und gereinigtem Zustand verkauft. Manchmal finden 
sich trotzdem noch Reste der gelblich-grünlichen Innenhaut des Ma-
gens, die man entfernen sollte – ebenso wie allfällige Fettpartien. Mä-
gen halbieren und mit Küchenpapier trocken tupfen.
2 | Fett erwärmen, Mägen und Zwiebeln darin 5 Minuten andünsten 
bis die Zwiebel glasig ist und das Fleisch etwas Farbe angenommen 
hat.
3 | Kartoffel beigeben und kurz anziehen lassen. Mit der Brühe ab-
löschen, Estragon beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 
halb zugedeckt 60 Minuten köcheln lassen.
4 | Bohnen und Karotten dazugeben, nochmals 20 Minuten offen 
köcheln lassen – bis das Gemüse gar ist, aber noch etwas Biss hat. Mit 
Salz abschmecken.

Man könnte die Suppe mit Sahne ‹verfeinern› – doch der Rahm nimmt 
dem Gericht viel von seinem ganz speziellen Aroma und stellt dafür das 
Gemüse etwas stärker in den Vordergrund. Eher noch kann man einen 
kleinen Tropfen Zitronen in die Suppe geben, wobei auch diese Säure eine 
leichte Verwässerung des Kerngeschmacks bewirkt.

Auch nach der langen Kochzeit hat 
das Magenfleisch des Huhns immer 
noch einigen Biss. (Zürich, 11/2013)
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Ich gehe durch einen Wald, in dem jeder Stamm, 
jedes Blumengerippe, jedes Blatt mit einer Flam-
me aus Eis versehen ist. Ästchen, kaum dicker als 
Zahnstocher, von fingerlangen Eisbordüren besetzt, 
krachen wie zarte Kunstwerke aus Muranoglas un-
ter meinen Füßen weg. Das Eisfeuer haftet an den 
Dingen wie jene Geschwindigkeitsstreifen, mit de-
nen Comiczeichner andeuten, dass sich etwas mit 
großem Tempo durchs Bild bewegt. In diesem Wald 
aber scheint es im Gegenteil, als sei die Zeit zu ei-
nem Stillstand gekommen, und hätte dabei an allem 
und jedem eine Art Bremsspur hinterlassen.

Die Luft ist erfüllt vom hellen Klirren, mit dem 
sich die Eisnägel von den Bäumen lösen, zu Boden 

FLAMMEN AUS EIS
Sonntag, 17. November 2013 – Grand Ballon (Frankreich) Bienenwald, an der D431

47.889471,7.119649

fallen und über Haufen aus bereits gefallenen Eis-
stiften rutschten. Regen, Wind und Kälte haben 
hier auf eine Weise zusammengespielt, die mir ein-
zigartig und unwirklich vorkommt, als habe sich 
der Bienenwald bereitgemacht, einem Märchen 
eine Bühne zu bieten, das in ebendiesem Moment 
erst geschrieben werden könnte.

Ich erkenne kaum Vertrautes in der Welt, 
durch die ich mich hier bewege – aber es kommt 
mir wie ein unverschämtes Privileg vor, in diesem 
Moment an diesem Ort zu sein.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/308563698

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B053'22.1%22N+7%C2%B007'10.7%22E/@47.889471,7.0846301,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.889471!4d7.119649
https://vimeo.com/308563698
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Schenkel vom Huhn mit Weißwein Poulet au riesling 103

Dieses Hühnchen müsste im Grunde ein Hahn sein und also Coq 
au Riesling heißen, denn es wird traditionell mit dem Fleisch von 
Hähnen zubereitet, das etwas mehr Aroma hat, dafür aber auch et-
was trockener und zäher ist. Hähnchen allerdings werden heute, in 
der Schweiz zumindest, kaum noch verkauft, weshalb ich das Rezept 
für die Zubereitung mit Hühnerfleisch abgewandelt habe. Der Coq 
au Riesling ist ein Klassiker der Elsässer Küche, der in zahlreichen 
Restaurants der Region auf der Karte steht – wobei sich auch in der 
Gastronomie hinter dem Coq meist eine Poule verbirgt.

Der Coq au Riesling ist die elsässische Version eines Gerichts, 
das fast überall in Frankreich gekocht wird – wobei jede Region ih-
ren eigenen Wein verwendet. So gibt es den Coq au Bourgogne oder 
etwas spezieller den Coq à la Nuitonne, der mit Wein von der Côte 
de Nuits zubereitet wird. Im Jura verwendet man einen Arbois, im 
Beaujolais einen Saint-Amour, im Loire-Tal einen Puilly fumé, im 
Quercy einen Cahors, im Béarn einen Irouléguy usw. Oft wird das 
Fleisch dann auch mit lokalen Schnäpsen flambiert – etwa einem 
Marc de Bourgogne.

Das Gericht lebt vom fruchtig-mineralischen Weinaroma und den zitronigen, harzigen Noten des Majorans. (11/2013)

POULET AU RIESLING
Hühnerschenkel mit Weißwein, Champignons, Majoran, Trauben und Silberzwiebeln

Flammen aus Eis | «Die Luft ist 
erfüllt vom hellen Klirren, mit dem 
sich die Eisnägel von den Bäumen 
lösen, zu Boden fallen und über 
Haufen aus bereits gefallenen Eis-
stiften rutschten. Regen, Wind und 
Kälte haben hier auf eine Weise zu-
sammengespielt, die mir einzigartig 
und unwirklich vorkommt, als habe 
sich der Bienenwald bereitgemacht, 
einem Märchen eine Bühne…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 17. November 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Die meisten Rezepte (und also auch die Tradition) verlangen nach 
einem ganzen, in Stücke zerlegten Huhn. Meiner Meinung nach aber 
wird das Brustfleisch sehr schnell trocken und es verliert sich zu viel 
der kostbaren Sauce in der Karkasse. Deshalb bereite ich das Gericht 
lieber nur mit Hühnerschenkeln zu. Einige Rezepte schlagen auch 
vor, das Geflügel zunächst 24 Stunden zusammen mit Gemüse und 
Kräutern in Wein zu marinieren, darauf verzichte ich.

Im Unterschied zu vielen anderen Coq-au-vin-Rezepten wird das 
Poulet au Riesling mit Weißwein zubereitet, außerdem kommt etwas 
Sahne hinein. Das ergibt eine weißliche Sauce, unter der alle festen 
Zutaten dunkel schimmern – ganz wie in einem Wald, der von Frost 
in Starre gehalten wird.

Mein Rezept weicht ein wenig von den Originalrezepten ab, die 
deutlich mehr Butter und Sahne verwenden (einige Rezepte mon-
tieren die Sauce gar erst mit Butter auf, ehe sie die Sahne beigeben). 
Auch die Zugabe von frischem Majoran ist nicht ganz klassisch. 
Das wunderbare Kraut mit seinem kampferartigen, zitronigen und 
zugleich warmen Duft geht indes eine süperbe Verbindung mit dem 
mineralischen Riesling ein. Wie das Gericht genau schmeckt, hängt 
natürlich auch stark vom verwendeten Wein ab, der ja sehr verschie-
dene Charaktere entwickeln kann. Ich nehmen einen eher trocken, 
aber nicht allzu sauer ausgebauten Wein. Auch die Zugabe von Sil-
berzwiebeln und Trauben entspricht nicht ganz der reinen Lehre, 
verleiht dem Gericht jedoch eine frische Säure, etwas Süßliches und 
eine gewisse Knackigkeit.

Man kann das Poulet au Riesling auch 
auf einer Servierplatte anrichten 
oder in einer ofenfesten Form auf-
tragen. (Zürich, 11/2013)

FÜR 2–4 PERSONEN

4  Hühnerschenkel (Unter- und 
Oberschenkel, insgesamt 
etwa 900 g)

20 g  Bratbutter
4  französische Schalotten (ca. 

100 g), fein gehackt
2 EL  Marc de Riesling (oder ein 

anderer Marc d‘Alsace, ein 
Grappa etc.)

130 g frische Champignons de 
Paris, in nicht zu dünnen 
Scheiben

300 ml Riesling
2 TL Salz
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
2 EL frischer Majoran, fein 

 gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
300 ml Sahne
10 weiße Speisettrauben, 

 halbiert
10 Silberzwiebeln aus der 

 Essiglake, halbiert

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Haut von den Hühnerschenkeln ziehen und sie mit einem schar-
fen Messer am Gelenk in zwei Teile zerlegen.
2 | Butter in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung nicht zu stark 
erwärmen, Hühnerstücke etwa 3 Minuten je Seite anbraten, bis sie 
eine leicht braune Farbe angenommen haben. Schalotten beigeben 
und kurz anziehen lassen.
3 | Marc de Riesling angießen, schnell anzünden und die Fleischstü-
cke kurz in der Flamme wenden. Mit Riesling löschen, Champignons 
unterheben, Salz, Pfeffer und Majoran beigeben und alles gut ver-
mischen. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 20 Minuten ohne 
Deckel köcheln lassen, gelegentlich wenden.
4 | Hühnerstücke aus der Pfanne heben und warm stellen. Sauce 
bei erhöhter Hitze etwas einkochen lassen, mit Salz abschmecken. 
Sahne, Trauben und Silberzwiebeln beigeben, umrühren und warm 
werden lassen.
5 | Hühnerstücke auf eine Platte legen und mit etwas Sauce beträu-
feln. Restliche Sauce separat dazu servieren.

Poulet au Riesling wird traditionell mit Weißbrot, Nudeln oder Knepfle 
(elsässischen Spätzle) serviert.

Butter, Butterschmalz | In den 
meisten Rezepten wird das Hühner-
fleisch in reiner Butter angebraten. 
Butter besteht zu etwas 20 % aus 
Wasser und Trübstoffen, die bei 
höherer Hitze verbrennen und das 
Fett schwarz verfärben. Das ist 
kulinarisch wie gesundheitlich nicht 
erwünscht. Je kleiner die Butter-
menge ist, desto schneller wird sie 
zu heiß. Deshalb wird das Huhn in 
der traditionellen Küche in sehr viel 
Butter angebraten. Ich verwenden 
stattdessen ausgelassene Butter 
(Butterschmalz), die sich gut auch 
sehr hoch erhitzen lässt. Alternativ 
kann man das Fleisch in einer Mi-
schung aus Butter und hocherhitz-
barem Speiseöl anbraten.
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Auf der Ostseite des Oberen Belvederes, das An-
fang des 18. Jahrhunderts als Sommerresidenz für 
Prinz Eugen von Savoyen erbaut wurde, den en-
gagierten Feind der Türken und Franzosen, findet 
sich eine Mauer mit Nischen, in denen antiki-
sierende Götterfiguren stehen. Vor dieser Mauer 
wächst eine Ahornhecke, die so gestutzt ist, dass 
sie wie eine zweite Mauer parallel zu ersten ver-
läuft. Auf Höhe der Figuren sind Fenster ins Ge-
äst geschnitten. Zwischen Hecke und Mauer aber 
ist ein etwa vierzig Zentimeter breiter Durchgang 
ausgespart. Gärtnerisch ist diese Passage sehr ef-
fizient, verhindert sie doch, dass sich der Ahorn 
auf die Mauer stützt. Der Gang ist gerade so breit, 
dass ein Mensch mit einer Heckenschere durch-

AUS DER ZONE
Freitag, 22. November 2013 – Wien (Österreich) Oberes Belvedere, Parkanlage

48.191507,16.382855

kommt und die Hinterseite der Ahorn-Mauer 
stutzen kann.

Für das Auge allerdings bilden die Hecke und 
die dahinterliegende Mauer eine Einheit, sind sie 
miteinander verschmolzen. Die Passage ist folglich 
eine Zone, die wir nicht erfassen und die sich also 
unserem Bewusstsein entzieht. Gut möglich, dass 
in dieser Zone dann und wann ein Trieb zu keimen 
beginnt, der eines Tages als farbige Blüte im Raum 
unseres Verstandes aufpoppt – im besten Fall wie 
ein lustvoller Gedanke, der die winterlich trübe 
Welt um uns her sofort zum Ort unverschämter 
Abenteuer erklärt.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/494623859

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B011'29.4%22N+16%C2%B022'58.3%22E/@48.191507,16.3478361,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.191507!4d16.382855
https://vimeo.com/494623859
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Wann die Kartoffel in Österreich eingeführt wurde, lässt sich genau nicht 
sagen. Sicher war sie 1621 bekannt, denn Kaspar Plautz (alias Honorius 
Philoponus), Abt des niederösterreichischen Stifts Seitenstetten, er-
wähnt sie in seiner in Linz gedruckten Nova typis transacta navigatio. 
Die illustrierte Schrift handelt von den missionarischen Anstrengungen 
des Benediktinermönchs Bernardo Buil, der Christoph Columbus auf 
seiner zweiten Reise nach Hispaniola begleitete. In der Publikation 
findet sich auch eine schematische Darstellung der Kartoffelpflanze 
und Plautz gibt sogar ein Rezept preis, wie man aus dem exotischen 
Gewächs eine feinen Salat herstellen kann.

Generell nimmt man an, dass sich die Kartoffel in Österreich auf 
breiter Basis wohl erst nach 1800 durchsetzte, als Folge der Nahrungs-
mittelknappheit während der Napoleonischen Kriege. Wahrscheinlich 
dürfte sie von Anfang nicht nur als Salat, sondern auch als Suppe zu-
bereitet worden sein. Die 1926 in dritter Auflage erschienene Wiener 
Küche – 197 neue erprobte Rezepte für jeden Haushalt (herausgegeben 
von Kunerolwerke AG, Wien-Atzgersdorf ) gibt folgendes Rezept für 
Kartoffelsuppe wieder: «3 große Kartoffeln werden geschält, in Würfel 

Wärmende Aromen für kühle Wintertage: Erdäpfelsuppe, mit etwas Sahne beträufelt. (11/2013)

ERDÄPFELSUPPE
Kartoffelsuppe mit Pastinaken, Karotten, Pilzen, Kümmel und Majoran

Aus der Zone | «Vor dieser Mauer 
wächst eine Ahornhecke, die so ge-
stutzt ist, dass sie wie eine zweite 
Mauer parallel zu ersten verläuft. 
Auf Höhe der Figuren sind Fenster 
ins Geäst geschnitten. Zwischen 
Hecke und Mauer aber ist ein etwa 
vierzig Zentimeter breiter Durch-
gang ausgespart. Gärtnerisch ist 
diese Passage sehr effizient, verhin-
dert sie doch, dass sich…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 22. November 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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geschnitten und mit gehackter Selleriewurzel und Kümmel in 1 Liter 
Salzwasser weichgekocht. Von 1 Esslöffel Thea [eine damals populäre 
Margarine aus Wien-Atzgersdorf ] mit 2 Esslöffeln Mehl wird eine 
Einbrenn gemacht, die man mit der Suppe aufgießt; nun wird alles 
passiert, aufgekocht und als Einlage werden klein geschnittene, ge-
schälte Krenwürstchen gegeben.» 

Das nachfolgende Rezept weicht von dieser Kochanleitung ein 
wenig ab. Ich habe es von Kurt Kladler bekommen, einem kulinarisch 
überaus beschlagenen Freund, in dessen Wohnung beim Wiener Nasch-
markt ich mich an einem kalten Novemberabend erstmals mit dieser 
Suppe wärmen konnten. Außer Kartoffeln kommen in seinem Rezept 
auch Karotten, Pastinaken, Pilze, Zwiebeln und etwas Knoblauch 
in die Brühe, was die Grundstruktur der Suppe reichhaltiger macht. 
Neben dem für die Wiener Küche fast unverzichtbaren Kümmel gibt er 
auch etwas Pfeffer und Majoran bei. Der Majoran tritt gewissermaßen 
als aromatischer Gegenspieler des sonst sehr dominanten Kümmels auf 
– gleichzeitig ergänzen sich die zwei Gewürze auch. Man hat also so 
etwas wie ein streitendes, und dabei gut eingespieltes Paar im Mund. 
Ich schmecke die Suppe nur mit sehr wenig Sahne ab, manchmal ver-
zichte ich auch ganz darauf – oder gebe nur im Teller ein paar Tropfen 
obendrauf. Der ausgelassene Speck und die leicht kross gebratenen Pilz-
köpfe sind eine knusprige Einlage. Der Schnittlauch sieht vor allem 
hübsch aus, man kann ihn auch weglassen. Aromatisch interessanter ist 
es, die Suppe mit frischem Majoran zu bestreuen.

Majoran und Kümmel: Antagonis-
ten, gut eingespielt.
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FÜR 4–6 PERSONEN

2 EL Butter
1 Zwiebel (100 g), fein gehackt
400 g Kartoffeln, geschält, davon 

330 g in groben Würfeln für 
die Suppe, 70 g in 5 mm klei-
nen Stücken für die Einlage

100 g Pastinaken, geschält, davon 
70 g in groben Würfeln für 
die Suppe, 30 g in 5 mm klei-
nen Stücken für die Einlage

100 g Karotten, geschält, davon 
70 g in groben Würfeln für 
die Suppe, 30 g in 5 mm klei-
nen Stücken für die Einlage

220 g Steinpilze oder Kräuterseit-
linge, geputzt, Stiele und 
Köpfe voneinander getrennt, 
in kleinere Stücke zerlegt

1 EL Mehl
100 ml  Weißwein
1¼ L  Rinderbrühe, ungesalzen
2 TL Salz
3  Knoblauchzehen, zerdrückt
1 TL Kümmel, im Mörser leicht 

zerdrückt
1 EL frischer Majoran
2 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

 gemahlen
1 Lorbeerblatt
250 ml Rinderbrühe für das Düns-

ten der Einlage
50 g Speck, fein gewürfelt
Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml  Sahne
1 EL  Schnittlauch, in Rädchen, 

optional
1 EL Majoran zum Bestreuen der 

Suppe, optional

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Butter erwärmen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Die gro-
ben Würfel der Kartoffeln, Pastinaken und Karotten sowie die Stiele 
der Pilze beigeben und kurz anziehen lassen.
2 | Mit Mehl bestäuben, umrühren, Weißwein angießen, ganz kurz 
anziehen lassen, 1¼ L Rinderbrühe und 2 TL beigeben, alles gut ver-
rühren. Aufkochen lassen, Knoblauch, Kümmel, Majoran, Pfeffer 
und Lorbeer beigeben. Hitze leicht reduzieren, 30 Minuten köcheln 
lassen.
3 | Suppe vom Feuer nehmen und ein wenig abkühlen lassen. Lor-
beerblatt entfernen, Suppe durch ein Passevite drehen und in einen 
sauberen Topf fließen lassen. Man kann die Suppe auch mit einem 
Stabmixer pürieren. Je nach Kartoffelsorte entwickelt sie so eine leicht 
schleimige Konsistenz, was man mögen kann – oder auch nicht.
4 | Die klein gewürfelten Kartoffeln, Pastinaken und Karotten in 250 
ml Rinderbrühe 10 Minuten lang dünsten bis sie weich sind, aber 
noch ein wenig Biss haben. Gemüse mitsamt der verbleibenden Brü-
he zur Suppe geben.
5 | In einer Bratpfanne den Speck auslassen und die in Stücke ge-
schnittenen Köpfe der Pilze darin braten.
6 | Suppe nochmals kurz zum Kochen bringen, mit Schneebesen 
durchrühren und mit Salz abschmecken. Sahne einrühren. Suppe auf 
Teller verteilen, Speck und Pilze über die Oberfläche bröseln, eventu-
ell mit Schnittlauch und frischem Majoran bestreuen.

Kurt Kladler bereitet in seiner Kü-
che beim Wiener Naschmarkt eine 
Erdäpfelsuppe zu. (11/2013)

https://samuelherzog.net/
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Mitten im stark verbauten und sonst völlig flachen 
Stadtzentrum von Singapur erhebt sich ein grüner 
Hügel, auf dem tropische Baumriesen wachsen 
und weiße Adler ihrer Nester bauen. Zuoberst liegt 
Fort Canning, das in der wechselvollen Kolonial-
geschichte der Stadt immer wieder eine wichtige 
Rolle gespielt hat. In einer Ecke des Parks stehen 
einige Grabstelen aus der Zeit um 1900. Sie sind 
ganz unterschiedlich gestaltet, aus verschiedenen 
Materialien gemeißelt und mehr oder weniger stark 
verwittert. Seite an Seite liegen hier der chinesische 
Kaufmann Lee Khia Soon John, der britische Ge-
neralpostmeister William Cuppace, der kaiserlich 

VERMÄCHTNIS
Sonntag, 8. Dezember 2013 – Singapur (Singapur) Fort Canning Park, östlicher Eingang

1.295858,103.848036

deutsche Generalkonsul Hans Hermann Eschke, 
der russische Marineleutnant Wladimir Astafiew 
und Chik, die geliebte Frau von M. Hassan. Ob 
sie wohl auch im Leben die Nähe zueinander ge-
sucht hätten? Wer auch immer sie waren, die letzte 
Episode ihrer Biografie spielte sich in Singapur ab. 
Ich weiß nicht, was sie einst erreichen, was sie hin-
terlassen wollten – aber ihre Steine sehen aus wie 
ein Modell der Hochhausstadt, die Singapur seit-
her geworden ist.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/494773145

https://www.google.com/maps/place/1%C2%B017'45.1%22N+103%C2%B050'52.9%22E/@1.295858,103.8305265,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d1.295858!4d103.848036
https://vimeo.com/494773145
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Baba-Nyonya oder auch Peranakan nennt man eine in Malaysia 
lebende Ethnie, die in der frühen Neuzeit aus der Verbindung von 
malaiischen Frauen und chinesischen Immigranten entstand. Baba 
heißen die männlichen Angehörigen der Gruppe, Nyonya die weib-
lichen. Die Peranakan werden nach ihrem hauptsächlichen Siedlungs-
gebiet auch Straits-Chinesen genannt – gemeint ist die Straße von 
Melaka (oder Malakka), eine Meerenge zwischen der malaiischen 
Halbinsel und Sumatra, benannt nach der alten Handelsstadt nord-
westlich von Singapur. Die Kultur der Peranakan verbindet aber 
nicht nur chinesische und malaiische Elemente, sondern hat auch 
portugiesische, holländische, britische, thailändische, indische und 
indonesische Elemente inkorporiert. Oft hat man den Eindruck, die 
Peranakan hätten mehr als andere Ethnien immer wieder besonders 
elegante Verbindungen zwischen asiatischen und westlichen Kulturen 
geschaffen, zum Beispiel bei den Tischsitten, deren historische Aus-
prägung man etwa im Peranakan Museum in Singapur beobachten 
kann. Wie farbenfroh die traditionelle Architektur der Peranakan ist, 
erlebt man bei einem Gang durch Joo Chiat, ein Quartier im östlichen 

Katong laksa sieht besser aus, wenn man die Garnelen und Muscheln (hier Venusmuscheln) ganz belässt. (12/2013)

KATONG LAKSA
Würzige Suppe mit Kokosmilch, zerbrochenen Reisnudeln, Garnelen und Muscheln

Vermächtnis | «Seite an Seite 
liegen hier der chinesische Kauf-
mann Lee Khia Soon John, der bri-
tische Generalpostmeister William 
Cuppace, der kaiserlich deutsche 
Generalkonsul Hans Hermann Esch-
ke, der russische Marineleutnant 
Wladimir Astafiew und Chik, die 
geliebte Frau von M. Hassan. Ob sie 
wohl auch im Leben die Nähe zu-
einander gesucht hätten?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 8. Dezember 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Singapur. Hier trifft man noch da und dort auf die kleine Warenhäuser 
mit farbigen Fassaden, die Peranakan-Händler in den 1920er und 
30er Jahren errichteten. Die Peranakan sind berühmt für ihre schönen 
Textilien, namentlich ihre Stickereien, ihre Möbel aus kostbaren 
Hölzern, ihr verspieltes Porzellan, ihren Schmuck aus Silber oder Gold.

Berühmt ist aber auch die Küche der Nyonya (die der Baba offen-
bar weniger, ist doch immer nur von Nyonya-Kitchen die Rede). Das 
Herzstück fast aller Rezepte ist die Rempah, eine aufwendige Gewürz-
paste, die traditionell im Mörser hergestellt wird. Es heißt, dass früher 
angehende Bräute noch vor der Hochzeit ihren Schwiegermütter be-
weisen mussten, dass sie eine anständige Rempah herstellen konnten 
– sonst wurde nichts aus der Heirat. Eines der berühmtesten Rezept 
der Nyonya-Küche ist zweifellos Laksa.

Was das Wort Laksa bedeutet, ist ungewiss. Laut der englisch-
sprachigen Onlineenzyklopädie Wikipedia (abgerufen am 
20. Dezember 2013) geht es entweder auf das Hindi-Wort Lakhshah 
zurück, das eine Art Nudel bezeichnet und seinerseits auf das Sanskrit-
Wort Lakshas für «Hunderttausend» (Lakh) zurückgeführt wird. 
Oder aber das Chinesisch Wort Làt sá (辣沙) stand Pate, das so viel 
wie «würziger Sand» bedeutet – eine Anspielung auf die gemahlenen 
Garnelen, die der Suppe eine leicht sandige bis kiesige Konsistenz 
verleihen. Entschiedener ist das Nationalmuseum von Singapur, das 
dem Thema Laksa in seinem Food-Departement ein eigenes Kapitel 
widmet: «The name of this dish derives from the Persian word laksha 
(noodles). This possibly indicates a Melakan origin, dating back to 

Vorsicht vor Limette | Einige 
Rezepte empfehlen, die Suppe zum 
Schluss mit einem Spritzer Limet-
tensaft abzuschmecken. Ich habe 
das ausprobiert: der Limettensaft 
gibt der Suppe eine gewisse Frische, 
produziert aber auch ein völlige Ver-
wandlung des Aromas, das nun eher 
an gewisse Thai-Currys denken lässt, 
wie sie im Westen sehr beliebt sind.

Das Restaurant 328 Katong Laksa an der East Coast Road, Ecke Ceylon Road im Osten von Singapur. (12/2013)

Im Unterschied zu anderen Laksa-
Suppen, aus denen man die Nudeln 
mit Stäbchen fischen muss, kommt 
das Katong laksa nur mit einem 
Löffel auf den Tisch – treiben die 
Teigwaren doch in zerbrochenem 
Zustand durch die Flüssigkeit. Im 
328 Katong Laksa» wird die Suppe 
mit ausgepuhlten Herzmuscheln 
und Garnelen serviert, was bequem 
ist, aber das Fleisch etwas trocken 
und fad schmecken lässt.
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Das Aroma von Laksa wird in erster Linie von der Rempah bestimmt, einer relativ komplexen Gewürzpaste. (12/2013)

the 17th century. Melaka was then a major port city with a significant 
number of Persian traders and Chinese immigrants. The latter brought 
with them food indigenous to China, including noodles which later 
incorporated local ingredients to become the laksa dish. ln Macao, 
another Portuguese colony, a similar dish is called lacassa, indicating 
that the Portuguese probably brought this dish from Melaka.»

Laksa kommt in zwei grundsätzlich verschiedenen Varianten 
daher. Im malaiischen Penang isst man Assam Laksa oder Penang 
Laksa, eine säuerliche Suppe auf Basis von zerkleinertem Fisch, mit 
viel Gemüse und dicken Nudeln, aber ohne Kokosmilch. In Singapur 
hingegen kocht man Laksa lemak oder auch Nyonya laksa, eine reich-
haltige Suppe mit viel Kokosmilch. Laksa-Rezepte gibt es in unend-
lichen Variationen – dazu wieder das Nationalmuseum von Singapur: 
«The dish consists of thick, roughly processed rice-flour noodles in 
a spice-based gravy with coconut milk, served with belacan (shrimp 
paste), cockles and bean sprouts. It is accompanied by a spicy chilli 
paste made from dried shrimp (hae bi in Hokkien). The characteristic 
fragrance and taste of the dish comes from its garnish of chopped 
knotweed or laksa leaf (daun kesom in Malay). The dish is a hybrid 
of Malay and southern Chinese food traditions. Although associated 
with the Peranakan community, it is now commonly sold by the 
Chinese, typically with prawns, fish cake and deep-fried dried bean 
curd (taupok). Earlier forms of the dish were sold and eaten with only 
spoons, i.e. without chopsticks. They were usually served in small, 
locally handmade bowls bearing southern Chinese motifs.»

Im Nationalmuseum von Singapur 
gibt es eine eigene Abteilung, die 
dem Food des Stadtstaates gewid-
met ist. Zum Thema Laksa lernt 
man hier, dass es traditionell aus 
kleineren Schalen mit südchinesi-
schem Dekor gelöffelt wurde, her-
gestellt in Malaysia und Singapur. 
Straßenverkäufer sollen für ihre 
Kunden das Laksa in Transportgefä-
ße aus Blech abgefüllt haben, soge-
nannte Tiffin-Carriers – «a common 
sight in Singapore in the 1950s and 
1960s», wie das Museum schreibt. 
Diese Tiffin-Carriers in einer Vitrine 
im Nationalmuseum sollen aus der 
Tschechoslowakei importiert wor-
den sein. (12/2013)
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Laksa lemak bekommt man in vielen Restaurants und 
Strassenküchen längst nicht nur in Singapur. Die berühmtesten Laksa-
Köche aber arbeiten in Katong, einem Quartier, das unmittelbar neben 
Joo Chiat liegt und traditionell ebenfalls vor allem von Paranakan be-
wohnt wird. Hier, an der East Coast Road, entbrannte auch, was in 
Singapur als Katong Laksa War durch die Medien ging – ein lautstark 
geführter Disput zwischen verschiedenen Garküchen, die alle die Er-
findung des einzig echten Katong laksa für sich beanspruchen. Ich 
haben in einem der streitbaren Lokale das berühmte Laksa probiert, im 
328 Katong Laksa an der East Coast Road, Ecke Ceylon Road. Mein 
Rezept orientiert sich aromatisch auch an diesem Erlebnis.

Auffälligstes Merkmal von Katong laksa ist, dass die Nudeln ge-
brochen oder klein geschnitten werden und die Suppe also ohne 
Stäbchen oder Gabel, mit dem Löffel allein verzehrt werden kann. 
Das Aroma der Suppe wird in erster Linie von der Rempah bestimmt, 
einer relativ komplexen Gewürzpaste, außerdem von den Blättern des 
vietnamesischen Korianders, die man zuletzt darüber streut. Dieses 
Kraut mit seinem unverwechselbaren Aroma ist so typisch für diese 
Suppe, dass es auch Laksa-Kraut genannt wird (so zum Beispiel im 
Botanischen Garten von Singapur). Das Mundgefühl der Suppe 
wird von der samtigen Kokosmilch und von den getrockneten und 
im Mörser zerstampften Garnelen bestimmt. Bei den Einlagen habe 
ich mich an das Vorbild aus Katong gehalten: Nudeln, Garnelen und 
kleine Herzmuscheln – wobei ich es interessanter und schöner finde, 
die Garnelen und Muscheln ganz in der Suppe zu lassen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. Dezember 2013 | Revision am 26. Dezember 2020

FÜR 4 PERSONEN

Für 540 g Rempah (Gewürzpaste)
4  Zitronengrasstängel (60 

g), von den äußeren Blät-
tern befreit, Stilansatz und 
oberes Drittel entfernt, in 
dünnen Scheiben

7 cm Galgant (70g), geputzt und 
fein gehackt

10 cm frisches Kurkuma (20 g), ge-
putzt und fein gehackt

15 g frische rote oder grüne Chi-
lis, entkernt und gehackt

10 asiatische oder 2 bis 3 fran-
zösische Schalotten (100 g)

3  Knoblauchzehen, fein 
 gehackt

10 g vietnamesischer Koriander, 
ca. 100 Blätter

15 Lichtnüsse (50 g), ersatzwei-
se Macadamianüsse

60 g nicht zu kleine getrocknete 
Garnelen, 10 Minuten in 
heissem Wasser eingeweicht

1 TL Garnelenpaste
5  getrocknete Chilischoten
2 EL Koriandersamen
2 TL Salz
1 EL Palmzucker
100 ml Wasser

Für die Suppe
30 g getrocknete Garnelen, 10 

Minuten in heissem Wasser 
eingelegt, gut abgetropft

2 EL Rapsöl
300 ml Hühnerbrühe
500 ml Kokosmilch
Etwas Salz zum Abschmecken
400 g frische, rohe Garnelen mit 

Schale, gut abgespült
300 g Herzmuscheln mit Schale, 

sorgfältig verlesen, nur gan-
ze Exemplare, gut abgespült

100 g nicht zu dünne Reis-Vermi-
celli

100 g Mungbohnen-Sprossen, kurz 
blanchiert, kalt abgeschreckt 
und abgetropft

20  Laksa-Blätter (vietnamesi-
scher Koriander), geputzt

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Paste (Zitronengras, Galgant, Kurkuma, frische 
Chilis, Schalotten, Knoblauch, vietnamesischer Koriander, Lichtnüsse, 
getrocknete Garnelen, Garnelenpaste, getrocknete Chilischoten, Ko-
riandersamen, Salz, Palmzucker und 100 ml Wasser) in einem Mixer zu 
einer feinen Paste verarbeiten. Vermutlich leistet ein Pürierstab hier bes-
sere Dienste als ein Standmixer, alternativ kann die Paste auch im Mörser 
hergestellt oder durch einen Fleischwolf gedreht werden.
2 | Die getrockneten Garnelen in möglichst kleine Stücke zerschnei-
den und dann im Mörser zerdrücken.
3 | Rapsöl in einer Bratpfanne erwärmen und 180 g der Paste darin 
etwa 5 Minuten sanft anbraten, bis es fein duftet.
4 | Mit Hühnerbrühe und Kokosmilch ablöschen, die getrockneten 
Garnelen beigeben, kurz aufkochen lassen und zehn Minuten sanft 
köcheln lassen.
5 | Mit Salz abschmecken. Garnelen und Herzmuscheln beigeben 
und knapp fünf Minuten köcheln lassen, bis sich die Muscheln ge-
öffnet haben.
6 | Nudeln in etwa 5 cm lange Stücke zerbrechen, gemäß Packungs-
beilage garen. Meist reicht es, die Nudeln einige Minuten in heissem 
Wasser einzuweichen, manche müssen aber auch kurz gekocht werden.
6 | Nudeln und Mungbohnen-Sprossen auf Suppenschalen verteilen, 
heiße Suppe darüber gießen, mit Laksa-Blättern bestreuen.

Mehr Paste als nötig | Die Zutaten 
für die Rempah bekommt man 
meist nur in gewissen Mindestmen-
gen, außerdem ist die Zubereitung 
etwas aufwendig. Ich stelle hier 
deshalb drei Mal mehr Paste her, als 
für das vorgestellte Laksa-Rezept 
benötigt. Die verbleibende Rem-
pah lässt sich gut einfrieren. Und 
hat man die Paste erst einmal zur 
Hand, ist damit im Nu eine feine 
Suppe hergestellt.

https://samuelherzog.net/
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Kaum hatte ich das Gewusel der Hauptstadt Den-
pasar hinter mir gelassen, begannen die Reisefelder: 
Außerordentlich sorgfältig angelegte Terrassen, die 
sich wie ein endloses Muster durch die Landschaft 
zogen. Mit der Zeit stellte sich bei mir das Bild ein, 
dass die Insel so entstanden sein könnte: Am An-
fang war nur ein Reisfeld mitten im Ozean, das von 
einem einzigen Bauer bewirtschaftet wurde. Dann 
kam ein zweiter Bauer und legte seine Terrasse eng 
neben dem Feld des ersten an, weitere folgten, und 
so entstand mit der Zeit die Insel Bali, ein Teppich 
aus lauter aneinander genähten Reisfeld-Plätzen, 
der wie ein Floss durch den Ozean treibt.

Erst als ich am Südufer des Buyan-Sees in ei-
nen Wald geriet, verlor das Bild allmählich seine 

UNTER DER HAUT DES WALDES
Mittwoch, 11. Dezember 2013 – Buyan Tamblingan (Indonesien) Wald, südlich Danau Buyan

-8.261608,115.119454

Kraft. Hier spürte ich die Wucht dieses Dickichts, 
das alles verschlucken konnte, was sich ihm nicht 
entzog. Selbst der Regen, der draußen wie Ha-
gel auf die Felder prasselte und gegen die Wind-
schutzscheiben der Autos knallte, bewirkte in die-
sem Wald bloß dann und wann ein Knacken – als 
sickere das Wasser der Welt nur ganz allmählich 
durch die Haut der Baumkronen ins Innere dieses 
dunkelgrünen Organismus ein.

Bali ist, was die Menschen diesem Wald abge-
trotzt haben. Der paradiesische Teppich aus Reis-
feldern ist das Ergebnis eines täglichen Aufstandes 
gegen die Natur.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abzrufen auf https://vimeo.com/494820715

https://www.google.com/maps/place/8%C2%B015'41.8%22S+115%C2%B007'10.0%22E/@-8.261608,115.1019445,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-8.261608!4d115.119454
https://vimeo.com/494820715
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Satay oder Sate sind wohl die berühmteste Spezialität aus Indonesien 
und heute nicht nur in ganz Südostasien beliebt, sondern weltweit 
auf Partys und in Straßenküchen ein Renner. Für Satay werden 
kleine Fleischstücke mariniert, auf Bambusspieße gesteckt und über 
einem Holzkohlengfeuer gegrillt. In Indonesien verwendet man 
manchmal auch Teile von Palmblättern oder zugespitzte Zitronen-
grasstängel, was dem Fleisch ein besonderes Aroma verleiht. Fleisch 
von den verschiedensten Tieren wird als Satay verarbeitet: Rind, 
Lamm, Schwein, Pferd, Wild, Huhn, Kaninchen, Fisch, Garnelen, 
Krokodil, Schildkröte, Schlange, Eidechse usw. Die Marinade ent-
hält fast immer Kurkuma (für die Farbe) und ein Säuerungsmittel 
(zum Beispiel Tamarinde), das die Stücke zart werden lässt. Meist 
werden Satay mit Sambal kacang (siehe dort) serviert, einer pikanten 
Erdnusssauce. Wesentlich für den Geschmack von Satay ist auch das 
Holzkohlenfeuer, auf dem die Spießchen gegrillt werden. Es verleiht 
dem Fleisch ein spezielles Raucharoma. Wer kein solches Feuer ent-
fachen will, kann sich mit einem Gasgrill behelfen, der ebenfalls 
etwas Geschmack abgibt. 

Auf der hinduistischen Insel Bali bereitet man Satay meist mit Huhn zu, auch im Sawah Indah in Sidemen. (12/2013)

SATAY AYAM
Spießchen vom Grill mit süß-sauer marinierter Hühnerbrust

Unter der Haut des Waldes | 
«Erst als ich am Südufer des Buyan-
Sees in einen Wald geriet, verlor 
das Bild allmählich seine Kraft. Hier 
spürte ich die Wucht dieses Di-
ckichts, das alles verschlucken konn-
te, was sich ihm nicht entzog. Selbst 
der Regen, der draußen wie Hagel 
auf die Felder prasselte und gegen 
die Windschutzscheiben der Autos 
knallte, bewirkte in diesem…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 11. Dezember 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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FÜR 2–4 PERSONEN

Einige Holzspießchen
3 Knoblauchzehen, gerieben
5 EL Kecap manis (süßes Soya)
2 EL Limettensaft
2 EL Tamarindensaft
1 TL Kurkumapulver
1 TL Palmzucker
1 TL Salz
1 TL Rapsöl
400 g Brust vom Huhn, in Würfeln 

mit einer Kantenlänge von 
2 cm

Zubereitung (Marnierzeit 4 Stunden, Kochzeit 10 Minuten)
1 | Spießchen etwa 30 Minuten in Wasser einlegen. Das macht sie 
weicher und verhindert mit etwas Glück, dass sie anbrennen.
2 | Alle Zutaten für die Marinade (Knoblauch, Kecap manis, Limet-
tensaft, Tamarindensaft, Palmzucker, Salz und Rapsöl) gut verrühren 
und die Hühnerstücke darin wenden bis das Fleisch allseits benetzt 
ist. Fleisch wenigstens 4 Stunden ziehen lassen.
3 | Je nach Größe des Grills 3–6 Fleischstücke auf jedes Spießchen 
stecken. Verbleibende Marinade aufbewahren. Die Marinade reicht 
auch für etwas mehr 400 g Fleisch aus.
4 | Spießchen auf den Grill legen und etwa 3 Minuten pro Seite bra-
ten, dabei häufig wenden und mit der verbleibenden Marinade be-
pinseln. Sobald das Fleisch durchgekocht ist, sofort servieren.

Spießchen (Satay) werden in Indonesien fast 
immer mit einer lauwarmen oder kalten Erd-
nusssauce namens Sambal kacang serviert. 
Diese süßliche und würzige Sauce ist auch ein 
schöner Dip für rohes Gemüse.

FÜR 300 ML SAUCE

150 g Erdnüsse, geröstete, ungesalzen, ohne Haut
3 Knoblauchzehen, geschält und grob gehackt
3  asiatische Schalotten oder eine kleine fran-

zösische Schalotte (40 g), geschält, gehackt
4 Vogelaugen-Chilis, ohne Stiel (3 g)
2  Blatt Kaffernlimette, vom harten Mittelgrat 

gelöst, fein geschnitten
4 EL Kecap manis (süße Soyasauce)
350 ml Wasser
1 TL Salz
1 EL Limettensaft
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung
1 | Erdnüsse, Knoblauch, Schalotten, Vogel-
augen-Chilis und Kaffernlimette in einem 
Zerkleinerer nicht zu fein hacken.
2 | Die Masse mit Kecap manis, Salz und 

SAMBAL KACANG

350 ml Wasser vermischen und in einem 
kleinen Saucenpfännchen unter häufigem 
Rühren 20 Minuten auf nicht zu hoher 
Flamme köcheln lassen. Die Sauce sitzt relativ 
leicht an. Ich verwende deshalb ein kleines 
Pfännchen mit einer Antihaftbeschichtung.
3 | Limettensaft unterrühren, mit Salz ab-
schmecken, lauwarm oder bei Zimmer-
temperatur servieren. Mir schmeckt die Sauce 
lauwarm besonders gut, weshalb ich sie kurz vor 
dem Essen nochmals aufwärme. 

Ich marinieren das Fleisch gerne 
in einer Plastiktüte. Das sieht zwar 
nicht so schön aus, ist aber sehr 
effizient.

Ich bereite die Satay hier mit Hühnerbrust zu. So wurden sie mir auch 
auf Bali immer wieder serviert, zum Beispiel auf der von Reisfeldern 
umstandenen Terrasse der schönen Villa Sawah Indah in Sidemen. 
Saftiger wird es natürlich mit Fleisch von der Keule.

In der hier angerührten Marinade verleihen die süße Soyasauce 
(Kecab manis) und der Palmzucker dem Fleisch einen leicht lieb-
lichen Geschmack, der die Säuerungsmittel Limette und Tamarinde 
elegant ausbalanciert. 

https://samuelherzog.net/
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Als ich eben von Norden her in das Dorf Batur 
einfuhr, das auf dem Rand des großen Kraters 
liegt, aus dessen Tiefen der Berg Gunung Batur 
als mächtiger Kegel in den Himmel stößt, rann-
ten Polizisten umher, Parkwächter bliesen nervös 
auf ihren Trillerpfeifen, Souvenirhändler riefen 
Kunden nach, Bakso-Verkäufer priesen ihre Bou-
letten oder das besondere Aroma ihrer Suppe an 
– und überall waren Menschen in feierlichen Ge-
wändern, die große Blumengebinde herumtru-
gen, auf Tabletts Räucherwerk balancierten, die 
Plattformen kleiner Lastwagen erklommen oder 
sich aus dem Fond dunkel verglaster Autos müh-
ten. Ein farbenfroh-festliches Gewusel, Gehupe, 
Geschubse. 

Wie durch einen glücklichen Zufall fand ich 
mitten in dem Chaos einen Parkplatz – besorgte 

SCHÖN SEIN
Donnerstag, 12. Dezember 2013 – Batur (Indonesien) Pura Ulun Danu

-8.254792,115.336465

mir einen Sarong, den hier jeder Tempelbesucher 
anhaben muss, und betrat die Anlage.

Jetzt stehe ich im südlichen Hof des Tempels. 
Es herrscht eine Ruhe hier, wie sie eine Landschaft 
prägt, über die ein Sturm hinweggefegt ist. Mir 
ist, als tropfe noch das Wasser von den Steinen 
und Bäumen, als ächzten die alten Schreine noch 
nach. Die Altäre sind überhäuft mit Opfergaben 
– vor allem Blumen und aufwendig gefertigte 
Ornamente aus Palmrispen, kleine Flechtkörbe, 
Früchte und Eier. Auch der Boden ist übersät 
mit kunstvollen Sternen aus Bast, Fächern aus 
Bananenblättern, Blüten und Räucherstäbchen. 
Alles scheint mit Sorgfalt hingelegt, mit Bedacht 
übereinandergeschichtet. Doch nun machen sich 
die Tauben und Raben über die Opfergaben her, 
zupfen alles auseinander und verteilen es über das 

https://www.google.com/maps/place/8%C2%B015'17.3%22S+115%C2%B020'11.3%22E/@-8.254792,115.3189555,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-8.254792!4d115.336465
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ganze Gelände. Das Echo ihrer Schreie hallt zwi-
schen den Wänden hin und her. Ein paar Pries-
ter sitzen in kleinen Unterständen, lesen Zeitung 
und ziehen gelangweilt an ihren Zigaretten. Ab 
und zu kriecht etwas Nebel aus dem Kratergrund 
über die Anlage und lässt die Pagodentürme mit 
ihren schwarzen Rietdächern für Momente im 
Grau des Himmels verschwinden. Nun treten 
Kinder auf und beginnen, die am Boden verstreu-
ten Opfergaben zusammenzukehren. Das Fest ist 
vorbei – die Götter haben den Ort verlassen.

Glauben bedeutet auch, zur richtigen Zeit am 
rechten Ort zu sein – die Dinge deshalb so zu Ge-

sicht zu bekommen, wie sie vorgesehen sind. Und 
so zu erscheinen, wie man sein möchte: frisch 
gewaschen, in feinsten Gewändern, ausgeruht, 
schön.

Als ich die Tempelanlage nach einiger Zeit wie-
der verlasse, steht mein Auto ganz allein auf der 
Straße, umweht von Blütenblättern, Kokosfasern 
und anderem Opfergaben-Müll, den der Wind 
durch die Luft treibt.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Dezember 2018, 
S. 18. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/299836306

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://vimeo.com/299836306
https://samuelherzog.net
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In den Straßen von Bali sind sie allgegenwärtig: die Verkäufer von 
Bakso. Meist sind sie mit kleinen Handwagen unterwegs. Im Zent-
rum der Verkaufsfläche ist ein großer Aluminiumtopf versenkt, da-
rin köchelt die Brühe vor sich hin, warten die Fleischbällchen und 
weitere Zutaten auf ihren Verzehr. In einer kleinen Glasvitrine dane-
ben liegen fein geschnittener Kohl und vorgegarte Reisnudeln bereit. 
Dazwischen stehen Schälchen mit Sambal und Frühlingszwiebeln. 
Werden im übrigen Indonesien meist Bällchen aus Rindfleisch an-
geboten, so herrschen auf der hinduistischen Insel Bali Bakso ayam 
vor – Klößchen aus Hühnerfleisch.

Der Name Bakso leitet sich offenbar vom südchinesischen (Hok-
kien) Wort Bak-so (肉酥) ab, was so viel wie «zerkleinertes Fleisch» be-
deutet. Das legt nahe, dass die Tradition der Fleischbällchen ebenfalls 
aus China nach Indonesien kam.

Besonders zahlreich schienen mir die Baksoverkäufer in Batur, 
auf der Straße vor der weitläufigen Tempelanlage Pura Ulun Danu, 
die pittoresk auf dem Rand eines großen Kraters liegt und von di-
versen Terrassen aus schöne Ausblicke auf den See Danau Batur am 

Komplexe Suppenlandschaft: Bakso ayam, hier mit Tapiokaperlen statt Tapiokamehl zubereitet. (12/2013)

BAKSO AYAM
Klößchen aus Hühnerfleisch in würziger Suppe, mit Ei, Kohl und Nudeln

Schön sein | «Jetzt stehe ich im 
südlichen Hof des Tempels. Es 
herrscht eine Ruhe hier, wie sie 
eine Landschaft prägt, über die ein 
Sturm hinweggefegt ist. Mir ist, als 
tropfe noch das Wasser von den 
Steinen und Bäumen, als ächzten 
die alten Schreine noch nach. Die 
Altäre sind überhäuft mit Opfer-
gaben – vor allem Blumen und auf-
wendig gefertigte Ornamente…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. Dezember 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Boden der Caldera sowie auf den 1717 Meter hohen Berg Gunung 
Batur bietet.

Hier aß ich kompakte und fein strukturierte Bakso ayam in einer Sup-
pe, die mit vielen Stangensellerieblättern gewürzt und mit einigem Sam-
bal abgeschmeckt war. Nebst Nudeln und Hühnerbällchen schwamm 
auch noch ein in Teig gehülltes und dann frittiertes Ei in der Flüssigkeit. 
Das hat mir nicht so gut gefallen, war die Teighülle doch notgedrungen 
weich und schlabbrig. Auch ein paar matschige Mungbohnensprossen 
ruderten mit, die mir gleichermaßen überflüssig schienen.

Die meisten Rezepte für Bakso unterscheiden sich nur wenig 
voneinander: Hühnerfleisch, Schalotten, Knoblauch und Tapioka-
mehl sind die hauptsächlichen Zutaten. Eine wesentliche Differenz 
zwischen den einzelnen Varianten besteht darin, dass die Buletten 
manchmal mit, manchmal ohne Eiweiß hergestellt werden. Ich habe 
mich hier für eine Version ohne Eiweiß entschieden.

Tapiokamehl ist Stärke aus der Maniokwurzel, ein reinweißes Pul-
ver. Tapiokamehl findet man in Europa nur in gut sortierten Asia-Ge-
schäften, meist in Paketen von wenigstens einem Kilo. Tapiokaperlen 
hingegen gibt es in fast jedem Laden und auch in kleineren Quantitäten 
zu kaufen. Ich haben deshalb die Bakso auch einmal mit Tapiokaperlen 
statt Mehl zubereitet. Das Ergebnis waren luftige Kugeln, ich fand sie 
mindestens so gut wie das deutlich festere Original mit Tapiokamehl.
Wie fast alle Speisen in Indonesien, gibt es auch zu Bakso ein eigenes 
Sambal. Sein Hauptcharakteristikum ist, dass eine einfache Chilisau-

Auf den Straßen von Bali sind die Baksoverkäufer allgegenwärtig – auch vor dem Tempel Pura Ulun Danu in Batur 
warten wenigstens zwei Dutzend Stände auf ihre Kunden. (12/2013)

Verwendet man statt Tapiokamehl 
(oben) die in Europa verbreiteten 
Tapiokaperlen (unten), werden die 
Klößchen voluminöser und luftiger. 
(Zürich, 12/2013)
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Eine Straßenköchin in Batur packt erst die Nudeln und 
den Kohl in die Tüte, dann etwas Sambal.

Nun kommt ein frittiertes Ei dazu (auf das Frittieren 
habe ich in meinem Rezept verzichtet).

Die Hauptsache sind dann natürlich die kleinen Hühner-
bällchen, etwa zehn Stück wandern in die Tüte.

Und zum Abschluss wird etwas von der würzigen Brühe 
angegossen, aus einem Zylinder in der Mitte des Topfes.

Die Bakso ayam haben eine feste Konsistenz und sind doch erstaunlich leicht, das verdankt sich auch dem Tapiokamehl.
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ce mit etwas Brühe vermischt wird. Ich stelle deshalb für die Suppe 
kein eigenes Sambal her, sondern nehme Sambal ulek und vermische 
es mit etwas Hühnerbrühe. 

Es empfiehlt sich, das Hühnerfleisch 
zusammen mit Eiswürfeln im Mixer 
zu verarbeiten – das verhindert die 
Erwärmung des Fleisches und soll 
die Bakso auch leichter machen. 
(12/2013)

Zubereitung (Kühlzeit 60 Minuten, Kochzeit 30 Minuten)
1 | Hühnerfleisch, Schalotte, Knoblauch, Tapiokamehl, Salz, Pfeffer, 
Muskatnuss und Eiswürfel zum Beispiel mit einem Stabmixer zu ei-
ner feinen Masse verarbeiten. Masse etwa 5 Minuten mit den Händen 
oder einem Holzspachtel kneten, dann 1 Stunde kühl stellen.
2 | Hühnerbrühe (noch ohne Sellerie, Schalotte, Ingwersaft und Ket-
jap manis) zum Kochen bringen und dann die Hitze so reduzieren, 
dass die Flüssigkeit nur sanft siedet.
3 | Mit angefeuchteten Händen aus der Hälfte der Hühnerfleischmas-
se kleine Bällchen mit einem Durchmesser von 2–3 cm Formen und 
in die Brühe geben. Die Bakso sinken ab und steigen nach einigen Se-
kunden wieder an die Oberfläche hoch. Bällchen etwa 8 Minuten kö-
cheln lassen, dann mit einem Schaumlöffel aus der Brühe heben und 
beiseite stellen. Vorgang mit der verbleibenden Hühnerfleischmasse 
wiederholen. Ich stelle die Bakso in zwei Durchgängen her, das hat vor 
allem den Vorteil, dass die Bällchen genügend Platz in der Brühe haben.
4 | Stangensellerie, die klein gehackte Schalotte, Ingwersaft und Ket-
jap manis in die Brühe geben, aufkochen und 10 Minuten leicht sie-
den lassen. Mit Salz abschmecken. Bis zu diesem Punkt lässt sich das 
Gericht auch lange vor dem Essen schon vorbereiten.
5 | Kurz vor dem Essen die Brühe zum Kochen bringen. Die Hühner-
bällchen etwa 1 Minute in der Brühe warm werden lassen.
6 | Reis-Vermicelli gemäß Angaben auf der Packung garen. Meist 
reicht es, die Nudeln einige Minuten in heißem Wasser einzuweichen, 
manche müssen aber auch kurz gekocht werden.
7 | Nudeln auf Suppenschalen verteilen, etwas Brühe angießen und 
einige der Bakso auflegen. Kohl darüber verteilen, Ei hineinsetzen, 
mit Sellerie und Frühlingszwiebeln bestreuen, eventuell einen Klacks 
Sambal ulek draufgeben.

SUPPE FÜR 2–4 PERSONEN

Für die Fleischbällchen
300 g  gehacktes Hühnerfleisch
5  asiatische oder 1 französi-

sche Schalotte (60 g), fein 
gehackt

3  Knoblauchzehen (12 g),  
sehr fein gehackt

80 g  Tapiokamehl
1 TL  Salz
½ TL  weißer Pfeffer, fein 

 gemahlen
½ TL  Muskatnuss, frisch gerieben
100 ml  Eiswürfel 

Für die Brühe
1¼ L  Hühnerbrühe
20 g  Stangensellerie, fein 

 geschnitten
1  kleine französische Schalot-

te (30 g), sehr fein gehackt
1 EL  Saft von frischem Ingwer
1 EL  süße indonesische Sojasauce 

(Ketjap manis)
Etwas  Salz zum Abschmecken

Als Einlage
2  hart gekochte Eier, der Län-

ge nach halbiert
30 g  fein geschnittener grüner 

Kohl (zum Beispiel Feder-
kohl oder Palmkohl), kurz in 
Salzwasser blanchiert

80 g  nicht zu dünne Reis-Vermi-
celli,

2 EL  asiatische Frühlingszwiebeln, 
fein gehackt

2 EL  (wenn möglich) asiatische 
Stangensellerieblätter, fein 
gehackt

2 EL Sambal ulek, mit etwas Brü-
he vermischt

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. Dezember 2013 | Revision am 17. Juli 2017
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«Ich hatte nie die Absicht…», beginne ich, doch 
er schaut über die Klippe aufs Meer hinaus und 
wirkt, als höre er meine Worte nicht. Also berühre 
ich mit meiner Rechte ganz sanft seine Schulter. 
Er dreht sich zu mir um, jetzt kann ich in seine 
dunklen Augen sehen.

Ich fuhr hinter einem Leichenzug her, der sich 
in der Mittagshitze über einen kleinen Fluss und 
dann einen steilen Abhang hoch bis zum Verbren-
nungsplatz mühte. An die fünfhundert Menschen 
folgten einem vielleicht sechs Meter hohen Turm, 
dessen goldene Verkleidung im Sonnenlicht fun-
kelte und kleine Blitze auszusenden schien, die 
über die Dächer der Autos huschten, welche der 
Prozession geduldig folgten. Immer wieder geriet 
der Turm ins Schwanken, dann und wann wurde 

AM ABGRUND
Freitag, 13. Dezember 2013 – Karangasem (Indonesien) Seraya Dogles, Klippe beim Dorf

-8.438572,115.679128

er auch wie eine Kompassnadel in alle Himmels-
richtungen gedreht. Dazu schlug ein Gamelan-
Orchester einen galoppierenden Rhythmus ins 
Metall. Vor jedem Haus des Dorfes schmauchte 
eine getrocknete Kokosnussschale einen dünnen 
Rauchstrahl in die Luft.

Ich hätte umkehren können, denn ich hatte 
keinen besonderen Grund, auf dieser Straße weiter-
zufahren. Aber etwas hielt mich davon ab. Emp-
fand ich es als unschicklich, mein Auto zu wenden, 
mich einfach abzukehren? Hätte ich das Gefühl 
gehabt, vor etwas Unausweichlichem davonzulau-
fen? Vielleicht fürchtete ich auch nur das Aufsehen, 
das mein Wendemanöver mitten unter den vielen 
Menschen auf dieser engen Straße verursacht hätte. 
Denn plötzlich hätten sich die Augen der Prozessie-
renden wohl auf mich gerichtet, statt auf den Sarg.

https://www.google.com/maps/place/8%C2%B026'18.9%22S+115%C2%B040'44.9%22E/@-8.438572,115.6769393,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-8.438572!4d115.679128
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Irgendwann drehte sich der Leichenturm ein letz-
tes Mal schwerfällig um die eigene Achse, der Ver-
brennungsplatz war erreicht. Ich fuhr weiter durch 
den losen Küstenwald in Richtung Osten, ohne ei-
gentliches Ziel. Wieder und wieder führte die Stra-
ße durch kleine Flüsse, deren hell leuchtendes Blau 
mich an Gletscherseen in den Alpen erinnerte. 
Kinder spielten in dem Wasser, Männer wuschen 
ihre schlanken braunen Körper und Jugendliche 
reinigten ihre Motorräder. In einem der Flüsse 
hockte auch eine alte Frau. Sie hatte ihr graues 
Haar geöffnet und ließ die Spitzen ihrer schweren 
Brüste ins Wasser hängen. Sie sass so nahe an der 
Straße, dass ihr die Reifen der vorbeifahrenden Au-
tos und Motorräder kleine Fontänen ins Gesicht 
spritzten. Das schien sie nicht zu stören. Ich fuhr 
im Schritttempo an ihr vorbei.

Ich bog von der Straße ab – einfach, um nicht 
stur weiter zu fahren, und geriet auf einen Weg, 
der mich in steilen Kurven an Gärten, Hütten 
und kleinen Bauerhäusern vorbei in Richtung 
Meer hinab brachte. Ein junger Mann auf einem 
Motorroller quetschte sich hupend an mir vorbei 
und fragte, ob ich mich verfahren habe. Ich sag-
te, dass ich einen schönen Ausblick auf die Küste 
suche. Er fuhr voraus, ich parkte vor dem Haus 

seiner Eltern und wir liefen zu seinem Platz über 
dem Wasser.

Es war ein grüner Garten, in dem Kühe und 
Ziegen weideten. Am Ende des Gartens wuchsen 
ein paar Kakteen – und dahinter fiel eine Klippe 
senkrecht gut hundert Meter zum Meer hin ab. 
«Wer da runterfällt, ist tot», sagte mein Begleiter: 
«Vielleicht wird dein Körper dann nie gefunden». 
Er machte ein kummervolles Gesicht. In Bali ist es 
wichtig, dass man ordentlich stirbt, sonst kann die 
Seele nicht richtig vom Körper befreit werden und 
irrt herum. Vielleicht sah der junge Mann plötz-
lich einen zukünftigen Geist in mir, der in seinem 
Garten herumspuken und das Haus seiner Eltern 
heimsuchen würde. Er drängte mich von dem Ab-
grund weg.

Jetzt ist er zwar offenbar erleichtert, aber seine Au-
gen flackern immer noch nervös. Ich stehe ihm di-
rekt gegenüber und nun schaut er mich aufmerk-
sam an. «Ich hatte nicht die Absicht, da runter zu 
springen», versichere ich und lache. Er blickt zu 
Boden und sagt einfach nur: «Danke».

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/494950439

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/494950439
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Soto (auch Saoto, Sroto, Tauto, Coto) heißen in Indonesien alle 
traditionellen Suppen, die meist aus Brühe, Gemüse und Fleisch 
bestehen und oft mit verschiedenen Nudeln kombiniert werden. 
Im Unterschied dazu werden Suppen, die aus westlichen Küchen-
traditionen entstanden sind, meist kurz Sop genannt.

Soto wird manchmal als eine Art Nationalgericht Indonesiens 
verstanden, kommt es doch von Sumatra bis Papua in allen mög-
lichen Variationen auf den Tisch – wobei ich mich frage, ob man 
eine ganze Rezeptkategorie zum Nationalgericht erklären kann. Das 
wäre ja dann etwa so, als würden die Deutschen den Kuchen zu ihrer 
Nationalspeise deklarieren.

Soto wird vor allem auch von Straßenküchen angeboten, lässt es 
sich doch gut vorbereiten und im letzten Moment fertig zusammen-
stellen. Die berühmteste Variante ist sicher die javanische Hühner-
suppe Soto ayam. Die Mehrheit der Bevölkerung Indonesiens sind 
Muslime, weshalb Schweinefleisch in den meisten Rezepten nicht 
vorkommt. Anders auf der Insel Bali, wo neunzig Prozent der Be-
völkerung Hindus sind und das Schweinefleisch (Babi) in der Küche 

Ungewohnte Kombination: Soto babi ist eine Suppe, die mit Reis gegessen wird. (Semarapura Klungkung, 12/2013)

SOTO BABI 
Würzige Suppe aus Schweinshaxe mit Nudeln und Selleriegrün

Am Abgrund | «Es war ein grüner 
Garten, in dem Kühe und Ziegen 
weideten. Am Ende des Gartens 
wuchsen ein paar Kakteen – und da-
hinter fiel eine Klippe senkrecht gut 
hundert Meter zum Meer hin ab. 
«Wer da runterfällt, ist tot», sagte 
mein Begleiter: «Vielleicht wird 
dein Körper dann nie gefunden». Er 
machte ein kummervolles Gesicht. 
In Bali ist es wichtig…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. Dezember 2013.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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eine zentrale Rolle spielt. Die hier vorgestellte, überaus robuste 
Suppe stellt eine balinesische Version des javanischen Klassikers 
Soto ayam dar.

Ich haben das Gericht zum ersten Mal an einem Strassenstand 
im Zentrum von Semarapura (Klungkung) im Süden Balis gegessen. 
Ich halte mich im Rezept an die Zutaten, die ich in diesem Soto babi 
haben identifizieren können – und verwenden deshalb zum Beispiel 
auch dünne und flache Reis-Vermicelli, und nicht die bei Soto ayam 
üblichen Glasnudeln. Natürlich kann man die Beilagen der Suppe 
auch variieren, beim klassischen Soto Ayam etwa kommen oft noch 
Kartoffeln, Mungbohnensprossen, gekochte Eier, Kartoffelkroketten, 
Krupuk, Tofu oder Tempeh dazu. Rezepte für Soto ayam finden sich 
in jedem indonesischen Kochbuch und auch das Internet ist voll 

In der indonesischen Küche gibt es für bei-
nahe jedes Gericht auch ein eigenes Sambal, 
also eine spezielle Würzsauce auf Chilibasis. 
Diese Saucen werden meist in kleinen Schäl-
chen auf den Tisch gestellt, so dass jeder die 
Speise auf seinem Teller damit individuell 
nachwürzen kann. Sambal soto wird 
traditionell mit Soto-Gerichten serviert, 
vor allem mit der berühmten javanischen 
Hühnersuppe Soto ayam. Die Sauce passt 
auch gut zu der balinesischen Schweine-
fleischsuppe Soto babi.

Im Unterschied zur Basissauce Sambal ulek 
enthält Sambal soto nebst Chilis auch Licht-
nüsse, Schalotten, Knoblauch, Limettensaft 
und ein wenig Garnelenpaste. Je nach Schärfe 

SAMBAL SOTO
der großen Chilis wird die Sauce außerordent-
lich feurig. Ich gebe deshalb manchmal noch 
ein Stück Gemüsepaprika bei, was die Hitze 
etwas reduziert. Die großen Chilis, die in 
diesem Rezept verwendet werden, heißen 
in Indonesien Lombok, die Vogelaugenchili 
nennt man Rawit.

FÜR 250 ML SAUCE

6 mittelscharfe, etwa fingerlange, relativ 
dicke rote Chilis (100 g), entkernt und fein 
gehackt

10  Vogelaugenchilis (8 g), fein gehackt
100 g rote Gemüsepaprika, optional
5 asiatische oder 1–2 französische Schalotten 

(50 g), fein gehackt
2 Knoblauchzehen
6 Lichtnüsse, geröstet (20 g), ersatzweise 

Macadamianüsse
½ TL Garnelenpaste, trocken geröstet, zum Bei-

spiel auf einem Stück Alufolie direkt über 
der Gasflamme

1 TL Salz
1 TL Palmzucker
2 EL Limettensaft
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung
1 | Chilis und eventuell Gemüsepaprika, 
Schalotten, Knoblauch, Nüsse, Garnelen-
paste, Salz und Zucker im Mörser zu einer 
Paste zerstampfen oder in einem Zerkleinerer 
verarbeiten.
2 | Limetten-Saft untermischen, mit Salz ab-
schmecken.

Sambal soto ist in der Regel ziemlich scharf und 
leicht säuerlich. Die Sauce wird, wie der Name ja 
schon ahnen lässt, zu indonesischen Suppen (Soto) 
gereicht. (Zürich, 12/2013)

Effiziente Emballage: Die Suppe 
wird in Plastiktüten gegossen und in 
dem Päckchen aus Packpapier be-
findet sich der Reis. (12/2013)
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An diesem Straßenstand im Zentrum von Semarapura (Klungkung) im Süden der Insel Bali habe ich zum ersten Mal 
Soto babi gegessen. Der Imbiss wird von zwei schon etwas älteren Frauen betrieben. (12/2013)

Nebst Soto Babi bieten die zwei Frauen von Semarapura noch weitere Schweinefleisch-Spezialitäten an: Zum Beispiel 
Spießchen, Satay oder Sate Babi, ausserdem Tum babi, Schweinefleisch im Bananenblatt.
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davon. Für Soto babi indes habe ich kein einziges Rezept aufspüren 
können – obwohl die Suppe in Bali vielerorts angeboten wird. Bei der 
nachfolgenden Kochanleitung handelt es sich also um den Versuch, 
die Prinzipien von Soto ayam auf die aromatische Erfahrung von 
Soto babi zu übersetzen. Das Resultat ist eine Suppe mit einem sehr 
eigenständigen Aroma: zitronig, fleischig, herzhaft. Basis des Gerichts 
ist eine Brühe, hergestellt aus einer Gewürzpaste und dem aus den 
Schweinshaxen herausgekochten Jus. Das Fleisch wird dabei keines-
wegs trocken, sondern bleibt saftig und wird sehr zart. Da frische 
Bohnensamen in der Schweiz nur selten zu bekommen sind, gebe ich 
klein geschnittene Gartenbohnen in die Suppe.

Eine besondere Rolle spielt das Kraut des Selleries, dessen 
aromatische Möglichkeiten ich eben erst zu entdecken beginne: Es 
schmeckt scharf und etwas bitter, ein wenig wie Maggikraut auch. 
Ein tolles Gewürz, das gewöhnlich auf dem Kompost landet.

Für den europäischen Gaumen ungewohnt ist, dass die Suppe mit 
Reis gegessen wird – auch weil so Nudeln und Reis in einem Gericht 
zusammenkommen, was man in den Küchen des Westens tunlichst 
vermeidet. Traditionell wird die Suppe mit einer spezielle Würzsauce 
serviert: Sambal soto (siehe dort).

Wenn ich Soto babi auftische, dann 
stürze jeweils einen kleinen Reis-
berg in eher flache Suppenteller, 
gieße Suppe darum herum und de-
korieren mit Sellerieblättern. Das 
Sambal Soto reiche ich in kleinen 
Schälchen dazu. (12/2013)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. Dezember 2013 | Revision am 27. Dezember 2020

FÜR 4 PERSONEN

500 g Schweinshaxe, in etwa 3 cm 
dicken Scheiben

2  Zitronengrasstängel, ge-
putzt, der Länge nach hal-
biert und mit einem Stößel 
leicht angedrückt

50 g Ingwer, geputzt in feinen 
Rädchen, leicht angedrückt

2 TL Salz
1.5 L Wasser
10  asiatische oder 2–4 franzö-

sische Schalotten (100 g), 
geschält und fein gehackt

4 Knoblauchzehen, fein 
 gehackt

6 cm frisches Kurkuma (15 g), 
geputzt und der Länge nach 
aufgeschnitten

4  geröstete Lichtnüsse, Kemi-
rinüsse, ersatzweise Macada-
mia-Nüsse (15 g)

1 EL Koriandersamen
½ TL Kreuzkümmel, ganz
2 EL Rapsöl
1  Zitronengrasstängel, nur die 

unteren zwei Drittel, von 
den äußeren Blättern befreit 
und in feine Scheiben ge-
schnitten

6  Kaffernlimettenblätter
½ TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
20 g  dünne, flache Reis-Vermicel-

li, 5–10 Minuten in heissem 
Wasser eingelegt, in 5 cm 
lange Stücke geschnitten

½ Kohlrabi (120 g), geschält, in 
mundgerechten Scheiben, 
kurz in etwas Salzwasser ge-
gart

40 g Gartenbohnen, in etwa 1 
cm langen Stücken, kurz in 
etwas Salzwasser gegart

4 EL nicht zu fein gehacktes 
Kraut von Stangensellerie

1  Limette, geviertelt, optional

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Abkühlzeit 30 Minuten)
1 | Fleisch mit Zitronengras, Ingwer und Salz in 1.5 L Wasser kalt 
aufsetzen, zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und 1 Stunde lang 
brodeln lassen, gegebenenfalls Schaum abschöpfen. Bei diesem Prozess 
sollte etwa die Hälfte der Flüssigkeit verdampfen.
2 | Hitze stoppen und die Brühe 30 Minuten abkühlen lassen.
3 | Brühe durch ein Sieb in ein sauberes Gefäß fließen lassen. Fleisch 
und Bindegewebe von den Knochen lösen und in kleinere Stücke 
schneiden, beiseite stellen. So gut wie möglich das Mark aus den 
Knochen kratzen und in die Brühe geben.
4 | Schalotten, Knoblauch, Kurkuma, Lichtnüsse und Koriandersa-
men in einem Mörser zu einer feinen Paste zerstampfen. Man kann 
die Gewürze auch mit 2–3 EL Wasser in einem Zerkleinerer verarbeiten 
oder durch den Fleischwolf jagen.
5 | Öl in einer Bratpfanne nicht zu stark erhitzen. Die Gewürzpaste 
3–5 Minuten sorgfältig braten, bis sie fein duftet. Mit der Brühe (es 
sollten etwa 600 ml sein) ablöschen. Das in feine Scheiben geschnit-
tene Zitronengras, Kaffernlimettenblätter, weißen Pfeffer und Fleisch 
beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 30 Minuten sanft kö-
cheln lassen. Mit Salz abschmecken.
6 | Kurz vor dem Essen die Suppe nochmals zum Kochen bringen, 
Nudeln, Kohlrabi und Böhnchen beigeben. Mit Stangensellerie-
Kraut bestreut servieren, eventuell etwas Limette dazu reichen.

Die Suppe wird mit gedämpftem Reis gegessen. Ich stürze jeweils einen 
kleinen Reisberg in eher flache Suppenteller, gieße Suppe darum herum 
und dekorieren mit Sellerieblättern. Das Sambal Soto reiche ich in klei-
nen Schälchen dazu.

https://samuelherzog.net/
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